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Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:

1. Öffentliche Anhörung gemäß § 82 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landta-
ges Brandenburg zum Entwurf eines Konzepts der Landesregierung
„Geschichte vor Ort:
Erinnerungskultur im Land Brandenburg für die Zeit von 1933 – 1990"

Aus der Beratung:

Die Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und stellt Einvernehmen über die Tages-
ordnung - mit einer den Sitzungsablauf betreffenden organisatorischen Änderung -
her. Nach kurzen einleitenden Bemerkungen erteilt sie als erstem Anzuhörenden
Herrn Prof. Dr. Angelow das Wort.

Prof. Dr. Angelow (Historisches Institut, Universität Potsdam):

Ich spreche zu Ihnen als Historiker, der sehr intensiv mit dieser Thematik befasst ist
und für den die Begriffe Erinnerungskultur und Erinnerungspolitik keine Fremdworte
sind, da in diesem Bereich durch mich beantragte Drittmittelprojekte laufen bzw. die
polnische Erinnerungspolitik im heutigen ukrainischen Lemberg betreffend in Vorbe-
reitung ist.

Vorweg möchte ich den Bearbeitern des uns zugesandten Papiers meinen Respekt
zollen. Ich halte den vorgelegten Entwurf für eine gut strukturierte und hilfreiche Be-
standsaufnahme dessen, was bereits geleistet worden ist, sowie für einen ausrei-
chend kritischen und problemorientierten Aufriss dessen, was noch diskutiert und
ausgehandelt werden muss. Gestatten Sie mir, in den mir zustehenden 15 Minuten
aus der Fülle der angeregten Probleme sechs ausgewählte Punkte anzusprechen.
Einzelne Kritikpunkte, etwa Ungenauigkeiten im Text oder konkrete Formulierungs-
vorschläge, möchte ich hingegen, ohne sie hier zu berühren, in Form einer schriftli-
chen Einlassung übergeben.

Erstens zu den Begriffen: In der wissenschaftlichen Debatte ist - der erste Begriff ist
vielleicht etwas schwammig - von Erinnerungslandschaft, Erinnerungskultur, Erinne-
rungspolitik und schließlich Denkmalpolitik die Rede, wenn die hier beinahe aus-
schließlich unter dem einen Begriff „Erinnerungskultur" subsumierten Sachverhalte
angesprochen werden. Während Erinnerungslandschaft die Mehrdimensionalität von
Erinnerung betont und unseren uneinheitlichen, zum Teil auch entgegengesetzten
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Blick auf Ereignisse der Vergangenheit im Rahmen von verschiedenen miteinander
konkurrierenden kollektiven Gedächtnissen beschreibt, lässt Erinnerungskultur Mus-
ter erkennen, in denen bestimmte Erinnerungen überliefert, wachgehalten und wei-
tergeführt, andere vernachlässigt, vergessen oder verdrängt werden.

In dem Papier geht es eigentlich um etwas anderes, nämlich um Erinnerungspolitik.
Diese nun lenkt den Blick auf die Codierung von Vergangenheit und die Hierarchisie-
rung von Erinnerung im Interesse politischer Ziele der Gegenwart. Sie ist intentional
gerichtet und kann dennoch in einer Demokratie nicht dekretiert, sondern nur ausge-
handelt werden. Das Ziel der Erinnerungspolitik des Landes Brandenburg besteht
wie im Papier angesprochen - und darüber besteht ein breiter Konsens - in der Legiti-
mation einer offenen und demokratischen Gesellschaft, in der Vertiefung des Ge-
schichtsbewusstseins, in Menschenrechtserziehung, auch der Vermittlung des Unter-
schieds von Diktatur und Demokratie. Sie besteht aber - das würde ich hinzufügen -
auch darin, verschiedene Lebenswege zu erklären, unterschiedliche Erfahrungen zu
verstehen, Wunden zu schließen und zu versöhnen. Erinnerungspolitik sollte Affekte
begrenzen und Reflektionen befördern. Es ist meines Erachtens nicht möglich, von
Erinnerungspolitik bruchlos auf Bildungspolitik, Bildungsarbeit sowie die Arbeit in Ge-
denkstätten, Erinnerungsorten und Museen überzuleiten, ohne sich Klarheit über er-
innerungspolitische Grundsätze zu verschaffen. Themen, Prioritätensetzung, Hierar-
chien und Darstellungsformen müssen begründet und ausgehandelt werden.

Zweitens: Natürlich geht es im Zusammenhang mit den Zielen von Erinnerungspolitik
um die Erinnerung von Diktaturerfahrungen und deren Abgrenzung von Erfahrungen
in offenen demokratischen Gesellschaften. Es wird der Zeitraum von 1933 bis 1990
in den Blick genommen, und insofern handelt es sich um zwei verschiedene Diktatu-
ren, deren Unterschiedlichkeit angemessen thematisiert werden muss, da es sich
sonst um eine Gleichsetzung handeln würde. Die Bilanz der NS-Diktatur war, was die
personellen, materiellen und moralischen Schäden anging, viel katastrophaler und
fiel international viel mehr ins Gewicht als die verkürzt als „SED-Diktatur" bezeichnete
Diktatur in der DDR. Gerade bei der Betrachtung der 40-jährigen DDR-Geschichte
sollte die Verschiedenartigkeit und das Veränderungspotenzial einer Diktatur mitge-
dacht werden. In der Erinnerung der Ostdeutschen unterscheidet sich die erlebte und
erlittene NS-Diktatur doch wesentlich von der sowjetisierten SED-Diktatur Ulbricht-
scher Prägung und erst recht von jener viel weniger fühlbaren Variante Honeckers,
die ihre Gestalt seit Mitte der 70er Jahre unter dem Eindruck internationaler Entwick-
lung im Ost-West-Verhältnis, vor allem der Entspannungspolitik, modifizieren musste.

Die Darstellung der DDR-Geschichte muss stärker differenziert werden. War doch
die Erfahrung von Repression und autoritärem Staat in der sowjetischen Besatzungs-
zone angesichts der Speziallager und der zahlreichen Opfer und dann bis Anfang der
60er Jahre vor dem Hintergrund der scharfen Systemauseinandersetzung innerhalb
der DDR und international viel markanter ausgeprägt als danach. Eine Verkürzung
der DDR-Geschichte auf die Erfahrung von Repression würde jene Transformation
innerhalb des politischen Systems undifferenziert ausblenden, die den Charakter der
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Diktatur berührte und die Veränderung des internationalen Systems reflektierte. Dies
würde dazu führen, die Kluft zwischen dem erinnerungspolitischen Konzept ein-
schließlich der darauf basierenden Denkmalkonzepte einerseits und der überwiegen-
den Alltagserfahrungen der heute über 40-Jährigen andererseits noch zu verbreitern.

Drittens: Ein wichtiges Problem des Papiers besteht darin, die Erfahrungen von Alltag
in Diktaturen konzeptionell zu durchdringen und zu visualisieren. Wenn wir uns nicht
mit einer banalen Rückschau auf Waschmittelreklame, Schokoladenetiketten und
miefiges DDR-Design begnügen wollen, müssen wir Lösungen suchen, die die Erfah-
rungen des Einzelnen mit dem politischen System im Alltag konkret erlebbar werden
lassen. Ich möchte hier für eine didaktisch-performativ unterlegte Darstellung bzw.
virtuelle Inszenierung von verschiedenen Erfahrungen und alternativen Entschei-
dungssituationen in ihrer ganzen Bandbreite plädieren. Es hat in der DDR natürlich
nicht nur die Erfahrung von Druck und Repression gegeben, sondern vor allem auch
Abseitsstehen und Desinteresse, daneben auch folgenlose Verweigerung sowie An-
passungsbemühungen und Zustimmung.

Da im Entwurf historische Orte beinahe ausschließlich als Gedenkstätten erscheinen,
bei der der Leidens- und Tatortaspekt im Mittelpunkt stehen, werden große Potenzia-
le einer Beschreibung der unheroischen Grauzone einfach weggelassen. Genau dort
aber ist der Einzelne in der Regel verortet. Die notwendige Perspektive von Opfer,
Täter und Leiden sollte um die unheroische, aber durchaus nicht unpolitische Alltags-
perspektive mit ihren täglichen kleinen und großen Zumutungen und Entscheidungs-
situationen erweitert werden, da so ein hohes Anschluss- und Identifikationspotenzial
hergestellt werden kann. Ich glaube, dass es sinnvoll wäre, signifikante historische
Orte, die keine Gedenkstätten sind, zu belassen und für die Vergegenwärtigung von
DDR-Alltag zu verwenden.

Viertens: Von besonderer Bedeutung für das Verstehen der deutschen Geschichte
im 20. Jahrhundert und der damit verbundenen Biografien sind Orte mit multipler Er-
innerung oder mehrfacher Vergangenheit. Sie öffnen die Perspektive auf historisch-
politische Kontinuitäten und Brüche genauso wie auf anthropologische Konstanten
und deren politische Instrumentalisierung. Die in jüngster Vergangenheit diskutierten
Verstrickungen Erwin Strittmatters in den nationalsozialistischen Vernichtungskrieg
verdeutlichen, wie sich die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts tragisch in
Biografien abgebildet, gleichzeitig aber auch kritische Einsicht und Revisionsbereit-
schaft hervorgebracht hat. Hier sollte auch das versöhnende Element mitgedacht
werden.

Im Zeitalter der Diktaturen gibt es keine linearen Lebensläufe und kaum reinweiße
Westen. Hier haben Historiker, Gedenkstätten- und Museumsgestalter ein rechtes,
kein selbstgerechtes Maß zu finden. Sie haben näher hinzusehen, Handlungsspiel-
räume auszuloten sowie Abstufungen und Korrekturen wahrzunehmen. Bei der Dar-
stellung von individuellem Leid und Opfertum sollte es, wie gefordert, zwar keine Hie-
rarchisierung, wohl aber eine Einbindung in gesellschaftspolitische Kontexte geben.
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Fünftens: Die DDR-Erinnerung muss rückgebunden werden. Sie kann zunächst nicht
vom europäischen und deutschen Umfeld abgelöst und muss in Handlungsspielräu-
me und Blockzwänge eingebunden werden. DDR-Erinnerung ist auch die Erinnerung
an die alte Bundesrepublik, selbst wenn die brandenburgischen Erinnerungsorte alle
auf dem Gebiet der ehemaligen DDR liegen. Die Geschichte des Kalten Krieges und
der Entspannungspolitik, die Geschichte von Konfrontation, Konflikt und Kooperation
im deutsch-deutschen Verhältnis hat sich im Handeln Einzelner, in den Zeitläufen
und in der Erinnerung abgebildet. Sodann kann eine Brechung der DDR-Erinnerung
durch vermittelnde Instanzen erfolgen. Offizielle DDR-Kunst mit ihren plakativen so-
wie versteckten Botschaften und gesellschaftspolitischen Kontexten in Beeskow ei-
ner Öffentlichkeit zu präsentieren halte ich für eine sehr gute Initiative. Wenn es mög-
lich wäre, die staatlichen Sammlungen durch Kunstwerke zu ergänzen, deren Ur-
sprung nicht offiziös war, wäre dies noch besser, weil dann zusätzliche Vergleichs-
und Reflektionsmöglichkeiten entstünden.

Sechstens: Schließlich möchte ich eine praktische Frage aufwerfen. Angesichts der
Bedeutung des Themas glaube ich auf eine wissenschaftlich-professionelle Betreu-
ung und Beratung aller Gedenkstätten - auch der ganz kleinen - insistieren zu müs-
sen. Die Einbindung örtlicher Initiativen ist unbedingt zu begrüßen, doch diese sind in
die richtigen Bahnen zu lenken. Auch die Kooperation mit polnischen Partnern ist
nicht immer komplikationslos. Gerade die jüdische Geschichte befindet sich in einer
Phase der teilweise schmerzhaften Diskussion und Umorientierung.

Aus dem Papier geht hervor, dass am ZZF nur eine Stelle - die für Wissenstransfer -
als Kommunikationsschnittstelle zwischen Forschung und angewandter Wissenschaft
vorhanden ist. Der betreffende Mitarbeiter hat die Koordination des Projektverbundes
Zeitgeschichte Berlin-Brandenburg mit den Museen und Gedenkstätten sowie univer-
sitären Bildungseinrichtungen zu leisten und ist auch noch Ansprechpartner für die
Stadt Potsdam sowie die Länder Berlin und Brandenburg. Ich halte diese Konstrukti-
on für ganz unzureichend und vermute, dass das nicht wirklich gut funktionieren
kann. Mein Vorschlag würde darauf hinauslaufen, an den Archiven einiger der univer-
sitären Bildungseinrichtungen und Institute jeweils eine Historikerstelle einzurichten
oder einen Historiker zu benennen, der die wissenschaftliche Aufarbeitung der DDR-
Geschichte dieser Institution, falls vorhanden, organisieren sollte - denn daran man-
gelt es auch - und die Koordinierung mit dem ZZF durch eigene Impulse erleichtern
könnte. Eine solche Auffächerung würde dazu beitragen, die Effizienz bei der Erstel-
lung von Auskünften und Gutachten zur Unterstützung der politischen Entschei-
dungsträger bedeutend zu verbessern. - Vielen Dank.

Vorsitzende:

Es gibt Beratungsbedarf. Frau Ministerin, bitte.
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Ministerin Prof. Dr. Wanka:

Herr Prof. Angelovv, das, was Sie angesprochen haben, trifft beim Leiter des ZZF,
Herrn Sabrow an vielen Punkten sicherlich auf Zustimmung. Ich meine nicht die per-
sonelle Frage - dazu sage ich gleich etwas -, aber die Tatsache - da bin ich ganz bei
Ihnen -, dass viele ehemalige DDR-Bürger die Repression nicht an den herausragen-
den Orten erlebten, sondern dies eine Alltagserfahrung war, und sie sich deswegen
in der Darstellung oft nicht wiederfinden.

Das ZZF trägt ein Stück weit zur Aufarbeitung der Geschichte bei: Wie hat der FDGB
gewirkt? Wie wurde Literatur vertreten? - Also Alltagskultur und Alltagserfahrungen.
Bei der Erforschung dieses Bereichs sind wir im Land Brandenburg Vorreiter. Die
Frage ist, wie man so etwas deutlich machen kann. Sie plädierten dafür, den DDR-
Alltag an gewissen Stellen zu belassen und nicht in einem Museum abzubilden. -
Das ist ein interessanter Gedanke. Die Umsetzung und die Finanzierung sind keines-
wegs trivial.

Sie hatten die Stellenausstattung angesprochen. Der Inhaberin der Stelle wird da
sehr Unrecht getan, denn zum einen ist das ja nicht die einzige Stelle, und zum an-
deren hat sie eine besondere Funktion.

Ich denke, dass der Aspekt Alltagskultur sehr wichtig ist. Ein Schlüsselerlebnis für
mich war, als ich in den 80er Jahren den Roman „Kindheitsmuster" von Christa Wolf
gelesen habe. Da habe ich viel über den Alltag während des Nationalsozialismus er-
fahren, was vorher für mich nicht so recht verständlich war.

Prof. Dr. Sabrow (Zentrum für Zeithistorische Forschung):

Eine Bemerkung bezüglich der Koordinierungsstelle: Mittels Förderung durch das
Land Berlin, das Land Brandenburg und den Beauftragten der Bundesregierung für
Kultur und Medien wurde am ZZF eine Koordinierungsstelle eingerichtet; für drei Jah-
re. Die Initiative ging vom Senator für Wissenschaft, Forschung und Bildung des Lan-
des Berlin aus. Die Stelle hat nicht die Funktion erfüllt, wie es aus der Sicht der Ge-
denkstätten wünschenswert gewesen wäre. Ich allerdings fand, dass sie die Wüste
doch immerhin ganz erheblich mit Wasser gesprengt hat und insofern eine wichtige
Stelle war. Jetzt existiert diese Stelle so nicht mehr. Das Zentrum für Zeithistorische
Forschung ist ein Leibniz-Institut geworden und hat eine Stelle für Wissenstransfer -
eine Assistenzstelle der Direktion - etatisiert. Das ist eine Nachfolgeeinrichtung. Wir
sind uns bewusst, dass im Bereich Wissenstransfer viel Kapital angesammelt wurde,
das wir auch weiter bedienen wollen. Deswegen erfüllt diese Stelle ein Stück weit -
so stand es auch im Erstentwurf - Koordinierungsaufgaben, im Wesentlichen hat sie
aber die Hochschulkooperation zu bedienen, Studiengänge zu erarbeiten, Doktoran-
tenstrukturen zu entwickeln usw. Deswegen können wir hier eher den Bedarf formu-
lieren als über eine Deckung durch das ZZF zu diskutieren.
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Prof. Dr. Angelow: (Historisches Institut, Universität Potsdam):

Meine Idee ging in die Richtung, dass man an der Universität Potsdam oder anderen
Bildungseinrichtungen, an denen Historiker tätig sind und Archive existieren, einen
Historiker benennt, der dem ZZF zuarbeitet. Durch die Schaffung einer etwas dezent-
raleren Struktur könnte das ZZF bzw. die Koordinatorenstelle etwas entlastet werden.
Die Einbeziehung der wissenschaftlichen Kompetenz bezüglich dieser Prozesse
könnte dazu beitragen, dass die Koordinationsfunktion des ZZF nicht überlastet wird.
Sie wäre sozusagen etwas verschlankt; das war meine Idee.

Vorsitzende:

Gibt es weitere Nachfragen? - Herr Dr. Niekisch, bitte.

Abg. Dr. Niekisch (CDU):

Eine Bemerkung: Niemand will eine Gleichsetzung der Diktaturen: der nationalsozia-
listischen, der DDR-Diktatur, der sowjetischen und der stalinistischen Diktatur. Ich
kenne keinen seriösen politischen oder wissenschaftlichen Vergleich, der die Unge-
heuerlichkeit der Verbrechen des Dritten Reichs unter Hitler kleiner erscheinen ließe.
Aber wenn man jeglichen Vergleich ausblendet, befindet man sich außerhalb einer
wissenschaftlichen Diskussion. Ich verstehe die Vorsicht: Keine Hierarchisierung der
Opfer. Den Betroffenen, den Hinterbliebenen nutzt es nichts. Wie gesagt, jeder wis-
senschaftlicher Vergleich einer Diktatur mit der Ungeheuerlichkeit und der Einmalig-
keit der nationalsozialistischen Verbrechen ist hinfällig, dennoch sollte man immer
wieder darauf hinweisen, dass die DDR-Diktatur keine nationale, sondern eine die
Hälfte der Welt betreffende internationale Diktatur war, die ganz andere Ursachen
hatte.

Meine erste Frage: Ich bin hellhörig geworden, als Sie sagten, dass man, wenn man
Geschichte insgesamt darstelle, Brüche, aber auch Konstanten feststellen könne,
zum Beispiel anthropologische Konstanten in der deutschen Geschichte. Mich würde
interessieren, was Sie damit meinen.

Meine zweite Frage betrifft die Wahrnehmung der SED-Diktatur unter Ulbricht und
Honecker; da beziehen Sie sich ja vor allen Dingen auf die Zeitzeugen, das heißt die
heute über 40-Jährigen. Ich bin Jahrgang 1957, habe meine ersten 26 Lebensjahre
in der DDR verbracht und meine großen Unrechtserfahrungen in den 70er, 80er Jah-
ren unter Honecker gemacht. Sie können sich sicher vorstellen, dass Ihre Darstellun-
gen nicht von Menschen geteilt werden, die Freunde und Bekannte haben, die im
Zuchthaus eingesessen haben, gequält wurden oder an der Grenze umgekommen
sind. Meines Wissens hatte der Führungsanspruch der SED rein formaljuristisch und
praktisch bis ins Jahr 1990 Verfassungsrang und war Verfassungspraxis in der DDR.
Ich würde es also a) als problematisch ansehen, wenn nur auf die Erinnerung der
über 40-Jährigen abgestellt wird und b) wenn man da Unterschiede aufmacht.
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Meine letzte Bemerkung bezieht sich auf das, was Ministerin Wanka gesagt hat. Ich
denke, wir dürfen nicht nur diejenigen, die bis zum Jahr 1989/90 im Land Branden-
burg gelebt haben, in den Blick nehmen. Es waren Millionen Menschen betroffen;
Hunderttausende, die nicht im Land Brandenburg leben, sondern in Hannover, Düs-
seldorf und anderswo. Die gehören mit dazu. Es ist so ähnlich wie bei den vielen
Auseinandersetzungen um Grundstücke. Das war oft kein Kampf: West gegen West,
sondern „Ost früher" gegen „Ost heute". Bestimmte Erfahrungen konnten Menschen,
die in den 70er, 80er Jahren im Land Brandenburg gelebt haben, nicht machen, weil
sie eben noch zu jung waren. Diejenigen, die es erlebt haben, sind zum Teil heute
nicht mehr am Leben. Wiederum andere haben damals den Weg der Flucht gewählt.

Prof. Dr. Angelow: (Historisches Institut, Universität Potsdam)

Was die Gleichsetzung von Diktaturen angeht, so sind wir nicht weit auseinander. Mir
ging es nur darum zu zeigen, dass sich Diktaturen wie politische Systeme insgesamt
verändern können. Wenn wir die DDR-Geschichte und die Diktatur betrachten - ich
will den Begriff „SED-Diktatur" ruhig verwenden -, dann kann man sagen, dass sich
diese Diktatur im Laufe der Zeit sehr verändert hat. In den frühen 50er Jahren sah sie
ganz anders aus als Mitte der 70er Ende oder Ende der 80er Jahre. Bei Diktaturen,
die sehr lange Zeit existieren, findet man solche Veränderungsprozesse bis hin zur
Transformation in die Demokratie, man führe sich nur das spanische Modell vor Au-
gen. Man muss also die große Dynamik in die Betrachtung einbeziehen. Ich plädiere
dafür, nicht nur die Diktaturen, zum Beispiel NS-Diktatur und SED-Diktatur, zu ver-
gleichen, sondern auch die verschiedenen Epochen der DDR-Diktatur. Die SED-Dik-
tatur im Jahr 1980 ist eine andere als die im Jahr 1950.

Was die anthropologischen Konstanten angeht, so wissen andere darüber sicherlich
mehr als ich, aber ich möchte einmal sagen, was ich darunter verstehe: Ich meine
damit Dinge wie Anpassungsbedürfnis, Anlehnungsbedürfnis von Menschen, was
sich im Mitläufertum äußert, oder Mitteilungsverhalten, gesellschaftlich kanalisiert - in
„erwünscht" und „unerwünscht" unterschieden. Das sind Dinge, die sich die Stasi zu-
nutze gemacht hat und die sie instrumentalisieren konnte.

Ein Wort zum SED-Führungsanspruch: Wir benutzen den Begriff SED-Diktatur, aber
genau genommen ist es doch eigentlich die Herrschaft einer Funktionärsclique über
das DDR-Volk und die Masse der SED-Mitglieder. Denn viele von ihnen sind genau-
so reglementiert und diszipliniert, in politische Rituale eingebunden und benutzt, auf-
genommen und entlassen worden wie andere auch. Das ist eine Frage der Begriff-
lichkeit.
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Vorsitzende:

Wir sollten dem Drang widerstehen, bezüglich des geschichtlichen Erlebens inhaltlich
in die Tiefe zu gehen. Wir wollen heute über die Strukturen von Erinnerungskultur
diskutieren.

Ich sehe, es gibt keine weiteren Fragen; dann bitte ich Herrn Dr. Krogel um seine
Stellungnahme.

Dr. Krogel (Evangelisches Landeskirchliches Archiv Berlin-Brandenburg-schle-
sische Oberlausitz):

Ich möchte mich für die Einladung bedanken. Wir als Landeskirche wollen uns gern
in diesen Konsultationsprozess einbringen.

Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische-Oberlausitz begrüßt das
Konzept der Landesregierung als einen wertvollen Beitrag, die Erinnerungsland-
schaft in Brandenburg zu beschreiben, Anforderungen zu formulieren und Hand-
lungsperspektiven anzudeuten. Gleichzeitig werden für die neue Phase in der Ge-
denkpraxis den Entscheidungsträgern Förrderrichtlinien an die Hand gegeben.

A. Zeitliche Bestimmungen

Anzufragen ist aus unserer Sicht die zeitliche Eingrenzung. Das Einsetzen der Erin-
nerung mit dem Jahre 1933 suggeriert, als sei dieses Schicksalsjahr ohne Vorge-
schichte, die aber zweifellos im Zusammenbruch des Deutschen Kaiserreichs und
dem Ergebnis des Ersten Weltkriegs zu suchen ist. Für die Kirchengeschichte bildet
ohnehin die Weimarer Reichsverfassung mit der Trennung von Staat und Kirche die
wichtigere Zäsur. Darin finden sich auch die entscheidenden Anknüpfungspunkte zur
Verfassung der Religionsgesellschaften in der Verfassung der Bundesrepublik
Deutschland und der DDR bis 1968. Hier ist auch der Raum für Systemvergleiche
angedeutet - ein methodischer Zugang, der auch bei der Landes- und Ortsgeschich-
te nicht vernachlässigt werden sollte. Den Endpunkt mit dem Jahre 1990 zu setzen
scheint sinnvoll. Gleichzeitig ist das Jahr 1990 Ausgangspunkt für viele Prozesse,
die ebenfalls einer Aufarbeitung bedürfen und die bestimmend für die Lebenssituati-
on auch in Brandenburg wurden. Beispiele sind die Lösung von Vermögensfragen
durch die Treuhand oder Migrationsphänomene.

Während das „kurze 20. Jahrhundert" eine historische Epoche darstellt, setzt die
jüngste Zeitgeschichte oder Gegenwart mit dem Jahr 1990 erst ein und ist mit so-
wohl sinnstiftenden als auch kontingenten Erinnerungsleistungen und daraus resul-
tierenden Wertungen der Gegenwart verbunden. Dies sollte ebenfalls Gegenstand
zeitgeschichtlicher Selbstreflexion werden.
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B. Die Darstellung der Täter-Opfer-Relation

Problematisch erscheint uns die Unterscheidung zwischen Verbrechen an Deut-
schen und Verbrechen von Deutschen; denn diese griffige Formel nimmt nicht in den
Blick, dass das Verbrechen im Nationalsozialismus auch Deutsche an Deutschen,
zum Beispiel deutschen Juden, Roma und Sinti, Sozialdemokraten und Kommunis-
ten und Christen, begangen haben.

„Das Konzept ist ein Beitrag zu der Frage, wie in Deutschland und damit
selbstverständlich auch in Brandenburg ein wesentlicher Schwerpunkt auf die
Erinnerung an die von Deutschen verübten Verbrechen gelegt werden kann,
ohne die an Deutschen verübten Verbrechen zu marginalisieren."

Mit der Formel „an Deutschen" wird an Vertreibungen und Unrecht der Besatzung er-
innert. Hier sollte dringlich eine angemessene Sprache und Darstellung gefunden
werden, die sich vielleicht mit dem nüchternen nachfolgenden Grundsatz begnügt,
„die NS-Verbrechen durch die Aufarbeitung stalinistischer Verbrechen ... nicht zu re-
lativieren, letztere jedoch mit Hinweis auf die Dimension der NS-Verbrechen auch
nicht zu bagatellisieren".

C. Bekennende Kirche und Kirche in der DDR

Auffällig ist, dass das Konzept gänzlich ohne die Erwähnung der Bekennenden Kir-
che auskommt, deren prominenter Vertreter, Martin Niemöller, in Sachsenhausen als
persönlicher Häftling von Adolf Hitler einsaß, oder dessen Weggefährten Kurt
Scharf, der in den 30er Jahren Pfarrer in Sachsenhausen war und später der Bischof
von Berlin-Brandenburg und Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land wurde. Zumindest im Kapitel 2.6.1 wären dies und wichtige Orte der Bekennen-
den Kirche in Brandenburg zu nennen, und sei es unter Handlungsperspektiven, die
eine Einbeziehung dieses Teils der Geschichte vorsehen.

Das gilt selbstverständlich auch für die Zeit nach 1945 in Kapitel 2.6.2 „Herrschaft,
Alltag und Widerstand in der SBZ und der DDR". Neben dem Pfarrhaus in Schwante
wären die Berücksichtigung kirchlicher Aktivitäten wie auch die Aktivitäten der Grup-
pen innerhalb der protestantischen Kirche für das Verständnis der DDR wie auch für
das des Jahres 1989 von grundlegender Bedeutung. Es überrascht uns, dass an
dieser Stelle so wenig auf diese bekannten Bezüge eingegangen wird.

Die Wahrnehmung dieser kirchlichen Aktivitäten würde auch in besonderer Weise
dem Grundsatz entsprechen, der im Abschnitt 2.2.3 ,Stalinistische und Kommunisti-
sche Repression' eingeführt wird:

„Eine besondere Bedeutung wird zukünftig der Überwindung des Gegensat-
zes einer privat erzählten Alltags- und einer öffentlich vermittelten Repressi-
onsgeschichte zukommen."
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D. Geschichte vor Ort. Erinnerungskultur in der Alltagswelt

Es wäre ja die zentrale Aufgabe einer pluralistischen Erinnerungskultur, Unterdrü-
ckung als gesellschaftliches Phänomen wahrzunehmen, wie es sich auch im Alltag
spiegelte. Vielfältige Brüche der perspektivischen und subjektiven Beschreibungen,
Interessenkonflikte aus der Perspektive institutionalisierter Gemeinschaften, Ge-
schichten von Anpassung und Widerstand gehören hierhin. Die großen Gedenkstät-
ten und wichtigen Erinnerungsorte sind Orte der Repression, an denen sich das
„Böse" konzentriert und viele Opfer hinterlassen hat. Das bezeichnet zugleich auch
ihre Bedeutung im Erinnerungsprozess. Die subjektive Erinnerung vor Ort, auch die
Ortsgeschichte erzählt andere Geschichten. „Geschichte vor Ort" wird in Branden-
burger Dörfern gerade an kirchlichen Orten präsent: Denkmäler und Gedenktafeln
erinnern meist in unmittelbarer Nähe oder auch an und in den Kirchen an die Gefal-
lenen der Weltkriege. Das Gedenken an die Verstorbenen der Christen-, aber eben
auch der „Bürgergemeinde" hat in der Kirche und auf dem Kirchhof ihren Ort. Die
Kirche selbst versteht sich als Erinnerungsgemeinschaft, die aus der Erzählung und
Vergegenwärtigung der Geschichte lebt und deren Lebensnerv das Zeugnis von Le-
ben, Tod und Auferstehung Jesu ist. So sind die Kirchengemeinden und Kirchenge-
bäude selbst herausgehobene Erinnerungsorte der brandenburgischen Kulturland-
schaft und mit ihrer besonderen Erinnerungsfunktion ein bereicherndes Moment für
die Gedenkstättenkonzeption der brandenburgischen Landesregierung.

E. Sicherung der Überlieferung

Der Konzeptentwurf hebt die Funktion der Gedenkstätten und damit verbundenen
Museen als Dokumentationsstätten hervor, an denen historisches Material aus dem
bearbeiteten Themenbereich gesammelt und aufbewahrt wird. An dieser Stelle sollte
auch an die Funktionen von Archiven und Bibliotheken für die Überlieferungssiche-
rung erinnert werden. Archive sind Hüter authentischer Dokumente der Geschichte.
Sie bilden die Brücke zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und stehen
Nutzern aus Wissenschaft und Forschung ebenso offen wie Bürgern, die die histori-
schen Bestände für ihre Familien- und Ortsgeschichte, zu publizistischen Zwecken
oder zur Wahrung ihrer rechtlichen Belange nutzen wollen.

Die vielfältige Archivlandschaft im Land Brandenburg umfasst das Brandenburgische
Landeshauptarchiv, 14 Kreisarchive, 4 Stadtarchive der kreisfreien Städte und
64 Stadt-, Gemeinde- und Amtsarchive. Andere Archivsparten sind mit Ausnahme
der kirchlichen Archive im Land Brandenburg nur in geringer Zahl vertreten.

Aus kirchlicher Sicht besonders hervorzuheben ist die Existenz von ca. 1400 Archiv-
beständen von Kirchengemeinden auf dem Gebiet der Landeskirche, die für die „Ge-
schichte vor Ort" ihre Bedeutung haben. Oft enthalten die Archive der Kirchenge-
meinden die ersten lokalen Unterlagen, aber auch viele zeitgeschichtliche Zeugnisse
des 20. Jahrhunderts. Der größere Anteil dieser Archive ist noch bei den Kirchenge-
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meinden vor Ort. Viele Gemeindearchive werden unter anderem im Domstiftsarchiv
in Brandenburg aufbewahrt und können dort eingesehen werden. Dokumentiert ist in
den Akten und Protokollen der Kirchengemeinden ein Teil der Geschichte des All-
tagslebens in den märkischen Kleinstädten oder Dörfern. Diese Alltagsgeschichte,
wie sie sich in den Gemeinden darstellte, ist auch kirchlicherseits trotz einiger Bemü-
hungen noch keineswegs umfassend erforscht worden: Wie positionierten sich die
Kirchengemeinden im Kirchenkampf? Welche Kirchengemeinden haben warum Ju-
den aus der Gesellschaft ausgeschlossen? In welchen Gemeinden gab es Wider-
stand?

F. Eigene Bearbeitung der kirchlichen Erinnerungskultur und Kooperationen

Die Synode der Landeskirche hat schon 2002 mit ihrem Auftrag zur Entwicklung von
„Formen verantwortlichen Erinnerns" den Grundstein für das Forum Erinnerungskul-
tur gelegt. Ein Kirchenleitungsausschuss unter Leitung der Pröpstin Friederike von
Kirchbach nimmt seit 2005 Orientierungsaufgaben wahr. Die Koordinationsaufgaben
liegen bei der Arbeitsstelle „Erinnerungskultur" beim Landeskirchlichen Archiv.
Schwerpunkte liegen bei der themenbezogenen Erinnerungsarbeit mit den Kirchen-
gemeinden.

Im Ergebnis werden durch diese Arbeit kirchengeschichtliche Erinnerungsorte ermit-
telt und für diese Formen lebendigen Erinnerns und Gedenkens entwickelt. Dies be-
trifft derzeit vorwiegend den Bereich Berlin. Es wäre sehr wünschenswert, die bran-
denburgischen Erinnerungsorte und Gedenkstätten in stärkerem Maße einzubezie-
hen.

Die wissenschaftliche Bearbeitung der regionalen Kirchengeschichte liegt beim Ver-
ein für Berlin-Brandenburgische Kirchengeschichte, einem Werk der Kirche. Hier
werden in Vorträgen, Tagungen und Exkursionen zeitgeschichtliche Themen aufge-
arbeitet und im Jahrbuch für Berlin-Brandenburgische Kirchengeschichte dokumen-
tiert.

Für die EKBO wäre es von Interesse, in dem Bereich der Gedenkstätten enger mit
den staatlichen Stellen zusammenzuarbeiten, um sich mit dem Land Brandenburg
zu koordinieren und die Kirchengemeinden als Orte dokumentierter Alltagsgeschich-
te stärker in das allgemeine Bewusstsein zu heben.

Vorsitzende:

Vielen Dank. - Die Ministerin möchte den Diskussionsreigen eröffnen. Bitte schön
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Ministerin Prof. Dr. Wanke:

Wir haben eine Reihe Ihrer Hinweise aufgenommen und in das überarbeite Konzept
eingefügt. Was die Formulierung Verbrechen „an Deutschen", „von Deutschen" an-
geht, so haben Sie völlig Recht. Das wurde getilgt, Bezüglich der Archive und Biblio-
theken haben wir einige Dinge neu erarbeitet und aufgenommen. Was die Problema-
tik der Erforschung der Geschichte der einzelnen Kirchengemeinden anbetrifft, so
sind die offenen Forschungsfragen aufgenommen worden. Diesbezüglich müssen wir
mit der Kirche ins Gespräch kommen. Was geschieht mit privaten Archiven von Pfar-
ren, wenn niemand mehr da ist, der sich kümmert? Die Kirche hat dafür keine Mittel;
das wissen wir. Wir müssen überlegen, wie wir die Archive sichern und durch die Ar-
beit am Konzept die Menschen sensibilisieren können. Auf die Frage, wie man die-
ses Problem flächendeckend in den Griff bekommt, haben wir bislang noch keine
Antwort.

Vorsitzende: Gibt es weitere Anmerkungen? - Herr Dr. Hoffmann, bitte.

Abg. Dr. Hoffmann (DIE LINKE)

Eine Anmerkung zum Verfahren: Nach so anregenden Vorträgen ergeben sich natür-
lich Fragen. Ich nehme an, dass sie sich im Laufe der folgenden Vorträge erneut auf-
tun werden. Vielleicht wäre es sinnvoll, nach den einzelnen Redebeiträgen lediglich
Verständnisfragen zu stellen und am Ende der Beiträge in die Diskussion zu kom-
men.

Für mich ist die Frage wichtig, wie wir es schaffen, das große Engagement rund um
die Archive zu professionalisieren. Ich habe es in meinem Wahlkreis im Zusammen-
hang mit der „Stolperstein-Aktion" erlebt. Vonseiten der Evangelischen Kirche wurde
viel Engagement, viel Kooperationsbereitschaft gezeigt, aber - ich sag es vorsichtig -:
Professionalität im Umgang mit Archiven sieht dann doch etwas anders aus. Wahr-
scheinlich müssen wir, um Archivalien zu retten, etwas tun, damit es zusammenfließt,
zugänglich gemacht und somit überhaupt erst einmal ein Bewusstsein für das vor-
handene Material geschaffen wird.

Als zweites möchte ich das Konfliktfeld ansprechen, wenn es darum geht, Erinne-
rungskultur, Erinnerungspolitik zu objektivieren, also der wissenschaftlichen Erfor-
schung zugänglich zu machen. Der Konflikt zwischen Zeitzeugen und Wissenschaft-
lern ist alt, damit wird man umzugehen lernen müssen. Dass Zeitzeugen über diese
Zeit sehr unterschiedliche Wahrnehmungen haben, ist ein zusätzliches Problem. Ich
denke, es wird später noch mal aufgerufen werden können bzw. in einer gesonderten
Sitzung zu beraten sein.
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Vorsitzende:

Ich gehe auch davon aus, dass wir heute vor allem viel Input von den Experten be-
kommen und die Thesen und Diskussionsanregungen, die Sie bieten, heute nicht
werden erschöpfend ausdiskutieren können. Wir werden Ihre Anregungen aufneh-
men und uns mit dem Thema natürlich weiterhin beschäftigen; unser Ausschuss ist
federführend, und wir sollten versuchen, zu einem Ergebnis kommen.

Ministerin Prof. Dr. Wanke:

Herr Hoffmann, zu Ihrer Bemerkung bezüglich der Archive: Wir haben die Fachstelle
für Archive im Land, die „nur" die Aufgabe hat, die Archivare im Land, zum Beispiel
auch in einer kleinen Gemeinde, zu beraten, anzuleiten und Weiterbildung anzubie-
ten. Dieses Instrument gibt es, und man könnte überlegen, es den kirchlichen Archi-
varen stärker zugänglich zu machen.

Vorsitzende:

Ich sehe keine weiteren Anfragen. Als nächstes ist Prof. Morsch an der Reihe.

Prof. Dr. Morsch (Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten):

Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Frau Ministerin! Meine sehr geehrten Damen und
Herren Abgeordnete! Zuerst einmal danken wir auch sehr herzlich für diese Einla-
dung. Wir sind gerne gekommen; denn das Thema ist für die Stiftung Brandenburgi-
sche Gedenkstätten von herausragender Wichtigkeit, wie sich jeder vorstellen kann.
Deshalb haben wir Ihnen auch eine Stellungnahme zugeschickt, die leider etwas län-
ger geraten ist, nämlich etwa neun Seiten. Aber wenn man das in Bezug setzt zum
Gesamtkonzept, ist es nur ein kleiner Anteil. Ich will und kann dies jetzt nicht vortra-
gen, will nur einige Dinge akzentuieren und verweise ansonsten auf dieses Papier.

Das Konzept hat, das ist eben schon in den beiden Stellungnahmen deutlich gewor-
den, einen sehr breiten Anspruch. Es will zum einen die Erinnerungskultur im Land
Brandenburg bilanzieren. Nach 20 Jahren deutscher Einheit ist das ein außerordent-
lich wertvolles und sehr ehrenwertes Unterfangen, bedeutet aber, das wird in dem
Papier schon am Umfang deutlich, dass man wirklich viel zusammentragen muss.
Zuerst einmal ein Kompliment an das Ministerium, das sich die Mühe gemacht hat,
das zusammenzufassen. Aber es ist ganz klar: Wenn man das versucht, dann fehlt
dieses und jenes und ist zu ergänzen. Von daher will ich mich in einem ersten Teil
darauf beschränken, Hinweise zu geben, was die Stiftung Brandenburgische Ge-
denkstätten in einer Überarbeitung, von der wir ausgehen, gerne berücksichtigt wis-
sen würde.

Der zweite Bereich, um den es geht, ist die Frage des grundsätzlichen Umgangs mit
der Erinnerungskultur in Brandenburg. Das muss sich in den Diskurs und die Debatte
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der vergangenen Jahre eingliedern. Wir sind in Brandenburg, so sehr wir Vorreiter
sind - das meine ich jetzt nicht ironisch, sondern ich meine das wirklich sehr ernst -,
doch eingebunden in einen Diskurs, der über Brandenburg weit hinausreicht. Es gibt
die Enquetekommission, es gibt die Gedenkstättenkonzeption des Bundes, sogar
zwei inzwischen, wenn man den Entwurf einrechnet sogar drei. Es gibt vor allen Din-
gen eine internationale Debatte im Europaparlament usw. Wir sollten nicht nur den
Brandenburger Blick haben, sondern versuchen, unser Konzept da einzuordnen.

Das Dritte sind die Perspektiven, wohin es gehen soll. Das sehe ich sehr pragma-
tisch. Zu diesen drei Dingen will ich in aller gebotenen Kürze etwas sagen.

Zunächst zur Frage der Darstellung, dazu vielleicht vier winzige Anmerkungen. Wir
haben in unserem Papier einige mehr gemacht, aber ich versuche, die vier zu akzen-
tuieren.

Das eine ist Ravensbrück. Es wird zu Recht dargestellt, dass hier in letzter Zeit der
Schwerpunkt der Neukonzeption und Neugestaltung der Stiftung Brandenburgische
Gedenkstätten liegt. Der Zeitplan konnte dank des Engagements nicht zuletzt der Mi-
nisterin, der gesamten Landesregierung, auch des Bundes, stark verkürzt werden.
Darüber haben wir uns sehr gefreut. Nichtsdestoweniger bleibt für Ravensbrück fest-
zustellen, dass noch viele Projekte sehr stark auf eine lange Zeitperspektive gescho-
ben werden. Ich will Ihnen nur sagen, dass die Überlebenden Sorge haben, dass sie
manche Dinge, zum Beispiel die Sanierung bestimmter Originalgebäude, nicht mehr
erleben werden. Das gehört dazu, dass es diese Sorge gibt.

Das Zweite: Es wird gesagt, darüber habe ich mich zum Teil gefreut, zum Teil hat es
aber auch geschmerzt, dass der Transformationsprozess in Sachsenhausen weitge-
hend abgeschlossen sei. Das ist natürlich auch ein Kompliment. Obwohl, nach 16
Jahren ist es auch ein langer Prozess. Trotzdem darf ich hinzufügen, dass wir das
ein wenig anders sehen. Natürlich ist der Transformationsprozess dort weiter als an-
derswo nach 16 Jahren. Aber ich will zwei oder drei Dinge nennen, die dort noch
nicht realisiert worden sind. Das eine ist die Frage der Freifläche. Das ist ganz wich-
tig, weil das Konzept von Prof. HG Merz, das vielfältig ausgezeichnet ist, international
fast alle Architekturpreise gewonnen hat, die man gewinnen kann, auch einen Teil
der Gestaltung der Freifläche und die Hartheit der Realisierung enthält. Des Weiteren
betrifft das den original erhaltenen Industriehof, einer der wenigen original erhalte-
nen, für den es im Moment überhaupt keine Perspektive gibt.

Schließlich möchte ich hier - das ist wirklich etwas sehr Schmerzliches für die Häft-
linge, das ist auch in den Stellungnahmen der Häftlinge deutlich geworden - etwas
deutlich herausstreichen, was möglicherweise ein Versäumnis ist, das ist der Ge-
schichtspark Klinkerwerk. In diesem Jahr, in wenigen Wochen, wird die Landesgar-
tenschau in Oranienburg eröffnet. Es war ursprünglich einmal geplant, in diesem Zu-
sammenhang auch einen Teil des Geschichtsparks Klinkerwerk zu eröffnen. Das
Klinkerwerk ist das Todeslager von Sachsenhausen. Dort liegt noch Asche im Boden,
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dort liegen menschliche Gebeine. Es sollte einmal, nachdem es von der DDR übri-
gens ganz furchtbar missbraucht worden ist, ein Gewerbegebiet werden. Das konnte
man durch einen mühseligen Kampf verhindern. Dann kam ein konsensuales Kon-
zept, diesen Geschichtspark zu verwirklichen. Ich darf Ihnen berichten, dass gerade
die ehemaligen Häftlinge für dieses Klinkerwerk ein außerordentlich großes Engage-
ment haben und wünschen, dass es im Bericht der Landesregierung erwähnt wird.

Dritter Punkt: Dokumentationsstelle Brandenburg an der Havel. Hier mussten wir vie-
le konzeptionelle Schleifen drehen. Das hat viele Gründe, die ich nicht erläutern will.
Aber am Schluss stand dann der Wille, an einem Ort in der Stadt Brandenburg eine
zentrale Stelle zu schaffen, die auf die anderen dezentralen Orte des Gedenkens
verweist. Das ist zum einen der Ort des Krankenmordes. Wir werden noch in diesem
Jahr, davon bin ich überzeugt, mit dem Aufbau einer Gedenkstätte beginnen. Das
andere ist das Justizunrecht. Dabei geht es um zwei Phasen. Ich würde darum bitten,
auch das noch einmal zu akzentuieren. Nach unseren Kenntnissen ist das Zuchthaus
Brandenburg in der DDR-Zeit das wichtigste Zuchthaus für die Verfolgung der politi-
schen Opposition gewesen. Alle haben immer den Namen Bautzen im Blick. Es hat
auch seine Gründe, warum das so ist. Aber nach unseren Forschungen ist Branden-
burg sowohl quantitativ als auch in qualitativer Hinsicht bedeutsamer. Hier haben wir
noch gar nichts unternehmen können. Es gibt die Vorstellung, in Brandenburg einen
zentralen Ort mit Verweis auf die authentischen Orte zu schaffen. Ich würde darum
bitten, das aufzunehmen.

Das Letzte, was ich als kleine Anmerkung hinzufügen will, ist Lieberose. Ich brauche,
glaube ich, nicht zu sagen, wie wichtig Lieberose ist. Wir sind gerade dabei - Gott sei
Dank, hier ein großes Lob an die Landesregierung -, endlich die Möglichkeit zu
schaffen, das zweite Massengrab zu suchen. Es gibt ein schon in den 90er Jahren
mit der Landesregierung zusammen entwickeltes Gesamtkonzept, das vorsieht, und
das fehlt eben noch, auf einem von der Kirche kostenlos zur Verfügung gestellten
Grundstück ein kleines Seminargebäude, mehr soll es nicht sein, zu errichten, um an
diesem Ort zweifacher Vergangenheit und mit dem Massenmord, der zu Recht in die-
sem Papier als Teil der Schoah beschrieben wird, eine pädagogische Arbeitsmög-
lichkeit zu schaffen. Ich würde darum bitten, auch das aufzunehmen.

Das sind, wie gesagt, die Ergänzungen. Ich will dann zu grundsätzlichen Fragen
übergehen.

Ich habe erwähnt, dass wir den Schlussbericht der Bundestags-Enquetekommission
haben und dass es auch in der Gedenkstättenkonzeption des Bundes Prinzipien ge-
geben hat. Ich denke, da sollten wir uns einordnen. Dabei ist ganz wichtig, dass
Brandenburg - da, finde ich, ist die märkische Bescheidenheit einmal nicht ange-
bracht - in vieler Hinsicht Vorreiter eines Prozesses der Neukonzeption, Neugestal-
tung und Sanierung der Erinnerungskultur der Gedenkstätten gewesen ist. Wir haben
hier eine besondere Aufgabe übernommen, die, wie ich glaube, insgesamt sehr er-
folgreich war und die herausgearbeitet worden ist. Das drückte sich dann in einem



Landtag Brandenburg	 Ausschussprotokoll 41797-1 S. 17

11.03.2009
Stenogr. Dienst

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur
49. Sitzung (Öffentliche Anhörung)

Modell der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten aus. Sie werden verstehen,
dass ich auch pro domo rede. Dieses Modell setzte sich später in den anderen Bun-
desländern durch - in den ostdeutschen Bundesländern sehr schnell, in den west-
deutschen hat es dann doch etwa zehn Jahre gedauert. Es gibt inzwischen kaum ein
westdeutsches Land, das nicht eine solche Stiftung hat, in der die Gedenkstätten zu-
sammengeschlossen werden. Alle orientieren sich an dem Brandenburger Modell,
wenn sie auch, das ist bezeichnend, das sollte man analysieren, bestimmte Abwei-
chungen von diesem Modell machen, die in bestimmte Richtungen gehen. Deshalb
würden wir es begrüßen, wenn sich in dem Konzept dezidiert zu dem Brandenburger
Modell bekannt würde, zumal es inzwischen andere Entwicklungen gibt.

Was nun die Förderung der Gedenkstätten anbelangt - da komme ich auf die Frage
der Perspektiven -, fehlte uns leider vollständig so etwas wie ein Hinweis darauf, wie
es mit Finanzierungsfragen usw. weitergeht. Nun mag man das als profan empfin-
den. Aber Kulturfragen sind Existenzfragen. So sehr ich verstehe, dass eine Landes-
regierung da zurückhaltend ist, so sehr muss unser einer als Lobbyist von Einrichtun-
gen dies einfordern. Da ergeben sich durchaus schwierige Perspektiven. Denn Sie
wissen alle, der Solidarbeitrag läuft aus. Das Land Brandenburg wird damit in eine
ganz schwierige finanzielle Situation kommen. Im Moment ist es schon so, dass die-
se hälftige Finanzierung durch Bund und Land in den institutionell geförderten Ein-
richtungen große finanzielle Probleme aufwirft. Wie geht es weiter, wenn der Solidar-
beitrag ausläuft? Gibt es Überlegungen der Landesregierung, andere Länder an der
Finanzierung, was man ja machen könnte, dieser doch übergeordneten, keinesfalls
Brandenburg-Einrichtungen zu beteiligen? Man darf sich daran erinnern, dass Nord-
rhein-Westfalen und Baden-Württemberg zum Beispiel weder große KZ-Gedenkstät-
ten noch SED-Unrechtsgedenkstätten haben. Die Frage ist - wir haben das auch bei
der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, dort gibt es auch bestimmte Formen -: Wes-
halb gibt es nicht die Möglichkeit, auch diese Länder in die Verantwortung für das KZ
der Reichshauptstadt, von dem aus alle Konzentrationslager verwaltet worden sind,
oder für andere Orte wie die Leistikowstraße, wo der SMERSCH gesessen hat, der
die Verfolgung über Brandenburg hinaus vorangetrieben hat, zu übernehmen? Dafür
hätten wir eine Perspektive gewünscht.

Das andere betrifft die Projektförderung. Der Bund beteiligt sich dankenswerterweise
an Projekten in den Ländern, setzt aber voraus, dass sie zu 50 % eigene Mittel auf-
bringen. Wir haben jetzt schon ein Problem, weil der Bund Europamittel, also EFRE-
Mittel und andere, nicht mehr akzeptiert. Wie ist die Perspektive in diesem Fall? Wir
hielten es für sinnvoll, wenn die Landesregierung, wie die Bundesregierung auch, ei-
nen Katalog aufstellen würde, in dem hierarchisiert Orte benannt werden. Ich weiß,
das ist ungeliebt, wenn man einige hervorhebt, betont man auch die Nachrangigkeit
anderer. Aber trotzdem finden wir es unumgänglich, bestimmte Orte zu kennzeich-
nen, die erstens für die institutionelle Förderung, zweitens für die Projektförderung,
drittens für die Landesförderung und viertens für die Kommunalförderung infrage
kommen. Ich denke, es macht Sinn, einen Schritt weiter zu gehen und den Bund um
eine Projektförderung anzugehen. Halbe zum Beispiel ist ein Ort, der von gesamt-
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deutscher Bedeutung ist. Hier macht es sicherlich Sinn. Umso mehr habe ich ver-
misst, dass die Dokumentationsstelle Brandenburg, die im Entwurf der Enquetekom-
mission und in der Gedenkstättenkonzeption des Bundes als eine potenziell für den
Bund zu fördernde institutionelle Einrichtung enthalten ist, in dem Papier nicht mehr
erwähnt wird. Das hat mir Sorge bereitet. Ich frage deshalb, ob das einen Grund hat
oder ob man die Aufnahme Brandenburgs in die institutionelle Förderung vonseiten
der Landesregierung nach wie vor anstrebt.

Schließlich will ich als letzten Punkt Berlin ansprechen. Sie haben das schon als Per-
spektive erwähnt. Nach wie vor halten wir offiziell an der Perspektive der Länderfusi-
on fest, auch wenn ich manchmal ein Schmunzeln sehe. Trotzdem bemühen wir uns
darum, die Gedenkstätten zusammenzuschließen. Entschuldigung, aber die Politik
übersieht häufig, dass wir das als Gedenkstätten schon tun. Es gibt Arbeitskreise, die
dankenswerterweise genannt worden sind, es gibt viele gemeinsame Einrichtungen
von unten. Aber wie sieht es eigentlich von oben aus? Es entsteht eine Berliner Stif-
tung. Es gibt eine Berliner Konferenz, die Sachsenhausen einbezieht, Ravensbrück
aber nicht. Was ist die Haftung Berlins für Ravensbrück, für Sachsenhausen und für
die Euthanasiegedenkstätte, wo, wie wir jetzt festgestellt haben, mehr als 5 000, das
heißt, weit mehr als die Hälfte aller Opfer, aus Berlin stammten? Kann man nicht ver-
suchen, Berlin in eine finanzielle Belastung hineinzunehmen? Ich weiß, das sind alles
unangenehme Themen. Aber ich finde, ein solches Papier müsste dazu Stellung be-
ziehen.

Schließlich will ich deutlich sagen, dass wir anders als der Kollege von der Universi-
tät Potsdam und teilweise anders als andere den Rang der zeithistorischen For-
schung einschätzen. Wir halten sie für außerordentlich wichtig. Ich muss Ihnen aber
sagen, dass die Bilanz der zeithistorischen Forschung für die Gedenkstätten lange
desaströs war. Bis 1995 hat es nicht eine einzige Monografie über ein KZ gegeben.
Forschung, zumal an Universitäten, orientiert sich an anderen Dingen. Wissenschaft-
ler sind zweifelsohne abhängig von Zeitströmungen. Sie haben Fragestellungen, die
übergeordnet sind und nicht den einzelnen Ort zum Thema haben. Die Bemühungen
deshalb, im ZZF damals mit dieser Stelle Forschung und Gedenkstätten zu verknüp-
fen, waren mühselig. Ich kann Ihnen als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der
Berlin-Brandenburgischen Gedenkstätten nur sagen: Sie sind aus Sicht der meisten
Gedenkstätten nicht erfolgreich gewesen, und zwar deshalb nicht, weil sich das ZZF
zwar durchaus sehr bemüht hat, weil aber Forschungsinteressen und Gedenkstätten-
interessen eben nicht deckungsgleich sind. Wir befürworten einen Egoismus der Uni-
versitäten gegenüber den Gedenkstätten nicht, sondern meinen, Gedenkstätten sind
Forschungseinrichtungen. Das bedeutet aber auch gerade gegenüber der Präferie-
rung der Forschung durch die Landesregierung, die wir teilen, was den Haushalt an-
belangt, dass Gedenkstätten als Forschungseinrichtungen anerkannt werden müs-
sen. Forschungen über die Orte und über die Erinnerungskultur kommen nur zustan-
de, wenn es an den Gedenkstätten aktive Forschung gibt. Von Universitäten gibt es
Transfers, ein besonders geglückter wird genannt, das ist die Lindenstraße. Das ist
aber, Herr Sabrow, Sie haben das Bild vorhin benutzt, eine Sumpfblüte in einer Wüs-
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te. Ansonsten ist es eine wüste Forschung. Universitäten interessieren sich für die
Orte in der Regel nicht. Es gibt Ausnahmen, die individuelle Interessen sind. Das
sind meistens Persönlichkeiten.

Ich bin fast am Ende, deshalb will ich nur noch mal kurz anreißen: Mir wäre wichtig,
dass die Landesregierung den Begriff des zeithistorischen Museums übernimmt, und
zwar mit besonderen Aufgaben. Warum? Gedenkstätten waren in der Bundesrepub-
lik marginalisierte Orte. Ich übertreibe einmal. Da sind Fotokopien an die Wände ge-
hängt worden. Das war der Fakt. Das waren von Amateuren, durchaus mit großem
Engagement, um auch das zu loben, das wollen wir auch nicht aufgeben, betriebene
Orte. Insoweit begrüße ich, dass diese zivilgesellschaftlichen Ansätze unterstützt
werden. Das halte ich auch für richtig. Aber sie waren weit von Professionalität ent-
fernt. Erst nach der deutschen Einheit, die deutsche Einheit ist da die Mutter des Pro-
fessionalisierungs- und Modernisierungsprozesses, haben sie sich zu zeithistori-
schen Museen mit besonderen Aufgaben entwickelt. Was ist das? Museen haben die
Aufgaben, Sie kennen das aus dem 19. Jahrhundert, zu sammeln, zu bewahren, zu
dokumentieren, auszustellen. Das ist selbstverständlich. Hinzu kommen aber huma-
nitäre Aufgaben. Es ist ganz wichtig, dass wir diese humanitären Aufgaben überneh-
men. Sie sind sehr zeitintensiv, gar keine Frage. Und dann haben wir einen besonde-
ren Bildungsauftrag. Das bedeutet aber, dass wir tendenziell mit vergleichbaren Mu-
seen gleichgestellt werden. Davon sind wir nach wie vor weit entfernt. Wenn man das
so anlegt, wie es in der Politik üblich ist, das werden Sie kennen, Benchmarking heißt
das so schön, dann muss man feststellen, dass, was Personalausstattung usw. an-
belangt, die Gedenkstätten gegenüber vergleichbaren Einrichtungen, ich vergleiche
nicht mit Stadtmuseen oder so, sondern mit vergleichbaren Einrichtungen in Bezug
auf Besucherzahlen, Flächen, Ausstellungen usw., immer noch unterprivilegiert sind.
Ich würde mir wünschen, obwohl ich mir der Nöte des Landes Brandenburg, was den
Haushalt anbelangt, bewusst bin, dass sich die Landesregierung dazu bekennt, die-
ses Konzept zu realisieren.

Ein Allerletztes: Museen sind offene Lernorte. Der Begriff fehlt mir in folgender Bezie-
hung etwas: Sie verfolgen bestimmte Bildungsstandards. Dazu gehört zum Beispiel
das Überwältigungsverbot, etwas, was nicht selbstverständlich ist. Heute kommen
immer noch viele Lehrer zu uns und sagen: Macht doch mal die Schüler richtig be-
troffen. Das halten wir für einen falschen Erziehungsansatz; das muss ich deutlich
sagen. Es gab in der Debatte um diese Schroeder-Studie, Sie wissen, was ich mei-
ne, in der Öffentlichkeit durchaus Töne, die gesagt haben: Zwangsführungen in Ge-
denkstätten. Bitte nicht! Ich freue mich und lobe das Konzept der Landesregierung
ausdrücklich, dass es autoritäre Erziehungsmuster nicht übernimmt, würde aber dar-
um bitten, sich auf der anderen Seite zu den Zielen, die ich versucht habe zu be-
schreiben, zu bekennen. Das bedeutet auch, dass wir mit Menschenrechtserziehung,
so sehr sie bei uns im Hintergrund steht, überfordert sind. Dafür, solche großen Ziele
zu verwirklichen, sind die Orte nicht da. Damit überfrachtet man sie mit Anforderun-
gen an die Gesellschaft. So sehr wir Demokratiekonzepte und das Mitdenken usw.
im Hintergrund haben, so wenig können wir dieses leisten. Die Gedenkstätten sind
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ein winziger Punkt in der politischen Bildung. Bitte überfrachten Sie sie nicht mit Er-
wartungen. Den Eindruck haben wir schon ein bisschen. Stattdessen würden wir uns
wünschen, dass solide pädagogische Konzepte, moderne Konzepte in den Gedenk-
stätten realisiert werden.

Zusammenfassung: Wir halten es für einen verdienstvollen Entwurf. Ich glaube, dass
die Beschreibungen teilweise ergänzt und korrigiert werden müssen, was mich bei
105 Seiten nicht wundert. Ich würde vorschlagen, dass die entsprechenden Teile an
die entsprechenden Institutionen geschickt werden, damit diese die korrekten Dinge
einsetzen. Dann würde ich vorschlagen, dass es einen Grundsatzteil gibt, in dem
man sich über Prinzipien der Erinnerungskultur im Zusammenhang mit der internatio-
nalen und nationalen Entwicklung verständigt, und zum Dritten, dass, mit Verlaub,
die Landesregierung Perspektiven aufzeigt, wie es denn in den Problembereichen,
die wir alle kennen, weitergehen soll. - Vielen Dank.

Vorsitzende:

Vielen Dank, Herr Prof. Morsch, für diesen vielschichtigen und auch diskussionsanre-
genden Beitrag. Sie haben auch eine Reihe von inhaltlichen Fehlern klargestellt. Ich
gehe davon aus, dass das mit einfließt. Es waren ja einige historische Dinge oder
Namen oder Ähnliches falsch. Sie haben ja auch die Stellungnahme zur Verfügung
gestellt.

Unser Prinzip ist, dass wir über die Strukturen und Prinzipien sprechen wollen. Da
gehört primär nicht dazu, dass wir einen Haushaltstitel anhängen. Aber Sie haben
natürlich vollkommen Recht, dass das Ganze untersetzt werden muss. Wenn man
Prioritäten setzt, muss man die auch entsprechend finanzieren.

Es sind sehr viele Aspekte angesprochen worden. Ich gehe davon aus, dass wir sie
in der Stellungnahme aufgreifen und dass wir im Diskussionsprozess bleiben.

Die Ministerin hatte sich gemeldet, dass sie gerne auf Ihre Stellungnahme reagieren
würde. Bitte, Frau Ministerin.

Ministerin Prof. Dr. Wanke:

Herr Morsch, viele der angesprochenen Dinge haben wir - Ihre schriftliche Stellung-
nahme liegt uns ja vor - berücksichtigt, so zum Beispiel zeithistorische Museen. Auch
solche Begriffe, wie „Offene Lernorte ohne Zwangskonzept bzw. Betroffenheitskon-
zept" sind in dem Konzept enthalten. Vieles ist also bereits berücksichtigt bzw. findet
sich wieder, was, wie Sie formulierten, aus Ihrer Sicht berücksichtigt werden sollte.

Ich meine, dass der zuletzt angesprochene Aspekt - wir sitzen ja zusammen im Stif-
tungsrat -, dass man Gedenkstätten auch nicht überfrachten darf, in unserem Kon-
zept beachtet worden ist. Vor diesem Hintergrund könnten wir daran denken, inner-
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halb der Landesregierung dafür zu werben, dem Aspekt "Historisches Lernen vor Ort"
eine eigene Untersuchung oder Studie vonseiten des MBJS zu widmen, weil das wie-
der ein Thema ist, das viele andere Facetten hat, die man beim besten Willen nicht
alle hier einbringen kann.

Was die netten Aufforderungen bezüglich der Stabilität der Finanzierung angeht: Ich
denke, die letzten Jahre waren nicht schlecht. Die Prioritäten waren bei uns im Lan-
de, was die Gedenkstätten anbetrifft, relativ eindeutig. Wir haben aber vor - das tun
wir auch beim Erarbeiten des Konzepts innerhalb der Landesregierung -, Förder-
grundsätze neu zu formulieren, dies natürlich in Abstimmung mit Landesrechnungs-
hof und Finanzministerium. Das ist nicht etwas, was dazugehören sollte, was wir
aber jetzt nicht ins Internet gestellt haben, weil es sich noch in der Erarbeitung befin-
det.

Über die angesprochenen längerfristigen Finanzierungsprobleme bzw. die Entschei-
dung des Bundesfinanzministers, EFRE-Mittel nicht mehr als Kofinanzierungsmittel
anzuerkennen, was uns alle rundherum trifft, muss mit dem Bund diskutiert werden.

Was die Finanzierung von Sachsenhausen/Ravensbrück anbetrifft, so haben Sie ge-
würdigt, dass wir jetzt beide gemeinsam einen Schwerpunkt in Ravensbrück setzen,
sodass dort Kommandatur, Garagentrakt, Freiflächen usw. finanziell gesichert sind.
Das muss aus unserer Sicht relativ schnell umgesetzt werden. Das alles haben wir fi-
nanziell geregelt, weil wir glauben, dort einen eindeutigen Schwerpunkt setzen zu
sollen. Der muss auch sein, nachdem wir in Sachsenhausen viel geschafft haben, Es
gibt weitere Dinge – Sie haben auf das Konzept von Merz zu Freiflächen hingewie-
sen – bei denen wir, wie ich glaube, in der Bewertung gar nicht auseinander sind,
auch was die Prioritäten anbetrifft.

Zu Brandenburg an der Havel: Das wurde gefördert und wird gefördert. Das ist ein-
deutig klar.

Vorsitzende:

Danke schön. - Gibt es weiteren Nachfrage- oder Diskussionsbedarf? - Das ist nicht
der Fall. Was Sie vorgetragen haben, ist ja auch sehr reichhaltig und schlüssig gewe-
sen.

Dann schlage ich vor, dass wir jetzt Herrn Dr. Sascha Möbius, den Leiter der Ge-
denkstätte Moritzplatz Magdeburg, hören.
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Dr. Möbius (Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg):

Ich möchte mich ebenfalls ganz herzlich für die Einladung bedanken; wenn ich es
richtig sehe, bin ich hier der einzige Nicht-Brandenburger. Bedanken möchte mich
auch für das Konzept, das natürlich gerade für jemanden, der halb von außerhalb
kommt - „halb" deshalb, weil wir auch mit verschiedensten Einrichtung hier im Lande
eng zusammenarbeiten –, erst einmal sehr lehrreich und mit großem Gewinn zu le-
sen war. Deshalb hoffe ich, dass das hier nicht nur ein einseitiger Prozess ist, son-
dern dass ich auch Erfahrungen aus der Debatte hier wiederum mit nach Sachsen-
Anhalt nehmen kann; denn wir haben bereits vieles aus brandenburgischen Konzep-
ten aufgenommen und hoffen, da in einen Austausch zu kommen. Insofern herzli-
chen Dank.

Ich denke, es ist ein sehr gutes Unterfangen, dass ein Land versucht, in einen Dis-
kussionsprozess mit verschiedenen Trägern zu kommen, wie Erinnerungskultur ge-
staltet werden kann. Man kann - dies vielleicht als erste Anmerkung – gerade aus der
sachsen-anhaltinischen Erfahrung, die ja eine interessante Erfahrung, aber sicherlich
keine Erfahrung vom hohen Ross her ist, sagen: Sich Zeit zu nehmen, intensiv zu
diskutieren und nach einer längeren Debatte zu einem guten Ergebnis zu kommen ist
sicherlich ein Weg, der für alle sehr positive Folgen haben wird.

Als Leiter einer Gedenkstätte, die in einer ehemaligen MfS-Untersuchungshaftanstalt
angesiedelt ist und deren Schwerpunkte die Opferberatung und die historisch-politi-
sche Bildung sind, werde ich versuchen, bezüglich dieser beiden Schwerpunkte un-
serer Arbeit etwas zu dem Konzept zu sagen.

Zunächst aber einige Bemerkungen zu dem Komplex „Diktaturvergleich, Vorwort,
Opferperspektive". Zweitens möchte ich auf die Bildungsarbeit eingehen. Drittens ei-
nige konkrete Punkte zur Ausrichtung der Bildungsarbeit. Das Vierte: Einige, viel-
leicht konkrete Anregungen und Anmerkungen zu institutionellen Fragen.

Es ist sicherlich korrekt und wird von uns auch geteilt, grundsätzlich von dem
Faulenbach'schen Diktum, dass nationalsozialistische Verbrechen nicht relativiert
und stalinistische Verbrechen nicht bagatellisiert werden dürfen, auszugehen. Wenn
ich mir die Länge der verschiedenen Textpassagen anschaue, wo ja auch sehr viel
Gutes dazu geschrieben steht – das möchte ich betonen, und das gilt insbesondere
für die große Überblickszusammenfassung zu den einzelnen Erinnerungsorten -, fällt
mir allerdings auf, dass die Debatte des Diktaturvergleichs sehr stark über die Dis-
kussion der Opfer der Diktatur in der SBZ geführt wird. Ich rege hierzu an, in einem
sehr offenen, den Konsens der wissenschaftlichen Forschung zusammenfassenden
Kapitel zu fragen: „Wie sind diese Diktaturen gestaltet? Worin liegen die großen Un-
terschiede? Wo sind Übereinstimmungen, gerade auch bezüglich der Strukturen und
der Täter?" und die Debatte um die Opfer nicht in dieser Dimension zu führen. Es lie-
gen ja entsprechende Forschungen dazu vor, gerade zum Beispiel aus Sachsenhau-
sen. Aber es ist aus der Sicht der Opfer, gerade derjenigen, die nicht NS-belastet wa-
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ren, sicherlich äußerst problematisch, diese Frage immer und immer wieder entspre-
chend diskutiert zu sehen. Da plädiere ich also für eine Akzentverschiebung, zumal
ich glaube, es war nicht unbedingt einer politischen Absicht geschuldet, dass die Ak-
zente entsprechend gesetzt worden sind.

Gestatten Sie mir noch eine Bemerkung dazu. Ich teile nicht die Position einer Demo-
kratisierung oder einer demokratisierten Phase in der SBZ zwischen dem Ende des
Zweiten Weltkriegs und dem Jahr 1946. Das ist wohl ein Lapsus; denn das ist eine
Phase, in der ein teilweise unkontrollierter, teilweise gesteuerter, sehr ausufernder
Terror geherrscht hat, und zwar nicht nur in der SBZ, sondern auch und gerade in
anderen osteuropäischen Ländern. Dazu vielleicht auch eine Anregung: Brandenburg
hat ja große Möglichkeiten – Herr Prof. Morsch hat es auch schon angesprochen –,
europäische Themen aufzugreifen, auch die Repression in den betreffenden Staaten,
in denen die nationalsozialistische Barbarei und der Völkermord durch Terror und
menschenverachtende Gewaltanwendung des Stalinismus abgelöst wurden.

Zweitens zur Bildungsarbeit. Mir ist aufgefallen, dass in dem Konzept sehr viele gute
Passagen zu Fragen von Gedenkstätten, Gedenkorten und Ausstellungen enthalten
sind, dass das, was aus unserer Sicht die tägliche Arbeit, die Projektarbeit, die Pro-
jekttage, das An-Schulen-Gehen, also die weiche Erinnerungsarbeit, ausmacht, aber
relativ wenig Erwähnung findet. Hierzu sind aus meiner Sicht verschiedene Anregun-
gen zu machen.

Zunächst die folgende Anregung: In einen solchen Papier sollte gerade an den Punk-
ten, wo Politik sehr stark gestalten kann und auch gestallten will – hier kann man es
nur noch einmal begrüßen –, deutlich gemacht werden, dass Fragen wie, welche
Rahmenbedingungen für Schulen geschaffen werden sollten, einen Projekttag in ei-
ner Gedenkstätte überhaupt durchführen zu können, sehr wichtig sind, dass also
dazu angeregt werden sollte – das ist ein Problem, das wir in Sachsen-Anhalt genau-
so kennen –, diese Bedingungen, Lehrerfortbildung, Möglichkeiten für Schulen an
Gedenkstätten, an Gedenkorten zu arbeiten, entsprechend zu verbessern und an die
gute Absicht, die hier entwickelt worden ist, anzuknüpfen.

Das Nächste: Die Zeitzeugenarbeit sollte noch deutlichere Erwähnung finden. Hierbei
gilt es, insbesondere den Übergang der Zeitzeugengeneration mehr in den Blick zu
nehmen. Völlig berechtigt ist hier ja schon angesprochen worden, dass zum einen
NS-Zeitzeuginnen und -Zeitzeugen leider langsam aussterben und dass es bei den
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen für SBZ und DDR jetzt einen Generationenwechsel
gibt. Diejenigen von ihnen, die in den 70er und 80er Jahren in Haft waren, kommen
langsam ins Rentenalter, in dem Verletzungen wieder aufbrechen und das Bedürfnis,
darüber zu sprechen, größer wird. Dies müssen wir behutsam begleiten und die be-
treffenden Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zum Beispiel auch in den Unterricht integ-
rieren. Wichtig scheint mir dabei zu sein, gerade uni diese Arbeit zu begleiten, die ja
sozusagen den Kern der Tagesarbeit ausmacht, zum einen noch Genaueres zum
Verhältnis Schulunterricht und Gedenkarbeit herauszuarbeiten und zum anderen



Landtag Brandenburg	 Ausschussprotokoll 4/797-1 S. 24

11.03.2009
Stenogr. Dienst

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur
49. Sitzung (Öffentliche Anhörung)

Qualitätsstandards auf der Ebene der – ich sage einmal so – technischen oder pro-
fessionellen Arbeit festzulegen. Beispiel: Zeitzeugenarbeit. Ich bin selber in der Jury
für Zeitenspringerprojekte. Es werden ständig Zeitzeugenprojekte vorgelegt, bei de-
nen immer die Eltern interviewt werden sollen. Jeder, der sich damit auskennt, weiß
aber, dass es so nicht geht. Hierfür - weniger im allgemeinpolitischen Bereich, wo
sehr weite Rahmenbedingungen gelten sollten - erscheint es mir sinnvoll, Qualitäts-
standards festzulegen, sodass Mittelnehmer auch klar wissen, was sie machen müs-
sen – das ist hier auch schon angesprochen worden -, um auch auf die Hilfe des
Landes und der professionellen Einrichtungen setzen zu können, wenn sie solche
Projekte - die Zeitzeugenarbeit macht ja immer den größten Eindruck - durchführen.

Damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Herr Prof. Morsch hat das Überwälti-
gungsverbot angesprochen. Das wird bei Zeitzeugengesprächen de facto fast immer
außer Kraft gesetzt. Wer widerspricht einem Menschen, der 15 Jahre in Haft gewe-
sen ist? Wer widerspricht jemandem, der ein KZ mit Mühe und Not überlebt hat? Das
bringt man natürlich rein gefühlsmäßig gar nicht übers Herz, es sei denn, es handelt
sich um Holocaustleugner oder Stalinisten, die es nicht wahrhaben wollen. Erstere
trifft man an Schulen leider relativ häufig, Letztere zum Glück etwas weniger.

Die Verbindung zwischen Bildungsarbeit und Demokratieerziehung muss gestärkt
werden, wobei es hier aber auch Zwischentöne bzw. Grauzonen zu berücksichtigen
gilt. Ich glaube nicht, dass das beabsichtigt ist: Aber in manchen Teilen des Konzepts
hatte ich schon den Eindruck, es sollte dargestellt werden, dass es – was wir zum
Teil auch machen, das gebe ich gern zu – die bösen Täter und die guten Opfer gibt.
Manchmal gibt es aber eben auch Opfer, die Täter waren. Manchmal gibt es auch
Menschen, die genau dazwischen liegen. An vielen Stätten von Repression und Ver-
folgung kann man feststellen, dass, je genauer der Blick wird, die Grenzen, jedenfalls
zum Teil, fließend werden. Dort, beginnt aber gerade eine wichtige historisch-politi-
sche Bildungsarbeit, die eine Verlinkung mit der Demokratieerziehung bildet. Dort ist
das Bild eben nicht eindeutig schwarz-weiß, und jeder muss sich selbst fragen, wie
er mit was umgeht.

Dazu möchte ich drei konkrete Punkte nennen. Zum Ersten – das fand ich doch auch
recht defizitär; diese Bemerkung sei mir zusätzlich als Militärhistoriker erlaubt – gibt
zum 20. Juli und zum militärischen Widerstand Potsdam natürlich sehr viel mehr her.
Auch den Autorinnen und Autoren des Konzepts war sicherlich bewusst, dass hierbei
etwas angemahnt und entsprechend nachgebessert werden muss.

Man hat die Orte. Man hat die einzigartige Möglichkeit, nicht nur einfach einen zu-
sätzlichen Aspekt zum 20. Juli hineinzubringen, sondern dies umfassend zu würdi-
gen, und zwar natürlich auch in seiner Differenziertheit. Etwas Ähnliches - wenn da-
mit auch nicht gleichzusetzen oder vergleichbar zu sein - gilt natürlich zum Beispiel -
damit komme ich mehr auf die europäische, die osteuropäische Dimension als auf
die deutsche Dimension zu sprechen - für den kommunistischen Widerstand gegen
die stalinistische Diktatur. Um es in zwei Worte zu fassen: Tresckow und Trotzki. Sie
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sind Personen, die Bestandteil einer kritischen und zugleich würdigenden histori-
schen Bildungsarbeit sein müssen, weil sie die Schüler daran gewöhnen, dass sie
mit Grauzonen denken und arbeiten müssen. Deswegen in unserem konkreten Fall
das Plädoyer, gerade das Thema des militärischen Widerstands um den 20. Juli
deutlich mehr zu erweitern.

Ähnliches gilt sicherlich auch für den Cecilienhof bzw. den Ort der Potsdamer Konfe-
renz, natürlich mit ihren ganz scharfen Trennungen. Einerseits ist sie natürlich Aus-
fluss des nationalsozialistischen Vernichtungskrieges, ohne diesen überhaupt nicht
zu denken, andererseits Ausgangspunkt für erneutes, wenn auch nicht so systemati-
sches, nicht so von Mord- und Vernichtungsabsicht getriebenes, großes Unrecht und
großes Verbrechen. Ich weiß, wie schwierig es ist, welche unangenehmen Folgen
eine falsche Formulierung dabei haben kann - seien wir da ganz ehrlich -, aber ich
glaube, angesichts der Einzigartigkeit dieses historischen Ortes sollte man auch dazu
mehr finden.

Ich möchte also dafür plädieren, in der Bildungsarbeit, Grauzonen mutig anzuneh-
men, die Verbindung zwischen Schulen und Erinnerungseinrichtungen zu stärken
und praktische professionelle Qualitätskontrollen mit zu nennen.

Zwei kleine Anmerkungen seien mir am Ende erlaubt, und zwar zum Teil aufgrund
der persönlichen Freundschaft mit ehemaligen Verfolgten der Diktatur in der SBZ und
der DDR. Das nicht zum Areal der Gedenkstätte gehörende Gräberfeld in Schmach-
tenhagen in der Nähe von Sachsenhausen ist etwas, wo ich mir einfach wünschen
würde, dass in Abstimmung mit der Kommune, der das Gelände gehört - ich hoffe,
Herr Morsch, ich sage damit nichts Falsches -, da etwas gemacht wird. Das Gräber-
feld war, als ich es zum letzten Mal gesehen habe, in einem traurigen Zustand. Wenn
sich daran etwas geändert hat, dann nehme ich die Bemerkung zurück. Aber das ein-
fach als Anregung, dass dort ein würdiger Zustand hergestellt wird.

Eine letzte Anmerkung sei mir erlaubt. Opferberatung ist normalerweise keine Aufga-
be einer Gedenkstätte. Dass unsere Gedenkstätte Opferberatung betreibt, ist ein
Sonderfall, hat mit der historischen Tradition des Moritzplatz zu tun. Hier wäre es ei-
gentlich angebracht, noch einmal sehr ernsthaft über die Einrichtung eines Landes-
beauftragten für Stasi-Unterlagen nachzudenken. Man darf die betroffenen Men-
schen mit den vielen traumatisierenden Verletzungen wirklich nicht allein lassen.
Dies gilt gerade auch für jene, die vielleicht nicht körperlicher Folter, aber auch noch
bis in die 80er Jahre hinein sogenannter weißer Folter, Isolationshaft, massiven per-
sönlichen Bedrängungen in der MfS-Haft, ausgesetzt waren. - Das wäre ein sehr gu-
ter und vorbildhafter Schritt, bei dem auf die positiven, aber auch negativen Erfahrun-
gen anderer LStUs zurückgegriffen werden könnte.

(Allgemeiner Beifall)
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Vorsitzende:

Vielen Dank, Herr Dr. Möbius, für diese sehr nachdenklich machenden Anmerkun-
gen. Ich habe eine kurze Rückfrage an Sie. Sie haben gesagt, in unseren Schulen
gebe es häufig Holocaustleugner. Dazu möchte ich einfach gerne rückfragen, ob Sie
das wirklich so gemeint haben, ob Sie dafür Belege haben; denn ich gehe davon aus,
dass unsere Lehrer und Pädagogen im Lande nicht Holocaustleugner sind.

Dr. Möbius (Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg):

Das ging natürlich nicht in Richtung Lehrerschaft, weder in Brandenburg noch in
Sachsen-Anhalt. Es ist so, dass wir über eine sehr gute Verbindung zur Landeszent-
rale für politische Bildung einen sehr engen Draht zur Arbeit gegen Jugendrechtsext-
remismus haben. Entsprechende Äußerungen gibt es in diesem Bereich recht häufig.
Die Jugendlichen äußern sich mittlerweile zum Beispiel bei Projekttagen gegen
Rechtextremismus durchaus offen. Es sind Leute, die auch geschult auftreten, zum
Beispiel als junge NPD-Kader. Das ist also vor allem in diesem Bereich anzutreffen.
In der Lehrerschaft habe ich so etwas selbst noch nicht festgestellt.

Vorsitzende:

Gut. Danke für die Klarstellung.

Dr. Möbius (Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg):

Es ist gut, dass Sie nachgefragt haben; denn es wäre schlecht gewesen, wenn es so
hängen geblieben wäre.

Vorsitzende:

Okay. Danke schön.

Frau Dr. Haustein, die den vorliegenden Entwurf mit verfasst hat, möchte jetzt gern
etwas anmerken.

Frau Dr. Haustein (MWFK):

Das waren sehr viele Anregungen. Ich beschränke mich einmal auf zwei, aus meiner
Sicht sehr wesentliche Punkte vom Anfang Ihrer Ausführungen. Wenn ich Sie richtig
verstanden habe, haben Sie noch einmal vorgeschlagen, die Unterschiede zwischen
den Diktaturen sehr viel deutlicher herauszuarbeiten und auch die Phasen herauszu-
streichen. Darauf möchte ich jetzt nur kurz anmerken, dass wir schon sehr viele gute
Anregungen in dieser Richtung vom Moses Mendelssohn Zentrum in die Überarbei-
tung aufgenommen und auch die Internationalität der Orte ehemaliger Konzentrati-
onslager hervorgehoben haben. Abraten würde ich allerdings von einer Akzentver-
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schiebung; denn das Formulieren des Konzepts war immer von dem Gedanken ge-
tragen, so unmissverständlich und klar wie möglich zu sein. Wir haben uns dann eher
dazu entschieden, einmal mehr etwas zu sagen als einmal zu wenig. Dazu würde ich
hier auch raten. Also: Deutlichere Formulierungen ja, aber Akzentverschiebung nein.

Sie sprachen zu Recht an, dass es in der kurzen Phase bis 1946 keine Demokratisie-
rung gegeben hat. Das heißt bei uns auch: öffentlich propagierte Demokratisierung. -
Das ist ein großer Unterschied. Aber wenn das missverständlich sein sollte, dann
müssen wir auch da noch einmal schauen.

Dann zu dem großen Thema Bildungsarbeit. Das ist hier schon verschiedentlich und
aus guten Gründen immer wieder angesprochen worden, ein ganz wesentlicher
Punkt. Wir meinen, dass das innerhalb eines Konzepts so auch nicht gelöst werden
kann. Da habe ich jetzt schon den sehr guten Hinweis vom LISUM - Landesinstitut
für Schule und Medien - aufgenommen. Noch einmal dezidiert unter Federführung
des MBJS würde sich anbieten, zusammen mit den Partnern ein Konzept „Histori-
sches Lernen vor Ort" zu entwickeln. Wir haben das jetzt erst einmal als Anregung
mit aufgenommen. Ich denke, mehr sollten wir nicht machen; sonst wird das 200 Sei-
ten lang.

Vorsitzende:

Frau Geywitz.

Ahg. Frau Geywitz (SPD):

Ich finde die Anregung sehr gut, dass man sich noch einmal mit dem Bildungsminis-
terium verständigt, weil wir die Ressourcen, sprich: die Gedenkstättenlehrer, haben.
Da ist es auch sinnvoll, dass man für jede einzelne Gedenkstätte schaut: Ist die Res-
source dauerhaft gesichert? Muss hier ausgebaut werden? - In der Lindenstraße zum
Beispiel werden ja gerade Möglichkeiten geschaffen, weil die Nachfrage seitens der
Schulen da einfach sehr groß ist. Ich denke, es ist durchaus sinnvoll, da auch noch
einmal mit dem Bildungsministerium in den konzeptionellen Prozess zu gehen.

Sie haben gesagt, einer der Schwerpunkte in Ihrer Gedenkstätte sei die Opferbera-
tung. Herr Prof. Dr. Morsch hat vorher gesagt, man müsse überlegen, welche Aufga-
ben man Gedenkstätten zuweise, um sie nicht zu überfrachten und um sich auch
klarzumachen, welche Ressourcenausstattung sie brauchten.

Würden Sie sagen, dass eine aktive Opferberatung Bestandteil einer Gedenkstätte
sein sollte, oder ist das bei Ihnen aufgrund der Historie eine spezielle Aufgabe, die
Ihnen zugewiesen wurde, und wenn ja, wie ist sie personell untersetzt? Welche Be-
dingung muss vor Ort gegeben sein, damit an einer Gedenkstätte auch solch eine
Opferberatung stattfinden kann? Ich weiß, dass das zum Beispiel in Potsdam immer
von denjenigen, die die Gedenkstätte leiten, mitgemacht werden muss, weil die Opfer
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einfach da sind, den Ort aufsuchen. Da würde mich Ihr konzeptioneller Ansatz inter-
essieren.

Vorsitzende:

Gibt es vielleicht noch eine weitere Frage? Dann könnte Herr Dr. Möbius das gesam-
melt beantworten. - Das ist nicht der Fall. Dann haben Sie jetzt das Wort, Herr Dr.
Möbius, um darauf einzugehen.

Dr. Möbius (Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg):

Eine kleine Bemerkung noch dazu: Mir ging es vor allem darum, dass es eine relativ
kurze Beschreibung des allgemeinen Konsens in Bezug auf Unterschiede und Ähn-
lichkeiten der beiden Diktaturen gibt und, weil es für mich sehr wichtig ist, dass es
teilweise krass unterschiedliche Funktionsweisen sind, zugleich aber auch das indivi-
duelle Leiden des Opfers davon nicht betroffen sein darf. Das ist der Punkt, wo ich
den Eindruck hatte, ohne das zu wollen, wir kennen uns ja, ich weiß, dass das nie im
Sinne der Autorin gewesen wäre, dass manchmal ein Subtext hineinkommt, dass das
ganz stark über diese Opferebene diskutiert wird. Das wäre die Akzentverschiebung.
Mit dem anderen haben Sie natürlich Recht. Es ist mutig, solch ein Konzept zu
schreiben. Man weiß, nachher kommen alle an und wissen etwas dazu. Aber das war
in dem Fall meine Aufgabe, noch etwas draufzupacken.

Zur Opferberatung muss ich sagen; Ja, es ist bei uns genauso gewesen. Die Opfer
kommen einfach. Die Gedenkstätte Moritzplatz macht das seit Anfang der 90er Jah-
re, weil es einfach keine anderen Beratungsmöglichkeiten gab und die Leute an den
Ort ihres Leidens gekommen sind. Das wurde dann spontan gemacht, teilweise auch
gegen erheblichen Druck, das zu tun. Das hat sich entwickelt. Wir haben uns irgend-
wann gesagt, wir integrieren es in unsere Arbeit, weil dadurch auch ein riesiger Fun-
dus an Zeitzeugenberichten und Zeitzeugenaussagen und auch ein Zeitzeugenpool
entstanden ist. Die personellen Ressourcen sehen so aus, dass eine Kollegin, haupt-
sächlich meine Stellvertreterin, das mit einem großen Arbeitsschwerpunkt macht und
zugleich die anderen involviert sind, also dafür Zeit bereitsteht vom harten Bera-
tungsgespräch über die berufliche Rehabilitierung bis hin zu der Möglichkeit, einfach
mal vorbeizukommen, einen Kaffee zu trinken und reden zu können.

Ich muss dazusagen: Ich sehe es nicht grundsätzlich als eine Aufgabe einer Gedenk-
stätte an. Eigentlich ist sehr stark dazu zu plädieren, Konstrukte mit Leuten zu schaf-
fen, die sowohl juristisch als auch psychologisch ausgebildet sind, weil wir zum Bei-
spiel im psychologischen Bereich oft nur noch zuhören können. Eigentlich werden in
diesem Bereich Profis gebraucht. Deshalb das Plädoyer, wenn man diese Vorge-
schichte nicht hat, ganz klar für eine professionelle Struktur. Da bietet sich für mich
diese LstU-Variante, entsprechend ausgerüstet, als eine an.
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Vorsitzende:

Danke schön. Jetzt habe ich noch zwei Wortmeldungen. Herr Werner und dann Herr
Dr. Niekisch.

Abg. Werner (CDU):

Ich möchte daran anknüpfen. Sie haben dankenswerterweise zu Recht darauf hinge-
wiesen, dass es in Brandenburg noch keinen Landesbeauftragten gibt. Wir sind da in
der Diskussion und ich denke, auch auf dem Weg. Wir haben gestern im Bereich In-
neres verabredet, etwas auf den Weg zu bringen. Weil Sie gerade von der Opferbe-
ratung sprachen, wie schwierig sich das teilweise gestaltet, wie sind da Ihre Erfah-
rungen in der Zusammenarbeit mit dem Landesbeauftragten? Gibt es bei Ihnen eine
Zusammenarbeit und übernimmt der Landesbeauftragte die Opferberatung in Ihrem
Sinne, wie Sie das gerade dargestellt haben?

Vorsitzende:

Vielleicht stellt Herr Dr. Niekisch auch gleich seine Frage. Dann können die Fragen
zusammen beantwortet werden.

Abg. Dr. Niekisch (CDU):

Ich wollte gern zwei Dinge unterstreichen. Aber diese sind thematisch unterschied-
lich. Vielleicht sollte Herr Dr. Möbius erst antworten.

Dr. Möbius (Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg):

Die Zusammenarbeit mit dem LStU läuft auf zwei Ebenen. Die eine ist die einer ganz
normalen Kooperation, also zum Beispiel in der Bildungsarbeit. Die andere Ebene ist
die, weil beim LStU ein promovierter Jurist angesiedelt ist, dass wir bei Fällen, wo wir
der Meinung sind, das übersteigt unsere Kenntnisse, die zum Großteil Erfahrungs-
werte sind, da muss ein professioneller Jurist ran, dorthin verweisen. Ich kann insge-
samt sagen, dass die Institutionenzusammenarbeit in Sachsen-Anhalt, ich weiß auch
um viele unserer Probleme, die wir haben, sowohl im Bereich LStU/BStU/Gedenk-
Stätten als auch zwischen NS- und SED-Gedenkstätten eigentlich sehr gut ist. Es gibt
dort eine enge Zusammenarbeit.

Vorsitzende:

Herr Dr. Niekisch, bitte. Dann gab es noch eine Anregung.
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Abg. Dr. Niekisch (CDU):

Ich wollte zwei Dinge unterstreichen, weil Sie dankenswerterweise darauf hingewie-
sen haben. Das erste ist Cecilienhof, die Potsdamer Konferenz. Da war ich etwas
verwundert über die Verkürzung der Hintergründe, wie es zu dieser Konferenz ge-
kommen ist. Der Zweite Weltkrieg, das brauchen wir alles nicht zu beleuchten. Aber
ein wesentlicher Teil, wesentliche Entscheidungen, die dort gefällt worden sind, sind
zum Beispiel die Westverschiebung Polens, Flucht und Vertreibung, denen die West-
mächte auch zustimmen mussten, nolens volens, was wollten sie anderes machen.
Das ist deswegen für Brandenburg so interessant, weil unser Bundesland im heuti-
gen Sinne am stärksten davon betroffen ist. Wenn fast ein gesamter Regierungsbe-
zirk, also 40 % des Territoriums, einfach einem anderen Staat zugeschlagen und die
Menschen vertrieben werden, sind das Dinge, die bis zum heutigen Tage erinne-
rungswürdig sind. Denn was ist ein Potsdamer Abkommen? Ich hatte einen Ge-
schichtsprofessor, der eine Vorlesung zur Nachkriegsgeschichte gehalten hat. Er
kam herein und stellte die Frage: Meine Damen und Herren, was ist ein Abkommen?
Erzählen Sie mir bitte, was das ist. Niemand wusste darauf eine Antwort. Das gibt es
im völkerrechtlichen Sinne gar nicht, sondern es ist nichts weiter, sagte er, als eine
umfänglichere Presseerklärung, weil man schon denazifizieren, demontieren wollte,
man wollte natürlich auch all diese Dinge, die damit zusammenhängen. Was man da-
runter verstand, war etwas ganz anderes, als das, wozu es konkrete Beschlüsse gab.
Ich habe mir extra heute noch einmal die Ausstellung angesehen, es findet sich dort
auch wieder. Das sollte dort auch Niederschlag finden.

Das Zweite ist der Widerstand allgemein und auch der militärische Widerstand. Die-
sen Satz in diesem Kontext habe ich für anstößig gehalten. Es sollte ergänzt werden,
dass die Entscheidung für den Widerstand zu einem späten Zeitpunkt erfolgte und
der bereits auf Hochtouren laufende Völkermord an Juden, Sinti und Roma keine
maßgebliche Rolle bei der Entscheidung für den Niedergang gespielt hat. Ich glaube,
das kann man weder politisch noch historisch vertreten. Gerade in Potsdam selbst,
hier gibt es 29 Orte, wo es an vielen Stellen nachweislich der christliche Widerstand,
der militärische und vor allen Dingen auch der sozialdemokratisch-gewerkschaftliche,
teilweise auch kommunistische Widerstand war, der hier konspirativ zusammenfloss,
der auch weit in die 30er Jahre hineingeht und bei dem gerade diese Dinge eine Rol-
le spielen. Sicher kommen bei militärischen Leuten, Historiker werden das verstehen,
auch militärische Fachfragen dazu, die manchmal im Vordergrund stehen: Dieser
Kerl ist doch wahnsinnig. Das ist nicht zu gewinnen. Wenn wir dort angreifen, das
können wir militärisch nicht durchhalten. Ich finde, hier sollte man die Motive und
auch die Verbindungen vielschichtiger und wissenschaftlich präziser darstellen.
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Vorsitzende:

Danke schön, Herr Dr. Niekisch. Wir können aber sicherlich kein neues Geschichts-
buch schreiben. Insofern sind wir immer in Gefahr, im Detail sehr in die Tiefe zu ge-
hen, auch aus persönlichen Interessen oder Erkenntnissen, die man hat. - Jetzt hat
Herr Prof. Angelow noch einmal das Wort. Bitte.

Prof. Dr. Angelow: (Historisches Institut, Universität Potsdam):

Ich möchte noch einen Gedanken hervorheben, der schon bei Herrn Prof. Morsch
angesprochen wurde, nun wieder bei Herrn Dr. Möbius, die Frage des Zusammen-
hangs von Professionalisierung auf der einen Seite und politischer Bildung auf der
anderen. Wir müssen diesen Zusammenhang sehr eng herstellen, und ich glaube,
die Punkte, die gerade angesprochen wurden, Arbeit mit Schulklassen beispielswei-
se usw., sind eine ganz wichtige Sache. Die Erinnerungsorte müssen mit Leben er-
füllt werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.

Auf der anderen Seite meine ich, dass man vonseiten der Gedenkstätten auch ruhig
ohne Scheu an akademische Bildungseinrichtungen herantreten sollte, also an Uni-
versitäten beispielsweise. Ich selbst habe schon sehr viel gemacht, vor Schulklassen
Vorträge gehalten oder irgendwelche Dinge, die im Zusammenhang mit politischer
Bildung abliefen und die sehr wichtig sind.

Die andere Sache betrifft die Professionalisierung. Hochschullehrer können beispiels-
weise Qualifikationsarbeiten vergeben. Sie können Magisterarbeiten vergeben. Sie
können Promotionen vergeben. Sie können solche Sachen machen, die der Gedenk-
stätte dann auch zugute kommen. Man kann das mit Alltagsgeschichte verbinden. Es
gibt sehr viele lokalgeschichtliche und alltagsgeschichtliche Studien, die an den Uni-
versitäten betrieben wurden. Ich teile also Ihre Auffassung nicht ganz. An den Univer-
sitäten ist schon ein großes Interesse vorhanden. Man muss es nur enger vernetzen,
man muss es enger miteinander verbinden. Wenn man einen habilitierten Wissen-
schaftler hat, kann man auch Drittmittel einwerben, zum Beispiel über die DFG oder
irgendeine andere Stiftung, die letztendlich Forschungsprojekten zugute kommen,
von denen auch Gedenkstätten partizipieren können.

Vorsitzende:

Vielen Dank, Herr Prof. Angelow, für diesen Vorschlag zur Kooperation und Vernet-
zung. Das ist auch Sinn und Zweck einer solchen Anhörung, dass man über die
Grenzen seines eigenen Bereichs hinaus unterschiedliche Anregungen und Stellung-
nahmen bekommt.



Landtag Brandenburg 	 Ausschussprotokoll 4/797-1

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur
49. Sitzung (Öffentliche Anhörung) 

S. 32

11.03.2009
Stenogr, Dienst 

Wir haben jetzt erst vier Anzuhörende hinter uns gebracht und dafür anderthalb Stun-
den gebraucht. ich würde Ihnen vorschlagen, dass wir fünf Minuten Pause machen,
aber wirklich nur fünf Minuten. Wir wollen der zweiten Hälfte genauso gespannt zuhö-
ren wie der ersten. - Danke.

(Unterbrechung: 15.40 Uhr)

(Fortsetzung: 15.48 Uhr)

Ich muss mich für die wirklich uncharmante Wortwahl entschuldigen. Ein Kollege hat
mich zu Recht darauf aufmerksam gemacht. Wir haben die Anhörung natürlich nicht
„hinter uns gebracht", sondern wir haben diese breite Dimension der Perspektiven
sehr intensiv aufgenommen und auch genossen. Wir freuen uns jetzt auf den zweiten
Teil.

Herr Reichel, Sie sind der Vorsitzende des Ausschusses für Bildung, Kultur und
Sport der Stadtverordnetenversammlung in Brandenburg. Ich irre sicherlich nicht,
dass das Thema Gedenkstätte in Brandenburg an der Havel eines Ihrer Themen sein
wird. Bitte schön, Sie haben das Wort.

Herr Reichel (Stadtverordnetenversammlung, Vorsitzender Ausschuss für Bil-
dung, Kultur und Sport):

Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Frau Ministerin! Sehr geehrte Ausschussmitglieder!
Ich bin zum einen als Vorsitzender des kleinen Bruders Ihres Ausschusses sozusa-
gen aus der Stadt Brandenburg an der Havel hier eingeladen, darf Ihnen aber als
Hintergrund für meine Ausführungen verraten, dass ich außerdem im Hauptberuf
Lehrer und Historiker bin. Ich bin seit 2006 an zwei Tagen in der Woche als Gedenk-
stättenlehrer tätig; als Historiker darf ich seit 2003, allerdings nur als Honorarkraft, im
Auftrag der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten die Dokumentationsstelle in
Brandenburg an der Havel betreuen. Ich spreche also insbesondere aus der Pers-
pektive der alltäglichen Praxis in der Gedenkstättenarbeit.

Mein erster Punkt: Gedenkstätten sind nicht zuletzt Orte des Gedenkens und der
Trauer. Herr Prof. Morsch hat es angesprochen, die humanitäre Betreuung Überle-
bender und ihrer Angehörigen ist ein wichtiger Teil der Arbeit in den Gedenkstätten.
Das verlangt ein hohes Maß an Sozialkompetenz. Ich will Ihnen drei Beispiele aus
meiner Praxis nennen:

Vor wenigen Wochen rief mich, als ich auf dem Weg von der Schule in Potsdam
nach Brandenburg war, ein tschechisches Fernsehteam an, das selbst gerade auf
dem Weg war zum Zuchthaus Brandenburg, zur Gedenkstätte, und dort Material für
einen Film drehen wollte über einen ehemaligen Häftling des Zuchthauses, der aus
Tschechien stammt. Der Mann, über 80 Jahre alt, war selbst einige Tage vorher dort
gewesen, hatte leider niemanden angetroffen, weil die Gedenkstätte in der Regel
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nicht geöffnet ist, und musste unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren. Aber
das Fernsehteam hatte Glück, da ich gerade nicht im Unterricht war, sondern dort di-
rekt hinfahren konnte. Ich habe denen die Gedenkstätte gezeigt, und sie konnten
dort drehen.

Ein zweites Beispiel: Vor etwa zwei Jahren besuchte mich ein ebenfalls schon sehr
betagter Herr Mitchell, der früher Michelbacher hieß, ein aus Berlin stammender
Jude, dessen Vater 1939 im Zuchthaus in Brandenburg verstorben ist. Er hatte ihn
als junger Mensch dort noch besuchen können. Er suchte nach dem Grab seines Va-
ters. Ich konnte ihm dabei nicht helfen. Das gehört zu den Forschungslücken, die wir
in Brandenburg noch haben. Wir können das für viele bis heute nicht sagen.

Ein drittes Beispiel: Wir haben auch mit Angehörigen, Nachfahren von Tätern zu tun,
auch von denen war die Rede. Ebenfalls vor nicht allzu langer Zeit waren nacheinan-
der zwei nicht mehr ganz junge Töchter eines SS-Arztes, der auch in Brandenburg
im Zuchthaus tätig war, da, die lange Zeit ihres Lebens darunter gelitten haben und
jetzt erstmalig an diesen Ort gekommen sind, um sich das selbst anzuschauen und
erklären zu lassen.

Das waren nur drei Beispiele für das NS-Zuchthaus in Brandenburg, für diese Ge-
denkstätte. Ebensolche ließen sich für die Themenkomplexe Euthanasie und DDR-
Gefängnis finden.

Es besteht also in dieser Hinsicht im Umgang mit den Zeitzeugen, mit Überlebenden
und deren Angehörigen ein großer Bedarf an Sensibilität, an Zeit und an fachlicher
und sozialer Kompetenz. Zugleich ist es ein enormer Gewinn und eine enorm wert-
volle Erfahrung. Man bekommt von den Angehörigen Informationen und Zeugnisse
wie Tagebücher und Fotoalben, die für die Arbeit der Gedenkstätten von unschätzba-
rem Wert sind.

Mein zweiter Punkt: Zu Recht hebt das hier zu diskutierende Konzept die Bedeutung
der zeitgeschichtlichen Forschung für den Umgang mit dieser Erinnerungskultur her-
vor. Aber bislang wird meines Erachtens die Frage des Transfers der Erkenntnisse
aus dieser Forschung sehr stark unterschätzt. Es ist notwendig, dass professionelle,
didaktisch-pädagogische Aufbereitungen der Forschungsergebnisse stattfinden, weil
das eine entscheidende Voraussetzung für die erfolgreiche Vermittlung in der histo-
risch-politischen Bildungsarbeit in den Gedenkstätten ist.

Der Konzeptentwurf hebt - das ist mein dritter Punkt zu Recht hervor, dass das
Land Brandenburg mit den durch das MBJS finanzierten Gedenkstättenlehrern auf
dieser Strecke eine gewisse Vorreiterrolle in der Bundesrepublik einnimmt. Aber be-
kanntlich ist es so, dass es nichts gibt, was man nicht besser machen könnte. Hier
auf diesem Gebiet ist unbedingt notwendig, eine deutlich engere und intensivere Zu-
sammenarbeit mit der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten und mit anderen
Forschungseinrichtungen zu erreichen, damit der neueste Forschungsstand und die
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didaktisch-pädagogischen Standards transferiert werden können und Eingang in die
tägliche Arbeit finden. Umgekehrt ist die Rückmeldung an die Forschung aus der All-
tagspraxis sicherlich ein wichtiger Aspekt, der auch häufig noch zu kurz kommt.

Wenn wir uns fragen, wer die größte Zielgruppe der Arbeit der Gedenkstätten ist,
dann, denke ich, ist es unstrittig, dass es eben Gruppen von Schülern und Jugendli-
chen sind, die vorrangig in den Blick genommen werden müssten. Die Konsequenz-
en daraus sind, dass wir gerade in der Lehrerfortbildung, in der Vor- und Nachberei-
tung der Gedenkstättenbesuche oder bei längerfristigen Forschungsprojekten mit
Schülerinnen und Schülern deutlich nachbessern und die Qualität steigern müssen,
sie möglicherweise auch ausdehnen müssen; denn gerade solche langfristigen Pro-
jekte, an denen Schüler beteiligt sind, haben eine unwahrscheinlich nachhaltige Wir-
kung. Es ist in der Geschichtsdidaktik unbestritten, dass eben dieses erforschende
Lernen, wo sich die Schüler einigen Schicksalen selbst intensiv widmen, mit Zeitzeu-
gen sprechen, aber auch, begleitet durch professionelle Historiker, die Arbeit mit den
Zeitzeugen sehr nachhaltig sein kann.

Ich kann Ihnen für Brandenburg zwei Beispiele nennen. Wir haben im vergangenen
Jahr ein Projekt gestartet, das heißt: Jedem Hingerichteten sein Gesicht und seine
Geschichte. Das bezieht sich darauf, dass im Zuchthaus Brandenburg über 2 000
Menschen hingerichtet wurden, davon mehr als 600 Ausländer, von denen wir bisher
sehr wenig wissen. Wir haben kaum Fotos von ihnen. Wir wissen kaum etwas über
die Lebensgeschichten. Es besteht ein großes Interesse sowohl bei den Nachfahren
als auch bei den Schülerinnen und Schülern, bei den Jugendlichen, sich dieser Auf-
gabe zu stellen, die weißen und grauen Flecken zu füllen und diese Menschen in Er-
innerung zu rufen, die Erinnerung an sie wachzuhalten.

Ein zweites Beispiel: Sie haben das vielleicht verfolgt. Im Zusammenhang mit der
insgesamt in der Bundesrepublik reichlich spät begonnenen Aufarbeitung der Eutha-
nasieverbrechen während des Nationalsozialismus befindet sich seit Anfang Januar
unter Schirmherrschaft des Landtagspräsidenten in Brandenburg an der Havel das
sogenannte Denkmal der grauen Busse. Wir haben im Begleitprogramm vorgesehen,
dass wir mit Schülerinnen und Schülern aus Brandenburg und mit Zeitzeugen aus
Brandenburg diese Problematik in der Stadt intensiv aufarbeiten, die Zeitzeugen, die,
wie Sie sich denken können, auch für diese Zeit immer spärlicher werden, befragen,
soweit sie noch da sind, und uns so mit Jugendlichen intensiver diesem Thema wid-
men, weil das auch selbst in der Stadt noch nicht sehr bekannt ist und noch keine
große Auseinandersetzung damit stattgefunden hat.

Es wäre sicherlich notwendig, das Gleiche für das Thema Zuchthaus in der DDR in
Brandenburg zu tun. Aber bereits die beiden genannten Projekte können wir mit den
gegenwärtigen Ressourcen nicht wirklich umsetzen. Deshalb ist hier dringend Nach-
besserung notwendig.
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Das kann für Brandenburg, denke ich, nicht allein das MBJS, auf dessen Schultern
ruht es bisher, lösen. Es muss in der Landesregierung übergreifend darüber gespro-
chen werden, ob die Mittel für das MBJS in diesem Bereich aufgestockt werden, ob
es eine engere Zusammenarbeit mit der Stiftung gibt oder Ähnliches, um dies leisten
zu können.

In meinem vierten Punkt möchte ich im Nachgang zu Herrn Prof. Morsch, der das
vorhin schon angerissen hat, kurz auf die historische Bedeutung der durch die Doku-
mentationsstelle in Brandenburg zu betreuenden authentischen Orte und Themen-
komplexe eingehen.

Diese drei Themenkomplexe – ich nenne sie noch einmal kurz – sind zum Ersten die
Euthanasieverbrechen unter dem NS-Regime, zum Zweiten das Zuchthaus als politi-
sche Haftanstalt und Hinrichtungsort der NS-Justiz und zum Dritten dasselbe Zucht-
haus als eines der größten, wenn nicht das größte Gefängnis für politische Häftlinge
in der DDR.

Bezogen auf die Euthanasie ist Brandenburg unbestritten einer der zentralen und
wichtigsten Orte in der Bundesrepublik. Die T4-Gasmordanstalt, die die erste war, in
der Menschen mit Giftgas ermordet worden sind, insgesamt fast 10 000 Menschen
innerhalb weniger Monate umgebracht wurden, wird nicht zu Unrecht auch als ein
Ort, an dem der Probelauf für Auschwitz, für den Holocaust stattgefunden hat, be-
zeichnet. Insofern ist die Bedeutung nicht hoch genug einzuschätzen.

Es gibt einen weiteren Standort, nämlich die damalige psychiatrische Landesanstalt
mit der Kinderfachabteilung, die eine Leitfunktion für das gesamte Reichsgebiet hat-
te. Dort gibt es, wie einige von Ihnen sicherlich wissen, bereits eine Ausstellung auf
dem Gelände der Asklepiosklinik, die das übernommen hat. Das muss man verknüp-
fen und vertiefen. Fakt ist jedenfalls: Brandenburg hat mit diesem Ort bundesweit
eine enorme Bedeutung. Das jetzt anzuschieben durch die Stiftung auch mittels Hilfe
und Zutun der Landesregierung kann ich nur unterstützen. Dort muss etwas vor Ort
passieren, mehr passieren. Es ist gut, dass das jetzt endlich beginnen soll.

Zu dem Zweiten. Das Zuchthaus Brandenburg-Görden war die zweitgrößte Hinrich-
tungsstätte der NS-Justiz nach Berlin-Plötzensee mit mehr als 2 000 Hingerichteten,
wie ich es schon dargelegt habe, davon mehr als 600 Opfern aus ganz Europa, von
denen wir noch sehr wenig wissen. Dazu gibt es eine kleine, schwer zugängliche Ge-
denkstätte. Ich nannte Ihnen schon das Beispiel des ehemaligen Häftlings, der dort
vor geschlossener Tür stand, weil sich der Gedenkraum innerhalb der Justizvollzugs-
anstalt befindet. Die Gedenkstätte befindet sich im Übrigen, was den Forschungs-
stand angeht, im Wesentlichen auf dem Stand von 1990. Dort laufen zurzeit noch
Forschungsarbeiten, die aber noch nicht umgesetzt worden sind. Wir können das
also noch nicht in der Arbeit dort umsetzen. Den Ansatz, wie er in dem Entwurf for-
muliert ist, das sowohl für das Thema NS-Justiz und Hinrichtungsstätte als auch für
die politische Justiz in der DDR und die politische Haftanstalt in der JVA machen zu
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wollen halte ich problematisch. Da gibt es große Probleme mit der Zugänglichkeit.
Das vor Jahren im Konsens verabschiedete Konzept der Stiftung ist dort in vielerlei
Hinsicht wesentlich einleuchtender.

Zum dem Dritten. Das ist vorhin schon angeklungen; Herr Prof. Dr. Morsch hat es ge-
nannt. Bautzen kennt jeder als Synonym für politische Haft in der DDR. Selbst in der
Stadt, geschweige denn im Land Brandenburg, wissen nur wenige Leute, dass das
Zuchthaus in Brandenburg-Görden zu DDR-Zeiten eine der größten und wichtigsten
Haftanstalten, wenn nicht die größte für politische Häftlinge gewesen ist. Gerade
heute findet sich in der Lokalpresse, in der „Märkischen Allgemeinen", unter der
Überschrift „Vergessene Erinnerungen" ein Artikel mit einem großen Bild dazu mit ei-
nem Gedenkstein und einer Tafel vor der JVA für die dortigen Opfer. Das ist das Ein-
zige, was 20 Jahre nach der Wende in Brandenburg an diese Haftanstalt erinnert. Es
gibt keine Ausstellung und nichts anderes, anhand deren ich den Schülern oder Er-
wachsenen erklären könnte, zeigen könnte, was politische Haft an diesem Ort in der
DDR bedeutete. Zwar gibt es das hier schon erwähnte Buch von Frau Ansorg, aber
das kann ich bei Führungen ja schlecht vorlesen. Das ist keine Möglichkeit, um Ge-
denkstättenarbeit dort wirklich aktiv zu gestalten.

Als Letztes möchte ich sagen, dass ich mich freue, dass Sie, Frau Ministerin, vorhin
gesagt haben, Brandenburg war in der Förderung, Brandenburg bleibt in der Förde-
rung. - Aber ich denke, aus dem, was ich bisher schon gesagt habe, wird deutlich: Es
muss endlich auch irgendetwas realisiert werden. Herr Prof. Morsch hat gerade
schon darauf verwiesen; ich habe die Unterlagen auch bei mir. Auf der Tagung im
Jahre 2002 ist das umfänglich beschrieben und diskutiert worden, und zwar auch un-
ter Mitarbeit des Kulturministeriums. Damals, immerhin auch schon einige Jahre
nach der Wende, haben wir gedacht, dass es endlich losgeht. Jetzt sind sieben Jahre
vergangen. Zwar soll es im Bezug auf die Euthanasie losgehen, aber in Bezug auf
die beiden ebenso wichtigen Themenkomplexe sind wir immer noch nicht weiter, und
die Perspektive ist nicht klar. Das ist absolut unbefriedigend.

Die Realität der Dokumentationsstelle Brandenburg, die bekanntlich zur Stiftung
Brandenburgische Gedenkstätten gehört, ist so, dass es gegenwärtig keine personel-
len Ressourcen gibt. Anders, als das in Ihrem Entwurf steht, wird weder das Archiv
noch die Sammlung betreut. Archiv und Sammlung sind nicht aufgearbeitet, nicht er-
schlossen, und es gibt keine angemessenen Ausstellungen zu keinem der drei The-
menkomplexe. Auch gedenkstättenpädagogische Projekte sind aus der Sicht der Stif-
tung zurzeit nicht möglich; denn das ist personell nicht besetzt, abgesehen von der
von mir vorhin schon genannten einen Honorarkraft, die das nebenbei macht.

Es gibt zwei Gedenkstättenlehrerinnen bzw. -lehrer in Brandenburg, die sich jeweils
zwei Tage in der Woche diesem Thema widmen können. Da kann man Führungen
machen, auch einmal einen Projekttag, aber keine längerfristigen Projekte.
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Ich hatte es schon gesagt; ich sage es zum Abschluss noch einmal: Die Ressourcen
für die Dokumentationsstelle sind auch angesichts der Bedeutung, die diese Stelle
unzweifelhaft hat, in jeder Hinsicht völlig unzureichend. Ich bitte Sie, wirklich mitzu-
helfen, dass sich das endlich ändert und wir in Brandenburg zu einem dem Geden-
ken würdigen Zustand kommen.

(Allgemeiner Beifall)

Vorsitzende:

Vielen Dank, Herr Reichel. - Das ist ja ein sehr spezieller Aspekt hier aus der Erinne-
rungskultur bzw. aus der Strategie zur Erinnerungskultur. Trotzdem, so denke ich,
wäre es wichtig, dass wir uns auch dazu verständigen.

Frau Ministerin, möchten Sie oder jemand aus Ihrem Hause etwas dazu sagen?

Ministerin Prof. Dr. Wanka:

Die Tagung in Brandenburg an der Havel, die Sie ansprachen, haben wir gemeinsam
mit dem Bund finanziert, und zwar, soweit ich weiß, mit 140 000 Euro. Das war eine
sehr wichtige Veranstaltung, weil da erst vieles zusammengetragen wurde, was in
Brandenburg an Forschungsarbeit noch notwendig ist, was gebündelt werden muss
und welche weiteren konzeptionellen Überlegungen angestellt werden sollten.

Ich habe nicht richtig verstanden, welchen Beschluss im Konsens bezüglich der Ge-
denkstätten, der umgesetzt werden solle, Sie meinten. Vielleicht sind Sie so nett und
sagen noch einmal, welchen Beschluss Sie meinen.

Herr Reichel (Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport der Stadtverordneten-
versammlung Brandenburg an der Havel):

Beschluss ist zumindest das, was hier steht – ich habe es damals auch selbst gehört
–, und zwar gemeinsam mit dem Kulturministerium, das heißt, dass man sich unter
den Fachleuten mit dem damaligen MWFK darauf verständigt hat: Es soll der zentra-
le Ort sein am Nicolaiplatz, dort, wo eben alle drei Themenkomplexe in getrennten
Ausstellungen entsprechend dargestellt werden. Entsprechende Rückmeldungen gibt
es ja auch zwischenzeitlich von Ihnen. Unser Ausschuss in Brandenburg hat sich
mehrfach damit beschäftigt, weil das ein wichtiger Punkt ist, und es war für uns ver-
wunderlich, dass es im letzten Jahr dann plötzlich hieß: Lediglich Euthanasie-Ge-
denkstätte, und die anderen beiden Themen sind weiterhin offen.
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Ministerin Prof. Dr. Wanka:

Sie meinen also, diese Tagung habe sozusagen Empfehlungen gebracht. Aber diese
Empfehlungen sind noch keine Beschlüsse der Stiftung, und in der Stiftung haben wir
den Beschluss zur Euthanasie-Gedenkstätte gefasst. Das müssen wir jetzt auch –
und das wollen wir ja auch gemeinsam – realisieren.

Ansonsten: Die Dokumentationsstelle zählt ja von Anfang an mit zum Bestand der
brandenburgischen Gedenkstätten. Solange Herr Görlitz da war, war ja auch eine
Person vor Ort. Aber durch seinem Weggang ist die Arbeit an der weiteren Konzepti-
on innerhalb der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten noch nicht abgeschlos-
sen.

Vorsitzende:

Gut. Danke schön. - Dazu, wie es speziell mit Brandenburg an der Havel weiterge-
hen soll, sind jetzt schon einige Aussagen gemacht worden. Das ist sicherlich vieles
in Arbeit. Das ist ein Teilproblem, was wir bei dieser großen Anhörung zu dem The-
ma „Strukturen Gedenkstättenerinnerungen" vielleicht loslösen sollten. Aber Sie ha-
ben jetzt ja erst einmal eine Antwort bekommen, und wir beschäftigen uns unabhän-
gig davon weiter mit dem Thema.

Frau Geywitz.

Abg. Frau Geywitz (SPD):

Herr Prof. Morsch hat darauf hingewiesen, dass die Arbeit der Stiftung noch nicht ab-
geschlossen ist, dass, was die Konzeptionsentwicklung für unterschiedliche Orte an-
belangt - Ravensbrück ist da auch angesprochen worden -, wohl noch erheblicher In-
vestitionsbedarf besteht. Das muss alles man ausdrücklich im Komplex sehen.

Richtigerweise hingewiesen haben Sie darauf, dass es nicht die Aufgabe und auch
gar nicht die Möglichkeit eines Gedenkstättenlehrers sein kann, die Forschungsarbeit
zu leisten. Ein pädagogischer Lernort lebt nicht nur davon, dass man einen Ort hat,
sondern auch davon, dass man Erkenntnisse hat, die man vermitteln kann. Da haben
wir bei Einrichtungen, die in der Stiftung sind, natürlich eine Grundausstattung von
fachlicher Begleitung. Andere Erinnerungsorte im Lande Brandenburg sind erst ein-
mal nur genannt, zum Beispiel das Gefängnis der Nationalen Volksarmee in
Schwedt, wo es natürlich auch einer wissenschaftlichen Begleitforschung bedarf.

Sie haben auch gesagt, welche Punkte überhaupt noch nicht aufgearbeitet sind.
Gleichzeitig hat Herr Prof. Angelow angemerkt, dass das Themen sind, die sich für
eine Erarbeitung durch die Universität Potsdam anbieten würden. Ich fände es gut,
wenn man im Rahmen des Konzepts einen Themenkatalog für historisch notwendige
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Forschungsarbeit aufstellen könnte, in dem definiert würde, welche Tatbestände
überhaupt noch nicht untersucht sind, welche Themen prioritär untersucht werden
müssen, vielleicht auch deshalb, weil Zeitzeugen noch zu befragen sind, das heißt,
wenn man eine To-do-Liste hätte, anhand deren in Zusammenarbeit mit Instituten,
die es im Lande gibt, oder auch mit der Universität der Stapel des noch zu Erfor-
schenden abgearbeitet werden könnte. Das wäre für alle Beteiligten eine gute Sache,
dass man sagen könnte: Dann und dann wird eventuell eine Aussage möglich sein,
wo ein Hinterbliebener ist oder was wo passiert ist. Im Übrigen wäre das auch eine
gute Grundlage für die weitere Konzeption zusammen mit dem Bund.

Vorsitzende:

Ich sehe jetzt keinen weiteren Fragebedarf mehr. Dann erhält Herr Prof. Sabrow jetzt
das Wort.

Prof. Dr. Sabrow (Zentrum für Zeithistorische Forschung):

Solche Anhörungen wie diese hier setzen einen Fachhistoriker immer in die Doppel-
rolle von Beobachter und Akteur, und eigentlich hätte ich viel mehr Lust, auf der Me-
tareflektionsebene darüber nachzudenken, ob wir nicht bald in den Stand einer Über-
musealisierung kommen. Gerade die Überlegung, eine To-do-Liste zu erstellen, in
der Projekte aufgelistet werden, in der Grundlagenforschung noch zu machen ist,
könnte dazu führen, dass uns irgendwann von späteren Generationen vielleicht der
Vorwurf gemacht wird, dass wir des Guten ein bisschen zu viel getan haben. - Das ist
aber jetzt eigentlich nicht mein Thema.

Zu dem Konzept möchte ich sagen, dass es nach Lage unserer erinnerungskulturel-
len Voraussetzungen – das vorausgeschickt – eindrucksvoll ist, den mittlerweile er-
reichten Entwicklungsstand der öffentlichen Erinnerung an die Geschichte im Jahr-
hundert der Extreme wirklich eindrucksvoll spiegelt. Ich stelle mit einer gewissen Ge-
nugtuung fest, dass es stark an das Gedenkstättenkonzept des Bundes und an die
Diskussion um dieses Gedenkstättenkonzept anschließt. Ich finde vieles darin wie-
der, und ich finde es vor allem sehr viel weiter gedacht. Ich finde, dass das Konzept
in vielen Aspekten Maßstäbe setzt für eine differenzierte und reflexive Weiterentwick-
lung des öffentlichen Diktaturgedenkens auf der Ebene von Bund und Ländern. Das
spürt man auch in der Anhörung, die ja nicht dieses Maß an Kontroversität hat, wie
ich es aus dem entsprechenden Ausschuss des Bundes kenne. Ich finde, das sollte
man jetzt auch einmal direkt in Person sagen: Liebe Frau Haustein, lieber Herr
Kretschmann, ich finde, dass das schon eine ganze großartige Leistung ist, die das
Ministerium hierbei besonders durch Sie, aber auch als Ministerium insgesamt, zu-
wege gebracht hat.

Das möchte ich gern noch etwas präzisieren, damit das nicht nur so stehen bleibt. -
Das gilt für die fachlich angemessene und sensible Behandlung der zwiefachen und
konsekutiven Diktaturvergangenheit, natürlich in Einklang mit der Faulenbach-Formel
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- so wie wir alle das heute immer getan haben; das ist ja eine der Formeln der 90er
Jahre, die in unserem Gewerbe Konjunktur haben -, durch die alle Tendenzen einer
erinnerungskulturellen Gleichsetzung - Herr Niekisch, auch Sie hatten darauf noch
einmal hingewiesen - ebenso wie eine Opferkonkurrenz oder die Marginalisierung
des einen Diktatorenrechts durch das andere vermieden werden.

Zu Recht geht das Konzept auch von dem Leitgedanken aus, dass es in Bezug auf
die DDR-Diktatur nicht den gesellschaftlichen Erinnerungskonsens gibt, den wir in
Bezug auf den Umgang mit der NS-Zeit mittlerweile erreicht haben. Das hat ein sol-
ches Konzept zu reflektieren, und ich finde, es ist dafür offen, offen genug. Ich sehe
die Grundzüge der pluralistischen Erinnerung darin gewahrt, erkenne auch die Maxi-
men des Beutelbacher Konsens von 1974 darin wieder, ebenso die Betonung von
Grauzonen. Ich finde also, hier kann man in der Tat anschließen und darauf aufbau-
en.

Das gilt namentlich für diese Dichotomie von Herrschaft und Alltag, eine Fiktion, die
es also so nicht gibt und die in dem Konzept, zumindest im Ansatz, in der Idee, auf-
gelöst wird. Das Konzept schafft Raum für eine Verknüpfung von privat erzählter All-
tagsgeschichte - das erleben wir ja auch im schulischen Unterricht - und öffentlich er-
zählter Diktaturgeschichte. Das halte ich in der Tat für eine Stärke.

Eine weitere Stärke, die mich überrascht hat - die muss ich jetzt auch nennen -, ist
die reflektierte geschichtspolitische Selbstbeschränkung des Konzepts. Ich sage
dazu gleich auch noch ein kritisches Wort. Ich finde, das ist doch ein ganz erhebli-
cher Fortschritt gegenüber dem, was wir in den 80er Jahren entweder als geistig-mo-
ralische Wende diskutiert oder vielleicht auch nur fälschlich befürchtet haben. Die
Sorge, dass der Staat das Gedenken festlegt, ist, wie ich finde, hier mit einem sol-
chen Konzept in der Tat stark ausgeräumt. Das gibt auch der Wissenschaft im Rah-
men ihrer eigenen Autonomie die Chance, dabei mitzumachen und sich im Rahmen
der gesellschaftlichen Selbstverständigung hieran zu beteiligen. Das tun wir hier ja
auch.

Ich finde auch, dass die Rolle der zeithistorischen Forschung angemessen akzentu-
iert wird, einer Forschung, der das Konzept zum einen die Schaffung der fachlichen
Grundlagen und zum anderen die Funktion eines Korrektivs politischer und gesell-
schaftlicher Vereinnahmung eine angemessene Würdigung zumisst. Das ist kein
ganz arbeitsteiliger Prozess, sondern er geht hin und her. Ich fand die Überlegung,
die wir hier am Anfang angestellt haben, dass wir zwischen der Forschung an Ge-
denkstätten und der Forschung an den Universitäten stark trennen sollten, eigentlich
überzogen. Ich glaube, das wurde in der Diskussion auch schon gesagt: Es gibt auch
Impulse und Möglichkeiten, im arbeitsteiligen Verfahren zu operieren. Herr Morsch
und ich haben zum Beispiel mit dem Kollegen Knigge ein großes Projekt über Häft-
lingsgesellschaften gemacht, das Sachsenhausen, Buchenwald und andere einbe-
zieht. Daran zeigt sich die Möglichkeit auch einer sehr guten und organischen Ver-
bindung beider Forschungsrichtungen. Die alte Trennung zwischen Grundlagenfor-
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schung und Anwendungsforschung ist überholt, wiewohl es richtig ist, dass wir unter-
schiedlichen Logiken folgen; das ist ganz klar.

Letztens gefällt mir an dem Konzept die konzeptionelle Bereitschaft zu einer Histori-
sierung des erinnernden Umgangs mit der NS- und DDR-Geschichte, die auch die in
der DDR selbst geschaffenen Orte und Formen der Diktaturaufarbeitung einbezieht,
reflektiert, darüber nachdenkt, sie nicht fortführt, aber doch in kritischer Weise kom-
mentiert und damit ein Stück auch Anschlussmöglichkeiten an früheres Erinnern
schafft.

Dem stehen eine Reihe von Fragen und Problemen gegenüber, die ich in in dem ers-
ten Teil meiner Ausführungen gern nennen möchte.

Ich habe das Konzept in weiten Teilen als eine bloße Bestandsaufnahme gelesen.
Das hat nach der geschichtspolitischen Zurückhaltung, die ich am Anfang formuliert
habe, auch seinen Sinn, aber es führt ein Stück weit dazu, dass man buchhalterisch
aufzählt und gar nicht dazu kommt, eigene Optionen zu entwickeln oder Kristallisati-
onspunkte der öffentlichen Diskussion ein Stück anzuregen. Mir ist das Konzept hier
fast ein wenig zu zurückhaltend. Ich erlebe eine förmliche Sakralisierung zivilgesell-
schaftlicher Initiativen in der Auflistung einzelner Projekte. Ich glaube, sogar ein Leis-
tungskurs Geschichte taucht in einem Projekt auf. Das ist dann Zivilgesellschaft, und
die Zivilgesellschaft hat ihre segnende Hand draufgelegt. Also können wir hier tätig
werden. - Ich glaube, so stark muss sich die Politik nicht zurücknehmen, und sie wird
trotzdem, Herr Angelow, dann noch nicht Erinnerungspolitik. Da gibt es noch eine
Zone dazwischen. Ich würde dann eher dazu ermuntern, in der nächsten Erarbei-
tungsstufe des Konzepts neuralgische Felder, Kristallisationspunkte zu nennen, an
denen sich dann ja unterschiedliche Meinungen herausbilden können. Ich finde, das
kann - ich argumentiere jetzt von der Zivilgesellschaft aus - durchaus auch an den
Staat zurückgegeben werden.

Dann finde ich eine gewisse Verengung in dem Konzept. Ich habe den Eindruck,
dass die transnationalen - wie wir das heute nennen - Aspekte im Umgang mit einer
schwierigen Vergangenheit zu stark ausgeblendet werden. Wir sähen vielleicht sogar
eine Chance in Bezug auf den Umgang mit der polnischen Erinnerung, wenn ich
etwa das Thema Küstrin denke. Ich glaube, hier hätte das Land Brandenburg die
Chance, unterhalb der bundesstaatlichen Ebene vielleicht nicht ein gemeinsames
Gedenken, aber eine gemeinsamen Sprache der Erinnerung zu diskutieren. Das tun
wir von der fachwissenschaftlichen oder erinnerungspolitischen Ebene - wenn ich
Sie, Frau Gwendis (?), ansehe und an Kreisau denke - ja schon in starkem Maße. Ich
finde, dass sich das Konzept hier auch ein bisschen stärker artikulieren sollte.

Die internationale Dimension des Kalten Weltkriegs erscheint mir zu stark in den Hin-
tergrund gedrängt - dazu gibt es gleich noch einen Vorschlag von mir -, und ich habe
den Eindruck, dass die Aufarbeitung der NS-Zeit mit Ausnahme des jüdischen Le-
bens zu stark auf die Zeitspanne von 1933 bis 1945 reduziert wird. Die Vorgeschich-
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te - das ist unserer heutigen Erinnerungskultur natürlich populär - des Nationalsozia-
lismus, Weimarer Republik, die große Katastrophe des Ersten Weltkriegs, das Wil-
helminische Zeitalter, kann eigentlich nicht ausgeblendet werden, auch wenn unser
Zeitzeugenfokus das aus biologischen Gründen natürlich mittlerweile verloren hat.

Schließlich finde ich, dass die Vernetzung mit den parallelen Aufarbeitungsanstren-
gungen in Berlin noch nicht systematisch genug verfolgt wird. Ich glaube, dass wir
sowohl in Fragen der Synergie wie auch der Abgrenzung in Bezug auf Berlin noch
mehr gewinnen könnten, wenn wir in der Weiterentwicklung der brandenburgischen
Erinnerungslandschaft die Hauptstadtregion stärker strategisch einbeziehen würden.
Dazu werde ich gleich noch ein Wort sagen.

Ich meine, dass die Förderungskriterien, die am Ende des Konzepts auf Seite 102,
wenn man fast schon ein bisschen müde wird vom Lesen, stehen, ein bisschen emb-
ryonal sind. Sie sind nicht operationalisiert. Es ist mir nicht ganz klar, was mit dem
mehrdeutigen Kriterium „Landesinteresse" - das ist jetzt natürlich kein politischer Be-
griff, sondern soll die überörtliche Bedeutung beschreiben - oder „unverwechselbares
Profil" gemeint ist. Das läuft auf Alleinstellungsmerkmale hinaus. Ich glaube aber
nicht, dass man in der Aufarbeitung von Diktaturen mit Alleinstellungsmerkmalen
operieren muss. Gerade das Netz zum Beispiel von MfS-Bezirksgefängnissen zeigt
ja in seiner Koronahaftigkeit, in seiner Kranzhaftigkeit, eine Form der SED-Diktatur,
die man durch die Konzentration auf eine exemplarische Einrichtung nicht gewinnen
würde. Deswegen rege ich an, dass diese Kriterien noch einmal überdacht werden.

Im zweiten Teil dessen, was ich sagen möchte, will ich ein paar Vorschläge machen,
die aber auch schon schriftlich vorliegen, sodass das jetzt vielleicht keinen besonde-
ren Neuigkeitswert mehr hat.

Ich finde, dass man in das Konzept stärker thematische Linien, thematische Schwer-
punkte hineingebracht werden müssten, und möchte das anhand einzelner Punkte
kurz erläutern.

Erstens am Komplex Diktaturaufarbeitung im Weiteren. Ich finde, dass das Konzept
zu Recht die landesweite und gesamtsstaatliche Bedeutung der Gedenkstätte Lin-
denstraße 54/55 für die Opfer politischer Gewalt im ganzen 20. Jahrhundert hervor-
hebt. Das Erfolgsrezept beruht in starkem Maße auf einer engen Kooperation zwi-
schen der Landeshauptstadt, dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kul-
tur, Bundeseinrichtungen und dem Beauftragen für Kultur und Medien. Aber dafür ist
es, wenn wir auf lange Sicht weiterdenken, nötig, dass wir aus dem jetzigen, infra-
strukturell nicht sehr stabil abgesicherten Zustand der Trägerschaft der Stadt heraus-
kommen und die Landesträgerschaft ins Auge fassen.

Das Zweite im Rahmen der Diktaturaufarbeitung ist das Dokumentationszentrum All-
tagskultur in Eisenhüttenstadt, das bereits im Bundesgedenkstättenkonzept und in
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den Entwürfen dazu, allerdings auch ohne finanzielle Untersetzung, als ein sehr we-
sentlicher Ort genannt wird. Wir haben hier in unserer Anhörungsrunde die ganz ein-
hellige Meinung, dass dieser Verschränkung von Diktatur und Alltagsgeschichte eine
stärkere Rolle zu geben ist.

Wir haben in dem Konzept noch nicht die Hinweise auf die derzeitige desolate finan-
zielle Situation des Zentrums, und wir haben die möglichen Ansätze für eine künftige
Förderung auch nicht enthalten. Das ist auch nicht die Philosophie des Konzepts in
dieser Entwicklungsstufe. Aber da der Bedarf so drängend und eine wirklich dramati-
sche Situation für Eisenhüttenstadt eingetreten ist, fast alles abhängt vom nächsten
Antrag beim BKM, finde ich, müssten wir das an dieser Stelle sagen, und wir müss-
ten an eine langfristige Perspektive auch über den bisherigen Standort hinaus den-
ken. Das ist zumindest eine Idee, die ich in die Diskussion bringen möchte. Denn un-
sere Auseinandersetzung mit der Vergangenheit hat auch geschichtstouristische As-
pekte. Der geografische Nachteil von Eisenhütenstadt ist nicht aufzuheben, anderer-
seits Eisenhüttenstadt aus guten Gründen natürlich nicht aufzugeben. Aber die Idee
eines Forums Alltagskultur in Potsdam, finde ich, hat einen gewissen Charme. Darü-
ber sollte man nachdenken. Ich würde für die Unterbringung sogar Räume vorschla-
gen, die den sozialistischen Baugeist, den kommunistischen Baugeist repräsentieren
müssen: das Rechenzentrum, das dort steht, wo früher die Garnisonkirche stand, für
deren Teilwiederaufbau ich mich bekanntlich einsetze. Dieses Rechenzentrum wird
nicht völlig abzureißen sein. Das geht ja auch aus künstlerischen Gründen nicht. Ich
könnte mir eine Erinnerungslandschaft vorstellen, die unterschiedliche Historisierung
und Rehistorisierung deutlich macht, indem sie neben dem wiederaufgebauten Turm
der Garnisonkirche, das wird einen Teil des Rechenzentrums kosten, in dem anderen
Teil des Rechenzentrums ein solches Forum Alltagskultur unterbringt, die dann auch
eine Schaustelle, eine Schauseite von Eisenhütenstadt darstellen würde.

Insgesamt fehlt dem Konzept, wenn ich das anschneiden darf, überhaupt ein Stück
weit die Einbindung von Architektur und Stadtgeschichte, mit der ein eigenständiger
Beitrag zur Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und der DDR in Pots-
dam geleistet werden könnte. Da ist die Garnisonskirche wiederum ein wesentlicher
Punkt. Über die Garnisonkirche spricht das Konzept nicht. Sie fällt zunächst heraus,
aber sie fällt, wenn man an das Rechenzentrum denkt und wenn man auch an die
Ambition denkt, Henning von Tresckow dort zu ehren, eben doch nicht ganz heraus.
Ich möchte darauf hinweisen: Ein möglicher Abriss des Rechenzentrums würde sich
daran stören, dass der umlaufende Mosaikfries von Fritz Eisel unter Denkmalschutz
steht und zur Rückgewinnung einer Vorvergangenheit zu einer problematischen Dis-
kussion wird. Deswegen finde ich diese Verbindung von Garnisonkirche, preußischer
Traditionsreflektion und diesem Forum Alltagsgeschichte, Alltagskultur wesentlich.

Zweiter Komplex, Kalter Krieg und deutsche Teilung: Hier hätte das Konzept noch
viel stärker mit unseren Pfunden wuchern können. Es ist klar, dass das Schloss Ceci-
lienhof als Ort der Potsdam Konferenz eine Zufallswahl war. Sie hat nichts zu tun mit
dem Geist von Potsdam. Es ist eine pragmatische Entscheidung gewesen. Aber hier
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haben wir einen möglichen Erinnerungsort - bisher ist es nur ein kalter Erinnerungs-
ort, ein kalter Gedächtnisort - zur Verfügung, der bisher in der bundesrepublikani-
schen Erinnerungskultur nur eine untergeordnete Rolle spielt. Als Konferenzort hat
Schloss Cecilienhof die Geschichte des 20. Jahrhunderts ab 1945 nachhaltig ge-
prägt. In strategischer Verbindung mit der Glienicker Brücke könnte auf diese Weise
die internationale Dimension des Kalten Krieges ebenso gewürdigt werden wie die
nationale Bedeutung der deutschen Teilung. In Berlin - weil wir gerade von Berlin
sprachen - steht kein gleichwertiger Ort für eine solche Erinnerung zur Verfügung,
und es gibt - jetzt kommt der geschichtstouristische Magnet - darüber hinaus die
Möglichkeit, eine inhaltliche und fußläufige Verbindung zur Lindenstraße und zur
Leistikowstraße herzustellen. Das halte ich für äquivalent gegenüber dem in Berlin in
der Entwicklung befindlichen Mauerpark. Es würde für das Land Brandenburg einen
eigenen zentralen Erinnerungsort schaffen, an den ich nicht nur aus diesen Gründen
erinnern möchte, sondern auch, weil es die Chance bietet, einen Ort zur Auseinan-
dersetzung mit dem europäischen Phänomen der Zwangsmigration zu schaffen, der
am Beispiel der Oder-Neiße-Grenze offen für unterschiedliche Blickwinkel sein könn-
te. Der Ausbau von Schloss Cecilienhof als übergreifendem Ort der zeithistorischen
Aufarbeitung könnte zu einem strategischen Ziel der Gedenkstättenförderung nach
dem von Herrn Morsch allerdings dann noch weit in die Zukunft geschobenen Ende
der vereinigungsbedingten Erneuerung unserer Lernorte und Gedenkstätten sein.
Dass es daneben gilt, die verbliebenen Reste und Spuren der Berlin-Brandenburger
Mauer zu sichern, das brauche ich nicht weiter betonen, auch wenn klar ist, dass wir
hier in einer schlechteren Situation stehen als die Sophiengemeinde, die in Berlin dis-
kutieren kann, ob sie die abgetragenen Mauerreste wieder hinstellt oder nicht.

Vorletzter Punkt, Komplex Befreiung vom Nationalsozialismus und sowjetische Be-
satzungszeit: Ich finde, dass das Konzept dem Komplex von Befreiung und Unterdrü-
ckung durch die Rote Armee noch zu wenig Aufmerksamkeit schenkt oder geschenkt
hat. Ich halte es für aussichtsreich, mit den Gedenkstätten Seelower Höhen und Hal-
be einen Aufarbeitungskern zur Befreiung und Besatzung zu schaffen, der in der Zu-
kunft auch die Erforschung - da begegnen sich jetzt Forschung und Ausstellung - und
Dokumentation des Schicksals der sowjetischen Kriegsgefangenen und der Gewalt-
akte deutlich macht, wie wir sie gerade erst in den letzten Wochen diskutiert haben.
Treuenbrietzen ist ein solcher Fall. Er ist aus der kommunalen Initiative hervorgegan-
gen, an die Massaker an italienischen Zwangsarbeitern durch die Deutsche Wehr-
macht und an der Treuenbrietzener Zivilbevölkerung durch die Rote Armee zu erin-
nern. Wir haben mit den bisherigen Forschungseinrichtungen dafür keine For-
schungskapazität. Aber ein solcher Aufarbeitungskern könnte hier initiativ werden.
Beide Gedenkstätten, Halbe wie Seelower Höhen, sind von überregionaler Bedeu-
tung, und sie stehen für die Geschichte der Schlussphase des Zweiten Weltkriegs
und der militärischen Niederschlagung des nationalsozialistischen Regimes. Beide
Orte sind bisher von ihrer konzeptionellen Grundlage und finanziellen Situation nicht
in der Lage, dieser Bedeutung gerecht zu werden. Das müssen wir anerkennen. Für
Halbe gibt es bereits eine von einer Expertenkommission vorgelegte Neukonzeption,
die Umsetzung steht natürlich noch aus. Für Seelow ist das, soweit ich weiß, bisher
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nicht vorhanden. Ich glaube, dass sowohl die Vernetzung wie die Arbeitsteilung bei-
der Orte wichtig ist, damit man dann auch an Bundesmittel, an die Bundesprojektför-
derung herangehen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass in der Verbindung beider
Orte ein Schwerpunkt zur Geschichte der - wie wir das am Institut in einem For-
schungsschwerpunkt nennen wollen - Russen in Brandenburg entwickelt werden
könnte. Ich glaube, das würde ein Thema für die Zukunft sein.

Vorletzter Punkt, der Komplex Preußisches Erbe in beiden Diktaturen des 20. Jahr-
hunderts auf deutschem Boden: Dem Konzept fehlt der Verweis auf den Umgang mit
den preußischen Traditionen in der Zeit des Nationalsozialismus und in der DDR. Ich
weiß nicht, warum. Aber die Aufarbeitungsbemühungen der Stiftung Preußische
Schlösser und Gärten sind nicht einbezogen. Die Rolle Görings etwa im Neuen Pa-
lais, diese Schutzfunktion, die der Nationalsozialismus angeblich über die Stiftung
gehabt haben soll, das muss doch diskutiert werden. Das gilt im Zweifelsfalle dann
auch für die Frage der Garnisonkirche und ihre Nutzungsoptionen, die wir dann in
Angriff nehmen müssen. Zusammen mit Neuhardenberg könnte hier ein eigenständi-
ger Beitrag zur Erinnerung an den militärischen und nationalkonservativen Wider-
stand gegen Hitler entstehen.

Mein letzter Punkt: Vielleicht ist das jetzt nur ein Steckenpferd, das ich reite, weil ich
die Gelegenheit habe, das Mikrofon zu benutzen. Aber der Komplex Jüdisches Le-
ben in Brandenburg hat einen Ort, einen wirklichen Erinnerungsort nicht bedacht:
Schloss Freienwalde. Schloss Freienwalde ist seit seiner Rettung durch Rathenau
1910 zu einem ganz herausragenden Ort der kulturellen Symbiose vor 1933 gewor-
den. Das ist ein Ort, in dem ein als sozialer Eliteträger, als wirtschaftlich anerkannter,
ausgegrenzter Jude in der Lage war, mit seinem Geld der Kaiser-Wilhelm-Gedächt-
niskirche und dem Deutschen Dom ein eigenes Programm entgegenzustellen. Es
war nämlich im Besitz der Hohenzollern gewesen. Die Hohenzollern haben nicht
mehr gewusst, dass hier der preußische Frühklassizismus unter Gilly ein wahres
Kleinod hatte. Er hat es gerettet, er hat es restauriert, und das war das Programm ei-
ner anderen Moderne in einer Symbiose von Juden und Nichtjuden in Deutschland.
Das ist nach 1991, auch durch die Mittel des MWFK übrigens, in starkem Maße ge-
fördert worden. Ich finde, dass wir sowohl die geschehenen Anstrengungen würdigen
wie auch das für die Zukunft weiterdenken sollten. Es gibt dort ein Rathenau-Archiv,
es gibt dort eine Rathenau-Gedenkstätte. Ich glaube, dass dieser Erinnerungsort der
besonderen Fürsorge eines langfristigen Gedenkkonzeptes des Landes Brandenburg
bedarf.

Vorsitzende:

Herzlichen Dank, Herr Prof. Sabrow. Es sei Ihnen gerne zugestanden, ihr sogenann-
tes Steckenpferd zu erwähnen. Ich glaube, jeder der beteiligten Anzuhörenden hat
solch ein Steckenpferd, wobei Steckenpferd natürlich angesichts der Bedeutung nicht
der richtige Begriff ist. Aber ich denke, wir wissen, wovon die Rede ist.
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Frau Ministerin Wanka, Sie wollten auf die angesprochenen Dinge, Treuenbrietzen
und Ähnliches, reagieren? Bitte.

Ministerin Prof. Dr. Wanka:

Was Rathenau mit dem Schloss Freienwalde gemacht hat, war vor 1933. Wir haben
aber eine Ausnahme gemacht und es aufgenommen im Kapitel Jüdisches Leben.
Manche Wünsche werden sofort erfüllt.

Ansonsten muss ich sagen, dass Sie uns in Ihrer Darstellung eine ganze Reihe von
Anregungen gegeben haben. Wir haben vieles davon in die Überarbeitung mit aufge-
nommen. Mit der starken Vernetzung von Halbe und den Seelower Höhen, wobei
das bei den Seelower Höhen komplizierter ist, sind wir befasst. Auch Cecilienhof fin-
det sich aufgrund Ihrer Anregungen in einer anderen Qualität wieder. Das sollte man
an der Stelle deutlich sagen. Treuenbrietzen ist ein Beispiel, wo wir beide wissen,
dass wir die Gelder zur Verfügung stellen, wenn ein Forschungsantrag kommt.

Vorsitzende:

Sehr schön. Sie sehen, dass vieles von den Anregungen, die Sie gegeben haben,
schon aufgegriffen wurde. Insofern zeigt sich, dass der Dialog, den wir führen, sehr
wichtig ist. - Herr Dr. Trunschke, bitte.

Abg. Dr. Trunschke (DIE LINKE):

Herr Prof. Sabrow, ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Die hätte ich eigentlich je-
dem stellen können, aber Sie haben mich dazu gebracht, weil Sie in Ihrem ersten
Teil sehr auf die Differenziertheit des Konzeptes abgehoben haben. Das ist ein
Punkt, den ich auch sehr teile. Nun bin ich nicht der Fachmann dafür. Es gibt eine
Stelle, wo ich das nicht in dem Maße wiederfinde, nämlich die Überschrift des Gan-
zen. Da sind sozusagen beide Zeiträume in einen Topf geworfen. Es geht um die Er-
innerungskultur von 1933 bis 1990. Das ist unter fachlichen Gesichtspunkten viel-
leicht ganz nebensächlich, aber vor dem Hintergrund der politischen Debatten, die
auch geführt wurden, habe ich die Frage, ob man das nicht differenzierter ausdrü-
cken kann. Da Sie der Fachmann dafür sind, vielleicht haben Sie einen Vorschlag,
wie man das formulieren könnte, wie man die Differenziertheit aus dem Konzept
auch in der Überschrift widerspiegeln könnte.

Prof. Dr. Sabrow (Zentrum für Zeithistorische Forschung):

Der Fachmann hat jetzt gerade eine Auszeit. Ich weiß im Moment nicht, was Sie mei-
nen. Geschichte vor Ort, Erinnerungskultur?
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Abg. Dr. Trunschke (DIE LINKE):

„Geschichte vor Ort: Erinnerungskultur im Land Brandenburg für die Zeit von 1933
bis 1990" Woran ich mich ein bisschen störe, ist, dass der Bogen über die beiden
problematischen Bereiche der deutschen Geschichte gespannt ist.

Herr Prof. Dr. Sabrow (Zentrum für Zeithistorische Forschung):

Zeitleisten sind fast die neutralste Form, die wir wählen können. Ich plädiere dafür,
das ein zeitgeschichtliches Erinnerungskonzept zu nennen, das auch nicht 1933 be-
ginnt. Ich halte den Beginn 1933 für das Problem, nicht den Umstand, dass beide
diktatorischen Herrschaften im „Jahrhundert der Extreme" genannt werden. Schon
das Wort „beide Diktaturen", darauf weisen wir immer wieder hin, ist eine problemati-
sche alltagssprachliche Verkürzung. Das muss man einfach sagen. Ich rede eher von
„konsekutiven" oder „auf deutschem Boden". Aber wir haben natürlich unsere Abbre-
viaturen in der Alltagssprache. Davon werden wir vielleicht auch nicht loskommen.
Aber den Zeitraum von 1933 bis 1990 als den traumatischsten des 20. Jahrhunderts
zu beschreiben ist nicht falsch. Ich finde eher - das ist bei Historikern immer so, die
Glieder einer Kette hängen immer zusammen -, dass wir ein Stück vor die Zeit von
1933 zurückgehen müssten.

Frau Ministerin sagt zu Recht, dass Rathenau dieses Anwesen vor 1933 restauriert
hat. Das stimmt schon. Aber ich würde auch sagen: Er konnte nicht weitermachen,
weil er 1922 ermordet wurde. Natürlich hat diese Ermordung damit zu tun, es waren
nicht dieselben Gruppen, dass es eine Vorgeschichte des Nationalsozialismus gibt,
ohne die eher nicht zu denken ist, sonst kommen wir in diese Verhängnisdiskussion
hinein.

Ich würde aber gerne noch einen Punkt anschneiden, weil wir hier letztlich im politi-
schen Raum sind und nicht alle Feinheiten des erinnerungskulturellen Umgangs
per se aufnehmen müssen. Wir wollen das ja ins Praktische wenden. Ich habe ge-
spürt, dass die Idee einer Koordinierungsstelle doch einen ganz erheblichen Bedarf
besitzt - das wissen wir auch so - und dass sie hier in vielfacher Weise aufgerufen
wird. Das ZZF kann das in der gewünschten Weise nicht bedienen, erstens, weil die-
se Stelle nicht da ist, zweitens, weil das Institut sich nur zu einem sehr kleinen Teil
mit einer engeren DDR-Forschung beschäftigt und dann oft auch unter anderen Fra-
gestellungen. Ich habe aber selbst das Bedürfnis, dass wir diese zahllosen An-
schlussmöglichkeiten, Kooperationen und Wissenstransfers ein Stück weit institutio-
nell und organisatorisch auffangen oder untersetzen. Das ZZF wäre auch bereit, eine
solche Stelle bei sich anzusiedeln. Es kann aber nicht im Rahmen der jetzigen Stelle
das geleistet werden, was wir als To-do-Liste haben. Deswegen muss sich da ein
Kreis finden oder ein anderer institutioneller Unterbau. Ich glaube, das ist eine politi-
sche Aufgabe, die ansteht. Das wollte ich noch anmerken.
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Vorsitzende:

Danke schön. Frau Wanka, bitte.

Ministerin Prof. Dr. Wanka:

Ich wollte noch eine Bemerkung machen im Zusammenhang mit der Zeitleiste. Wir
haben mit dem, was wir vorgelegt haben, nicht den Anspruch, neuere deutsche Ge-
schichte mit einer neuen Monografie oder mit eigenständigen massiven Forschungen
zu belegen. Das heißt, man kann es auch nicht überfrachten. Deswegen ist dieser
Zeitraum von 1933 bis 1990, Sie sagen, der traumatische Bereich, also die Zeit im
20. Jahrhundert, festgelegt worden. Es ergeben sich eine Menge von Anregungen
und auch Handlungsbedarfe. Aber irgendwo muss erst einmal in einem bestimmten
Bereich begonnen werden. Da erschien uns das sehr sinnvoll. Ich habe also die Bit-
te, jetzt nicht die Erwartungshaltung zu haben, dass wir ein umfassendes Ge-
schichtswerk schaffen können. Das ist nicht das Anliegen, und das ist auch nicht er-
füllbar. Aber gerade die Defizite auch in Forschungsbereichen usw., was sich daraus
ergibt, oder Kooperationsanregungen, die man so nicht gesehen hätte, und viele an-
dere Dinge oder auch die Intention für den Bildungsbereich, ein eigenes Konzept
dem MBJ nahezulegen oder anzuregen, das ist, denke ich, etwas, was es leisten
kann und auch leistet.

Vorsitzende:

Danke. Herr Dr. Niekisch. Bitte.

Abg. Dr. Niekisch (CDU):

Ich wollte gerne unterstreichen, dass es genau die Stärke der Konzeption ist, dass
sie diese gesamte Epoche umfasst. Wenn man es einmal demokratietheoretisch
sieht: 57 Jahre gibt es keine Demokratie und keine Rechtsstaatlichkeit. Zweitens
hängen sie unmittelbar miteinander zusammen. Ohne die Geschichte zwischen 1933
und 1945 hätte es die zwischen 1945 und 1990 so überhaupt nicht gegeben. Da gibt
es so viele konsekutive Beziehungen. Dass das gesellschaftspolitisch anstößig ist,
Sie haben darauf hingewiesen, dass es noch keinen Konsens in der Beurteilung der
Erinnerungskultur oder in der Handhabung zur DDR gibt, das muss man nun einmal
aushalten.

Ich will erst einmal auf das eingehen, was Sie zur Garnisonkirche und zum Rechen-
zentrum gesagt haben. Diese Mosaiken stehen unter Denkmalschutz. Die kann man
natürlich abnehmen. Die kann man einlagern, die kann man ausstellen, die kann man
verlagern. Auch die große voluminöse Plastik, Verherrlichung des historischen Mate-
rialismus, im Karl-Liebknecht-Forum direkt neben dem Mercure Hotel ist um mehrere
hundert Meter verlagert worden, sie steht auch unter Denkmalschutz. Also das geht.
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Es ist natürlich eine Frage der Bewertung, ob man dort einen besonderen Kontrast
behalten will zwischen dem und dem wiederaufgebauten Turm der Garnisonkirche.
Möglich wäre es.

Was ich anschließend an das, was ich zuerst gesagt habe, fragen wollte: Es gibt Be-
griffe, die teilweise in dem Entwurf der Konzeption vorkommen, aber auch hier gefal-
len sind, zum Beispiel Erinnerungspolitik, Geschichtspolitik oder Deutung der Ge-
schichte, die ich alle für sehr problematisch halte, weil sie in die Beliebigkeit führen
können oder doch zu Verengungen, dass plötzlich Erinnerungspolitik von irgendwel-
chen Konstellationen einer Regierungskoalition im Bund oder im Land abhängig ist.
Ich will das mal ein bisschen kontrastieren. Deswegen noch einmal die Frage: Halten
Sie das, was auch im Entwurf der Konzeption steht, dass es noch keinen gesell-
schaftlichen Konsens der Bewertung der Alltagskultur der Diktatur der DDR gibt, für
eine Sache, die man wirklich wissenschaftlich berücksichtigen muss im Politischen,
oder muss man nur einfach Rücksicht darauf nehmen? Muss man das wirklich so be-
rücksichtigen? Muss man sich davon leiten lassen? Oder ist das etwas, was die Poli-
tik und vor allen Dingen die Wissenschaft einfach außer Acht lassen kann? Sie muss
sich natürlich von den Zeugnissen, den Quellen und den Geschehnissen leiten las-
sen.

Vorsitzende:

Herr Sabrow, möchten Sie gleich antworten? Wir können auch erst sammeln. Frau
Geywitz hat auch noch eine Frage.

Prof. Dr. Sabrow (Zentrum für Zeithistorische Forschung):

Ich gehe kurz auf die Fragen von Dr. Niekisch ein. Ich beginne von hinten. Den Be-
griff Erinnerungspolitik finde ich sehr problematisch. Wir nehmen den Erinnerungsbe-
griff nach Moritz Halbwachs, wir diskutieren ein kollektives Gedächtnis, wir diskutie-
ren ein kommunikatives. Wenn jetzt der Staat auch Erinnerungspolitik macht, dann
hat das schon etwas von einem Staat mit Ministerpräsident Orwell. Das ist nicht das,
was gemeint ist. Geschichtspolitik hingegen grenzt sich gegen Vergangenheitspolitik
als materielle Form der Wiedergutmachung oder der Entschädigung ab. Das ist ein
stehender Begriff. Wir sollten uns zwar in Zurückhaltung üben. Aber das ist das, was
hier geschieht. Das muss man auch offenlegen.

Zu der Frage der unterschiedlichen Gedächtnisse: Wir haben in der Tat eine Diffe-
renz zu berücksichtigen. Es gibt aus meiner Sicht mindestens drei große Erzählun-
gen, zumindest jetzt für die DDR gesprochen. Die eine ist die, die wir staatlicherseits
im politischen Rahmen, einen Großteil auch im wissenschaftlichen Rahmen, haben.
Das können wir im Begriff der friedlichen Revolution verwenden. In einer Stellung-
nahme wurde darauf hingewiesen, dass es problematisch sei, den Begriff der friedli-
chen Revolution zu verwenden. Tatsächlich ist das ein Begriff mit einem geschichts-
politischen Label, das er verwenden will für eine positive Revolutionsassoziierung,
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die dann draufgesetzt wird. Wissenschaftlich ist der Begriff meines Erachtens durch-
aus zutreffend, zumindest der Revolutionsbegriff, der der friedlichen vielleicht nicht.
Aber wir können nicht darüber hinwegsehen, dass wir alle und die Mehrheit der Men-
schen draußen im Lande - wie man an dieser Stelle sagt - den Begriff der Wende
verwenden. Das tun sie auch nicht ganz zufällig. Da schwingt schon etwas mit, und
das sind unterschiedliche Erzählformen.

Dann gibt es noch, wie ich finde, im geschichtsrevisionistischen Raum, den Begriff
des Anschlusses. Das ist eine dritte Form des Gedächtnisses.

ich meine nicht, Herr Niekisch, dass wir in Bezug auf geschichtspolitische Überlegun-
gen eines dieser Gedächtnisse zementieren sollten; aber wir sollten die Möglichkeit
bieten, sie aufeinander reagieren zu lassen. Natürlich müssen wir im gedenkpoliti-
schen Raum - was allgemeiner Konsens ist - dabei vor allem die Quellen, die wir ha-
ben, zeigen. Aber wir müssen dabei - hier denke ich ich etwa an den Schulunterricht
- natürlich auch Raum schaffen, unterschiedliche Gedächtnisse aufeinanderprallen
zu lassen. Deswegen halte ich den Zeitzeugen auch noch nicht für eine Außerkraft-
setzung des Beutelbacher Konsens, weil Schüler in der Regel nicht einfach so etwa
in der großen Pause auf Zeitzeugen treffen, sondern es dafür eine gute Vor- und
Nachbereitung gibt. Dann ist das eine sehr bewegende und wichtige Begegnung, ein
Dialog, der da stattfinden kann. Dem müssen wir Raum geben. Deswegen meine ich
hierzu ja, wobei wir deswegen nicht etwa die Vorstellungen ändern müssen, die wir
haben, aber den Raum schaffen müssen, damit sich das auch in der Sache entwi-
ckeln kann. Ein freiheitliches Gedächtnis bestimmt sich nicht nur durch seine Inhalte,
sondern auch durch seine Methode der Gewinnung, indem es nämlich selbstständige
Urteilsbildung erlaubt.

Vorsitzende:

Ich schlage vor, dass wir in der Reihe der Anzuhörenden fortfahren. Jetzt wäre Herr
Dr. Botsch endlich dran, der ja nur deswegen, weil er hier stellvertretend für Herrn
Prof. Schoeps sitzt, erst so spät an der Reihe ist. Bitte schön, Herr Dr. Botsch.

Dr. Botsch (Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien):

Liebe Frau Münch! Sehr geehrte Abgeordnete der drei demokratischen Parteien!
Sehr verehrte Frau Ministerin! Ich vertrete hier in der Tat offensichtlich auch im Al-
phabet Herrn Prof. Schoeps, der zu seinem Bedauern seit langem schon einen Vor-
trag in München zugesagt hat und deshalb nicht selbst anwesend sein kann.

Ich möchte mit einer Bemerkung zu der Diskussion beginnen, die als vorletzte hier
geführt worden ist, und zwar auf die Frage von Herrn Dr. Trunschke hin. Dazu ist
festzuhalten, dass die Verbindung der Erinnerung an die nationalsozialistische Epo-
che und an die Zeit der sowjetischen Besatzungszone, der DDR in einem einheitli-
chen Gedenkkonzept, soweit ich sehe, weder aus wissenschaftlicher noch aus päda-



Landtag Brandenburg 	 Ausschussprotokoll 4/797-1

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur
49. Sitzung (Öffentliche Anhörung) 

S. 51 

11.03.2009
Stenogr. Dienst 

gogischer Perspektive heraus zwingend geboten ist. Das ist eine Entscheidung, eine
legitime politische Entscheidung der Landesregierung, zu der es aber auch Alternati-
ven gäbe. Das Konzept geht hier ohnedies darüber hinaus - deswegen kann die Rat-
henower Gedenkstätte durchaus auch dort ihren Ort haben -, weil Aspekte der jüdi-
schen Geschichte diesen Epochenrahmen bereits sprengen. Es versteht sich aus
meiner Perspektive, dass die Opfer nationalsozialistischer Gewalt und ihre Angehöri-
gen innerhalb und außerhalb Brandenburgs und auch die meisten Juden dieser Ver-
bindung in der Regel mit Sorge und Skepsis begegnen. Ich finde, diese Sorge und
Skepsis müssen wir ernst nehmen und respektieren.

Da sich die Landesregierung für diese Verbindung entschieden hat, kann man kons-
tatieren, dass es ihr gelungen ist, ein umfassendes historisch, politisch, moralisch
und pädagogisch reflektiertes Gesamtkonzept zu entwerfen, das es cum grano salis
auch versteht, beiden Epochen gerecht zu werden, ohne den Nationalsozialismus
durch den Hinweis auf die stalinistische Verfolgung und das autoritäre Regime der
DDR zu relativieren. Hierfür gebührt dem Ministerium aus unserer Sicht großer Res-
pekt.

Gleichwohl wäre im Sinne der Bemerkung, die Herr Niekisch bereits vor einiger Zeit
zu der Möglichkeit des Vergleichs gemacht hat, in dieser Hinsicht eine präzisere Be-
nennung der quantitativen, vor allem aber auch qualitativen Unterschiede beider
Epochen wünschenswert. Der besondere Charakter des nationalsozialistischen Regi-
mes ist meines Erachtens nicht darin zu sehen, dass es eine Diktatur war - das war
es auch -, sondern eben in der Vorbereitung, Entfesselung und Durchführung eines
Rassen-, Weltanschauungs-, Ausplünderungs- und Vernichtungskrieges und seiner
Verbindung mit einer brutalen Rassenpolitik, deren Kernpunkt bekanntlich die Verfol-
gung und Vernichtung der europäischen Juden darstellte. Am drängendsten ist das
Herausarbeiten dieser Unterschiede an den Orten nationalsozialistischer Haft und
Verfolgung, insbesondere denjenigen, die teils bereits vor 1933, teils aber vor allem
nach 1945 wieder als Haftstätten dienten.

Aber die beiden KZ-Gedenkstätten Sachsenhausen und Ravensbrück, die Zwangsar-
beitslager, die militärischen Kommandostellen und die Kriegsschauplätze sind durch-
weg nicht nur von landesweiter oder nationaler Dimension, sondern auch von euro-
päischer und internationaler Bedeutung. Dies unterscheidet sie von den meisten Or-
ten, an denen im Lande Brandenburg Stalinismus und DDR thematisiert werden kön-
nen, mit Ausnahme freilich jenes Komplexes, den Prof. Sabrow mit dem Cecilienhof
und der Glienicker Brücke bezeichnet hat, und überhaupt des Komplexes der Gren-
zen unseres Landes.

Zweitens: Das Konzept der Landesregierung bekennt sich mit Recht dazu, die Ver-
einseitigung der Erinnerungspolitik in der DDR auf bestimmte Opfer- und Verfolgten-
gruppen überwinden zu wollen. Daran wird das Konzept in der Öffentlichkeit, wie ich
vermute, gemessen werden.
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Es fällt nun auf, dass einige Verfolgungskomplexe, insbesondere Komplexe unmittel-
barer politischer Verfolgung, das heißt vor allem Terror und Repression gegen die
verschiedenen Flügel der Arbeiterbewegung, im Konzept kaum auftauchen. Trotz
des Bemühens, die verschiedenen übrigen Verfolgungskomplexe möglichst umfas-
send einzubeziehen, sind einige allgemeine Aspekte nationalsozialistischer Verfol-
gungspolitik und auch landesspezifische Beispiele der Ungleichbehandlung, soweit
ich sehe, hier immer noch nicht voll berücksichtigt. Ohne Anspruch auf Vollständig-
keit möchte ich die spezifische rassenpolitische Verfolgung von Sinti und Roma und
insbesondere den Umgang mit Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern, sogenannter
slawischer Untermenschen, in Erinnerung rufen. Eine weitere Fehlstelle beim jetzi-
gen Stand des Erinnerungskonzepts oder bei dem zu diskutierenden Stand des Erin-
nerungskonzepts sehen wir darin, dass der Umgang des Regimes, der durchaus un-
terschiedliche, nicht eindeutige Umgang des Regimes mit der sorbischen Minderheit
noch nicht Gegenstand des Gedenkkonzepts ist.

Bei all diesen Verfolgungskomplexen ist eine Anbindung an den Stand der histori-
schen Forschung selbstverständlich nötig. Eine reine Aufzählung verschiedener Op-
fergruppen verfehlt ihr Ziel, wenn die je spezifische Form der Verfolgung nicht her-
ausgearbeitet wird.

Hierzu gehört natürlich auch die Thematisierung des Widerstandes - dies ist schon
häufiger angesprochen worden - und seiner Breite. Ich muss mit einer gewissen Ner-
vosität gestehen, dass ich die Einengung der 20. Juli bei dem bisherigen Verlauf der
Diskussion, die ja aus Potsdamer Perspektive möglicherweise naheliegen könnte,
auf den militärischen Widerstand für verfehlt halte. Wenn man sich die Breite auch
der zivilen Unterstützung dieser Widerstandskreise, die natürlich in Kreisau auffallen-
der ist als in Potsdam, vor Augen führt, dann muss man, glaube ich, diese Einschrän-
kung auf den militärischen Aspekt ins Reich der Legenden verweisen.

Wir vermissen in dem Konzept darüber hinaus konkretere Hinweise auf den Umgang
mit den baulichen Hinterlassenschaften der nationalsozialistischen Periode, sei es In-
dustriearchitektur, seien es Überreste militärischer Nutzung, all jene Komplexe soge-
nannter Ehrenmale, Kriegerdenkmäler usw., aber auch die öffentlichen oder privaten
Repräsentativbauten, Stichworte: Karinhall, Bogensee.

Drittens: Besondere Hochachtung verdient das Bemühen der Landesregierung, im
Rahmen des Konzepts auch die jüdische Geschichte im Lande Brandenburg mitzu-
denken. Nur am Rande möchte ich wiederholen, dass damit der Rahmen einer Be-
trachtung von zwei Diktaturen bereits überschritten wird, da das Konzept jetzt schon
jüdische Geschichte sowohl von vor 1933 als auch von nach 1989 thematisiert. Eini-
ge weitere nicht genannte Orte möchte ich nicht ausdrücklich erwähnen. Der Katalog
wäre jedenfalls erweiterbar.

Das Moses Mendelssohn Zentrum hat seine Forschung zur jüdischen Geschichte in
Brandenburg in den vergangenen Jahren weiterentwickelt, weitergetrieben, hat etwa
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letztes Jahr eine voluminöse Darstellung zu diesem Thema vorgelegt. Darüber hin-
aus haben wir mehrere Projekte durchgeführt, die sich auf wissenschaftlicher und
praktischer Ebene mit der pädagogischen Behandlung des Themas im schulischen
und außerschulischen Bereich beschäftigen. Dabei wurde unter anderem der drin-
gende Bedarf an vertiefenden Angeboten festgestellt, der beispielsweise auch von
Lehrerinnen und Lehrern im Lande immer wieder artikuliert worden ist.

So sinnvoll historische Ausstellungen zum Thema sind, so scheint uns das Konzept
der Landesregierung im vorliegenden Entwurf noch etwas zu einseitig auf dieses Ins-
trument konzentriert zu sein.

Inhaltlich wird es einesteils darum gehen, die jüdischen Aspekte in die allgemeine
brandenburgische Landesgeschichte fest zu integrieren und deutsch-jüdische Ge-
schichte als Teil der deutschen Geschichte bewusst zu machen, und zwar, wo histo-
risch geboten, auch auf der Ebene der einzelnen Gemeinden, der Heimatvereine,
Regionalmuseen usw.

Zugleich bedarf es nach den im Moses Mendelssohn Zentrum und andernorts ge-
wonnenen Erkenntnissen einer differenzierteren Darstellung jüdischer Geschichte,
bei der eine einseitige Fokussierung auf Komplexe der Ausgrenzung, Diskriminierung
und Verfolgung vermieden wird, um Ressentiments gegen Juden und antisemiti-
schen Stereotypen nicht ungewollt indirekt Vorschub zu leisten.

Viertens: So nötig es zweifellos ist, die einseitige Heroisierung des kommunistischen
Widerstands in der DDR zu überwinden, die blinden Flecken des DDR-Geschichtsbil-
des kritisch auszuleuchten und die herrschaftsstabilisierenden Funktionen eines
staatsoffiziellen Antifaschismus zu analysieren, so scheint es uns so zu sein, dass
sich das Konzept hier auf dünnem Eis bewegt. Den Antifaschismus generell und ein-
seitig als oktroyierte Herrschaftsidelogie zu bezeichnen ist zunächst einmal kontra-
produktiv. Konkrete Erfahrungen und Selbstbilder vieler früherer Bürger der DDR
werden nicht kritisch befragt, sondern negiert. Dies wird meiner Vermutung nach ei-
ner Auseinandersetzung mittelfristig im Wege stehen. Hiergegen spricht unter ande-
rem auch der positive Bezug nennenswerter Teile der Opposition in der DDR auf ein
antifaschistisches Weltbild, wie immer das verstanden wurde.

Viele überwiegend junge Menschen maßen in den 80er Jahren die Realität rechtsext-
remer Tendenzen oder rassistischer Tendenzen und den staatlichen Umgang damit
an den offiziellen antifaschistischen Proklamationen und zogen aus diesen Beobach-
tungen einen Teil der Motivation für ihre Opposition. Ich möchte in diesem Zusam-
menhang nur an die Ereignisse vor rund 20 Jahren, am 9. November 1989, hier in
Potsdam erinnern, die sich unmittelbar um diesen Komplex drehten; die Möglichkeit
der Thematisierung rechtsextremer Tendenzen damals noch in der DDR als ein be-
deutender Anlass für Protest und Opposition hier in der Stadt Potsdam.
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Zwischen diesem oppositionellen - ich nenne das jetzt einmal so: oppositionellen -
Antifaschismus und der staats- und parteioffiziellen Doktrin existiert, und zwar mei-
nes Erachtens bis heute, ein weites Zwischenfeld, in dem Menschen diesen Begriff
mit - wie Herr Flötke (?) sagen würde - Eigensinn gefüllt haben.

Dieses Erbe ist zweifellos ambivalent. Es bleibt in seinen autoritären Bezügen kritisch
zu hinterfragen, ist aber zugleich auf demokratisierende Potenziale hin zu befragen.
Bei unseren Veranstaltungen - das bildet vielleicht ein bisschen den Hintergrund mei-
nes engagierten Beitrags zu diesem Thema -, die wir in den letzten Jahren im Lande
Brandenburg zu dem Thema Rechtsextremismus durchgeführt haben, haben wir
sehr viele Bürger in diesem Lande getroffen, die ihr Engagement nicht nur gegen
Rechtsextremismus und fremdenfeindliche Gewalt, sondern, positiv gewendet, auch
für Demokratie und Toleranz, und zwar gerade von ihrer spezifischen DDR-Sozialisa-
tion aus, begründet haben. Hier gilt es, in kritischer Auseinandersetzung das Ge-
spräch zu suchen.

Ich möchte an dieser Stelle noch auf einen Aspekt eingehen, der in der bisherigen
Diskussion immer wieder zur Diskussion stand, nämlich auf die Verbindung der uni-
versitären Forschung mit der Forschungsleistung der Gedenkstätten, wo ich Herrn
Morsch im Großen und Ganzen völlig Recht gebe. Viele Forschung wird tatsächlich
nicht an den Universitäten, sondern an den Gedenkstätten geleistet. Ich möchte Sie
aber an eine Ausnahme erinnern. Solange es im Fachbereich Politische Wissen-
schaft der Freien Universität Berlin einen Bereich „Historische Grundlagen" gab, ist
das ein bisschen anders gelaufen, ist ein großer Teil - ich brauche mich ja nur hier im
Raum kurz umzuschauen - der wissenschaftlich fundierten Mitarbeiter der verschie-
denen Gedenkstätten genau durch diese - so sage ich einmal - Schule gegangen.
Unser Problem liegt also eigentlich eher darin, dass die Freie Universität oder das
OSI diesen Bereich aufgegeben hat, aber weder das Friedrich-Meinecke-lnstitut an
der FU noch die Humboldt-Universität, noch auch die Universität Potsdam bisher so-
zusagen in die Lücke gesprungen ist. Ich möchte deswegen daran erinnern, weil
auch die Einrichtung einer Koordinierungsstelle meines Erachtens, meiner Erfahrung
nach unbedingt universitär angebunden sein sollte; denn was man verliert, wenn man
man die reine Forschung an den Gedenkstätten hat, ist der Nachwuchs an Studie-
renden, an Absolventen der Universitäten, die Doktorarbeiten daran anschließen, die
Möglichkeit, Titel zu verleihen, Abschlussarbeiten abzunehmen usw. Das sollte man
vielleicht für diese Diskussion mit im Hinterkopf behalten.

Das Erinnerungskonzept des Landes Brandenburg bietet eine gute Grundlage für die
weitere Rahmensetzung in diesem kulturpolitisch bedeutsamen Feld. Es vermag al-
lerdings bislang noch wenig zu vermitteln, wie die Erinnerungskultur in Brandenburg
konkret weiterentwickelt werden soll. Prof. Morsch und Prof. Sabrow haben hier
schon sehr konkrete Ausführungen gemacht, die sich auch auf die finanzielle Ebene
beziehen. Ich möchte das deswegen hier abkürzen, allerdings darauf hinweisen,
dass noch nicht hinreichend deutlich wird, wie diese Erinnerungskultur in der bundes-
weiten, europäischen und auch internationalen Forschungs- und Erinnerungsland-
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schaft verortet ist. Auch uns fehlt namentlich der konkrete Hinweis auf unser Nach-
barland Polen, zu dem es eine 250 km lange Grenze hin gibt, eine Grenze, die uns
nun endlich miteinander verbindet und nicht mehr voneinander trennt. Insgesamt soll-
te der europäische und internationale Bezug helfen, eine provinzielle Blickverengung
zu vermeiden. Brandenburg hat eine solche Blickveränderung wirklich nicht nötig.

Abschließend möchte ich mich im Namen des Moses Mendelssohn Zentrums noch
einmal für die Bemühungen der Landesregierung und dieses Hohen Hauses bedan-
ken, die jüdische Geschichte und die Geschichte nationalsozialistischer Verfolgung in
einem Erinnerungskonzept zu bearbeiten. Mit der repräsentativen Übersicht über be-
stehende Erinnerungsorte hat die Landesregierung auch der Forschung und der päd-
agogischen Arbeit bereits jetzt ein wesentliches Hilfsmittel an die Hand gegeben. Für
seine Analyse und Beschreibung gebührt dem federführenden Ministerium und den
Fachreferenten auch in fachlicher Hinsicht aus unserer Perspektive hohe Anerken-
nung.

(Allgemeiner Beifall)

Vorsitzende:

Schönen Dank, Herr Dr. Botsch. Derjenige, der als Letzter spricht, hat den Vorteil,
dass er auf die Diskussion, die es vorher gegeben hat, Bezug nehmen kann.

Dr. Botsch (Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien):

Ist das ein Nachteil oder ein Vorteil, Frau Münch?

Vorsitzende:

Der Nachteil ist, dass man warten muss, und der Vorteil besteht darin, dass man
mehr Gelegenheit hat, auf das Vorangegangene zu reagieren. Das nächste Mal dre-
hen wir das Alphabet vielleicht einfach wieder um.

Dr. Botsch (Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien):

Dann bin im Zweifel ja ich wieder vorn.

(Heiterkeit)

Vorsitzende:

Sie müssen sich dann überlegen, als was Sie auftreten.

Frau Ministerin Wanka möchte etwas dazu sagen.
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Ministerin Prof. Dr. Wanka:

Nur ganz kurz, weil wir jetzt auch von der Einschätzung her so freundlich bedacht
wurden. Wir konnten mit der Stellungnahme des Moses Mendelssohn Zentrums sehr
viel anfangen, weil es nicht nur Defizite benannte, sondern auch sehr konkrete Hin-
weise enthielt, die, wie meine Kollegen mir sagten, fast komplett berücksichtigt und
damit auch eingearbeitet werden konnten.

Polen - das sage ich zu all denen, die es genannt haben - wird jetzt deutlich stärker
akzentuiert, als es in dem Entwurf, der die Basis für Ihre heutigen Ausführungen bil-
dete, der Fall war.

Vorsitzende:

Danke schön. - Gibt es weitere Anmerkungen oder Anfragen? - Vieles von dem, was
Sie, Herr Dr. Botsch, gesagt haben, ist also bereits in das Konzept eingeflossen.

Ich schlage vor, dass wir jetzt Herrn Dr. Schurmann hören. Er ist Historiker am Sorbi-
schen Institut in Cottbus. Bitte schön, Herr Dr. Schurmann.

Dr. Schurmann (SORB1SCHES INSTITUT SERBSKI INSTITUT):

Ich erlaube mir als Historiker des Sorbischen Instituts, Zweigstelle Cottbus, die seit
1992 existiert, einiges zu der Konzeption zu sagen. Ich möchte vorausschicken, dass
wir sehr dankbar sind für die Unterstützung, vor allem für die finanzieller Art, seitens
des Landes Brandenburg, sodass wir in den letzten 10 bis 15 Jahren die Forschung
vor allem für den Zeitraum 1933 bis 1990 intensivieren konnten, wovon auch unsere
Publikationen in der Schriftenreihe des Sorbischen Instituts zeugen.

Zweitens möchte ich sagen, dass die Konzeption, auf die wir erst vor kurzem auf-
merksam gemacht wurden, natürlich für eine Belebung auch der Diskussion bei uns
am Institut geführt hat. Ich möchte aber betonen, dass wir erst am Anfang stehen. Ich
war damit ein bisschen allein gelassen. Wir werden das Konzept auf alle Fälle weiter
verfolgen und die Diskussion intensivieren, vor allem die mit unserem Mutterinstitut in
Bautzen.

Drittens: Was in der Diskussion hier an Anregungen gemacht worden ist, ist natürlich
auch für unsere Forschungen wichtig.

Damit bin ich schon bei dem zweiten Teil meiner Ausführungen und kann vorweg-
schicken, dass ich für die Ausführungen von Herrn Dr. Botsch sehr dankbar bin. Er
hat als Einziger auf die Sorben (Wenden) in Brandenburg Bezug genommen und da-
mit dieses Thema in die Diskussion eingebracht.
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Damit sind wir bei einer Fehlstelle, wie Ministerin Prof. Wanka hier so schön formu-
liert hat, das heißt bei einem Thema, das in unserer Erinnerungskultur sichtbar wer-
den sollte. Dieses Defizit sollte auf alle Fälle korrigiert werden. Die Einbeziehung der
Thematik Sorben (Wenden) in die brandenburgische Erinnerungskultur entspricht der
zugleich geforderten pluralistischen Herangehensweise.

Gerade bei der Beschäftigung mit der jüngsten Vergangenheit im angestammten
Siedlungsgebiet, speziell zwischen 1933 und 1945 einerseits und 1945 bis 1990 an-
dererseits, sollte die sorbische Geschichte nicht übergangen werden. Wir legen als
Institution bzw. als Sorben Wert auf den bikulturellen Charakter der Lausitz als zu er-
haltende Errungenschaft, wo praktisch sowohl Sorben als auch Deutsche sehr aktiv
mitwirken. Das ist also nicht unser alleiniges Verdienst.

Das Ziel des Konzepts der Landesregierung ist es, einen Beitrag zur Förderung von
Geschichtsbewusstsein zu leisten, das sich im Wissen um die Zusammenhänge der
brandenburgischen, deutschen und europäischen Geschichte entwickelt. Dazu ge-
hört auch das Zusammenleben von Deutschen und Sorben (Wenden) mit all seinen
positiven und negativen Seiten, das wir in unseren Forschungen seit gewissermaßen
1 000 Jahren verfolgen.

Mit Blick auf die Gliederung des Konzeptionsentwurfs möchten wir ein eigenes Unter-
kapitel innerhalb des zweiten Punktes - Bestandsaufnahme und Perspektive bran-
denburgischer Erinnerungskultur - empfehlen. Dieses sollte Ausführungen zum Um-
gang mit den Sorben (Wenden) in der Zeit des Nationalsozialismus beinhalten. Hier
ließen sich am ehesten inhaltliche Schwerpunkte zur Vorlage und thematische Bezü-
ge zu Erinnerungsorten, aber auch zu Ausstellungsvorhaben herstellen. In Fort-
schreibung des Konzepts können dann auch im Ergebnis weiterer notwendiger For-
schungen konkrete Wirkungsorte, Gedenkstätten usw. usf. bedacht werden.

In Bezug auf die Erhaltung und Förderung der Sorben, der sorbischen Kultur nach
dem Zweiten Weltkrieg, wurden in der SBZ seitens der Länder Brandenburg und
Sachsen und ab 1952 seitens der Bezirke Cottbus und Dresden viele Aktivitäten un-
ternommen, die von anerkannten Forschern als vorbildlich im internationalen Ver-
gleich herausgestellt werden. Auf der Grundlage des sächsischen Sorbengesetzes
von 1948, der davon abgeleiteten Sorbenverordnung vom September 1950 im Land
Brandenburg, der Verfassung der DDR, aber auch der Regelungen nach der politi-
schen Wende von 1989/90, wie gesagt, in der Verfassung gibt es ein spezielles Sor-
ben (Wenden)-Gesetz von 1994, wurde ein allgemeiner Anspruch auf Schutz und
Förderung der sorbischen Sprache und Kultur festgeschrieben. Es entstanden sorbi-
sche Institutionen und Einrichtungen, die sich bis in die Gegenwart mit der jüngsten
Geschichte der Sorben (Wenden) beschäftigen. Insofern liegen uns jetzt auch neuere
Forschungsergebnisse vor, die sich speziell mit der Zeit von 1933 bis 1945 auseinan-
dersetzen.
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1992 wurde im Wendischen Haus in Cottbus eine Zweigstelle des Sorbischen Insti-
tuts eingerichtet, die auch zu oben genannter Thematik forscht. Aber wir haben nur
zwei Historiker, einer ist in Cottbus und einer in Bautzen. Das ist keine Dimension
wie sie zum Beispiel das ZZF vorweisen kann. Das sollte man berücksichtigen. Wir
hatten vor sechs Jahren etwa noch fünf Historiker und haben jetzt mittlerweile zwei.
Es soll eventuell wieder eine dritte Historikerstelle besetzt werden, aber so ist die Si-
tuation. Ich will darüber nicht klagen, sondern eigentlich an das anknüpfen, was ich
am Anfang gesagt habe, dass wir dankbar sind, dass wir die Forschung insgesamt
weiterführen können. Wir sind auch sehr fleißig dabei, Drittmittel einzuwerben.

In diesem Gebäude haben wir auch die Domowina als politische Repräsentantin des
sorbischen Volkes und die Sorbische Kulturinformation LODKA. Damit ist unserer
Auffassung nach das Wendische Haus in Cottbus ein Ort zeitgeschichtlicher Diskus-
sion und vielleicht sogar der wichtigste Bezugspunkt im kulturellen Gedächtnis der
Sorben (Wenden) in der Niederlausitz.

Vielleicht kurz zum Hintergrund: Wir hatten solch ein Haus, solch einen Treffpunkt,
wo kulturelle und wissenschaftliche Veranstaltungen stattfinden, vor 1990 nicht. Die
Sorben (Wenden) in Sachsen bzw. in der Oberlausitz hatten solch ein Haus von
1904 an, aber wir erst seit 1990. Da gibt es interessante Unterschiede zwischen
Oberlausitz und Niederlausitz.

Nicht unerwähnt bleiben sollte an dieser Stelle das 1994 eröffnete Wendische Muse-
um, welches sich ebenfalls in Cottbus befindet und zurzeit auch eine neue ständige
Ausstellung, eine Kooperation mit Wissenschaftlern und weiteren Fachleuten, erar-
beitet. Darin soll auch das 20. Jahrhundert, unser Zeitraum hier, zum Thema ge-
macht werden.

Vielleicht kurz etwas zu den inhaltlichen Anknüpfungspunkten. Die betreffen für die
NS-Zeit die Überwachung nationalpolitischer Aktivitäten der Sorben (Wenden) durch
die sogenannte Wendenabteilung, die auf die Stärkung der Deutschtumsarbeit in den
wendischen Gebieten abzielte und über den vermeintlich hochverräterischen Charak-
ter jeglicher Nationalbestrebungen aufklärte. Das Spektrum der Planungen und Akti-
vitäten des NS-Regimes gegenüber den Sorben (Wenden) reichte von der Umbenen-
nung sorbischer (wendischer) Orts- und Flurnamen, der gezielten Eindeutschung mit-
tels Verbot der sorbischen Sprache und sorbischer Vereine, der Ausweisung und
Versetzung leitender Persönlichkeiten der Wenden aus der zweisprachigen Lausitz,
der Verfolgung sorbischer Aktivisten und deren Einweisung in Gefängnisse und Kon-
zentrationslager bis hin zu Aussiedlungs- und Vernichtungsplänen als führerloses Ar-
beitsvolk in das sogenannte Generalgouvernement. Allerdings ist darauf hinzuwei-
sen, dass es infolge des Kriegsverlaufs zu Letzterem glücklicherweise nicht kam. Zu-
dem ist hinsichtlich der ethnischen Auslöschung zwischen Sinti, Roma und Juden ei-
nerseits und Sorben (Wenden) andererseits zu differenzieren. Ich würde auch den
Gedanken von Dr. Botsch aufgreifen: Man sollte keine einseitige Fokussierung auf
die Sorben als Opfer zulassen. Hier hat es sehr wohl Mitläufer, Mittäter gegeben. Es
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wäre also wichtig, dass man das in der Richtung differenziert herausstellt. Ich verwei-
se in dem Zusammenhang auf die Forschung von Prof. Wolfgang Wippermann, der
auch bei uns am Institut zu diesem Thema referiert und einiges dazu publiziert hat.

Das Ziel: Gemeinsame Anstrengung von Deutschen und Sorben sollte es daher sein,
ein Geschichtsbewusstsein zu fördern, das die Geschichte des westslawischen Vol-
kes integrativ in die Erinnerungskultur im Land Brandenburg einbezieht. Unsere Ver-
antwortung, die wir als nachfolgende Generation tragen, ist, dass die genannten Akti-
vitäten in der Zeit speziell zwischen 1933 und 1945 gegenüber den Sorben (Wenden)
nie wieder geschehen dürfen.

In dem Zusammenhang ein Schlusssatz: In der aktuellen Debatte in den letzten Wo-
chen taucht immer öfter der Begriff wendisch sprechende Deutsche, speziell in Be-
zug auf die Sorben (Wenden) in Brandenburg, auf. Damit wird den Sorben (Wenden)
ihre slawische Herkunft abgesprochen. Ich verweise darauf, dass dieser Begriff NS-
belastet ist. Es wurde von der Domowina kategorisch abgelehnt, dass dieser Begriff
Aufnahme in die Statuten findet. Dafür ist die Domowina 1937 verboten worden. Das
vielleicht als historischer Hintergrund. Von daher ist es wichtig, dass wir uns auch mit
dieser Thematik sehr intensiv auseinandersetzen. - Vielen Dank.

Vorsitzende:

Vielen Dank, Herr Dr. Schurmann, auch für die differenzierte Darstellung. Wir haben
heute schon mehrfach erwähnt, dass es eben nicht nur schwarz und weiß gibt, son-
dern viele Grauzonen. Das betrifft auch die anderen verfolgten Gruppen. Da haben
wir ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich denke, es ist sehr wichtig, in einer Erinne-
rungskultur auch diese Schattierungen zu berücksichtigten. - Frau Dr. Haustein wollte
reagieren. Bitte.

Frau Dr. Haustein (MWFK):

Vielleicht nur ganz kurz. Wir haben vorhin gesagt, dass wir fast alle Anregungen vom
Moses Mendelssohn Institut aufgenommen haben. Das bezieht sich auch auf die An-
regung über das sorbische Leben in Brandenburg. Wir sind bei der Überarbeitung so
vorgegangen, wie von Ihnen vorgeschlagen, einen Extra-Unterpunkt zu nehmen, und
zwar ist das jetzt 2.4 geworden, also unter jüdisches Leben, und haben als Hand-
lungsbedarf vor allen Dingen die Forschungsaufgaben aufgenommen und würden
jetzt nicht so sehr dezidiert in diese wichtigen Themen wie Mitläufer, Verfolgung usw.
hineingehen. Das, denke ich, ist nicht die Aufgabe von uns als Landesregierung und
in solch einem Konzept. Aber wir sehen das als sehr wichtiges Thema an und haben
es als Handlungsbedarf auch noch einmal am Ende aufgenommen.
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Dr. Schurmann (SORBISCHES INSTITUT SERBSKI INSTITUT):

Ich bedanke mich schon im Voraus,

Vorsitzende:

Vielen Dank. - Herr Prof. Sabrow, bitte.

Prof. Dr. Sabrow (Zentrum für Zeithistorische Forschung):

Ich wollte noch eine Ergänzung machen, die sich nicht auf Ihren Vortrag bezieht,
sondern auf die Bemerkung von Herrn Niekisch vorhin. Das hatte ich vergessen.
Aber ich nutze es zu einer generellen Anmerkung. Es ist ein bisschen unglücklich,
dass wir uns in der Anhörung auf ein Konzept beziehen, das durch unsere Stellung-
nahmen schon verändert worden ist. Es wäre vielleicht produktiver gewesen, wenn
wir die jüngste Fassung gehabt hätten. Dann hätte man sich nicht in diesem Hase-
Igel-Spiel bewegt, dass wir immer noch versuchen, etwas zu finden, aber: Ick bün all
dor. Das ist eine gewisse Schwierigkeit.

Mein konkreter Punkt, Herr Niekisch, bezog sich noch einmal auf das Rechenzent-
rum. Die Vorstellung, dass dort dieser Mosaikfries verschwindet und dann kalt abge-
lagert wird, würde zwar den formalen Bedürfnissen des Denkmalschutzes zumindest
vor der Erklärung von Padua entsprechen, aber heute sind Ort und Authentizität des
Ortes auch eine wichtige Kategorie. Das hat eine besondere Bedeutung. Dieser Mo-
saikfries soll ausdrücken, dass das kommunistisch werdende Potsdam mit dem preu-
ßischen Geist fertig ist und etwas gebaut hat, was unendlich viel schöner ist als jeder
Bau, den Johann Philipp Gerlach dort hat hinstellen können. Das kann man nicht ein-
fach wegtun und anderswo lagern, dann ist die Aussage verloren, Ich finde, wenn wir
uns darüber Gedanken machen wollen, mit welchen Ecken, Brüchen und Kanten das
Erinnern und Umgehen mit dem Erbe im 20. Jahrhundert verbunden gewesen ist,
dann ist es geradezu wichtig, neben der Wiedererstehung des Turms der Garnison-
kirche diesen anderen Aspekt vielleicht auch in der brutalen Konfrontation zu haben,
damit eine Auseinandersetzung stattfinden kann. Sonst haben wir am Ende wieder
eine flächig geformte Vergangenheit, wie wir sie uns von der Gegenwart aus denken.
Ich finde, gerade diese Bruchhaftigkeit, auch das harte Aufeinanderprallen an diesem
Punkt in einer wirklich sehr zukunftsweisenden Form zu bedenken, das sollte man
nicht dadurch verschenken, dass man die Mosaiktafel aus formal-denkmalschützeri-
schen Gründen irgendwo im Keller ablagert.

Abg. Dr. Niekisch (CDU):

Das habe ich nicht gemeint. Man könnte sie woanders aufbauen.
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Vorsitzende:

Herr Prof. Sabrow, danke für den Hinweis mit Hase und Igel. Das liegt aber sicherlich
auch an der Dynamik und Dialektik dieses politischen Diskurses und der verschiede-
nen Ebenen, auch dieser Verschränkungen zwischen Exekutive und Legislative,
dass Dinge parallel laufen. Trotzdem ist es sehr wichtig und sinnvoll, dass Sie diese
ganzen Anregungen hier mit einbringen. Wenn vieles davon schon umgesetzt wor-
den ist, ist das ja sehr erfreulich. Das Konzept wird in der endgültigen Version auch
veröffentlicht werden. Wir können uns dann noch einmal darüber austauschen, ob
immer noch bestimmte Dinge fehlen oder wie man es weiterentwickeln könnte und
Ähnliches. Das, was wir heute in der Anhörung machen, ist in keinem Fall verloren.

Prof. Angelow hatte noch eine Anmerkung, dann Frau Ministerin Wanka.

Prof. Dr. Angelow (Hist • risches Institut, Universität Potsdam):

Es ist nur eine kurze Anmerkung, die sich auf die Diskussion bezieht, die von Herrn
Trunschke angestoßen, von Herrn Sabrow aufgenommen und von Herrn Niekisch
weitergeführt wurde, was die Nennung der Daten 1933 bis 1990 angeht. Ich persön-
lich habe auch große Bauchschmerzen mit der Zäsur 1933, zumal die Weimarer Ver-
fassung de facto bis 1945 in Kraft geblieben ist. Aber das ist eine Petitesse. Es geht
eigentlich darum, dass viele Linien der Geschichte, die bis 1945 führen, aber dann
auch über 1945 hinaus, ihren Ursprung nicht 1933 hatten, sondern viel weiter im Vor-
feld des 20. Jahrhunderts gelegen haben. Das ist mir eben noch einmal richtig klar
geworden bei dem Beitrag von Herrn Schurmann, als er über Deutschtumspolitik
sprach. Das sind Dinge, die alle schon vorher angesetzt waren. Wenn man die preu-
ßische Schulpolitik gegenüber Polen ansieht, das sind alles Dinge, die schon im spä-
ten 19., frühen 20. Jahrhundert da waren. Mein Vorschlag: Wir lassen die Zäsur für
diese Zahlen einfach heraus und sagen - ich weiß nicht, Herr Sabrow, ob das geht -:
Erinnerungskultur im Land Brandenburg für die Zeitgeschichte. Es geht doch um zeit-
geschichtliche Phänome, die wir besprechen und die ihren Ursprung sozusagen bis
in die Zeit des frühen 20. Jahrhunderts hatten.

Vorsitzende:

Frau Ministerin Wanka, bitte.

Ministerin Prof. Dr. Wanka:

Zu dem Streit und der Äußerung von Wieland Niekisch, 57 Jahre Brandenburg ohne
Demokratie. Ich finde, das ist auch ein sehr schöner Bereich, und natürlich hat das
alles seine Vorgeschichte. Ich sagte vorhin schon, man könnte viel weiter zurückge-
hen und 1914 oder so beginnen. Aber wir haben diesen Zeitraum gewählt. Man muss
überlegen, ob man ihn, wenn das fertig und akzentuiert ist, erweitert.
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Ich wollte aber eigentlich etwas zu Herrn Schurmann und zuvor auch noch zu Herrn
Sabrow sagen, weil sie dies bedauern. Ich will noch einmal kurz die Vorgehensweise
unsererseits nennen. Wir haben in unserem Ministerium die Idee gehabt, das Kon-
zept zur Erinnerungskultur vor Ort zu entwickeln und waren, nachdem wir daran ge-
arbeitet hatten, der Meinung, dass es wichtig wäre, einen breiten Diskussionsprozess
zu führen. Deswegen haben wir das Konzept ins Netz gestellt und dann sechs Wo-
chen Zeit gegeben, dass jeder dazu Stellung nehmen konnte. Die Institutionen ha-
ben wir noch extra angeschrieben. Diese Äußerungen werden wir auch ins Netz stel-
len. Unsere Zeitschiene war dann, dass wir nach dem 27. Februar, dem Ende der
Möglichkeit, sich zu äußern, all die Dinge bewerten und entscheiden, was zu überar-
beiten ist, wo wir eventuell Fehler gemacht haben oder Ergänzungen vornehmen
müssen. Seit gestern ist die Überarbeitung fertig. Wir starten nun damit in die Res-
sortabstimmung innerhalb der Landesregierung. Es soll ja ein Konzept der Landesre-
gierung sein, was dann vom Kabinett Ende April verabschiedet wird, Dann kommen
noch die Mechanismen wie Finanzministerium, Förderinstrumente usw. Das wird
dann noch ein Stück weit stärker ausgeprägt. Das war unser Zeitverlauf. Das andere
ist eine Entscheidung des Ausschusses, zu welchem Zeitpunkt man sich das ansieht.
Das war von Anfang an so konzipiert und hat demzufolge auch seinen berechtigten
Niederschlag. Wenn die Landesregierung ihr Konzept vorlegt und dem Landtag zulei-
tet, dann ist der Landtag völlig frei in seinem Umgang damit. Dann sind wir außen
vor. Wir wollten aber die Diskussion mit Ihnen, mit vielen Beteiligten im Vorfeld ha-
ben, bevor wir das innerhalb der Landesregierung präzisieren.

Herr Sabrow und Herr Dr. Schurmann, weil Sie beide so nebeneinander sitzen, sage
ich jetzt einmal: Wir haben das Glück, dass wir für den Bereich der Sorben sehr gut
und auch sehr stabil finanzieren können. Die Grundfinanzierung, die das Institut von
Herrn Sabrow vom Land erhält, nicht ab heute, sondern bis zum letzten Jahr, ist die-
selbe wie für das Sorbische Institut.

Prof. Dr. Sabrow (Zentrum für Zeithistorische Forschung):

Wir haben aber unterschiedliche Aufgaben.

Ministerin Prof. Dr. Wanka:

Ich wollte an dieser Stelle nur sagen, das ist auch beim Sorbischen Institut so, das
haben wir auch besprochen, dass die Grundfinanzierung immer nur ein Teil dessen
ist, womit man handeln kann, es muss noch sehr viel dazukommen. Ich glaube, die
Möglichkeiten dafür sind gewachsen und sind sehr gut. Ich würde das auch immer
unterstützen. Ich glaube, das wird auch vom Institut so gesehen.
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Vorsitzende:

Vielleicht ergibt sich auch durch diese Anhörung eine verstärkte Kooperation. Es wur-
de ja mehrfach angeregt, dass man bestimmte Themen gemeinsam bearbeitet oder
überlegt, in welchem Bereich man seinen Teil mitbearbeiten könnte. Insofern hätte
das auch sein Gutes. War noch Gesprächsbedarf? - Herr Prof. Sabrow, bitte.

Prof. Dr. Sabrow (Zentrum für Zeithistorische Forschung):

Jetzt habe ich besser verstanden, warum die Anhörung ein bisschen zu früh kommt,
weil wir das überarbeitete Konzept noch nicht lesen konnten, oder etwas zu spät, um
das Konzept noch zu verändern, weil das offenbar schon angeschlossen ist. Das
sind Exekutive und Legislative mit ihren eigenen Funktionslogiken. Dann ist mir das
auch deutlicher klar.

Ich finde den Vorschlag von Ihnen, Herr Angelow, vernünftig. Er reflektiert auch das,
was ich selbst meinte. Wenn wir aus der Härte der Zahlenzäsur herauskommen wol-
len, dann ist die Formulierung „zeitgeschichtliche Erinnerungskultur im Land Bran-
denburg" möglich. Sie erlaubt uns, die Vorgeschichte punktuell einzubeziehen.

Ich bin ganz mit Ihnen, Frau Wanka, der Meinung, wir sollten das Land nicht in ein
aufgeschlagenes Geschichtsbuch verwandeln. Das ist Unsinn. Aber ein punktuelles
Zurückgehen, ich habe es am Beispiel von Freienwalde erwähnt, wir hatten andere
Beispiele, ist vernünftig, trägt das Konzept auch, das jüdisches Leben sehr weit zu-
rückverfolgt und das zu Recht tut. Im Übrigen können wir in diesem Konzept dann
auch die Umbruchsgeschichte über das Datum 1989/90 punktuell hinaus weiter ver-
folgen; denn Erinnerungskultur wird nicht stehen bleiben und solche Konzepte müs-
sen auch eine gewisse Flexibilität und Geschmeidigkeit für eine berechenbare Zu-
kunft haben. Insoweit könnte ich mir in der Tat vorstellen, dass wir das genannte Pro-
blem der Anstößigkeit von Jahreszahlen, das ich nicht so gesehen hätte, dadurch Lö-
sen, dass wir es „Zeitgeschichtliche Erinnerungskultur im Land Brandenburg" nen-
nen. Dann ist es definiert. Natürlich ist der Begriff Zeitgeschichte, das muss man als
Nächstes sagen, auch wieder hoch umstritten.

Ministerin Prof. Dr. Wanka:

Das wollte ich gerade sagen.

Prof. Dr. Sabrow (Zentrum für Zeithistorische Forschung):

Ich wusste, dass das gleich kommt. Aber ich finde es nicht schlecht, wenn wir einen
Begriff von Zeitgeschichte implementieren, der nicht mit den Zeitzeugengenerationen
operiert, sondern dass wir einen Begriff der Zeitgeschichte haben, der 1933 einsetzt.
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Vorsitzende:

Dann müssten wir den Bogen breiter spannen.

Damit sind wir am Ende dieser Anhörung. Ich möchte mich bei Ihnen allen ganz herz-
lich bedanken und vielleicht noch einen Satz sagen. Wir sind im Ausschuss sehr neu-
gierig und immer sehr interessiert an den Dingen, die aktuell sind und unter den Nä-
geln brennen. Deswegen war es uns ein Bedürfnis, Sie auch zu diesem Zeitpunkt,
bevor das in ein festes Konzept gegossen ist, anzuhören. Wir haben hier auch min-
destens zwei Teilnehmer, die im Rahmen der MWFK-Befassung keine Stellungnah-
men abgegeben haben. Herr Dr. Möbius und Herr Reichel haben meines Wissens
keine offizielle Stellungnahme an das Ministerium geleitet. Insofern bekommt eine
solche Anhörung auch eine andere Qualität. Auch den Austausch zwischen Ihnen,
der heute auch stattgefunden hat, finde ich sehr wichtig. Den hätten wir nicht gehabt,
wenn wir erst nach Fertigstellung des Konzepts angehört hätten. Das Erfreuliche ist
ja, dass vieles schon eingeflossen und aufgenommen ist, sicherlich nicht alles, aber
wir werden uns als Parlament weiter damit befassen. Ich denke, es macht durchaus
Sinn, sich in diesem Stadium intensiv damit zu befassen.

Ich möchte Ihnen für die Teilnahme an dieser wirklich wichtigen Anhörung sehr herz-
lich danken, für die vielen Anregungen, die Sie uns gegeben haben, die große Nach-
denklichkeit und auch die unterschiedlichen Aspekte und Ansätze, auf die man, wenn
man das Konzept nur selbst liest, sicherlich auch nicht kommt. Herzlichen Dank Ih-
nen allen! Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Ich denke, wir bleiben alle
miteinander im Gespräch.

Dr. Martina Münch
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1. Einführung

Die deutsche Geschichte des 20, Jahrhunderts ist durch die nationalsozialistische Diktatur, das

Menschheitsverbrechen Holocaust und den von Deutschland ausgegangenen Vernichtungsfeldzug

geprägt, der schließlich im Untergang des NS-Regimes mündete. Der Befreiung 1945 folgte in den ost-

deutschen Ländern nach einer kurzen Übergangsphase die Errichtung der kommunistischen Diktatur.

Unter Berufung auf die von allen Alliierten vereinbarten Maßnahmen zur Entnazifizierung setzte die

sowjetische Besatzungsmacht mit der Verfolgung tatsächlicher oder vermeintlicher Gegner ihren Herr-

schaftsanspruch in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) durch. Nach einer kurzen Phase der von

der Kommunistischen Partei Deutschland (KPD) öffentlich propagierten Demokratisierung der Gesell-

schaft kam es 1946 mit der Zwangsvereinigung von KPD und SPD zur Installierung der SED-Diktatur,

von der sich die Ostdeutschen schließlich 1989 in der Friedlichen Revolution selbst befreiten. Sämtliche

historischen Phasen dieses „Jahrhunderts der Extreme" (Hobsbawm) haben ihre sichtbaren und unsich-

tbaren Spuren in der Erinnerungskultur des Landes Brandenburg hinterlassen. Das Land hat ein außer-

gewöhnliches zeitgeschichtliches Erbe anzutreten, das mit einschneidenden und widersprüchlichen

lebensgeschichtlichen Erfahrungen der Zeitzeugen verbunden ist. Hier befanden sich

o mit dem Konzentrationslager Sachsenhausen das KZ der Reichshauptstadt Berlin

o das KZ-Außenlager Lieberose mit direkter Verbindung zum Konzentrations- und Vernichtungslager

Auschwitz

o in Ravensbrück das einzige Frauen-KZ

o ein flächendeckendes Netz von KZ-Außenlagern

o das Gefängnis Lindenstraße 54 in Potsdam als Sitz des Erbgesundheitsgerichts und des Volksge-

richtshofs in den letzten Kriegsmonaten

o in der Stadt Brandenburg an der Havel das Zuchthaus Brandenburg als zweitgrößte Hinrichtungs-

stätte nach Berlin-Plötzensee sowie eine der größten „Euthanasie"-Mordstätten

o mit dem Waldfriedhof in Halbe und den Seelower Höhen der größte deutsche Soldatenfriedhof und

der Kriegsschauplatz der entscheidenden Endkämpfe um die ehemalige Reichshauptstadt Berlin

o mit den Speziallagern Sachsenhausen, Jamlitz, Ketschendorf, Mühlberg, den Gefängnissen des

NKWD und dem Gefängnis der sowjetischen Spionageabwehr in der Leistikowstraße in Potsdam

zahlreiche Orte, an denen stalinistische Verbrechen verübt worden sind

o Darüber hinaus ist die brandenburgische Erinnerungskultur durch den staatsoffiziellen Antifaschis-

mus bis 1989 geprägt, dessen Ursachen, geschichtspolitischen Funktionen und Folgen seit 1990

ebenfalls aufgearbeitet und dokumentiert werden.

5



Die Aufarbeitung der Vergangenheit, die Erinnerung an begangene Verbrechen wachzuhalten und die

Verfolgten und Opfer zu würdigen ist die gemeinsame Aufgabe der Zivilgesellschaft, der Kommunen

und des Landes. Vor dem Hintergrund dieser komplexen „Erinnerungslandschaft" und dem erkannten

Bedarf an einer systematischen Bestandsaufnahme hat die Koalition aus CDU und SPD in ihrem Koali-

tionsvertrag aus dem Jahr 2004 vereinbart, ein Konzept zur Weiterentwicklung der brandenburgischer

zeitgeschichtlichen Erinnerungskultur zu erarbeiten. Die Bundesregierung hat im Juni 2008 unter dem

Titel „Verantwortung wahrnehmen, Aufarbeitung verstärken, Gedenken vertiefen" die Fortschreibung

ihrer Gedenkstättenkonzeption aus dem Jahr 1999 vorgelegt und verfügt damit über eine aktualisierte

Basis für ihre Förderpraxis. Für die Förderpolitik des Landes sowie für die Abstimmung mit dem Bund

bei Kofinanzierungen ist es ebenfalls unabdingbar, über eine verlässliche Grundlage für Entscheidun-

gen über die Förderwürdigkeit von Einrichtungen und Projekten zu verfügen. Das Konzept berücksich-

tigt dabei sowohl die Vielfalt der Trägerschaften der Einrichtungen als auch das bewährte Neben- und

Miteinander von ehrenamtlicher und hauptamtlicher Arbeit.

Die Landesregierung sieht sowohl in der Aufarbeitung der diktatorischen Vergangenheit des National-

sozialismus als auch der Diktatur in der SBZ und DDR den .Schlüssel für die Gestaltung einer demokra-

tischen Zukunft. Sie fühlt sich den Opfern und Verfolgten beider deutschen unterschiedlichen Diktaturen

verpflichtet. Dem nationalsozialistischen Völkermord an den europäischen Juden, Sinn und Roma als

bis dahin unvorstellbaren Zivilisationsbruch in der Moderne kommt eine herausgehobene Bedeutung

innerhalb der brandenburgischen, deutschen, europäischen und globalen Erinnerungskultur zu, Das

Konzept ist ein Beitrag zu der Frage, wie in Deutschland und somit selbstverständlich auch in Branden-

burg ein wesentlicher Schwerpunkt auf die Erinnerung an die von Deutschen verübten Verbrechen ge-

legt werden kann, ohne die an Deutschen verübten Verbrechen zu marginalisieren. Es orientiert sich an

der in der Gedenkstättenarbeit vielfach zugrunde gelegten Prämisse, die NS-Verbrechen durch die Auf-

arbeitung stalinistischer Verbrechen und des Unrechts in der DDR nicht zu relativieren, letztere jedoch

mit Hinweis auf die Dimension der NS-Verbrechen auch nicht zu bagatellisieren (Faulenbach). Dieser

Grundsatz hat eine orientierende Funktion in der Entwicklung der Gedenkstätten erhalten. Gleichwohl

hat sich in der konkreten Arbeit immer wieder gezeigt, wie schwer ihm zu entsprechen ist.

Die Landesregierung geht von der .Prämisse aus, dass sowohl in der Aufarbeitung und pädagogischen

Vermittlung als auch im Gedenken berücksichtigt werden muss, dass der Nationalsozialismus dem

deutschen Volk nicht von einer fremden Macht aufgezwungen worden ist, sondern dass das Regime

durch ein hohes Maß an Zustimmung charakterisiert war. Ebenso jedoch muss verdeutlicht werden,

dass nach dem millionenfachen Morden durch die Nazis Tausende von Menschen erneut ohne indivi-
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duelle Überprüfung in Lagern festgehalten worden sind und dass eine zweite Diktatur die erste abgelöst

hat. Einerseits gilt es, vor allem die Nachgeborenen dafür zu sensibilisieren, dass die Entnazifizierung

durch die Sowjets für die Repression vermeintlicher oder tatsächlicher politischer Gegner instrumentali-

siert worden ist. Hierzu gehört die Vermittlung der Geschichte des beginnenden Kalten Krieges und

seiner Auswirkungen auf die sowjetische Besatzungs- und Internierungspolitik: Zu der ursprünglich in

der Kontrollratsdirektive 38 vorgesehenen Vereinheitlichung der alliierten Internierungspolitik kam es

aufgrund der sich zunehmend verstärkenden machtpolitischen Gegensätze nicht. Die Auslegung der

alliierten Vorgaben war Angelegenheit der jeweiligen Besatzungsmacht. Für die Internierungs- und Ver-

folgungspraxis in der SBZ bedeutete dies den Rückgriff auf Befehle des NKVD, des MGB, der SMAD

und Weisungen der Ortskommandanten. Diese Weisungen bezogen sich einerseits auf die Verfolgung

von NS-Straftaten, richteten sich andererseits jedoch stets auch gegen sogenannte Verstöße gegen

das Besatzungsregime. Im Gegensatz zur westlichen Internierungspolitik fanden zu keiner Zeit straf-

rechtliche Ermittlungen statt. Während die Entnazifizierung der westlichen Siegermächte vorsah, die für

Kriegs- und Menschenrechtsverletzungen Verantwortlichen in den Internierungslagern ausfindig zu

machen, um sie durch Militärgerichte aburteilen zu lassen, interpretierte die Sowjetunion die auf der

Potsdamer Konferenz beschlossenen Bestimmungen im marxistisch-leninistischen Sinn. Von vornhe-

rein verfolgte die shjetische Besatzungsmacht mit ihrer Entnazifizierungspolitik zweierlei Zielsetzun-

gen: Neben der Entfernung von Nationalsozialisten aus allen gesellschaftlich einflussreichen Funktio-

nen sollte die Abrechnung mit dem Nationalsozialismus zudem den Weg zur Durchsetzung des kom-

munistischen Führungsanspruchs ebnen. , Die Funktion des Speziallagersystems auf deutschem Boden

zur Ausschaltung politischer Gegner wird darüber hinaus daran deutlich, dass es auch nach dem durch

Stalin 1948 offiziell Verkündeten Ende der Entnazifizierung in der SBZ nicht aufgelöst, sondern dem

GULAG-System unterstellt wurde. 2 Andererseits muss die Frage nach der Verantwortung von in den

Speziallagern inhaftierten ehemaligen Mitläufern, kleineren und mittleren Funktionsträgern bis hin zur

Minderheit der Täter des Nationalsozialismus gestellt werden. Es gilt, die gesamte Geschichte zu erzäh-

len und nicht vorzugeben, es habe eine Stunde Null gegeben, bei der man mit der Erzählung gleichsam

neu ansetzen könne.

Vgl, Clemens Vollnhals, Thomas Schlemmer (Hrsg.): Politische Säuberung und Rehabilitierung in den vier Besatzungszo-

nen 1945-1949, München 1991.

2 Befehl des Innenministers Nr. 00959 zur Eingliederung der Speziallager in Deutschland in die GULAG, 9. August 1948,

streng geheim. – GARE, 9409, op. 1, d. 274, 1.2., abgedruckt in: Sowjetische Speziallager in Deutschland 1945 bis 1950,

herausgegeben von Sergej Mironenko, Lutz Niethammer und Alexander von Plato, in Verbindung mit Volkhard Knigge und

Günter Morsch, Band 2, Sowjetische Dokumente zur Lagerpolitik, Berlin 1998, S. 335.
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Das heißt: Die Geschichte der SBZ und DDR verweist ständig selbst auf ihre Vorgeschichte und kann

ohne eine Kontextualisierung und den Bezug zum unmittelbar vorausgegangenen Nationalsozialismus

weder verstanden noch vermittelt werden. Insbesondere die Entstehungsgeschichte der sowjetischen

Speziallager lässt sich nicht unabhängig von der NS-Diktatur und dem Zweiten Weltkrieg begreifen und

erzählen. Allein für die Beurteilung der „Häftlingsgesellschaften" der sowjetischen Speziallager ist ein

profundes Wissen über das Funktionieren des NS-Regimes und die Rolle von kleineren und mittleren

Funktionsträgern unabdingbar. Nur in Zusammenarbeit von Fachwissenschaftlern und Gedenkstätten-

experten zum Nationalsozialismus sowie zur UdSSR, SBZ und DDR konnte in der Vergangenheit aus-

gelotet werden, welche Funktion den Speziallagern zwischen alliierter Entnazifizierung und stalinisti-

scher Repression jenseits geschichtspolitischer Mythen zukam. Gleichzeitig gilt es, personelle, institu-

tionelle, vor allem aber mentale Kontinuitäten, die sich nach 1945 fortsetzen, zu analysieren und dar-

zustellen. Doch auch zum Verständnis des Charakters der DDR insgesamt ist das Wissen um die vor-

ausgegangene Geschichte des Nationalsozialismus, auf die sich der : SED-Staat mit dem Antifaschismus

als Staatsdoktrin konsequent bezog, unabdingbar. Aus diesen Gründen sind Kooperationen zwischen

den „Aufarbeitungsgemeinschaften' zum Nationalsozialismus sowie zur SBZ/DDR entsprechend den

inhaltlichen Erfordernissen anzustreben und zu unterstützen..

Die Kontroversen, wie der verbrecherische Charakter der Speziallager dokumentiert und ihre Opfer

gewürdigt werden können, ohne die NSDAP-Funktionäre und teilweise an Verbrechen Beteiligten unter

den ehemaligen Häftlingen von jeder Mitverantwortung für das Funktionieren des NS-Regimes zu ent-

binden, halten bis in die Gegenwart an. Bei aller Kontroverse im Hinblick auf angemessene Formen des

Gedenkens an die Opfer der Speziallager ist die Landesregierung der Überzeugung, dass es gilt, auch

bei der Errichtung von Gedenkzeichen stets den konkreten historischen Kontext zu berücksichtigen und

ein abstraktes Gedenken an sämtliche Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zu vermeiden. Individuel-

les Gedenken muss selbstverständlich immer möglich sein. Doch ist nicht zuletzt im Interesse der un-

schuldigen Opfer der Speziallager eine öffentliche Ehrung ehemaliger Täter abzulehnen.

Die Landesregierung ist sich bewusst, dass diese Fragen nicht zuletzt aufgrund der unterschiedlichen

lebensgeschichtlichen Erfahrungen der Zeitzeugen einen großen, zuweilen unauflöslichen Konfliktstoff

in sich bergen. Eines ihrer wesentlichen Ziele in diesem Zusammenhang besteht in der Vermittlung der

jeweiligen unterschiedlichen Positionen in einer offenen und pluralistischen Diskussion sowie in der

Vermeidung von Opferhierarchisierungen jeder Art.
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1.1 Ziele

Die Landesregierung wird auch zukünftig jeder Aufrechnung von Leidenserfahrungen entgegenwirken

und eine umfassende, pluralistische, demokratische Erinnerungskultur stärken. Hierzu gehört die Empa-

thie mit allen Verfolgten und Opfern ebenso, wie es gilt, Bestrebungen einer Gleichsetzung beider Dik-

taturen entschieden entgegenzuwirken. Mit dem Konzept verfolgt sie das Ziel, die Diskussion um klare

moralische, gesellschaftlich verhandelte „Leitlinie« für eine demokratische Erinnerungskultur zu beför-

dern. Die Landesregierung begreift die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit als beständigen

Prozess, der die demokratische Gesellschaft immer neu herausfordert. Aufgabe der Politik ist es, Rah-

menbedingungen zu schaffen, unter denen sich die Aufarbeitung und Deutung von Geschichte auf der

Grundlage wissenschaftlicher Forschungsergebnisse pluralistisch entwickeln kann. Diese Weiterent-

wicklung, so die bisherige und auch im vorliegenden Konzept-zu betonende Praxis, ist dabei stets in

parteiübergreifender Auseinandersetzung und unter Einbeziehung der Verfolgten- und Opferverbände

zu entwickeln. In diesem Zusammenhang sind die zivilgesellschaftlichen Anstrengungen und das eh-

renamtliche Engagement besonders zu würdigen, denen die Vielfalt und die im Folgenden aufzuzei-

gende enorme Bandbreite der brandenburgischen Erinnerungskultur zu verdanken sind. Vor allem die

Mitarbeit ehemaliger Häftlinge und ihrer Vertreter in den Gremien der Stiftung Brandenburgische Ge-

denkstätten (SBG), aber auch in vielen anderen bürgerschaftlichen Vereinigungen und Fördervereinen

hat entscheidend dazu beigetragen, dass zeitgeschichtlichen Ausstellungen und der historisch-

politischen Bildung Authentizität verliehen wurde. Den Überlebenden war und ist es ein besonderes

Anliegen, ihre Erfahrungen und die Erinnerung an beide unterschiedlichen Diktaturen in Deutschland an

die nächsten Generationen weiterzugeben. Die Landesregierung nimmt das vorliegende Konzept zum

Anlass, um ihnen allen für ihr jahrzehntelanges Engagement zu danken, Es ist ihr ein besonderes An-..
liegen, die Verfolgten- und Opferverbände, aber auch nicht organisierte Einzelpersonen aktiv in die

Diskussion um die zukünftige Ausgestaltung und Weiterentwicklung der brandenburgischen Erinne-

rungskultur einzubeziehen.

Nach 1990 galt es vor allem, die politisch einseitig ausgerichteten und der Legitimation des SED-Staats

dienenden Nationalen Mahn- und Gedenkstätten der DDR in demokratische Orte des Gedenkens, der

Aufarbeitung und Forschung zu transformieren. Auf diese wichtige Aufgabe hat die Landesregierung

zunächst den größten Teil ihrer Aufmerksamkeit und finanziellen Ressourcen verwendet. Mit Hilfe der

Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten (SBG) konnte dieser, teilweise konfliktreich verlaufende Pro-

zess erfolgreich abgeschlossen werden. Das Konzept ist deshalb auch Ausdruck einer Blickerweite-

rung, indem es über die nach wie vor wichtige Geschichte politischer Verfolgung und Repression hinaus
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weitere wesentliche zeitgeschichtliche Themen wie die Geschichte jüdischen Lebens, aber auch all-

tagsgeschichtliche Fragestellungen einbezieht. Mit diesem Ansatz entspricht die Landesregierung ei-

nem gesellschaftlichen Bedürfnis, das seit 1990 in vielfältigen Geschichtsprojekten zum Ausdruck ge-

bracht worden ist. Mit ihrem Konzept systematisiert sie erstmals die reichhaltige und heterogene „Erin-

nerungslandschaft", indem sie anhand zahlreicher Beispiele die inhaltlichen Themenschwerpunkte be-

nennt und inhaltliche Bezüge zwischen Erinnerungsorten bzw. Ausstellungsvorhaben und zeitgeschich-

tlichen Museen aufzeigt.

Es handelt sich um eine erste Bestandsaufnahme, auf deren Grundlage Entscheidungen über die pers-

pektivische Erweiterung des f hemenspektrums der Lrinnerungskultur und den Ausbau vorhandener

Einrichtungen getroffen werden können. Diese Bestandsaufnahme hat nach 20 Jahren der Entwicklung

einer pluralistischen dezentralen Erinnerungskultur einen dringenden Handlungsbedarf verdeutlicht,

inhaltlich miteinander verbundene Erinnerungsorte und Themenfelder systematisch und sichtbar aufei-

nander zu beziehen und „blinde Flecken" in der Aufarbeitung zu füllen, Das vorliegende Konzept be-

nennt diese Desiderate in der Erinnerung und Aufarbeitung erstmals - systematisch und will zu einem

Engagement von historisch interessierten Bürgern, Gedenkstätten und Museen im Hinblick auf diese

offenen Fragen und Themenfelder anregen.

Aut der Basis dieser Bestandsaufnahme soll zudem die Zusammenarbeit mit Berliner Einrichtungen

systematisiert und intensiviert werden, Nach 1990 konnten die engen historischen Verbindungen zur

ehemaligen Reichshauptstadt Berlin aufgearbeitet und dargestellt werden, Der Weg für die Vernetzung

der Berlin-Brandenburgischen Erinnerungslandschaft mit ihren vielfältigen historischen Bezügen vor und

nach 1945 war möglich geworden. Die brandenburgischen Erinnerungsorte und Gedenkstätten sind

grundsätzlich im Zusammenhang der Berlin-Brandenburgischen Gesamtentwicklung zu sehen. Den

engen inhaltlichen Beziehungen wird aktuell bereits mit dem Austausch jeweils in einem Arbeitskreis für

die NS-Gedenkstätten und einem weiteren für die Gedenkstätten zur Diktatur in der SBZ und der DDR

Rechnung getragen. Die Arbeitskreise „Zusammenarbeit Berliner und Brandenburgischer NS-

Gedenkstätten" unter der Leitung von Prof. Günter Morsch (SBG) und „Zusammenarbeit Berliner und

Brandenburgischer Gedenkstätten aus der NKWD- und SED-Phase" unter dem Vorsitz von Martin Gut-

zeit (Berliner Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen

DDR) werden zukünftig durch die Gründung einer „Ständigen Konferenz der Leiter der NS-Gedenkorte

im Berliner Raum" ergänzt.
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1.2 Aufarbeitung seit 1990

Sowohl durch das Engagement des Landes, des Bundes, universitärer und außeruniversitärer Einrich-

tungen als auch durch vielfältige zivilgesellschaftliche Initiativen sind seit 1990 erhebliche Anstrengun-

gen zur Aufarbeitung des Nationalsozialismus, des Stalinismus und der SED-Diktatur unternommen

worden. Der Forschungsstand zur politischen Repression im Nationalsozialismus, in der SBZ und DDR,

aber auch zur Alltagsgeschichte ist entscheidend gewachsen. Während in der DDR im Rahmen des

staatstragenden Antifaschismus fast ausschließlich die Erinnerung an den kommunistischen Widerstand

gegen den Nationalsozialismus bzw. Faschismus wachgehalten wurde, werden seit 1990 die bis dahin

tabuisierten Opfergruppen in die Erinnerung und das Gedenken einbezogen. Heute wird auch an die bis

dahin weitgehend verschwiegenen Opfer der Juden, Sinti und Roma, Homosexuellen, Zeugen Jehovas

sowie an die Verfolgten in der SBZ und DDR erinnert, Eine der größten Herausforderungen besteht bis

heute darin, die nationalsozialistischen Verbrechen aufzuarbeiten, würdige Formen des Gedenkens an

die Opfer zu finden, die Geschichte der sowjetischen Speziallager ideologiefrei zu erforschen und die

Erinnerung an die Lagergeschichte nach 1945 und an ihre Opfer in die Gedenkstättenarbeit zu integrie-

ren.

Das Land hat die Professionalisierung der bestehenden . Einrichtungen und neue Aufarbeitungsinitiati-

ven wie Ausstellungen und Publikationen in der dritten und vierten Legislaturperiode (1999 bis ein-

schließlich 2008) mit rund 32.605,900 Euro unterstützt. Davon entfallen ohne Sonderfinanzierungen

rund 25.544.000 Euro auf die Finanzierung der Aufgaben der Stiftung Brandenburgische Gedenkstät-

ten.

1.21 Die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten (SBG)

Seit 1990 hat die Landesregierung große Anstrengungen unternommen, die Neukonzeption der ehema-

ligen Nationalen Mahn- und Gedenkstätten Sachsenhausen, Ravensbrück und Brandenburg voranzut-

reiben. 1991 berief sie, vertreten durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur, eine

Expertenkommission ein, die Empfehlungen zur Neukonzeption der ehemaligen Nationalen Mahn- und

Gedenkstätten im Land Brandenburg ausarbeiten sollte. Im Ergebnis der Empfehlungen, die im Januar

1992 vorlagen, wurde zum 1. Januar 1993 durch eine Verordnung der Landesregierung die Stiftung

Brandenburgische Gedenkstätten (SBG) als unabhängige, gemeinnützige und rechtsfähige Stiftung

Öffentlichen Rechts gegründet. Laut Satzung verfolgt sie den Zweck, „an Terror, Krieg und Gewaltherr-
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schaft zu erinnern", die öffentliche Auseinandersetzung mit den Verbrechen zu fördern und ein würdiges

Gedenken an die Verfolgten und Opfer.zu ermögiichen. 3 Die Stiftung hat die Verantwortung und Feder-

führung für den umfassenden Prozess der Um- und Neugestaltung übernommen' Die vom Bund und

vom Land Brandenburg zu jeweils 50 Prozent finanzierte SBG vereinigt Gedenkstätten von nationaler

Bedeutung, die sowohl die nationalsozialistische als auch die stalinistische Repressionsgeschichte: rep-

räsentieren. Zu ihren Aufgaben gehört die Aufarbeitung der Geschichte des KZ Oranienburg, des KZ

Sachsenhausen, des Speziallagers Nr. 71Nr. 1 und des KZ Ravensbrück. Darüber hinaus betreut sie

das Museum des Todesmarsches Belower Wald und die Dokumentationsstelle Zuchthaus Brandenburg

an der Havel und übernimmt die wissenschaftliche und museumspädagogische Beratung bei der Aufar-

beitung der Geschichte der KZ-Außenlager wie Jamlitz/Lieberose oder der Geschichte des „Verlorenen

Transports' in Tröbitz. Seit Mitte der 1990er Jahre entwickeln sich die Gedenkstätten unter dem Dach

der Stiftung zu modernen zeithistorischen Museen mit Wechselausstellungen, einem breiten Veranstal-

tungsprogramm und wissenschaftlicher Forschung Dieser .Prozess ist in der Gedenkstätte Sachsen-

hausen fast abgeschlossen. Das Museum des Todesmarsches Belower Wald wird zurzeit ausgebaut

und um eine Freiluftausstellung ergänzt, und in der Gedenkstätte Ravensbrück beginnen im Jahr 2009

die Baumaßnahmen, die Voraussetzungen für die Präsentation der neuen Dauerausstellung in der

ehemaligen Kommandantur sind. Für die Präsentation der Geschichte der „Euthanasie" in Brandenburg

an der Havel wurden bereits Mittel beantragt. Die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten hat insge-

samt zehn Auszeichnungen im Rahmen des Architekturpreises erhalten. Die Auszeichnungen bezogen

sich auf die Neugestaltung des zentralen Gedenkortes „Station Z" und die Gestaltung der Baracken 38

und 39 in der Gedenkstätte Sachenhausen, den Neubau des Museums zur Geschichte des sowjeti-

schen Speziallagers Sachsenhausen und das Besucherzentrum in der Gedenkstätte Ravensbrück. Für

die historisch-politische Bildungsarbeit an den historischen Orten stehen sowohl in Sachsenhausen als

auch in Ravensbrück internationale Jugendbegegnungsstätten zur Verfügung, die das Land mit

3.046.700 Euro gefördert hat. Die einst weitgehend im Rituellen erstarrten Nationalen Mahn- und Ge-

denkstätten im Dienste einer einseitigen Weftanschauung sind zu modernen, international anerkannten,

offenen und pluralistischen Gedenkstätten, Museen und Lernorten geworden. Die Veranstaltungen an-

lässlich des 50. Jahrestages der Befreiung 1995, an denen in den brandenburgischen Gedenkstätten

rund 3.000 Überlebende aus aller Welt teilnahmen, waren ein auch international stark wahrgenomme-

nes Signal für einen gelungenen Neubeginn.

3 Vgl. hierzu ausführlich: § 2 Abs. 2 der Verordnung über die Einrichtung der rechtsfähigen Stiftung öffentlichen Rechts

„Brandenburgische Gedenkstätten" in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 1997, GVBI II, Nr. 18, S. 470 ff.

Die Brandenburgischen Gedenkstätten. Empfehlungen der Expertenkommission zur Neukonzeption im Auftrag des Minis-

ters für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg. Berlin 1992, S. 46.
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Der Sitz der Stiftung ist Oranienburg, die Geschäftsstelle befindet sich im ehemaligen Gebäude der

„Inspektion der Konzentrationslager" in unmittelbarer Nachbarschaft der Gedenkstätte und Museum

Sachsenhausen. Nach der politischen Instrumentalisierung der Gedenkstätten in der Zeit der DDR zielt

die Satzung darauf, die Inhalte des Gedenkens von politischer Einflussnahme freizuhalten. Eine Fach-

kommission und ein Beirat, die den Stiftungsvorstand und den Stiftungsrat beraten, sollen zum einen

die Rückkoppelung der Stiftungsarbeit an die neueste wissenschaftliche Forschung stärken und zum

anderen die Stimme der Überlebenden und ihrer Verbände einbeziehen und damit eine Beteiligung der

internationalen Öffentlichkeit und der Zivilgesellschaft gewährleisten. Der Stiftungsrat, in dem die Mittel-

geber über eine Mehrheit verfügen, entscheidet über grundsätzliche Angelegenheiten der Stiftung,

Die Einbeziehung der kommunistischen Diktaturgeschichte in die Aufarbeitung, Erinnerung und das

Gedenken hat grundsätzliche gesellschaftliche Kontroversen in Gang gesetzt. Dieser Prozess verlief

konfliktreich, und die strittigen Fragen müssen weiter gesellschaftlich verhandelt werden. In Branden-

burg sind sie konkret im Hinblick auf die Orte Sachsenhausen mit seiner Geschichte als nationalsozia-

listisches Konzentrationslager und sowjetisches Speziallager, die Dokumentations- und Gedenkstätte

Jamlitz/Lieberose als KZ-Außenlager von Sachsenhausen und sowjetisches Speziallager Nr. 6 in Jam-

litz sowie auf die Gefängnisse in Frankfurt/Oder, der Stadt Brandenburg an der Havel, in Pots-

dam/Lindenstraße 54 als Gefängnisse im Nationalsozialismus, in der SBZ und in der DDR zu diskutie-

ren. Angemessene Formen des Gedenkens an die Verfolgten und Opfer vor und nach 1945 zu finden

stellte und stellt eine besondere Herausforderung dar, wie sich beispielsweise im Verlauf der Neukon-

zeption der Gedenkstätte Sachsenhausen mit ihrer Vergangenheit als nationalsozialistisches Konzent-

rationslager und sowjetisches Speziallager gezeigt hat. Hier wurde die Geschichte des sowjetischen

Speziallagers Nie 7/1 in das dezentrale Gesamtkonzept der Gedenkstätte einbezogen. Im Dezember

2001 wurde ein neues Museumsgebäude eröffnet, das die Geschichte des größten sowjetischen Spezi-

allagers ausführlich und unter Einbeziehung zahlreicher Biografien ehemaliger Häftlinge dokumentiert.

Die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten wird anteilig vom Land und vom Bund finanziert. In der

dritten und vierten Legislaturperiode (1999 bis einschließlich 2008) erhielt sie insgesamt rund

51.277.000 Euro, davon entfallen (ohne Sonderfinanzierungen) rund 25.544.000 Euro auf das Land.

Zusätzlich erhielt sie vom Bund im Rahmen eines Sonderinvestitionsprogramms für die Sanierung der

Gedenkstätte Sachsenhausen 9.642.000 Euro sowie 800.700 Euro zusätzliche Landesmittel für den

Neubau des Museums zum sowjetischen Speziallager Sachsenhausen. Darüber hinaus wurde die Er-

richtung des Besucherinformationszentrums in der Gedenkstätte Ravensbrück mit 383.000 Euro vom

Bund und mit 642.000 Euro vom Land gefördert. Die Baumaßnahmen zur Erhaltung der Fundamente
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des ehemaligen Küchentrakts wurden mit rund 126.900 Euro 'aus Landesmitteln gefördert. Das Land

beabsichtigt, die Sanierung des Garagentrakts und der Kommandantur in der Gedenkstätte Ravens-

brück mit weiteren 3.200.000 Euro Sondermitteln zu unterstützen. Damit ist gewährleistet, dass die

neue Dauerausstellung zur Geschichte des Konzentrationslagers Ravensbrück zeitnah in diesem zent-

ral gelegenen Gebäude präsentiert werden kann..

1.2.2 Neue Aufarbeitungsinitiativen und Pluralisierung der Erinnerungskultur

Über die großen Einrichtungen hinaus sind neue Gedenkstätten entstanden. Diese Neugründungen

resultierten oftmals aus bürgerschaftlichem Engagement und werden heute überwiegend durch Ge-

meinden, Städte und Landkreise getragen. Auch für diese Orte müssen angemessene Formen der Auf-

arbeitung, der Erinnerung und des Gedenkens gefunden werden, die der besonderen Situation Bran-

denburgs entsprechen, das Erbe zweier unterschiedlicher Diktaturen angetreten zu haben. Es handelt

sich um die von Jorge Semprün eindrucksvoll konkretisierte Aufgabe, der zufolge die Deutschen das

einzige Volk seien, „das sich mit den beiden totalitären Erfahrungen des .20. Jahrhunderts auseinander-

setzen kann und muss" (Jorge Semprün 1994). Während die unter dem Dach der Stiftung Brandenbur-

gische Gedenkstätten (SBG) zusammengefassten Institutionen zu modernen zeithistorischen Museen

entwickelt werden, gibt es insbesondere bei den kleineren Einrichtungen Professiorialisierungsbedarf.

Darüber hinaus haben die regionalgeschichtlichen Museen mit der Überarbeitung ihrer Dauerausstel-

lungen begonnen und werden bei diesem Engagement ebenfalls vom Land unterstützt. Gleichzeitig

zeigte die erste Bestandsaufnahme auch Desiderate der bisherigen Aufarbeitung. So wird deutlich,

welche Themen in Ausstellungen bislang kaum repräsentiert werden und wo es in dieser Hinsicht Hand-

lungsbedarf gibt. Zu nennen sind hier exemplarisch die Einbeziehung der vielen KZ-Außenlager in die

NS-Repressionsgeschichte, die Musealisierung des Alltags im Nationalsozialismus, die Einordnung des

Zweiten Weltkrieges in seine Ursachen und Folgen sowie für die Zeit nach 1945 die Bodenreform und

Zwangskollektivierungen sowie der Zusammenhang von Herrschafts- und Alltagsgeschichte in der

DDR.
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1.3 Begriffsbestimmung und Aufgaben von Gedenkstätten, Erinnerungsorten und zeitgeschich-

tlichen Museen

1.3.1 Begriffsbestimmung

Um der enormen Bandbreite zeitgeschichtlicher Gedenk- und Erinnerungsorte sowie zeitgeschichtlicher

Museen und der Forschung gerecht zu werden, bezieht sich das Konzept nicht ausschließlich auf Ge-

denkstätten. Dabei haben diejenigen Forschungsergebnisse und laufenden -projekte Eingang in das

Konzept gefunden, die sich in besonderer Weise als Grundlage für die Weiterentwicklung von Museen,

Gedenkstätten und Wanderausstellungen eignen. Der Begriff des Erinnerungsortes wird in Anlehnung

an die Definition von Pierre Nora als wichtigster Bezugspunkt im kulturellen Gedächtnis der Deutschen

verstanden. Mit dem Begriff des „Erinnerungsortes" sind somit auch diejenigen historischen Orte ge-

meint:bei denen es sich nicht im klassischen Sinn um Gedenkstätten handelt, die jedoch von wesentli-

cher Bedeutung für die Vermittlung regionaler und nationaler Zeitgeschichte sind. Bei zeitgeschichtli-

chen Museen handelt es sich größtenteils um keine historischen Orte. Museen sind Orte des Sam-

melns, Bewahrens und Dokumentierens, die die historischen Entwicklungen der Öffentlichkeit in Form

von Ausstellungen vermitteln. Bei Gedenkstätten hingegen handelt es sich um ehemalige Orte der Rep-

ression wie Lager und Haftanstalten,.denen Friedhofsfunktionen, in jedem Fall jedoch die Funktion des

Gedenkens an die Verfolgten und Opfer zukommen, Es sind Leidens- und Tatorte, Orte des Trauerns

und des Gedenkens. Darüber hinaus sind es denkmalgeschützte bauliche historische Dokumente, Bil-

dungseinrichtungen und zeitgeschichtliche Museen. Hierunter fallen zum einen die KZ-Gedenkstätten,

zum anderen Speziallager-Gedenkstätten, Zuchthäuser der DDR und Haftanstalten des Ministeriums für

Staatssicherheit (MfS). Nicht zuletzt misst das Konzept der zeitgeschichtlichen Forschung eine große

Bedeutung bei. Zum einen ist sie als Grundlagenforschung die Basis, auf der die Erinnerungskultur sich

überhaupt erst entwickeln kann. Zum anderen ist sie stets ein notwendiges Korrektiv, um sie vor politi-

scher Vereinnahmung zu bewahren.

1,3.2 Aufgaben

Den Gedenkstätten kommt eine besondere Verantwortung gegenüber den Überlebenden und ihren

Angehörigen zu. In der konkreten Arbeit geht es dabei um die Aufklärung unbekannter Schicksale, die

Unterstützung bei Fragen der Entschädigung bzw. der Haftbestätigung sowie die Erarbeitung von To-

tenbüchern. Ein wesentlicher, gesellschaftlich breit anerkannter Schwerpunkt der Gedenkstättenarbeit

15



liegt in der Bildungsarbeit. Ihre Basis bilden klassische Museumsaufgaben des Sammelns, Bewahrens

und Ausstellens. Insbesondere angesichts des Abschieds von den Zeitzeugen" besteht die Aufgabe

der Bildungsarbeit in Gedenkstätten darin, an die Verbrechen und ihre spezifischen Kontexte zu erin-

nern und das Andenken an die Verfolgten und Opfer zu bewahren. Weder die Bildungsarbeit noch das

Gedenken dürfen beliebig sein. In erster Linie wird an den Orten der Repression die Einsicht vermittelt,

dass Leiden niemals abstrakt war, sondern der Terror sehr konkret an einem bestimmten Ort stattge-

funden hat. Darüber hinaus erschließt sich der Grund dafür, warum die Auseinandersetzung mit den

Erfahrungen mit Diktatur und Gewalt für den Erhalt und die Stabilisierung von Demokratie überhaupt

von Bedeutung ist, Nachgeborenen nicht von selbst und muss erläutert werden. Bei dieser Vermitt-

lungsarbeit kommt den Gedenkstätten eine wesentliche Bedeutung zu. Sowohl Für Gedenkstätten als

auch für andere Erinnerungsorte und Museen gilt, dass die Besucher nicht nur möglichst detailliert über

das historische Geschehen informiert werden sollen, sondern auch von Hintergründen und Ursachen

erfahren. Historische Ereignisse dürfen nicht als vermeintlich unzusammenhängende Vorgänge er-

scheinen. Verdeutlicht werden muss vielmehr, dass es spezifische Kausalitäten und Verantwortlichkei-

ten gibt. Geschichte vollzieht sich nicht als blindes Schicksal, sondern kennt Täter, Opfer, Mitläufer,

Profiteure, Widerständler und Helfer - nicht selten in wechselnden Rollen.

Die Bildungsarbeit in den Gedenkstätten, Erinnerungsorten und Museen hat gesellschaftlich kontrovers

verhandelte Fragen aufzunehmen. In Brandenburg gilt es, mit dem Erbe des staatsoffiziellen Antifa-

schismus umzugehen. Es geht um die Dekonstruktion geschichtspolitischer Mythen, denen zufolge

sämtliche Täter in den Westen geflüchtet seien und es entsprechend auf eine individuelle Auseinander-

setzung mit dem Nationalsozialismus nicht angekommen sei. Auf diese Weise wurde es DDR-Bürgern

ermöglicht, sich gleichsam „als erste Opfer des Faschismus" (Annette Leo) fühlen zu können. Dieser

Haltung gilt es heute in der historisch-politischen Bildungsarbeit entgegenzuwirken. Insbesondere an

Orten mit sogenannter mehrfacher Vergangenheit, die die Geschichte beider deutschen Diktaturen „er-

zählen", können Kontinuitäten in antidemokratischen Einstellungen, Haltungen und Mentalitäten he-

rausgearbeitet und vermittelt werden. Ein wesentliches Ziel besteht darin, Offenheit für verschiedene

Erfahrungen und Perspektiven auf die Geschichte zu erreichen. Dies gilt ebenso für die Aufarbeitung

und Vermittlung der Alltagsgeschichte. In der historisch-politischen Bildungsarbeit geht es um Men-

schenrechtserziehung und um die Verdeutlichung der Unterschiede zwischen Demokratie und Diktatur,

zwischen geschlossenen und offenen Gesellschaften, Wie bereits betont, muss ein wesentliches Ziel

der Aufarbeitung und der politisch-historischen Bildung darin bestehen, auch Nachgeborenen ein Ge-

schichtsbewusstsein zu vermitteln, das sich im Wissen um die Zusammenhänge der brandenburgi-

schen, deutschen und europäischen Geschichte entwickelt. Das Ziel besteht in einem Beitrag zur
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selbstständigen Auseinandersetzung mit den historischen Ereignissen im Hinblick auf gegenwärtige

Entwicklungen und die Zukunft.

Im Folgenden wird beschrieben, welche Themen durch die bestehenden Einrichtungen bereits Teil der

brandenburgischen Erinnerungskultur sind. Die Geschichte der einzelnen Erinnerungsorte wird skizziert

und ihre Relevanz innerhalb des Gesamtkonzepts der brandenburgischen Erinnerungskultur verdeut-

licht. Auf dieser Grundlage wird jeweils ausgeführt, worin die Weiterentwicklung vor dem Hintergrund

bisher erreichter Standards bestehen kann. Wesentlich für die Erwähnung in der folgenden Bestands-

aufnahme war, dass die Ereignisse Niederschlag in Gedenkstätten oder Ausstellungen gefunden ha-

ben. Dabei erhebt die Skizze ausdrücklich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 5 Es geht um die exemp-

larische Darstellung der beeindruckenden Bandbreite der brandenburgischen Erinnerungskultur.

Zunächst werden die Einrichtungen unter dem Dach der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten vor-

gestellt (2.1). Diesem Abschnitt folgen die Erläuterungen von Erinnerungsorten zu den nationalsozialis-

tischen Verbrechen außerhalb der Stiftung (2.2.1). Im nächsten Abschnitt geht es um die Erinnerungsor-

te mit sogenannter mehrfacher Vergangenheit (2.2.2), um schließlich die Orte vorzustellen, an denen

ausschließlich stalinistische und kommunistische Verbrechen verübt worden sind (2.2.3).

2. Bestandsaufnahme und Perspektiven brandenburgischer

Erinnerungskultur

2.1 Erinnerung an Repression und Verfolgung: Einrichtungen unter dem Dach der Stiftung

Brandenburgische Gedenkstätten

Oranienburg

Im März 1933 errichtete eine regionale SA-Standarte am „Tag von Potsdam" in einem Fabrikgebäude

im Zentrum der Stadt das erste Konzentrationslager in Preußen. Zu den über 3.000 Gefangenen, die

5 Vgl. ausführlich Stefanie Endlich: Wege zur Erinnerung. Gedenkstätten und -orte für die Opfer des Nationalsozialismus in

Berlin und Brandenburg, hrsg. von der Landeszentrale für politische Bildung Berlin, Berlin 2006; dies.: Nora Goldenbogen,

Beatrix Herlemann u.a.: Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus. Eine Dokumentation, hrsg. von der Bundes-

zentrale für politische Bildung, Bonn 1999; Anne Kaminsky (Hrsg.): Orte des Erinnerns. Gedenkzeichen, Gedenkstätten und

Museen zur Diktatur in SBZ und DDR, Berlin 2007; Regina Scheer: Der Umgang mit den Denkmälern. Eine Recherche in

Brandenburg, hrsg. von der Landeszentrale für politische Bildung Brandenburg und dem Ministerium für Wissenschaft, For-

schung und Kultur Brandenburg, Potsdam 2003.
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bis zur Auflösung des Lagers im Juli 1934 hier inhaftiert waren, gehörten vor allem politische Gegner

des NS-Regimes. Mindestens 16 überlebten die Haft nicht. Nach der Ermordung des SA-Führers Röhm

im Juli 1934 übernahm die SS das KZ Oranienburg unter der Führung des späteren Inspekteurs Theo-

dor Eicke, der auch die Reorganisation und Schließung des Lagers sowie den Aufbau des KZ Sach-

senhausen betrieb, Auf den Grundmauern des im Krieg größtenteils zerstörten Gebäudes entstanden in

den 1960er Jahren Büros für die Volkspolizei. Bis 1989 verwiesen zwei Erinnerungszeichen und ein

Gedenkstein für den im KZ Oranienburg ermordeten anarchistischen Publizisten und Schriftsteller Erich

Mühsam auf diese ehemalige Stätte des SA-Terrors. Heute informiert die Dauerausstellung „KZ Ora-

nienburg" in der Gedenkstätte Sachsenhausen umfassend über die Geschichte dieses frühen Lagers.

Oranienburg/Sachsenhausen

Im Sommer 1936 wurde das KZ Sachsenhausen von Häftlingen aus den Emslandlagern errichtet. In

unmittelbarer Nähe zur Reichshauptstadt erbaut, war Sachsenhausen ab 1938 nicht nur Modell- und

Schulungslager der SS, sondern auch das größte Konzentrationslager auf dem Gebiet des Deutschen

Reiches. Es wurde als idealtypisches Modelllager von einem SS-Architekten entworfen. Erstmals wur-

den „Schutzhaff-Lager, SS-Truppenlager, Werkstätten und SS-Wohnsiedlungen in einem einzigen

Planentwurf zusammengefasst. Seine hervorgehobene Bedeutung innerhalb des Systems der Konzent-

rationslager wurde einmal mehr deutlich, als 1938 die Inspektion der Konzentrationslager, die Verwal-

tungszentrale für alle Konzentrationslager im deutschen Machtbereich, von Berlin nach Oranienburg

verlegt wurde. Bei den 204:000 aus 47 Nationen handelte es sich zunächst vor allem um

politische Gegner des NS-Regimes, später in zunehmender Anzahl um Angehörige der von den Natio-

nalsozialisten als rassisch oder biologisch minderwertig erklärten Gruppen und ab 1939 um Bürger der

besetzten Staaten 'Europas. Die Verfolgung politischer Gegner war nunmehr nur noch eine Funktion

unter anderen, da das KZ zusätzlich zum Instrument der militärischen und wirtschaftlichen Mobilma-

chung sowie der nationalsozialistischen Sozial- und Rassenpolitik wurde. Bis zur Befreiung 1945 kamen

Zehntausende unter unmenschlichen Bedingungen sowie systematisch durchgeführten Mordaktionen

um oder wurden in die Vernichtungslager im Osten deportiert. Sie starben an Hunger und Krankheiten,

wurden Opfer von Misshandlungen, wurden erschossen, gehenkt oder vergast. Erst der Vormarsch

sowjetischer und polnischer Armeeeinheiten drängte die SS zum Rückzug. Am 21, April 1945 wurde

das Lager von der 55 „evakuiert", indem sie die marschfähigen Lagerinsassen zu Fuß auf einen To-

desmarsch in Richtung Lübeck trieb. Etwa 3.000 im Lager zurückgebliebene Kranke wurden am 22.

April 1945 von russischen und polnischen Einheiten der Roten Armee befreit.
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Im selben Monat errichtete die sowjetische Militärverwaltung SMAD in dem gerade geräumten KZ das

größte Speziallager der sowjetischen Besatzungszone. Im Speziallager Nr. 7 Sachsenhausen waren

insgesamt bis zu 60.000 Menschen inhaftiert. Das Speziallager Nr. 7 befand sich bereits seit April 1945

in Weesow (Landkreis Barnim), wo einige Bauernhöfe als Lager geräumt worden waren. Unter Berufung

auf die alliierte Entnazifizierung eingerichtet, war das Speziallager Sachsenhausen seit Ende 1946 auch

Haftort für durch sowjetische Militärtribunale (SMT) Verurteilte. Unter den Häftlingen befanden sich vor-

malige nationalsozialistische Staats- und Parteifunktionsträger, Wehrmachtsangehörige, Jugendliche

unter „Werwolf'-Verdacht, tatsächliche oder vermeintliche Gegner. der sowjetischen Besatzungsmacht

sowie eine Minderheit, die als NS-Kriegsverbrecher hätte zur Rechenschaft gezogen werden müssen.

Mindestens 12,000 Menschen starben an Unterernährung und Krankheiten in _Folge unmenschlicher

Haftbedingungen. Nach der Auflösung des Lagers im August 1950 wurden die Überlebenden von der

Militärverwaltung entlassen, in die Sowjetunion deportiert oder zur Aburteilung durch Sondergerichte der

SBZ/DDR übergeben. Zwischen 1950 und 1956 nutzte die Kasernierte Volkspolizei bzw. die Nationale

Volksarmee das Gebäude und zerstörte einen großen Teil der KZ-Anlage, unter anderem das Kremato-

rium und die Vernichtungsstation Z. Im Jahr 1961 wurde die Nationale Mahn- und Gedenkstätte Sach-

senhausen auf einem Teil des ehemaligen Lagergeländes eingeweiht, : die an die KZ-Verbrechen erin-

nerte und die DDR als das bessere, antifaschistische Deutschland präsentierte. Zuvor hatten die Planer

abermals zahlreiche Gebäude abreißen lassen und das Gelände zum Landschaftspark umgestaltet. Der

in der DDR allgemein verbreitete Mangel an Baumaterialien führte dazu, dass die Mahnmale und Mu-

seen bis 1990 in erschreckendem Maße verkamen..

Nach der Gründung der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten wurde mit umfangreichen Sanie-

rungsmaßnahmen begonnen, die zu einem großen Teil bis heute abgeschlossen werden konnten. Ent-

sprechend der Planungen innerhalb des dezentralen Gesamtkonzepts konnten seit Gründung der Stif-

tung auf dem Areal mittlerweile elf ständige Ausstellungen realisiert werden. Beginnend mit der Dauer-

ausstellung zum „Konzentrationslager Oranienburg" (1994), wurden folgende Ausstellungen erarbeitet:

„Von der Erinnerung zum Monument. Die Geschichte der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Sach-

senhausen (1996), „Jüdische Häftlinge im KZ Sachsenhausen' (1997), „Der Zellenbau des KZ Sach-

senhausen" (1999), „Der ‚Alltag' der Häftlinge des KZ Sachsenhausen" (2001), „Sowjetisches Spezial-

lager Nr. 71Nr. 1 in Sachsenhausen' (2001), „Medizin und Verbrechen. Die Krankenrevierbaracken des

KZ Sachsenhausen" (2004), „Die Stadt und das Lager" (2004), „Mord und Massenmord im KZ Sach-

senhausen" (2005) sowie „Ereignisse und Entwicklungen im KZ Sachsenhausen" (2008). Geplant sind

innerhalb des dezentralen Ausstellungsprogramms darüber hinaus die Ausstellungen „Verwaltung und

Organisation des Konzentrationslagers" sowie „Die Konzentrationslager-SS. Biografien der Täter".
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Überiehende. des Speziallagers Weesow und Angehörige brachten 1992 gemeinsam mit der Gemeinde

Weesow, dem Landratsami und dem Innenministerium des Landes Brandenburg Informationstafeln zur

Geschichte des Speziallagers Nr. 7 und zum Gedenken an die Häftlinge an. Im Dezember 2001 wurde

in der Gedenkstätte Sachsenhausen ein neues Museum zur Geschichte des sowjetischen Speziallagers

Nr. 7/Nr. 1 eröffnet. Stiftung, Bund und Land waren übereingekommen, die ursprünglich für das Jahr

2007 vorgesehene Eröffnung vorzuziehen, Dies geschah sowohl im Interesse der sich im vorgerückten

Alter befindenden ehemaligen Häftlinge als auch mit der Absicht, die bislang unbekannte Lagerge-

schichte früher in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Bereits 1990 hatten ehemalige Häftlin-

ge einen Gedenkstein an der nordöstlichen Lagermauer, wo sich ein noch erkennbarer Durchgang zwi-.

schen der „Zone I" und der „Zone II" des Speziallagers befand, errichtet. Ebenfalls nach 1990 errichtete

die neu gegründete Lagerarbeitsgemeinschaft Sachsenhausen 1945 bis 1950 eine Gedenkanlage im

Schmachtenhagener Forst, einem weiteren Fundort von Massengräbern aus der Zeit des sowjetischen

Speziallagers.

Wittstock/Belower Wald

Nach der Räumung des KZ Sachsenhausen durch die SS am 21. April 1945 wurden 33.000 der 35.000

Häftlinge auf einen der berüchtigten Todesmärsche in Richtung Nordwesten gezwungen. Unter den

Gefangenen befanden sich auch Frauen und Kinder. Auf diesem Weg gelangten mehr als 15.000 Häft-

linge in den Raum VVittstock und in den nahen Belower Wald. Sie suchten Zuflucht in Erdlöchern und in

selbst notdürftig errichteten Unterständen und wurden von der 55 streng bewacht. Als Nahrung muss-

ten Wurzeln und Baumrinde dienen, Von diesen dramatischen Ereignissen zeugen noch heute von den

Häftlingen eingeritzte Inschriften in den Bäumen und große Flächen fehlender Rinde, die ihnen als Nah-

rung diente. Auf dem Friedhof in Grabow wurden 132 Häftlinge, die noch im Wald oder kurze Zeit später

im Nothospital verstorben sind, beigesetzt. Das Museum des Todesmarsches informiert über die To-

desmärsche am Ende des Krieges und über die konkreten Ereignisse im Belower Wald. Das Museum

wurde 1981 eröffnet und zeigte von Häftlingen im Wald zurückgelassene Fundstücke. Zuvor war 1975

ein Gedenkstein durch eine dem DDR-Antifaschismus verpflichtete Stele mit einem roten Winkel ersetzt

und ein Ehrenhain angelegt worden. Dieses Mahnmal fällt in die Zuständigkeit der Stadt Wittstock. Zur-

zeit wird das Museum, das von Beginn an eine Außenstelle der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte

Sachsenhausen war, mit Unterstützung des Bundes und des Landes neu gestaltet. Entsprechend der

Empfehlungen der vom Land eingesetzten Expertenkommission wird sich die Ausstellung auf das Ge-

schehen des Todesmarsches konzentrieren und die Perspektive der Häftlinge stärker als zuvor einbe-

ziehen. Im Mittelpunkt der neuen Ausstellung soll das Waldgelände stehen, während das Museum für

die politisch-historische Bildungsarbeit genutzt werden wird. Auch heute ist das Museum eine Außen-
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stelle der Gedenkstätte und des Museums Sachsenhausen und wurde 1993 Teil der Stiftung Branden-

burgische Gedenkstätten. Auf einer benachbarten Wiese soll eine neue dokumentarische Freiluftaus-

stellung zur Geschichte der Todesmärsche und des Waldlagers präsentiert werden.

Fürstenberg/Ravensbrück

Ab November 1938 wurden Häftlinge aus dem KZ Sachsenhausen gezwungen, in der Nähe des Luftku-

rortes Fürstenberg das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück zu errichteten. fi Die ersten weiblichen

Häftlinge wurden im Frühjahr 1939 aus dem KZ Lichtenburg in dieses größte Konzentrationslager für

Frauen auf deutschem Gebiet deportiert. Im April 1941 erfolgte die Ergänzung des Areals um ein Män-

nerlager. Ab Sommer 1942 wurde in unmittelbarer Nähe das Jugendkonzentrationslager Uckermark

errichtet. Zwischen 1939 und 1945 wurden 132,000 Frauen und Kinder, 20.000 Männer und 1.000 weib-

liche Jugendliche des „Jugendschutzlagers Uckermark" als Häftlinge registriert. Die Häftlinge des KZ

Ravensbrück stammten aus über 40 Nationen, unter ihnen .Jüdinnen und Juden sowie Sinti und Roma.

Sie verrichteten Zwangsarbeit in den neben dem KZ-Gelände von der Firma Siemens und Halske er-

richteten Werkhallen. Insgesamt hatte das KZ Ravensbrück mehr als 40 Außenlager, in denen die

Frauen für die Rüstungsproduktion ausgebeutet wurden. Zehntausende von ihnen starben an Hunger,

Krankheiten, durch medizinische Experimente oder wurden ermordet. Ab Februar 1945 existierte eine

Gaskammer in Ravensbrück, in der die SS bis April 1945 über 5.000 Häftlinge ermordete, Nachdem

7.500 Häftlinge durch das Rote Kreuz in die Schweiz und nach Schweden gebracht werden konnten,

wurden die im Lager verbliebenen Häftlinge kurz vor Kriegsende auf die Todesmärsche in Richtung

Nordwesten getrieben. Auch nach der Befreiung am 30. April 1945 starben viele Frauen, Kinder und

Männer an den Folgen der KZ-Haft.

In der unmittelbaren Nachkriegszeit begann die militärische Nutzung des ehemaligen KZ-Areals durch

die sowjetische Armee. Lediglich ein außerhalb dieses sowjetisch besetzten Teils gelegener Bereich am

Ufer des Schwedtsees konnte als Gedenkort genutzt werden, 1959 wurde die Nationale Mahn- und

Gedenkstätte Ravensbrück eröffnet. Wie die anderen großen Nationalen Mahn- und Gedenkstätten der

DDR diente sie der geschichtspolitischen Instrumentalisierung der KZ-Geschichte und der ideologi-

schen Legitimation des SED-Staats.

5 Vgl. grundlegend zur Geschichte des KZ Ravensbrück. Bernhard Strebe': Das KZ Ravensbrück. Geschichte eines Lager-

komplexes, Paderborn 2003; Eschebach, Insa (Hrsg.): Ravensbrück. Der Zellenbau. Geschichte und Gedenken. Begleitband

zur Ausstellung. Berlin 2008.
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Seit 1993 ist die Gedenkstätte Teil der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten und wird zu einer

modernen Gedenkstätte, die das Gedenken an die NS-Opfer mit den Anforderungen eines zeitgenössi-

schen Museums verbindet, ausgebaut.] In der neu gestalteten Gedenkstätte wird in einem noch deutli-

cheren Maße als bisher zum Ausdruck kommen, in welcher Weise die Geschichte des KZ Ravensbrück

sowohl exemplarisch für die KZ-Haft von Frauen als auch für weibliche Täterschaft steht. Die Sanierung

und Neugestaltung erfolgt auf der Grundlage der 2005 von den Gremien der SBG verabschiedeten

Zielplanung. 8 Derzeit befindet sich etwa ein Drittel des ehemaligen Häftlingslagers im Besitz der Stif-

tung. Das außerhalb des Stiftungsgeländes gelegene ehemalige „Jugendschutzlager" fickermark und

das ehemalige Siemenslager sollen entsprechend den Empfehlungen der Expertenkommission von

1992 durch eine neue Wegeführung zugänglich gemacht und durch Informationstafeln erschlossen

werden. 9 Es stehen weitere bauhistorische Erschließungen an. Die zügige Umsetzung der sich in Vor-

bereitung befindenden neuen Dauerausstellung zur Geschichte des Konzentrationslagers Ravensbrück

auf der Basis des aktuellen Forschungsstandes ist dringend geboten. Die Planungen sehen vor, sie im

zukünftigen musealen Zentrum in der ehemaligen Kommandantur zu präsentieren. Von dieser Haupt-

ausstellung aus soll auf-dezentrale vertiefende Ausstellungen verwiesen werden: In diesen kleineren,

teilweise bereits realisierten Ausstellungen ist in der ehemaligen Textilfabrik die Zwangsarbeit der Frau-

en im KZ Thema. In einem der ehemaligen Führerhäuser soll es um die 55-Führer gehen, im ehemali-

gen Zehenbau wird bereits die Geschichte der Sonderhaft thematisiert, der unter anderem auch Ange-

hörige der VViderständler vom 20. Juli zum Opfer fielen. Im ehemaligen Wasserwerk soll die Geschichte

der Roten Armee in Fürstenberg und Ravensbrück präsentiert werden. In einem der ehemaligen Aufse-

herinnenhäuser werden die Biografien und die Geschichte des weiblichen 53-Personals vorgestellt.

Dabei kommt der Erforschung und Darstellung von Biografien, Motivationen und Handeln der Täterin-

nen und Täter in der Gedenkstättenarbeit bereits zum jetzigen Zeitpunkt große Bedeutung zu. Mit der

Ausstellung „Im Gefolge der SS: Aufseherinnen des Frauen-KZ Ravensbrück" aus dem Jahr 2004 hat

die Gedenkstätte Ravensbrück im Vergleich mit anderen deutschen KZ-Gedenkstätten Neuland be-

schritten, Mit der Einweihung des mit Mitteln der Europäischen Union, des Bundes und des Landes

errichteten Informations- und Empfangsgebäudes im Jahr 2007 ist ein sichtbares Zeichen für die be-

gonnene Neugestaltung der Gedenkstätte gesetzt worden,

7 Vgl. ausführlich zur aktuellen Zielplanung Insa Eschebach: Die Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück/Stittung Branden-

burgische Gedenkstätten, Gesamtkonzeption, Oktober 2006.

8 Zur Zielplanung vgl. Braun & Voigt, Planung und Projektmanagement GmbH: Zielplanung. Mahn- und Gedenkstätte Ra-

vensbrück.-Ehemaliges Frauen-Konzentrationslager, Zwei Bände, 2003 (Typoskript).

9 Vgl. Empfehlungen, a . a . O . S. 37 und 40. Die Expertenkommission empfahl darüber hinaus auch, „die Fläche des ehemali-

gen „Jugendschutzlagers' sollte markiert und eingefriedet werden", ebd. 5. 37,
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Brandenburg an der Havel

Das Zuchthaus Brandenburg-Görden steht für ein weiteres Kapitel der nationalsozialistischen Verbre-

chensgeschichte. Zwischen 1927 und 1935 als die sicherste und modernste Strafanstalt in Europa er-

baut, nutzten die Nationalsozialisten es als Zuchthaus und Sicherungsanstalt. Seit August 1940 diente

das Zuchthaus der NS-Justiz zudem als Hinrichtungsstätte. Die Urnen von 1.700 Hingerichteten wurden

auf dem Friedhof Marienberg beigesetzt. 1945 wurde das Zuchthaus durch die Rote Armee befreit und

bis 1947 von den sowjetischen Militärbehörden und dem Geheimdienst NKWD zur Inhaftierung von

!Kollaborateuren, als Untersuchungsgefängnis des NKWD und eines sowjetischen Militärtribunals ge-

nutzt. Nachdem die Justizverwaltung der DDR das Zuchthaus im Jahr 1949 übernommen hatte, wurde

es erneut zu einer Strafanstalt, in der neben tatsächlichen Kriminellen, NS-Tätern und Kriegsverbre-

chern viele politische Oppositionelle, gescheiterte „Republikflüchtlinge", Zeugen Jehovas und Homose-

xuelle inhaftiert waren,'° 1947 wurde auf dem Friedhof am Marienberg im Auftrag der Stadt Branden-

burg an der Havel ein Denkmal für die Befreiung des Zuchthauses errichtet. Da Erich Honecker von

1937 bis 1945 politischer Häftling des Zuchthauses Brandenburg-Görden war, erfuhr die Gedenkstätte

am Marienberg nach seinem Machtantritt 1971 einen politischen Bedeutungszuwachs. Der bereits ge-

plante Bau eines antifaschistischen Museums wurde jedoch nicht mehr realisiert. Seit 1990 wird das

ehemalige Zuchthaus als Justizvollzugsanstalt betrieben, in der seit 1975 am Ort der ehemaligen Hin-

richtungsstätte Gedenkräume eingerichtet sind, Eine Ausstellung ire Vorraum informiert über die Biogra-

fien von während der NS-Zeit Inhaftierten. Die der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten angehö-

rende Dokumentationsstelle betreut die Gedenkräume, pflegt und erweitert das Archiv und die Samm-

lungen und führt pädagogische Projekte mit Schülern und Jugendlichen durch. Schulpädagogische

Angebote werden von der „Projektwerkstatt Robert Havemann" des Ministeriums für Bildung, Jugend

und Sport angeboten. Als wesentliches Ergebnis einer wissenschaftlichen Tagung im Jahr 2002 zum

Zuchthaus Brandenburg wurde festgehalten, dass unbedingt Bedarf an einer grundsätzlichen Neukon-

zeption der Arbeit der Dokumentationsstelle besteht, Neben der Erweiterung des thematischen Spekt-

rums ist vor allem die Zugänglichkeit zu verbessern. Für die beiden Themenkomplexe Strafvollzug im

Nationalsozialismus sowie in der SBZ und DDR sollten perspektivisch getrennt voneinander zu gestal-

tende Gedenkräume in der heutigen JVA eingerichtet werden.

Schließlich war Brandenburg an der Havel Tatort für das unter dem euphemistischen Begriff „Euthana-

sie" (Gnadentod) verschleierte Krankenmordprogramm der Nationalsozialisten. Behinderte und An-

10 Vgl. ausführlich zur Geschichte des Zuchthauses Brandenburg-Görden in der DDR: Leonore Ansorg: Politische Häftlinge

ire Strafvollzug der DDR. Die Strafvollzugsanstalt Brandenburg, Berlin 2005 (= Schriftenreihe der Stiftung Brandenburgische -

Gedenkstätten, Bd. 15).

23



staltspatienten wurden in ein Nebengebäude des bereits 1931 außer Betrieb gesetzten „Alten Zuch-

thaus" am Nikolaiplatz gebracht und in einer dort 1939 erstmalig betriebenen Gasmordbaracke durch

Kohlenmonoxid getötet. Von Januar 1940 bis August 1941 wurden im Rahmen der „T 4"- Aktion, die

eine wesentliche Voraussetzung für den Holocaust war, über 70.000 Psychiatriepatienten durch Koh..

ienmonoxid in deutschen Heil- und Pflegeanstalten ermordet. Insgesamt fielen während des Zweiten

Weltkrieges mehr als 300.000 Menschen den „Euthanasie"-Morden zum Opfer. Noch vor der von Hitler

getroffenen Entscheidung über die „Endlösung der Judenfrage" im Sommer/Herbst 1941 waren die

Geisteskranken jüdischer Herkunft Opfer einer systematischen Massenmordaktion. In der von dem

Österreicher Dr. Irmfried Eberl geleiteten Anstalt Buch bei Berlin betraf der erste Transport von etwa

200 Patientinnen und Patienten in die Vergasungsanstalt Brandenburg an der Havel im Juni 1940 aus-

schließlich Juden. Während die nicht jüdischen Opfer nach ihrer Arbeitsfähigkeit selektiert wurden, ge-

nügte bei jüdischen Pfleglingen die Diagnose „Jude". Seit 1997 befindet sich am Nikolaiplatz ein von der

Stadt Brandenburg/Havel gestalteter Gedenkort mit Freiluftausstellung am Standort der Baracke, in der

die ersten Tötungen durch Giftgas stattfanden. Entsprechend eines Beschlusses des Stiftungsrates der

Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten und mit Förderung des Ministeriums für Wissenschaft, For-

schung und Kultur und dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien soll das original

erhaltene ehemalige Kantinengebäude des Zuchthauses umgebaut werden, um dort eine umfassende

Ausstellung zur Geschichte der Euthanasie in Brandenburg zu beherbergen. Die Entscheidung steht.

derzeit noch aus. Das Gebäude liegt in unmittelbarer Nachbarschaft des ehemaligen Tatorts, der heute

dort präsentierten Freiluftausstellung der Stadt sowie Relikten des „Alten Zuchthauses'. In einem von

der Deutschen Klassenlotterie geförderten Forschungsprojekt am Fachbereich Politische Wissenschaft

der Freien Universität werden zurzeit die Namen der rund 5.000 Berliner Opfer, die in Brandenburg an

der Havel ermordet worden sind, ermittelt. Das Projekt, dessen Ergebnisse in die geplante Ausstellung

Eingang finden werden, wird in Kooperation mit der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten durchge-

führt.

in den ehemaligen Landeskliniken als Tatorten wurden ebenfalls vielfache Anstrengungen unternom-

men, sich mit der Verbrechensgeschichte im eigenen Haus auseinanderzusetzen. Dort angebrachte

Gedenkzeichen erinnern an die „Euthanasie"-Morde und würdigen die Opfer. Beispielswelse wurde im

Mai 2002 in der Asklepios-Fachklinik Brandenburg ein Gedenkstein enthüllt, der an die Verbrechen

erinnert, die an den Patienten dieser Klinik verübt worden sind. Im Jahr 2004 wurde die Dauerausstel-

lung ,,Die Landesanstalt Görden 1933 bis 1945. Psychiatrie im Nationalsozialismus' eröffnet. Sie doku-

mentiert die Verbrechen und erinnert anhand biografischer Porträts an die Tausenden von Opfern der

NS-Psychiatrie und Euthanasie. Am historischen Institut der Universität Potsdam wird eine umfangrei-
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che Forschung zur Geschichte der „Euthanasie" betrieben. Es liegt eine ausführliche Schriftenreihe zur

Medizingeschichte vor, in der die Geschichte der Landeskliniken als Tatorte intensiv dargestellt wird.

Zurzeit läuft ein Forschungsprojekt zur Sozialfürsorge in Brandenburg, das weitere wichtige Ergebnisse

zu diesem Themenkomplex erwarten lässt. Darüber hinaus plant das Brauereimuseum Pritzwalk in

Kooperation mit dem Bund der Euthanasie-Geschädigten und Zwangssterilisierten e.V. (BEZ) ein ge-

meinsames Ausstellungsprojekt. Der erste Teil der ab April 2009 in Pritzwalk präsentierten Schau wird

aus der bereits bestehenden Wanderausstellung „Lebensunwert - zerstörte Leben" des BEZ bestehen.

Ergänzend wird es unter dem Titel („Aus unserer Mitte") um die Zwangsterilisation und den Kranken-

mord in der Region Pritzwalk gehen. Mit der Ausstellungspräsentation wird eine überfällige Auseinan-

dersetzung mit diesem Teil der NS-Vergangenheit angeregt. Die nationalsozialistischen Verbrechen an

Kranken und Behinderten werden erstmals einer breiteren Öffentlichkeit nahegebracht.

Wie die oben erwähnte Ausstellung auf Initiative der Fachklinik und das Vorhaben des Brauereimu-

seums Pritzwalk sind an zahlreichen Erinnerungsorten, aber auch ortsunabhängig vielfach Ausstellun-

gen, Gedenkzeichen, Informationsstelen und Gedenkstätten außerhalb der Stiftung Brandenburgische

Gedenkstätten entstanden, die im Folgenden vorgestellt werden.

2.2 Erinnerung an Repression und Verfolgung an Erinnerungsorten außerhalb der Stiftung

Brandenburgische Gedenkstätten

2.2.1 Nationalsozialistische Repression

Tröbitz

Hier kam es in den letzten Kriegsmonaten ebenfalls zu dramatischen Szenen. Ein Zug mit 2.500 jüdi-

schen Häftlingen aus dem KZ Bergen-Belsen war nach zweiwöchiger Irrfahrt zum Stehen gekommen.

Sein ursprüngliches Ziel war das KZ Theresienstadt. Hunderte starben an den Folgen der KZ-Haft, den

unmenschlichen Transportbedingungen, an Hunger, Durst und Typhus und wurden in Schipkau, Lan-

gennaundorf, Wildgrube und Tröbitz begraben. An diesen Orten erinnern Gedenksteine an ihr Schick-

sal. Die Überlebenden wurden in Tröbitz am 23. April 1945 von sowjetischen Truppen befreit und in den

Häusern der Dorfbewohner versorgt. Unmittelbar nach Kriegsende wurde ein jüdischer Friedhof für die

Opfer dieses „verlorenen Transportes" angelegt, der 1966 von einem Rabbiner zu einem jüdischen Eh-

renfriedhof geweiht wurde. Er wird von der Gemeinde gepflegt und steht unter dem Schutz des Gräber-

gesetzes. 1952 wurde neben der evangelischen Kirche in Tröbitz ein antifaschistischer Gedenkort er-
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richtet, auf dem allerdings die jüdische Identität der Opfer verschwiegen wurde. Erst 1995 wurden zwei

Tafeln mit deutscher und hebräischer Inschrift ergänzt, die darüber aufklären, um wen es sich bei den

Opfern gehandelt hat. Eine im Auftrag der israelischen Organisation „The Lost Transport Victims Memo-

rial Society, Bergen-Belsen-Tröbitz (April 1945)" im Jahr 1995 errichtete Gedenkwand enthält die Na-

men der während des Transports umgekommenen ehemaligen KZ-Häftlinge. » Eine in den 1950er Jah-

ren zugezogene Einwohnerin von Träbitz erforschte die Schicksale der ehemaligen Häftlinge, sammelte

Dokumente rinn erstellte eine Chronik der Ereignisse. » Diesem Engagement ist es zu verdanken, dass

das Schicksal der Opfer vom „Verlorenen Zug" nicht in Vergessenheit geraten ist. Zurzeit informiert eine -

in Schülerprojektarbeit realisierte Ausstellung mit vier Tafeln in der evangelischen Grundschule Tröbitz

über diese Ereignisse der letzten Kriegswochen und das Schicksal der Häftlinge. Die Landesregierung

unterstützt das aktuelle Vorhaben des Amtes Elsterland und der Gemeinde Tröbitz mit Hilfe der SBG,

dieses Informationsangebot durch die Neuerarbeitung einer Ausstellung auf der Grundlage des aktuel-

len Forschungsstands zu erweitern. Bei dieser vollständigen Neukonzeption als Erinnerungs- und Be-

gegnungsstätte wurde die Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte Bergen-Belsen gesucht.

KZ-Außenlager und Zwangsarbeit

Während des Nationalsozialismus wurden Menschen aus allen Teilen Europas als „Fremdarbeiter",

heute zutreffend „Zwangsarbeiter" genannt, nach Deutschland vor allem zur Arbeit in der Rüstungsin-

dustrie, in der gewerblichen Wirtschaft und in der Landwirtschaft gezwungen. Darüber hinaus wurden

mehr als zwei Millionen Kriegsgefangene entgegen dem Völkerrecht ebenfalls unter menschenunwürdi-

gen Bedingungen zur Zwangsarbeit gepresst. Das Wissen um die vielen Zwangsarbeitslager im Land

Brandenburg ist nach wie vor fragmentarisch. Bis 1990 wurden die Toten auf Friedhöfen unter die „Op-

fer des Faschismus" subsumiert: Seit 1990 stehen sie unter dem Schutz des Gräbergesetzes. 13 Auf-

grund der Spurensuche durch Heimatvereine und die Berliner Geschichtswerkstatt wurden mittlerweile

zahlreiche Gedenkzeichen an Orten ehemaliger KZ-Außenlager eingeweiht und wie in Eberswalde

Überreste ehemaliger Baracken unter Denkmalschutz gestellt. Weitere Mahnmaisanlagen für ehemalige

KZ-Außenlager befinden sich in Germendorf, Oranienburg, Lehnitz, Belzig, Schwarzheide und Senften-

berg.

11 Vgl. auch Regina Scheer, a.a.O., 5. 117.

12 Erika Arlt: Die jüdischen Gedenkstätten Tröbitz, Wildgrube, Langennaundorf und Schilda im Landkreis Elbe-Elster, 2000,

13 Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) in der Fassung vom 29.

Januar 1993, demzufolge „Gräber von Personen, die als Opfer nationalsozialistischer Gewaltmaßnahmen seit dem 30. Ja-

nuar 1933 ums Leben gekommen sind oder an deren Folgen bis 31. März 1952 gestorben sind, unter Schutz gestellt sind".
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Falkensee

Ab 1942 befand sich hier ein Außenlager des KZ Sachsenhausen. Die bis zu 2.500 aus nahezu allen

europäischen Ländern verschleppten Männer und Frauen mussten unter unmenschlichen Bedingungen

Zwangsarbeit in dem Rüstungsbetrieb der Deutschen Maschinenbau-Aktiengesellschaft (DEMAG) leis-

ten. Französische Überlebende übergaben der Stadt Falkensee aus Anlass des 20. Jahrestages der

Befreiung 1965 eine Erinnerungstafel zum Gedenken an die ermordeten Franzosen. Zwei Jahre später

wurde eine Gedenkstätte mit Mahnmal eingerichtet. Nach 1990 wurde das Gelände des ehemaligen

Außenlagers durch die Stadt zu einem Geschichtspark und damit zu einem Ort der Besinnung, Ermah-

nung und Information gestaltet. Stelen informieren über die Geschichte des Lagers.

Eberswalde

Während die baulichen Reste der Lager größtenteils längst abgetragen worden sind, existieren noch

zwei fast im Originalzustand erhaltene Steinbaracken eines Außenlagers des KZ Ravensbrück, das sich

von 1944 bis 1945 an der heutigen Heegemühler Straße befand. Es handelte sich um ein Barackenla-

ger für den Rüstungskonzern Ardeltwerke. Seit 1999 betreibt das Geschichtswissenschaftliche Institut

Eberswalde in der Trägerschaft des gemeinnützigen Vereins Forschungs- und Gedenkstätte Eberswal-

de Forschungen zur Geschichte des Außenlagers. Der Verein hat mit der Unterstützung des Ministe-

riums für Wissenschaft, Forschung und Kultur eine Wanderausstellung zur Situation der Zwangsarbeite-

rinnen und zur Geschichte des Lagers realisiert.

Kleinmachnow

Im Herbst 1944 kamen zwei Transporte mit ungefähr 400 polnischen Frauen aus dem KZ Ravensbrück

in dieses Außenlager, um zur Zwangsarbeit in der Dreilinden Maschinenbau GmbH (DLMG) eingesetzt

zu werden. Unter größter Geheimhaltung im Auftrag des Reichsluftfahrtministeriums gegründet, „be-

schäftigte" das zumBosch-Konzern gehörende Werk schließlich 5.000 Männer und Frauen in der Pro-

duktion von Zubehör für Flugzeugmotoren, darunter 2.500 Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge. Heute

befindet sich in Kleinmachnow eine Mahntafel am Eingang der ehemaligen Fabrikanlage. Auf der

Grundlage von Forschungen der Berliner Geschichtswerkstatt wurde eine Ausstellung realisiert, in der

die Funde von Ausgrabungen des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalschutz und des

Archäologischen Landesmuseums sowie Produktionsreste und Pläne gezeigt wurden.

Fürstenberg/Oder

Ab Mitte 1940 wurde in dieser Stadt das chemische Zentralwerk DEGUSSA errichtet, wo ausländische

Zivilarbeiter und Kriegsgefangene Zwangsarbeit verrichten mussten. Darüber hinaus beschäftigten zwei
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weitere für die Industrialisierung maßgebliche Großinvestoren Zwangsarbeiter: das Märkische Elektrizi-

tätswerk (MLW) sowie im letzten Kriegsjahr der Rüstungskonzern Rheinmetall-Borsig. Das Städtische

Museum Eisenhüttenstadt zeigte in Kooperation mit der Diakonie Niederlausitz von August bis Oktober

2008 die Sonderausstellung „Mittelpunkt kriegswichtiger Industrien" zum Thema Rüstungswirtschaft und

Zwangsarbeit in Fürstenberg. Die Ausstellung umfasste mit der musealen Präsentation in den Räumen

des städtischen Museums und einer Tafelausstellung auf dem Gelände des zwischen 1913 und 1945

erbauten Kraftwerks zwei aufeinanderbezogene Teile. Um eine dauerhafte Information zu gewährleis-

ten, regt die Landesregierung die Umarbeitung in eine Wanderausstellung an.

Strausberg

Hier existierte während der NS-Zeit die Märkische Walzwerk AG, die kriegswichtige Güter produzierte.

Dort mussten osteuropäische Frauen und niederländische Männer Zwangsarbeit leisten. Unter der Trä-

gerschaft des Märkischen Kulturbund Strausberg e.V. setzte sich eine Schülerprojektgruppe mit den

Schicksalen dieser Zwangsarbeiter auseinander. Gleichzeitig mit der Einweihung einer Gedenktafel im

Jahr 2002 wurde im Heimatmuseum eine Ausstellung zur Zwangsarbeit in Strausberg gezeigt und eine

Broschüre veröffentlicht.

Schlieben

In Berge bei Schlieben gab es das größte Außenlager des KZ Buchenwald. In dem Lager wurden bis zu

5.000 Häftlinge festgehalten. Die meisten waren Frauen. Der Leipziger Rüstungsbetrieb Hasag Hugo

Schneider AG begann 1938 in Schlieben mit der Errichtung einer Produktionsstätte für verschiedene

Arten von Munition. Schlieben war eines von zehn Zweigwerken des Konzerns. Bis 1944 wurde das

Werk ständig ausgebaut und erweitert. Es umfasste schließlich ein Areal von 390 Hektar. Als Entwickler

und Produzent der Panzerabwehrwaffe „Panzerfaust" erhielt die Hasag 1944 von der Reichsregierung

die Sondervollmacht „Hochlauf Panzerfaust", die das Unternehmen veranlasste, ihre Standorte in

Deutschland auszubauen und neue Werke zu errichten (neben Schlieben Leipzig, Meuselwitz, Taucha,

Altenburg, Colditz). Im Oktober 1944 zerstörte eine gewaltige Explosion die gesamte Fabrikanlage. Es

starben 98 jüdische Häftlinge: Die Anzahl der Verletzten und an den Folgen der Katastrophe Verstorbe-

nen dürfte weitaus höher liegen. Die Ursache der Explosion - Sabotage, Unfall oder alliierter Luftangriff

- konnte nicht eindeutig geklärt werden. Wenige Tage vor dem Einmarsch der Roten Armee in Schlie-

ben wurde das Außenlager evakuiert. Im April 1945 verließen zwei Transporte das Lager; Zielort war

das KZ Theresienstadt, Am 21. April befreite die Rote Armee ungefähr 130 überlebende Männer und

Frauen. Nach 1945 wurden die noch vorhandenen zehn Steinbaracken (Unterkünfte für SS-Personal

etc.) zu Wohnungen für Flüchtlinge ausgebaut; die Gebäude werden noch heute bewohnt. Nach Ende
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des Krieges entstanden auf dem ehemaligen Hasag-Areal Industriebetriebe. Einen Teil des Geländes

nutzte die NVA und später die Bundeswehr. Das gesamte Gelände mit einer Gesamtflache von rund

200 Hektar befindet sich derzeit noch im Eigentum des Bundes. Außer einigen Ruinen des ehemaligen

Munitionswerks einschließlich der relativ gut erhaltenen Abfüllanlage und Bunkern sowie dem ehemali-

gen Gästehaus der SS erinnert heute nichts mehr an die Hasag und das Außenlager. Aus Sicht der

Landesregierung erscheint es sinnvoll, eine geeignete Ausschilderung und Informationstafeln im Be-

reich des früheren Eingangstors zu errichten,

2.2.2 Nationalsozialistische, stalinistische und kommunistische Repression an einem Ort

Jamlitz/Lieberose

In dem südbrandenburgischen Dorf Jamlitz errichtete die SS im November 1943 das Außenlager Liebe-

rose des KZ Sachsenhausen mit direkter Anbindung an das Vernichtungslager Auschwitz. Es war das

größte jüdische Häftlingslager im Raum Berlin-Brandenburg. Bei den Häftlingen, die unter unmenschli-

chen Arbeitsbedingungen für den Bau des Truppenübungsplatzes „Kurmark" der Waffen-SS eingesetzt

wurden, handelte es sich zu 95 Prozent um Juden aus allen besetzten europäischen Ländern, vor allem

aus Ungarn und Polen. Die Häftlinge wurden gezwungen, mit primitivsten Mitteln und unter brutalen

Bedingungen schwerste Bauarbeiten durchzuführen. Von der SS als nicht arbeitsfähig eingestufte Häft-

linge wurden zur Vernichtung in die Gaskammern von Auschwitz deportiert. Mit dem Heranrücken sow-

jetischer Truppen wurden Anfang Februar 1945 ungefähr 1.600 der überlebenden Häftlinge auf den

Todesmarsch in das KZ Sachsenhausen getrieben und einige von ihnen später in weitere Lager depor-

tiert. Seit Sommer 1944 wurden in mehreren Transporten vom Bahnhof in Jamlitz erschöpfte Häftlinge

zur Ermordung in das Vernichtungslager Birkenau gebracht. Rund 1.000 dieser Opfer sind namentlich

bekannt. Von den insgesamt rund 8.000 Häftlingen des Außenlagers haben maximal 500 überlebt.

1.342 im Lager Lieberose verbliebene Häftlinge wurden im Februar 1945 in einem beispiellosen Massa-

ker von SS-Männern ermordet. Ein Teil von ihnen wurde in der Nähe des Dorfes Staakow in einer Kies-

grube verscharrt.

Nach der Auflösung des KZ-Außenlagers wurde das Gelände als Straflager der SS, als Vertriebenen-

und seit September 1946 als sowjetisches Speziallager Nr. 6 genutzt. Zu den Häftlingen gehörten ne-

ben unbelasteten deutschen Zivilisten, sowjetischen und polnischen Staatsbürgern auch zahlreiche

Funktionsträger der NSDAP und anderer NS-Organisationen. Insgesamt hatten bis zur Auflösung des

Speziallagers im April 1947 etwa 10.300 Häftlinge das Läger Jamlitz durchlaufen, von denen rund 3.400
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an den unmenschlichen Bedingungen, an Hunger und Krankheiten starben. Vor allem im Winter

1946/47 war die Sterberate sehr hach. Die Toten wurden zunächst in Einzel-, später in anonymen Mas-

sengräbern in der Nähe der Bahnlinie. Frankfurt/Oder nach Cottbus verscharrt. Im Frühjahr 1947 wurden

6.000 Häftlinge aus Jamlitz in die Speziallager Mühlberg und Buchenwald gebracht, auf dem Transport

gab es weitere Tote. Bereits Ende September 1947 baute die Rote Armee die Baracken des Lagers ab.

In den 1950er Jahren entstanden hier Eigenheime.

Gegenwärtig gibt es mehrere Orte der Information und des Gedenkens in unterschiedlicher Träger-

schaft: Nachdem Bauarbeiter im Frühjahr 1971 in einer Kiesgrube bei Staakow 577 Skelette, einen Teil

der im Jahr 1945 insgesamt 1.342 ermordeten jüdischen Häftlinge, entdeckt hatten, wurde eine Urne

mit ihrer Asche am Rande des Friedhofs in der fünf Kilometer entfernten Stadt Lieberose beigesetzt und

1973 an dieser Stelle ein antifaschistisches Mahnmal eingeweiht. Die jüdischen Toten wurden für die

Staatsdoktrin des Antifaschismus vereinnahmt. Die Gebeine waren entgegen der.. jüdischen Bestat-

tungsregeln eingeäschert worden. Das Zahngold der Toten übernahm die DUR-Staatssicherheit und

schmalz es ein. 1982 erfolgte unweit dieser Mahnmalsanlage die Eröffnung eines auf Initiative der Stadt

Lieberose errichteten Museums. Es wird heute durch die ehrenamtliche Tätigkeit des ,Vereins zur För-

derung des Mahnmals" betreut. Unterhaltungs- und Pflegekosten für Museum und Mahnmal trägt die

Stadt Lieberose. Wenngleich in der mittlerweile überarbeiteten Ausstellung nun auch an die in der DDR

zu kommunistischen Widerstandskämpfern umgedeuteten jüdischen Opfer erinnert wird, besteht wei-

terhin dringender Bedarf an einer Kommentierung des in der Tradition des Antifaschismus errichteten

Mahnmals. Insbesondere der Zentralrat der Juden in Deutschland hat nach 1990 auf die herausgeho-

bene Bedeutung des KZ-Außenlagers Lieberose im Kontext der nationalsozialistischen Vernichtung der

europäischen Juden hingewiesen..Er forderte sowohl einen angemessenen Umgang mit diesem Ort als

auch eine systematische Suche nach den sterblichen Überresten der bisher nicht gefundenen Opfer

des Massakers der 55 im Februar 1945. Die wichtigste Verdachtsfläche für ein Massengrab des ande-

ren Teils der im Februar 1945 ermordeten jüdischen Häftlinge befindet sich auf dem ehemaligen Lager-

gelände. Das Amt Lieberose führte mit dem Eigentümer der Verdachtsfläche einen Rechtsstreit, der

dem Amt die Suche nach den Massengräbern ermöglichen soll. Es konnte eine Einigung erzielt werden,

der zufolge im Fall des Fundes eines Massengrabs auf diesem etwa 5.000 qm großen Areal in unmittel-

barer Nähe des Ortes des Massakers eine Gedenkanlage nach dem Gräbergesetz errichtet wird. Eben-

falls auf Initiative des Zentralrats der Juden in Deutschland soll am Ort des 1971 aufgefundenen Mas-

sengrabes der jüdischen Häftlinge, der Kiesgrube Staakow, Gemeinde Schenkendöbern im benachbar-

ten Landkreis Spree-Neiße, eine würdige Grabstätte entstehen.
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Zum Gedenken an die Opfer des Speziallagers Nr. 6 wurde im Herbst 1995 an einem der Massengrä-

ber am Rande des Dorfes Jamlitz ein Waldfriedhof eingeweiht, der auf dem Gebiet der Gemeinde

Schenkendöbern liegt. Er wird durch die Initiativgruppe Internierungslager Jamlitz e.V. betreut, Für die

Friedhofspflege werden nach dem Gräbergesetz Mittel durch das Innenministerium bereitgestellt. Die

Evangelische Kirchengemeinde Lieberose ist Träger einer Dokumentationsstätte zur Geschichte beider

Lager. Mit der Förderung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur wurden im Jahr

2003 zwei separate Freilichtausstellungen auf dem ehemaligen Lagergelände in enger Kooperation mit

der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, dem Zentralrat der Juden in Deutschland und der Initia-

tivgruppe Jamlitz e.V. erarbeitet. Der in der Suchtprävention arbeitende Berliner Verein KARUNA e.V.

hat das mehr als zwei Hektar große Bahnhofsgelände mit dem Bahnhofsgebäude gekauft und beab-

sichtigt, es in Kooperation mit der Evangelischen Kirchengemeinde Lieberose zu einer Jugend-, Bil-

dungs- und Begegnungsstätte ausbauen. Geplant ist die zeitgeschichtliche Erschließung des Bahn-

hofsgeländes, das für beide Lager einen authentischen Ort darstellt, mittels einer Freilichtdokumentati-

on.

Potsdam

In der Lindenstraße 54 befand sich von 1935 bis 1940 das Erbgesundheitsgericht Potsdam. 1737 unter

dem „Soldatenkönig" errichtet, verzeichnet das Anwesen über die nachfolgenden zwei Jahrhunderte

bedeutende Stationen deutscher Geschichte: vom preußischen „Kommandantenhaus" über ein franzö-

sisches Pferdelazarett, dem Tagungsort der ersten Potsdamer Stadtverordnetenversammlung von 1807

bis 1809 bis hin zum kaiserlichen Amtsgericht und Gerichtsgefängnis seit 1817. Das NS-Regime nutzte

die Haftanstalt ais politisches Gefängnis, und das Gerichtsgebäude wurde zum Ort politischer Justiz.

Von 1933 bis 1945.waren hier Verfolgte des NS-Regimes inhaftiert, darunter zahlreiche Mitglieder von

Widerstandsgruppen, die in Potsdam vom Volksgerichtshof verurteilt wurden, nicht wenige zum Tod.

Von 1934 bis 1944 wurde das Gerichtsgebäude vom Potsdamer Erbgesundheitsgericht genutzt, das

nahezu 4.000 Frauen und Männer zur Zwangssterilisation verurteilte. Ab 1943 wurde es als Gefängnis

des „Volksgerichtshofs" genutzt.

Nach der Beschlagnahmung des Gebäudes durch die sowjetische Besatzungsmacht diente es als Sitz

eines Militärtribunals und als Untersuchungsgefängnis des sowjetischen Geheimdienstes. 1952 erfolgte

die Übergabe des sogenannten Lindenhotels an das Ministerium für Staatssicherheit, das die Geschich-

te politischer Justiz an diesem Ort bis zum Ende der DDR 1989 weiterführte. Nun befand sich hier das

Untersuchungsgefängnis des MfS für den Bezirk Potsdam. Mehr als 6.200 Frauen und Männer waren
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an diesem Ort den menschenrechtswidrigen Haftbedingungen und Verhörtneinoden der Stasi ausge-

setzt. Erst die von der Friedlichen Revolution des Herbstes 1989 erzwungene Amnestie vom 27. Okto-

ber 1989 beendete die Inhaftierung aus politischen Gründen in der DDR. Die letzten politischen Häftlin-

ge des „Lindenhotels" wurden vermutlich bis zum 11. November 1989 entlassen. Die Massendemons-

trationen im Herbst 1989 erschütterten die Machtstrukturen der SED und leiteten das Ende des DDR-

Geheimdienstes ein. Nach dem Auszug der Stasi Anfang 1990 übernahmen die demokratischen Partei-

en und Bewegungen aus der Stadt und dem Bezirk Potsdam das „Lindenhotel" als ihr erstes Arbeits-

domizil — aus einem „Haus des Terrors" wurde das Potsdamer „Haus der Demokratie'. Seit 1995 ist das

historische Anwesen mitten im Zentrum der brandenburgischen Landeshauptstadt eine Gedenkstätte in

der Trägerschaft des Potsdam-iviuseums. Verantwortet vom Zentrum für Zeithistorische Forschung

wurden 2007 erste Bereiche einer Dauerausstellung zu den Epochen „Sowjetisches Geheimdienstge-

fängnis" und „Stasi-Untersuchungsgefängnis" eröffnet.

Das schrittweise realisierte Gesamtkonzept der Darstellung der Geschichte des Hauses Lindenstraße

54 sieht insgesamt fünf nacheinander zu erarbeitende Ausstellungsmodule vor. Modul 1 bezieht sich

auf die Zeit von 1734 bis 1933, in Modul 2 wird die Geschichte der Haftanstalt in der NS-Zeit, die Ge-

schichte des Erbgesundheitsgerichts sowie des Volksgerichtshofs erläutert. Derzeit läuft ein durch das

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur sowie den Bund finanziertes Projekt zur wissen-

schaftlichen Aufarbeitung des Erbgesundheitsgerichts Potsdam. Modul 3 widmet sich der Gefängnisge-

schichte von 19 4,5 bis 1952, Modul 4 der Zeit bis 1989, bis schließlich Modul 5 über die Zeit der Friedli-

chen Revolution und die Inbesitznahme des Hauses durch Bürgerre.chtler informiert. Die inhaltliche

Arbeit der Gedenkstätte wurde in den vergangenen Jahren durch das Zentrum für zeithistorische For-

schung (ZZF) unterstützt und zum größten Teil aus Mitteln der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-

Diktatur sowie durch Zuwendungen des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur sowie

Spenden- und Sponsorengeldern finanziert. Die Zuwendungen durch das Land beliefen sich in der drit-

ten und vierten Legislaturperiode (1999 bis einschließlich 2008) auf 49.925 Euro. Die neu konzipierte

Dauerausstellung sowie eine verbesserte Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit werden dazu beitra-

gen, der Gedenkstätte ein neues Profil zu geben und den direkten inhaltlichen Bezug zur Gedenk- und

Begegnungsstätte Leistikowstraf3e sowie zum Schloss Cecilienhof als Ort der Potsdamer Konferenz zu

veranschaulichen.

Cottbus

1936 wurde das von 1857 bis 1869 erbaute Frauengefängnis in der Bautzener Straße zu einem Kon-

zentrationslager umfunktioniert, in dem abermals in der großen Mehrheit Frauen und politische Häftlinge
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inhaftiert wurden, Nach dem Wiederaufbau des im Krieg stark beschädigten Gebäudes 1945 wurde es

zunächst durch die Justizverwaltung als Zentralgefängnis weiter betrieben. Von hier aus sind Gefange-

ne in die Speziallager des NKWD, vor allem nach Jamlitz, verschleppt worden. Hinrichtungen, unter

deren Opfern Jugendliche unter „Werwolf'-Verdacht waren, fanden an unbekannten Orten statt. Ab

1951 wurde das Zuchthaus dem Ministerium des Innern unterstellt und von der Volkspolizei betrieben.

Für die späten 1960er und frühen 1970er Jahre wird die Anzahl der politischen Häftlinge auf 600 ge-

schätzt. 14 Ab 1990 wurde das Objekt vom Land Brandenburg als Justizvollzugsanstalt genutzt und 2002

geschlossen. Derzeit laufen mit Unterstützung der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Forschungen zur Geschichte des Zuchthauses, die die Grundlage für den Ausbau des Menschen-

rechtszentrums und die Erarbeitung einer ständigen Ausstellung biiden, Das Ministerium für Wissen-

schaft, Forschung und Kultur beabsichtigt, ab 2009 Fördermittel zur Erforschung der Geschichte des

Gefängnisses im Nationalsozialismus bereitzustellen.

Frankfurt/Oder

1933 hatte die Gestapo das im Jahr 1812 eingerichtete Polizei- und Gerichtsgefängnis übernommen, in

dem sie in den letzten Kriegstagen auch Hinrichtungen vollstreckte. Bis das MfS das Gebäude 1950

übernahm, war es den sowjetischen Sicherheitsorganen unterstellt. In den Jahren 1950 bis 1952 war

das Gefängnis auch Hinrichtungsstätte. Nach dem Umzug des MfS in ein neues Gebäude in der Otto-

Grotewohl-Straße 53 (heute Robert-Havemann-Straße 11)1969 wurde das Gebäude an die Volkspolizei

(Ministerium des Innern) übergeben, die das Gefängnis bis zum Ende der DDR als Untersuchungshaft-

anstalt führte, Nach 1990 wurde der größte Teil des Gebäudes für die Frankfurter Musikschule und die

Stadt- und Regionalbibliothek umgebaut. Auf Initiative einer Arbeitsgruppe des Runden Tisches Frank-

furt/Oder wurde in einigen seiner Räume am 17. Juni 1994 die Gedenk- und Dokumentationsstätte „Op-

fer politischer Gewaltherrschaft 1933-1989" eröffnet. 2004 schlossen die Stadt Frankfurt/Oder und die

Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (BStU) einen

Kooperationsvertrag, auf dessen Grundlage die BStU die Gedenkstätte betreibt und die Stadt Trägerin

der Einrichtung ist. Während die BStU-Außenstelle Frankfurt/Oder die Darstellung der Geschichte der

SBZ und DDR verantwortet, hat das Museum Viadrina die Ausstellung zur Gefängnisgeschichte im

Nationalsozialismus realisiert. Darüber hinaus gibt es seit 2006 eine weitere Dauerausstellung unter

dem Titel „Eingesperrt — Untersuchungshaft bei der Staatssicherheit in Frankfurt (Oder)".

11 Vgl. Anne Kaminsky (Hrsg.): Orte des Erinnerns. Gedenkzeichen, Gedenkstätten und Museen zur Diktatur in SBZ und

DDR, Berlin 2007, S. 160.
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Ketschendorf

194/1 wurde in Ketschendorf ein weiteres Außenlager des KZ Sachsenhausen errichtet. Die Häftlinge

mussten Bunker bauen: die als Führungsstelle bei der Verteidigung von Berlin dienen sollten. Durch die

näher rückende Front erfüllte das Lager diese Funktion nicht mehr, und es wurde aufgelöst. Die im Jahr

2007 erarbeitete ständige Ausstellung des Stadtmuseums Fürstenwalde informiert detailliert und an-

hand von Zeitzeugeninterviews über die Geschichte dieses KZ-Außenlagers. Bereits im April 1945 und

damit als erstes sowjetisches Lager in Brandenburg errichtete die sowjetische Besatzungsmacht hier

das Speziallager Nr. 5 in der ehemaligen Arbeitersiedlung der Deutschen Kabelwerke (DEKA). Bis zu

seiner Auflösung im Frühjahr 1947 wurden insgesamt ungefähr 10.500 Häftlinge ohne Urteil festgehal-

ten und anschließend in aridere Lager verlegt. Die Gebäude wurden wieder als Wohnhäuser genutzt,

die Siedlung um weitere ergänzt. In der kurzen Zeit seines Bestehens gab es im Speziallager Ket-

schendorf wegen der katastrophalen Lebensbedingungen über 4.600 Tote. Infolge von Bauarbeiten

1952/53 stieß man auf Massengräber mit Opfern des Lagers Ketschendorf. Der überwiegende Teil der

dort verscharrten Toten wurde exhumiert und in einer geheim gehaltenen Aktion auf den Waldfriedhof

Halbe (Dahme-Spreewald) überführt. In Sammelgräbern wurden sie auf den Feldern IX bis XI zur letz-

ten Ruhe gebettet.

Eine 1990 von der Initiativgruppe Ketschendorf errichtete Erinnerungsstätte, die 1995 aus Mitteln des

Landes Brandenburg und in Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zu

einem Gedenkhain erweitert worden ist, erinnert heute an die Opfer des Speziallagers. Darüber hinaus

ist seine Geschichte Bestandteil der ständigen Ausstellung im Stadtmuseum Fürstenwalde und einer

Wanderausstellung der Initiativgruppe Ketschendorf mit dem Titel „Geschichte des Lagers Ketschen-

dorf', die im April 2008 realisiert wurde. Geplant von den ehemaligen Häftlingen des Lagers, ist sie ein

letztes Zeitzeugendokument der heute um die 80-jährigen Überlebenden.

Mühlberg/Elbe

In der Nähe der Stadt wurde 1939/40 vom damaligen Arbeitsdienst auf Neuburxdorfer Flur das Kriegs-

gefangenenlager STALAG IVB errichtet. In der Zeit seines Bestehens bis 1945 diente es als Durch-

gangs- und Sammellager gefangener Soldaten aus fast allen Krieg führenden Nationen. Die Mehrheit

der toten Soldaten der Roten Armee wurde in Massengräbern verscharrt. Nach Kriegsende unterzog

das NKWD die sowjetischen Kriegsgefangenen einer eingehenden Überprüfung. Die meisten von ihnen

wurden als Verräter oder „Volksfeinde" verurteilt und teilweise in die Lager des GULAG deportiert. Da

die sowjetische Besatzungsmacht das Gelände des Kriegsgefangenenlagers als sowjetisches Spezial-

lager Nr. 1 weiternutzte, stand der historische Ort zum Gedenken an die umgekommenen Kriegsgefan-
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genen nicht zur Verfügung. Deshalb wurde im nahe gelegenen Neuburxdorf ein Ehrenfriedhof für die im

STALAG IV B zu Tode Gekommenen angelegt. Nach der Befreiung am 23. April 1945 durch die Rote

Armee wurde das Lager zunächst für die Rückführung von „Ostarbeitern" und gefangen genommener

Angehöriger der „Wlassow-Armee" 15 genutzt. Im September 1945 übernahm das sowjetische NKWD

das Lager und baute es zum sowjetischen Speziallager Nr. 1 aus. Bis 1948 wurden hier über 21.000

Männer, Frauen und Jugendliche ohne rechtsstaatliche Grundlage und ohne Urteil festgehalten. Von

ihnen überlebten etwa 7.000 die Gefangenschaft nicht. Sie wurden in Massengräbern am Rande des

Geländes begraben. Auf dem Ehrenfriedhof in Neuburxdorf befindet sich das Denkmal eines französi-

schen Bildhauers für die 3.000 verstorbenen Kriegsgefangenen. Der Initiativgruppe Mühlberg e.V. ist es

zu verdanken, dass die Geschichte des Speziallagers nicht in Vergessenheit geraten ist. Mit Unterstüt-

zung der Landesregierung wurde eine Gedenkstätte errichtet, in der die Opfer mit einem großen Ge-

denkkreuz sowie Einzelkreuzen gewürdigt werden. Nachdem es 2008 auf der Grundlage neuerer For-

schungen möglich geworden ist, wird in der Mahnmalsanlage zudem namentlich an die Verstorbenen

erinnert.

Luckau

Hier befand sich seit 1747 das Zucht- und Armenhaus. Der Mitbegründer der KPD, Karl Liebknecht,

musste in dieser Anstalt einen Teil seiner Haft verbringen. Sowohl die Nationalsozialisten als auch die

sowjetische Besatzungsmacht nutzten sie zur Inhaftierung ihrer politischen Gegner. 1951 wurde eine

Gedenkstätte eingerichtet, die bis 1991 im Museum untergebracht war. Nach der Neugestaltung des

Heimatmuseums nach 1990 ist dieser Gedenkbereich wieder in der ehemaligen Zelle Liebknechts zu

besichtigen. In der dazugehörigen Ausstellung ist der Lebensweg von Karl Liebknecht (1871-1919)

umrissen. Im Mittelpunkt stehen die Vorgeschichte und die Zeit seiner Inhaftierung im Zuchthaus Lu-

ckau von 1916 bis 1918. Aktuell wird im Auftrag der Stadt eine Ausstellung im ehemaligen Gefängnis-

gebäude geplant, die sich mit der Präsentation von Objekten, Texten und Bildmaterialien sowie dem

Einsatz von Medienstationen auch der Zeitgeschichte widmen wird. Die unterschiedlichen Perspektiven

von „Innen und Außen", von Gefangenen, Besuchern, Personal und Luckauer Bürgern werden durch

bereits vorliegende Zeitzeugeninterviews in Form von Audio- und Videoaufnahmen besonders einpräg-

sam erzählt.

15 In ihr kämpften ab Ende 1944 auf deutscher Seite als „russische Befreiungsarmee' des ehemaligen Generalleutnants

Andrej A.Wlassow (1901-1946) Freiwillige, Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter, russische Emigranten und andere.
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2.2.3 Stalinistische und kommunistische Repression

Wie im vorangegangenen Abschnitt (2.2.2) gezeigt wurde, handelt es sich bei der überwiegenden

Mehrheit der Orte stalinistischer und kommunistischer Repression um historische Orte mit sogenannter

mehrfacher Vergangenheit. In den meisten Fällen hat die sowjetische Besatzungsmacht vorhandene

Gefängnisse bzw. Lager weiter genutzt, in denen bereits Verfolgte des Nationalsozialismus inhaftiert

gewesen sind. Dies trifft sowohl für das ehemalige Kriegsgefangenenlager Mühlberg, das ehemalige

Konzentrationslager Sachsenhausen wie auch für Gefängnisse Wie Cottbus, FrankfurtlOder, Luckau

oder das Gefängnis in der Potsdamer Lindenstraße 54 zu. Im Folgenden geht es um Orte, an denen

ausschließlich stalinistische bzw. kommunistische Verbrechen verübt worden sind.

Potsdam

In der Leistikowstraße 1 (damals Mirbachstraße) befand sich ein Gefängnis der sowjetischen Geheim-

dienstorganisation des Ministeriums der Staatssicherheit (MGB) „Smersch" (Jod den Spionen") bzw.

der Verwaltung Spionageabwehr (UKR). Nach der Potsdamer Konferenz im August 1945 im nahe .gele-

genen Schloss Cecilienhof wurde das ehemalige Pfarrhaus des Evangelisch-Kirchlichen Hilfsvereins

(EKH) ebenso wie das ganze am Neuen Garten liegende Wohngebiet Potsdams von der sowjetischen

Besatzungsmacht konfisziert und als „Militärstädtchen Nr. 7" von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Die

sowjetische Geheimpolizei (NKWD/MGB/KGB) baute das Gebäude zum Untersuchungsgefängnis der

Spionageabwehr um und nutzte ein Nachbarhaus als Sitz eines sowjetischen Militärtribunals, Von 1946

bis 1947 waren hier von sowjetischen Militärtribunalen in Schauprozessen Verurteilte inhaftiert, bevor

sie in andere Lager deportiert oder erschossen wurden, Bis 1953 befanden sich nachweislich deutsche

Staatsangehörige irr dem Gefängnis. Seit 1953 bis mindestens 1983 wurden ausschließlich sowjetische

Bürger, unter ihnen vor allem Angehörige der Roten Armee, unter menschenverachtenden Bedingun-

gen festgehalten und abgeurteilt, Nach dem Abzug der sowjetischen Truppen im Jahr 1994 konnte der

EKH Gebäude und Grundstück wieder in seinen Besitz nehmen. Bei dem bis 2008 mit Mitteln des Bun-

des und des Landes Brandenburg behutsam sanierten Gebäude handelt es sich um das einzige original

erhaltene sowjetische Untersuchungsgefängnis in Deutschland, das nun zu einer Gedenk- und Begeg-

nungsstätte entwickelt werden soll. Mit dem Ziel, die Erinnerung an die hier verübten Verbrechen auf-

rechtzuerhalten und den Opfern zu gedenken, erarbeitete der Verein MEMORIAL Deutschland e.V.

1997 die im Jahr 2000 aktualisierte Ausstellung „Von Potsdam nach Workuta" und betreute die Einrich-

tung als Gedenk- und Begegnungsstätte gemeinsam mit dem Förderverein ehrenamtlich. In der Ge-

denkstättenkonzeption des Bundes wird der Stellenwert dieses Erinnerungsortes als Gedenkstätte von

nationaler Bedeutung hervorgehoben. Das Land hat sich an der Errichtung der Gedenk- und Begeg-
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nungsstätte mit 1.332.000 Euro beteiligt. Am 5. Dezember 2008 wurde die Stiftung Gedenk- und. Be-

gegnungsstätte Leistikowstraße Potsdam errichtet. Die rechtlich unselbstständige Stiftung wird durch

die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten treuhänderisch verwaltet. Die Aufgabe der Stiftung wird

darin bestehen, die Aufnahme des Gedenkstättenbetriebes zu gewährleisten und die Dauerausstellung

zu realisieren, für die Bund und Land jeweils 350.000 Euro zur Verfügung stellen werden.

Die Villa Quandt in der unmittelbaren Nachbarschaft zur Leistikowstraße gehörte ebenfalls zu den Orten

sowjetischer Repression nach 1945. Die sowjetische Armee und der Geheimdienst belegten die Villa,

die zunächst als Verwaltungsgebäude für das Militärgericht diente, bis das Haus wegen Baufälligkeit

gesperrt werden musste. Einzig die Sauna mit Tauchbecken im Kellergeschoss blieb noch bis 1993 für

Offiziere in Funktion. Das Haus zählt zu den frühen Potsdamer Villen aus der ersten Hälfte des 19.

Jahrhunderts. In den 1850er Jahren diente es als Wohnsitz für Beamte des --preußischen Militärs und

ging nach dem Tod des Königs im Jahr 1862 in den Besitz seiner Gemahlin, Königin Elisabeth von

Preußen, über. In den folgenden Jahren wurde das Gebäude zwischenzeitlich als Lazarett für verwun-

dete Offiziere und Soldaten genutzt. 1914 erkor Prinz Oskar von Preußen, Sohn des Kaisers Wilhelm

II., das Haus zum Wohnsitz. 1994 wurde mit dem Abriss der militärischen Anlagen und Bauten sowie

der Wiederherstellung des Parks begonnen. Die Villa Quandt beherbergt das Brandenburgische Litera-

turbüro und das Theodor-Fontane-Archiv, die es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht haben, die

Geschichte des Hauses als Sitz des Militärgerichts und des Areals im sogenannten Städtchen durch

Führungsangebote, Publikationen_ und Veranstaltungen präsent zu halten.

Schwedt

Nach der Gründung der Nationalen Volksarmee am 1. März 1956 und der Einführung der allgemeinen

Wehrpflicht am 24. Januar 1962 trat in der DDR eine Militärjustiz sowie die zugehörige Strafvollstre-

ckung bzw. der -vollzug in Kraft. Bereits 1954 wurde ein Strafvollzugskommando in Bernsdorf im Kreis

Ückermünde eingerichtet. 1968 wurde das Gefängnis in Schwedt von der NVA übernommen. Das Mili-

tärgefängnis wurde zunächst durch das Ministerium des Innern verwaltet. Im Jahr 1982 übernahm das

Ministerium für Nationale Verteidigung diese Aufgabe. Um Inhaftierungen vornehmen zu können, muss-

te die Freiheitsstrafe gerichtlich angeordnet werden. Die maximale Haftdauer betrug zwei Jahre. Über

diese Zeit hinausgehende Strafen wurden in den Haftanstalten des Ministeriums des Innern verbüßt.

Während der Inhaftierung war es den Insassen nicht gestattet, Besuch zu empfangen. Zusätzlich zum

Freiheitsentzug konnten Militärangehörige durch einen vom Militärgericht verhängten Arrest bestraft

werden. Darüber hinaus wurden Soldaten oder Unteroffiziere auch ohne Urteil inhaftiert. Für die maxi-

male Dauer von drei Monaten konnten sie von den Kommandeuren ihrer Truppe in eine Disziplinarkom-
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panie geschickt werden und waren auf diese Weise auch wegen belangloser „Vergehen" der Willkür der

Offiziere ausgeliefert. Wer nicht parierte, wer kriminell wurde, wer sich am falschen Ort politisch falsch

äußerte, kam nach Schwedt. Verurteilungen durch ein Militärgericht erfolgten zumeist wegen Straftaten

wie Körperverletzung oder Diebstahl. Auch politische Vergehen und Meinungsäußerungen konnten zu

einer Verurteilung führen. Weitere Haftgründe waren Militärstraftaten, das heißt unerlaubtes Entfernen

von der Truppe, Fahnenflucht, Alkohol im Dienst oder Befehlsverweigerung. Vor diesem Hintergrund

stand der Begriff „Schwedt" für jeden Soldaten der NVA als Drohung im Raum. Am 26. April 1990 wurde

der letzte Militärstrafgefangene entlassen. Am 31. Mai 1990 wurde die Einrichtung geschlossen. Die

Gefangenenbaracken wurden in den 1990er Jahren abgerissen, während der zweistöckige Verwal-

tungsbau heute als Obdachlosenheim dient. Die Forschung zur Geschichte des iviiiitärgefängnisses

Schwedt befindet sich in den Anfängen. Akten sind kaum überliefert, ehemalige Häftlinge sprechen

zumeist nicht über ihre Erfahrungen. Es gibt jedoch mittlerweile unter dem Titel „Wer dort war, schweigt'

einen von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur Lind dem MDR kofinanzierten Doku-

mentarfilm, in dem ehemalige Häftlinge und Aufseher zu Wort kommen.

Über diese Gedenkstätten und andere Erinnerungsorte hinaus wurden in zahlreichen Orten wie in Lu-

ckenwalde, Calau, Forst, Perleberg, Prenzlau von der „Vereinigung der Opfer des Stalinismus"

Erinnerungs- und Gedenkzeichen an Gebäuden angebracht, die als Dienststellen des NKWD, Folterkel-

ler oder Dienststellen des MfS genutzt worden sind.

Potsdam

Am 17. Oktober 2008 hatte das Theaterstück „Der Fall Janke" von Adriana Altaras und Dirk Olaf Hanke

im Hans-Otto-Theater Premiere. Darin geht es um den in der DDR jahrzehntelang zwangspsychiatrisier-

ten Erfinder Karl-Hans Janke. Er wurde ausschließlich deshalb in der Psychiatrie Schloss Hubertusberg

eingesperrt, da sein Verhalten und sein Erfindungsreichtum den gesellschaftlichen Normen der DDR

widersprachen. Am 18. Oktober 2008 fand die Uraufführung des Theaterstücks „StaatsSicherheiten"

statt. In dem auf einem Konzept von Lea Rosh und Renate Kreibich-Fischer basierenden Stück berich-

ten 15 ehemalige Häftlinge aus Gefängnissen des Ministeriums für Staatsicherheit von ihren Erfahrun-

gen vor, während und nach ihrer Haft. Sie erinnern an Unterdrückungsmechanismen und Überlebens-

strategien. Wegen der großen Nachfrage wurde die vorgesehene Zahl der Aufführungen erhöht. Die

Finanzierung des Projekts des Förderkreises des Hans-Otto-Theaters übernahmen unter anderem die

Bundeskulturstiftung, die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, das Ministerium für Wis-

senschaft, Forschung und Kultur sowie die Staatskanzlei des Landes Brandenburg.
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Handlungsbedarf und Perspektiven

Seit Ende der 1990er Jahre ist die Geschichte der Zwangsarbeit und der KZ-Außenlager zwar zuneh-

mend in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gelangt, Die Erarbeitung von Informationstafeln und die

Einweihung von Gedenksteinen gehen dabei nicht selten auf die Initiative von Schülerprojekten zurück.

Doch die Außenlager der Privatunternehmen werden nach wie vor selten thematisiert, und der auf Ge-

winnsteigerung zielende Aspekt der Zwangsarbeit kommt kaum zum Ausdruck. Bisher gibt es keine

dauerhaft etablierte Gedenkstätte:16 Dabei kommt dem Thema aus Sicht der Landesregierung eine

große Bedeutung zu: Die Darstellung der Geschichte der Außenlager und der Zwangsarbeit kann durch

den engen Kontakt zur örtlichen Bevölkerung bei der Arbeit außerhalb der Stammlager eindrücklich

zeigen, dass das Lagersystem kein abstrakter fernab gelegener, unsichtbarer Kosmos, sondern eine s im

Alltag der Menschen ständig präsente Erscheinung war. Vor dem Hintergrund, dass die unmenschli-

chen Lebens- und Arbeitsbedingungen der Zwangsarbeiter und die Bedeutung der Zwangsarbeit für die

deutsche Wirtschaft und Rüstungsindustrie bislang keinen festen Platz in den regional- und stadtge-

schichtlichen Museen erhalten hat, wäre die weitere Erarbeitung sachkundiger, ortsbezogener und

dauerhaft zu etablierender Ausstellungen sinnvoll. Perspektivisch könnte gezeigt werden, dass die Mark

Brandenburg durch die Rüstungspolitik und den massiven Einsatz von -Zwangsarbeitern einen Struktur-

wandel erfuhr, Bislang wurden diese Entwicklungen in Brandenburg zwar in vielen lokalen Vorarbeiten

beleuchtet, doch fehlt nach wie vor eine öffentlichkeitswirksame und zusammenfassende Darstellung

zur Thematik in Form einer Ausstellung oder Publikation.

Im Hinblick auf die stalinistische und kommunistische Repression kommt es angesichts des geringen

Wissens von Schülern zukünftig verstärkt auf die Vermittlung der historischen und politischen Kontexte

der Repression in der unmittelbaren Nachkriegszeit und in der DDR an. Zugleich besteht insbesondere

nach der Schließung der Potsdamer Außenstelle der BStU ein nach wie vor hoher Beratungsbedarfs auf

der Seite der Opfer der SED-Herrschaft. Die Landesregierung 17 prüft, wie diesem Bedarf künftig ent-

sprochen und die Gedenkstätten und Erinnerungsorte bei ihrer Bildungsarbeit unterstützt werden kön-

nen.

16 Die Skizzierung der Erinnerung an die Zwangsarbeit und die Würdigung der Opfer im Land Brandenburg erhebt keinen

Anspruch auf Vollständigkeit. Vgl. für einen umfassenden Überblick über Gedenkzeichen und Ausstellungen Regina Scheer:

Die fremden Toten – Zwangsarbeitergräber, in dies.: Der Umgang mit den Denkmälern. Eine Recherche in Brandenburg;

eine gemeinsame Publikation der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung und des Ministeriums für Wis-

senschaft, - Forschung und Kultur des Landes Brandenburg, Brandenburg 2003, S. 63-102.

17 Beitrag der Staatskanzlei im Rahmen der Ressortabstimmung angekündigt.
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Während lür Einrichtungen wie die Gedenkstätte Lindenstraße 54 bereits umfassende pädagogische

Materialien erarbeitet und einschlägige Erfahrungen mit Führungen durch die Einrichtung gemacht wur-

den sowie Kooperationen mit Bildungs- und Forschungseinrichtungen aufgebaut werden konnten, ste-

hen diese Arbeitsschritte für die Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikowstraße aktuell an. Wie bereits

für die Gedenkstätte Lindenstraße ausgeführt, bietet es sich aus Sicht der Landesregierung an, den

inhaltlich engen Bezug zu Schloss Cecilienhof als historischen Ort der Potsdamer Konferenz hervorzu-

heben. Denkbar ist die gemeinsame Erarbeitung von Bildungsangeboten durch die beiden Gedenkstät-

ten und die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Eine besondere Bedeutung wird zukünftig der

Überwindung des Gegensatzes einer privat erzählten Alltags- und einer öffentlich vermittelten Repres-

sionsgesci ite zukommen. Ni ehemaligen Orten tief politischen Repression kann nach der Beziehung

der Gefängnisse und Lagern zu ihrem gesellschaftlichen Umfeld gefragt werden.

Darüber hinaus ist der Forschungsstand zur Geschichte des Militärgefängnisses Schwedt nach wie vor

lückenhaft, und heute erinnert kaum etwas an die Geschichte der Repression, die hinter diesen Ge-

fängnismauern verübt worden ist. Über die Intensivierung der Forschung hinaus sind aus Sicht der Lan-

desregierung Initiativen anzuregen, die sich der Erinnerung an dieses Kapitel der Justiz in der DDR

widmen.

2.3 Erinnerung an jüdisches Leben in Brandenburg

Heute sind kaum noch Spuren erhalten, die an das seit Mitte des 19. Jahrhunderts prosperierende,

vielfältige kulturelle und soziale jüdische Leben in Brandenburg erinnern. 18 Auch der wirtschaftliche

Aufschwung, den die jüdische Bevölkerung in dieser Zeit erlebte und der das Land entscheidend präg-

te, ist heute kaum noch wahrnehmbar. Nur wenige brandenburgische Juden haben den nationalsozialis-

tischen Völkermord an den europäischen Juden überlebt, und nur vereinzelt kehrten sie in ihre alte

Heimat zurück. Der Verlust für die brandenburgische Kultur, vor allem in den einstigen Zentren jüdi-

schen Lebens wie Brandenburg an der Havel, Eberswalde, Cottbus, Guben, Forst, Luckenwalde, Prenz-

lau und Rathenow, ist unwiederbringlich. Nach der Befreiung 1945 und einer kurzen Phase pluralisti-

schen Gedenkens an die Opfer und Verfolgten des NS-Regimes verdrängte die Ehrung der „Kämpfer

gegen den Faschismus" die Erinnerung an die aus „rassischen" und „rassehygienischen" Gründen Ver-

folgten und Ermordeten. Die meisten Gedenkzeichen und -stätten sowie Mahnmale in Brandenburg zur

Erinnerung an Ausgrenzung, Verfolgung, Entrechtung und Ermordung der jüdischen Bevölkerung sind

18 Vgl. ausführlich: Irene Dieckmann: Jüdisches Brandenburg. Geschichte und Gegenwart, Potsdam 2008.
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durch den staatlichen Antifaschismus geprägt. Nach der antizionistischen Kampagne der SED gegen

Juden in der DDR 1953, Einschüchterungen und Verhören kam es zur Flucht von über 500 Juden aus

der DDR, unter ihnen fast alle Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinden. Im Verlauf der 1980er Jahre

nahm die Kritik an dem staatstragenden parteilichen Antifaschismus zu. Aus den Oppositionsgruppen

heraus bildeten sich Arbeitskreise zur Aufarbeitung der regionalen und lokalen NS-Geschichte. Darüber

hinaus wurden einige unzerstörte jüdische Gotteshäuser wie in Luckenwalde restauriert und zeugen

von der jüdischen Geschichte der Stadt. Hier und an vielen weiteren Orten jüdischen Lebens sowie an

zerstörten Friedhöfen wurden 1988 anlässlich des • 50. Jahrestages der Reichspogromnacht Erinne-

rungstafeln angebracht, und es wurde mit der Erforschung jüdischen Lebens und der Verfolgung wäh-

rend des Nationalsozialismus begonnen. Selbst wenn damals vor allem außenpolitische Erwägungen

und die Verbesserung des Verhältnisses zu den USA ausschlaggebend für diese inhaltliche Erweite-

rung in der offiziellen Erinnerungspolitik waren, so ergaben sich zu diesem Zeitpunkt Möglichkeiten für

Regionalforscher, teilweise bereits begonnene Projekte zu intensivieren. Oft ging die Initiative zur Aus-

einandersetzung mit diesen Themen von den Evangelischen Kirchengemeinden aus. Nach 1990 konnte

an diese Impulse angeknüpft werden.

Potsdam

Das Moses Mendelssohn Zentrum (MMZ) für europäisch-jüdische Studien erarbeitet mit der Förderung

der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung eine Ausstellung unter dem Titel „Jüdi-

sches Leben in Brandenburg". Sie wird einen Überblick über unterschiedliche Aspekte des Lebens der

brandenburgischen Juden von den Anfängen bis in die Gegenwart geben. Exemplarisch werden Orte

und biografische Einzelschicksale vorgestellt. Dabei steht die Geschichte der Stadt Potsdam als bran-•

denburgische Landeshauptstadt mit drei Tafeln besonders im Vordergrund. Ebenfalls herausgestellt

werden die Zeit des Nationalsozialismus und die Entwicklung jüdischen Lebens in der DDR. Als Grund-

lage dienen unter anderem Ergebnisse aus Schülerprojekten, die im Rahmen des „Zeitsprünge"-

Programms bzw. der pädagogischen Arbeit des MMZ entwickelt wurden.. Die Ausstellung wird vom 13.

Januar bis 8. Februar 2009 im Potsdamer Alten Rathaus zu sehen sein. Später wird sie als Wanderaus-

stellung an zehn weiteren Orten in Brandenburg gezeigt werden.

Ausgehend von der Initiative des Bundesarchivs für ein „Gedenkbuch für die Opfer der Verfolgung der

Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 1933-1945" aus dem Jahre 1986 entstanden

entsprechende Publikationen für verschiedene Orte und Regionen Deutschlands, Seit 2003 betreibt das

Brandenburgische Landeshauptarchiv (BLHA) gemeinsam mit der Stiftung „Neue Synagoge Berlin —

Centrum Judaicum" den Aufbau einer-Gedenkbuch-Datenbank für die jüdischen Opfer des Nationalso,

zialismus in Brandenburg. Die im BLHA vorhandenen Quellen ermöglichen es,. Einzelschicksale Bran-
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denhurger Juden zu rekonstruieren und sie damit dem Vergessen zu entreißen. Die Datenbank enthält

Angaben zu ungefähr 25.000 im Nationalsozialismus verfolgten Juden. Das Ministerium für Wissen-

schaft, Forschung und Kultur hat die Erarbeitung dieser wissenschaftlichen Datenbank mit 33.000 Euro

gefördert. Zu den Forschungen gehört darüber hinaus die Erarbeitung einer Quellenedition zur NS-

Verfolgung in der Provinz Brandenburg 1933-1942/43.

Aktuell plant das BLHA ein Ausstellungsvorhaben zur nationalsozialistischen Judenverfolgung und zur

Entschädigung der Überlebenden nach 1990. Für die Darstellung der rassisch begründeten Ausgren-

zung und Vernichtung der jüdischen Bürger Brandenburgs durch die Nationalsozialisten kann das BLHA

auf den Bestand des Obeifinanzpräsidenren Berlin-Brandenburg (ungefähr 20.000 Akten) zurückgrei-

fen, die ein eindringliches Zeugnis der nationalsozialistischen Judenpolitik und ihrer konkreten Umset-

zung vor Ort sind. Da die Auswanderung und die Deportation der jüdischen Bevölkerung die Frage nach

sich zog, was mit ihrem Eigentum geschehen solle, ablag der Behörde des Oberfinanzpräsidenten seit

November 1941 die Behandlung des Vermögens ausgewanderter bzw. deportierter Juden. Die Überlie-

ferung des Oberfinanzpräsidenten Berlin-Brandenburg betrifft folglich zu einem wesentlichen Teil Devi-

sen-, Grundstücks- und andere Vermögensangelegenheiten jüdischer Bürger. Die Ausstellung soll am

19. Februar 2009 im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte eröffnet werden und nach der

dortigen zweimonatigen Präsentation an zahlreichen weiteren Orten im Land Brandenburg gezeigt wer-

den.

Schwedt

In dieser Stadt wurde 1988 nicht nur eine Gedenktafel zur Erinnerung an die in der Pogromnacht 1938

zerstörte Synagoge errichtet, sondern auch mit der Freilegung einer Mikwe, eines rituellen Bades, be-

gonnen. Das unterirdische, nur mit einer Kuppel aus dem Boden ragende Gebäude wurde zwischen

1869 und 1871 direkt neben der Synagoge errichtet. Aktuell plant die Stadt die Rekonstruktion des aus

der Mikwe und einem ehemaligen Tempeldienerhaus bestehenden Ensembles des Jüdischen Ritualba-

des. Beide baulichen Überreste sind einzigartige Zeugnisse jüdischer Geschichte, Kultur und Lebens-

weise im Land Brandenburg. Sie gehören zu den seltenen und vermutlich einzigen erhaltenen Beispie-

len dieser Bauten im Land. Das ehemalige Tempeldienerhaus soll als kommunale Einrichtung der Städ-

tischen Museen Schwedt/Oder zu einer Informations- und Kommunikationsstätte zur Auseinanderset-

zung mit jüdischem Leben und Kultur in Brandenburg ausgebaut werden. In Planung ist ein weiteres

Gebäude, das zukünftig die auf Forschungsergebnissen der Universität Potsdam basierende ständige

Ausstellung zur jüdischen Geschichte der Stadt beherbergen soll. Das Vorhaben wird mit Mitteln des
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Bund-Länder-Programms „Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen" innerhalb des

Sanierungsgebietes „AltstadULindenallee" finanziert.

Rheinsberg

Die Erinnerung an Persönlichkeiten wie den Erzähler, Dichter, Satiriker und pazifistischen Publizisten

Kurt Tucholsky im Literaturmuseum Schloss Rheinsberg vermittelt eine Vorstellung von der Vielfalt und

dem Einfluss von Juden auf das kulturelle und wirtschaftliche Leben in Brandenburg. Das Kurt-

Tucholsky-Literaturmuseum plant modellhaft für kleinere Literaturmuseen die Entwicklung eines mu-

seumspädagogischen Bereiches, zu dem Angebote für Grundschulgruppen und Schulklassen sowie

Hintergrundinformationen für Lehrer, Vorlesestunden, Material zum Problemfeld „Außenseiter" und eine

illustrierte Broschüre „Tucholsky für Kinder" gehören werden.

Caputh

An diesem Ort befand sich ein von der jüdischen Pädagogin Gertrud Feiertag 1931 in einer Fabrikan-

tenvilla in der Potsdamer Straße 18 gegründetes jüdisches Kinder- und Landschulheim. Nach 1933

durfte die ursprünglich reformpädagogisch und interkonfessionell ausgerichtete Einrichtung nur noch

ausschließlich jüdischen Charakter haben, Das Heim wurde zu einer Zufluchtsstätte und zu einem Ort

der Vorbereitung auf die Auswanderung. Weitere Gebäude, wie auch das in der unmittelbaren Nach-
.

barschaft gelegene Sommerhaus von Albert Einstein in der -Waldstraße 617 kamen hinzu. Nach Anfein-

dungen der Einwohner und durch Vandalismus im Zusammenhang mit der Reichspogromnacht 1938

wurde das Heim weitgehend zerstört. 1943 wurde dort eine staatliche Erziehungseinrichtung etabliert.

Nach Kriegsende wurde das Haus erneut als Kinderheim genutzt und 1986 nach dem im KZ Bergen-

Belsen umgekommenen jüdischen Mädchen Anne Frank benannt. Seit 1988 erinnert eine Tafel an das

jüdische Landschulheim, Am 10. November 1994 wurde in Potsdam eine von der Fachhochschule

Potsdam erarbeitete Ausstellung über das Caputher Kinder- und Landerziehungsheim eröffnet. Anläss-

lich des 70. Jahrestags des Novemberpogroms wurde das „Jugendhilfezentrum Anne Frank" in „Ju-

gendhilfezentrum Gertrud Feiertag" umbenannt und erneut die bereits 1994 präsentierte Ausstellung

präsentiert. Zukünftig wird ein „Stolperstein" vor dem Jugendhilfezentrum an Gertrud Feiertag erinnern.

Darüber hinaus wurden im Land Brandenburg im Rahmen eines Projekts des Künstlers Gunter Demnig

„Stolpersteine" aus Messing in zahlreichen Städten und Gemeinden ins Trottoir vor Wohnhäusern ein-

gelassen, die an NS-Verfolgte erinnern, die bis zu ihrer Verhaftung hier gewohnt haben. Bisher liegen

in über 300 Orten Deutschlands, in Österreich, Ungarn und den Niederlanden Stolpersteine, die die

Namen der Deportierten dem Vergessen entreißen. In Brandenburg wurden bisher insgesamt 18 Stol-
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persteine verlegt, unter anderem in Potsdam, Cottbus, Eherswalde, Eisenhüttenstadt, Frankfurt/Oder,

Kleinmachnow, Lübben und Neuruppin.

Finsterwalde

Die Wanderausstellung des Kreismuseums Finsterwalde „Gestern sind wir hier gut angekommen" do-

kumentiert das jüdische Leben in der Niederlausitz. Im Rahmen des Kulturlandjahrs „1000 Jahre Chris-

tentum" gefördert, wurden auf 25 Tafeln und mit Fotos sowie Exponaten Lebenswege jüdischer Fami-

lien nachgezeichnet. Die Ausstellung zeigt die Geschichte der Juden in der Niederlausitz, die im 13.

Jahrhundert mit der Entwicklung der ersten Städte begonnen hat. Anfeindungen durch die Mehrheitsbe-

völkerung und die christliche Kirche werden ebenso berücksichtigt wie die Geschichte der Assimilation

und der gesellschaftliche Aufstieg des jüdischen Bürgertums. Ein eigenständiges Kapitel ist der gesell-

schaftlichen Ausgrenzung im 20. Jahrhundert bis hin zur mörderischen Verfolgung im Nationalsozialis-

mus gewidmet. Aufgeschlüsselt nach Städten wie Forst, Finsterwalde, Guben, Lübben und Cottbus

dokumentieren die Schautafeln, wie jüdische Familien seit dem 19. Jahrhundert das gesellschaftliche,

wirtschaftliche und kulturelle Leben mitbestimmten und wie dieser Prozess 1933 brutal beendet wurde.

Unter den porträtierten Familien befindet sich die Familie der in Finsterwalde geborenen Schriftstellerin

und Journalistin Inge Deutschkron, die die Aktivitäten des Kreismuseums bis heute begleitet und unter-

stützt. Die Ereignisse in der Reichspogromnacht 1938 werden in der Ausstellung vor allem aus Sicht der

Forster Synagogengemeinde gezeigt. Den Titel „Gestern sind wir gut hier angekommen" erhielt die

Ausstellung durch die Geschichte des 15-jährigen Juden Ernst Loewy. In Vorbereitung auf die Auswan-

derung erlernte er in einem jüdischen Bildungslager in Schniebinchen im früheren Kreis Sorau 1935

landwirtschaftliche Tätigkeiten, um eine Aufnahmegenehmigung in Palästina zu erhalten. „Gestern sind

wir gut hier angekommen", schrieb er an seine Eltern in Krefeld, nachdem er Schniebinchen erreicht

hatte. Großformatige Fotos von Herbert Sonnenfeld, die zum Bestand des Jüdischen Museums Berlin

gehören, bilden das Leben und die Arbeit auf dem Ausbildungsgut „Hachschara" in Schniebinchen und

Jessen ab, wo bis 1941 jüdische Jugendliche wie Ernst Loewy auf ihre Ausreise nach Palästina vorbe-

reitet wurden.

Ahrensdorf

Im „Landwerk Ahrensdorf' befand sich eine von 80 Ausbildungsstätten der Hachschara-Bewegung in

Europa, die jüdische Kinder und Jugendliche auf ihre Auswanderung nach Palästina vorbereitete. Von
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den insgesamt 32 registrierten Hacrischara-Stätten 19 in Deutschland ist nur diese in ihrer ursprünglichen

baulichen Originalität erhalten geblieben. Während das Heim bis 1939 für die jüdischen Mädchen und

Jungen ein friedlicher Zufluchtsort in einer antisemitischen Umwelt war, verschlechterten sich die Le-

bensbedingungen nach 1940. Die Bevölkerung trat seinen Bewohnern zunehmend feindlicher gegenü-

ber. Einige der Hachschara-Stätten wurden bereits nach dem Novemberpogrom 1938 geschlossen,

während andere bis 1941 zugelassen wurden. Für die letzte Gruppe der im Sommer 1941 im Landwerk

Ahrensdorf lebenden Jugendlichen begann nun der Schreckensweg der Deportation über das Sammel-

lager Neuendorf auf dem Sande bei Fürstenwalde sowie in das Sammellager Paderborn. Vor dort aus

wurden sie im April 1943 mit dem 14. Osttransport nach Auschwitz deportiert. 1993 wurde nach Re-

cherchen eines Regionalforschers der Förderverein gegründet, dem 52 Mitglieder aus Deutschland,

Israel und Schweden angehören. Die Forschungsarbeiten zum Landwerk Ahrensdorf und zu den Bio-

grafien seiner Bewohner umfassen mehrere Veröffentlichungen, vier Ausstellungen und eine Videodatei

mit Lebensberichten von 64 Überlebenden sowie ein Fotoarchiv. Die Arbeit mit Schülerprojektgruppen

gehört zum festen Programm des Fördervereins. Als Ergebnis der Spurensuche, Sammlung von Biogra-

fien, Fotos und Dokumenten aus den Jahren 1936 bis 1941 durch Schüler eines Luckenwalder Gymna-

siums wurde 1997 auf dem einstigen Gelände des Landwerkes Ahrensdorf eine Gedenkstele von einem

Luckenwalder Künstler enthüllt. Sie erinnert an das Leben der Jugendlichen von 1936 bis 1941 im

Landwerk Ahrensdorf und ehrt die in Auschwitz ermordeten ehemaligen Heimbewohner. Die Gemeinde

Nuthe-Urstromtal und der „Förderverein für eine internationale Begegnungsstätte Hachschara — Land-

werk Ahrensdorf' plant die Einrichtung einer Begegnungsstätte. Auf , der Basis der bereits erarbeiteten

vier Wanderausstellungen wurde eine aktuell in einem ehemaligen Schulgebäude präsentierte und

durch eine Gedenkstättenlehrerin betreute - Dauerausstellung mit dem Titel „Einblicke zur Hachschara —

Das Landwerk Ahrensdorf 1936-1941" realisiert. Die Arbeit des Fördervereins wurde u.a. durch den

Landkreis Teltow-Fläming und das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur unterstützt. In

Neuendorf im Sande plant der Verein LandKunstLeben e.V. im Rahmen des Kulturlandjahrs „Demokra-

tie und Demokratiebewegungen" 2009 einen Workshop mit Zeitzeugen, Künstlern, Jugendlichen und

Einheimischen, in dem es ebenfalls um die Geschichte des Ortes der Hachschara und die Schicksale

der jüdischen Bewohner des Landwerks gehen wird.

Rathenow/Steckelsdorf

Ein weiteres Hachschara-Lager befand sich in Steckelsdorf, ungefähr 70 km in westlicher Richtung von

Berlin entfernt. Es wurde vermutlich 1934 eröffnet. In der Pogromnacht am 9. November 1938 wurde

19 Unter Hachschara (Vorbereitung, Tau—glichmachung) wurde die systematische Vorbereitung von Juden auf die Alba (Aus-

wanderung nach Palästina) verstanden.
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das Haus von den Nazis gestürmt und vorübergehend geschlossen. Die dort angetroffenen jüdischen

Männer wurden in das KZ-Buchenwald deportiert. Im November 1939 wurde das Landwerk erneut

eröffnet, da das NS-Regime zu diesem Zeitpunkt die Forcierung der Auswanderung der Juden betrieb.

Die Bewohner wurden ab 1941 zur Zwangsarbeit in der Optischen Industrie verpflichtet. Nach dem

Auswanderungsverbot 1941 erfolgten ab Frühling 1942 Deportationen in die Vernichtungslager im Os-

ten. Die Deportationsorte sind bis heute weitgehend unbekannt. Seit 1952 ist Steckelsdorf ein Ortsteil

der Stadt Rathenow. Seit 1953 befindet sich ein Kinderheim in dem Gebäude. Bereits Mitte der 1980er

Jahre begann das dortige Stadtmuseum mit Zeitzeugenbefragungen. 1992 wurde eine Ausstellung zur

Geschichte der Juden in Rathenow erarbeitet, in der das Landwerk ebenfalls Erwähnung fand. In die-

sem Zusammenhang entstanden internationale Kontakte, und die Befragung von Zeitzeugen konnte

fortgesetzt werden. Seit 1997 erinnert eine Gedenktafel an das Hachschara-Lager und seine Bewohner.

Eberswalde

1993 erarbeiteten Schüler der Nordend-Schule in Eberswalde die Sonderausstellung „Nur zwei kehrten

zurück - Schicksale jüdischer Bürger aus Eberswalde". Die Jugendlichen recherchierten Biografien und

Leidenswege von Juden aus Eberswalde während des Nationalsozialismus. Im Rahmen der Aktionsta-

ge Politische Bildung fand im Mai 2006 eine von der Koordinierungsstelle für Toleranz und gegen

Fremdenfeindlichkeit ausgerichtete Tagung mit dem Titel „Aus Nachbarn wurden Juden. Ausgrenzung

und Selbstbehauptung 1933-1942" im Museum in der Adler Apotheke statt. Hier wurde unter anderem

ein Schülerprojekt zur Situation vön Juden in der DDR vorgestellt. Die Jugendlichen setzten sich in dem

Projekt „Erscheinungsformen von Antisemitismus in der DDR nach 1960" in lokalen Fallstudien mit die-

sem in der schulischen Bildung bislang eher randständigen Thema auseinander. Anlässlich des 70.

Jahrestages der Pogromnacht am 9. November 2008 wurde ein von engagierten Bürgern aus Ebers-

walde und Lokalhistorikern erarbeitetes Gedenkbuch für jüdische Opfer des Nationalsozialismus vor-

gestellt. Es enthält 500 Namen von Verfolgten, Ausgegrenzten und Ermordeten. Davon sind 18 Lebens-

läufe ausführlich dargestellt. Darüber hinaus kann Eberswalde auf ein Kulturgut ersten Ranges verwei-

sen, das wahrscheinlich als einziges erhaltenes Beispiel seiner Art in Deutschland für das jüdische Le-

ben steht. Gemeint ist eine Laubhütte (Sukka), die sich ursprünglich auf einem Balkon an der Rückseite

des Alten Hüttenamts in der Messingwerksiedlung befand. Sie wurde von der jüdischen Unternehmer-

familie Hirsch und einigen leitenden Angestellten ihrer Firma während des 7-tägigen Laubhüttenfestes

für gemeinsame Mahlzeiten genutzt. Die Hütte besteht aus einem hölzernen Gerüst und einem auf-

klappbaren Blechdach. Sie ist innen farbig ausgemalt (Davidstern mit Auge Gottes). Was es mit diesem

kleinen Bauwerk auf sich hat, wurde erst bei Sanierungsarbeiten am Hüttenamt im Jahre 2006 durch

einen Heimatforscher am Ort erkannt. Die Laubhütte wurde inzwischen unter Verwendung von Spen-
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dengeldern restauriert und im Oktober 2008 im Gebäude gegenüber dem Hüttenamt neu aufgestellt.

Sie kann dort nach Absprache von jedem besichtigt werden.

Beeskow

Die jüdische Gemeinde im Raum Beeskow/Storkow hat sich wegen des Wegzugs vieler ihrer Mitglieder

bereits in den 1920er Jahren aufgelöst. Die Synagoge wurde 1934 verkauft und diente als Wohnhaus.

Ihre frühere Funktion ist heute noch am Baustil zu erkennen. Als sichtbares Zeichen zeugt der jüdische

Friedhof in einem Waldstück zwischen Beeskow und Kohlsdorf, den die Stadt in Pflege hat, vom einsti-

gen jüdischen Leben in der Region. In den letzten 80 Jahren ist hier niemand mehr begraben worden.

Die jüngsten Grabstätten stammen aus den 1930er Jahren. Im Rahmen des Kulturlandjahrs „Provinz

und Metropole" 2008 wurde die Ausstellung „Zwischen Provinz und Metropole: Jüdisches Leben im

Altkreis Beeskow-Storkow" realisiert. Sie wurde vom Förderverein der Burg Beeskow organisiert und

von zahlreichen Sponsoren, darunter der Sparkasse Oder-Spree unterstützt. Schüler der Albert-

Schweitzer-Gesamtschule und des Rouanet-Gymnasiums waren in die Vorbereitungen einbezogen und

arbeiteten an konkreten Projekten. Anhand der Geschichte jüdischer Familien seit Mitte des 19. Jahr-

hunderts bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges werden in der Schau die Wanderungsbewegungen der

jüdischen Bevölkerung, die Migrationsprozesse und der Umgang mit Minderheiten verdeutlicht.

Bad Saarow

Ein Galerist recherchiert seit einiger Zeit Spuren jüdischen Lebens in Bad Saarow. Eine Schadensmel-

dung des Saarower Polizeipostens vom November 1938 aus dem Potsdamer Landeshauptarchiv nennt

23 jüdische Familien, die von dem Pogrom am 9. November 1938 betroffen waren. Eine Anfrage beim

Bundesarchiv in Berlin zur Volkszählung von 1939 brachte weitere Namen hervor. Aus einem zunächst

lokalen und zeitlich überschaubaren Unterfangen wurde ein Projekt zur Erinnerungskultur, das mit in-

zwischen 203 Namen, in der Regel dokumentiert durch Akten des Oberfinanzpräsidenten Berlin-

Brandenburg, auf ein nicht zu vernachlässigendes jüdisches Leben in Bad Saarow hinzuweisen scheint.

Die Suche nach jüdischen Spuren in Bad Saarow ist nicht beendet, aber ein wichtiger Schritt getan. Seit

dem 9. November 2008 erinnert mitten im Ort im Eingangsbereich des historischen Bahnhofs eine Tafel

mit der Inschrift „Wir gedenken der verfolgten und ermordeten Juden von Bad Saarow" an die ehemali-

gen jüdischen Einwohner des Ortes. Am 20. November 2008 werden für sieben aus Bad Saarow ver-

triebene und in den Vernichtungslagern bzw. in Theresienstadt ermordeten Juden aus Bad Saarow

Stolpersteine verlegt.
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Cottbus

Als Ergebnisse eines von der Caritas initiierten Projektes mit Jugendlichen zum jüdischen Leben in der

Stadt entstanden- unter anderem eine Ausstellung, die Publikation „Die Cottbusser jüdischen Friedhöfe"

und ein Film. Das Stadtmuseum Cottbus hat im Oktober 2008 seine Sonderausstellung „Von dieser Zeit

an befinden sich aufs Neue Juden allhier — Zur jüdischen Geschichte in Cottbus" eröffnet. Die Ausstel-

lung gibt einen Einblick in die jüdische Geschichte der Stadt seit 1710. Der Ausgrenzung, Verfolgung

und Ermordung durch die Nationalsozialisten ist ein besonderer Schwerpunkt gewidmet. Die Geschichte

wird bis zur Wiederbegründung der jüdischen Gemeinde 1998 erzählt,

Perleberg

Archäologische Funde haben ergeben, dass der Perleberger Judenhof aus dem 13. Jahrhundert datiert.

Vermutlich haben sich hier auch die Synagoge und das Taufbad (Mikwe) befunden. Heute steht hier

eine 1717 erbaute Fachwerkscheune. Der Perleberger Kulturverein und die Stadt planen, den ehemali-

gen Judenhof zu einem Dokumentationszentrum auszubauen. In diesem Rahmen soll eine historische

Ausstellung entstehen.

Zehdenick

Der jüdische Friedhof in Zehdenick wurde 1998 als einer der ersten in Ostdeutschland von einem Rab-

biner neu eingeweiht. Das Gelände hatte zuvor brach gelegen. Es ist der Initiative eines Lehrers und

der Arbeit vieler Schulklassen und Bürgern aus Zehdenick zu verdanken, dass das Gelände heute wie-

der ein jüdischer Friedhof ist. Ursprünglich wurde er 1766 angelegt. Wegen des Umzugs der Mehrheit

der jüdischen Familien in andere Städte wurde er bereits 1898 geschlossen. Während des Nationalso-

zialismus wurde er endgültig zerstört und beraumt, sodass nur noch zehn Grabsteine aus dem 19.

Jahrhundert erhalten geblieben sind. Von 1996 bis 1998 wurde der Friedhof auf Initiative des Vereins

„Sachar-Iskor/Erinnern" und im Rahmen eines Schülerprojekts der Dammhast-Grundschule in Zehde-

nick so weit wie möglich wieder hergestellt. Anlässlich des 70. Jahrestages des Novemberpogroms und

der Feierlichkeiten zum 10. Jahrestag der erneuten Einweihung des Friedhofs im November 2008 prä-

sentierten Schüler und Auszubildende des Oberstufenzentrurns „Georg Mendheim" ihren Film „Die Spur

der Sterne — Jüdisches Leben in Zehdenick" und führten auf diese Weise das Engagement von Schü-

lern an diesem Ort fort.

Templin

Auch in Templin haben Schüler den 70. Jahrestag des Novemberpogroms zum Anlass genommen, den

jüdischen Friedhof der Kleinstadt wieder ins öffentliche Bewusstsein zu holen. Ein neuer Gedenkstein
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würdigt seit November 2008 die hier beigesetzten Menschen. Zuvor hatte sich eine Schülerprojektgrup-

pe des Templiner Gymnasiums mit Unterstützung von Kirche, Stadt und Land mit dem jüdischen Leben

in Templin beschäftigt.

Michendorf

im April 2008 hatte das Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) aus Anlass

des 60-jährigen Bestehens des Staates Israel alle Schülerinnen und Schüler der Länder Berlin und

Brandenburg zur Beteiligung an einem Wettbewerb aufgerufen. Gesucht wurden Beiträge, die alltägli-

che, besondere oder herausragende Begegnungen Einzelner oder von Gruppen mit Bürgern, Einrich-

tungen oder Aktivitäten des Staates Israel im In- und Ausland dokumentieren. Mit ,31 Beiträgen beteilig-

ten sich fast 450 Schülerinnen und Schüler aus Berlin und Brandenburg an dem Wettbewerb. Einge-

reicht wurden Reiseberichte, Zeitungsartikel, PowerPoint-Präsentationen, Filme und Dokumentationen,

Ausstellungen sowie ein eigens für den Wettbewerb komponiertes Lied, Inder achtköpfigen Jury waren

unter anderem Vertreter der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e. V.", der Gedenk- und

Bildungsstätte „Haus der Wannseekonferenz", der Botschaft des Staates Israel, der Senatsverwaltung

für Bildung, Wissenschaft und Forschung Berlin, der Brandenburgischen Landeszentrale für Politische

Bildung und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg vertreten. Die Jury war von

sämtlichen eingereichten Beiträgen so überzeugt, dass sie alle für preiswürdig befand. Am 13.10.2008

wurden die Schülerinnen und Schüler, die sich am Wettbewerb „Israel und ich" der Länder Berlin und

Brandenburg beteiligt hatten, in der Potsdamer Staatskanzlei geehrt. In diesem Zusammenhang wurde

ein Schülerprojekt aus Michendorf exemplarisch genannt, das sich mit dem in Ausstellungen bisher

vernachlässigten Thema der Wahrnehmung von Israel durch die DDR auseinandersetzte. Zehn Schüle-

rinnen und Schüler des Leistungskurses Geschichte hatten eine Projektarbeit zum Fokus „Israel - DDR"

eingereicht. Die Jury beeindruckte nicht nur die mutige Themenwahl, sondern lobte auch die gute Re-

cherche, das Verwenden „empirischer Ansätze" und die gut nachvollziehbare Dokumentation der einge-

setzten Untersuchungsverfahren. Die Arbeit überzeugte durch Methodenvielfalt und durch ihre selbst-

ständige Umsetzung. Die Ausstellung ist bis heute im Wolkenberg-Gymnasium in Michendorf zu besich-

tigen.

Senftenberg

Neben den bereits vorgestellten Projekten widmete sich auch das Theater der Erinnerung an das No-

vemberpogrom und den Massenmord an den europäischen Juden. Am 7. November 2008 fand an der

Neuen Bühne Senftenberg die zuvor bereits im Potsdamer Hans-Otto-Theater uraufgeführte Darstellung

der der szenischen Collage „Der Elektriker - Die Geschichte des David Salz" statt. Die Aufführung ba-
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sirrt auf Interviews mit dem ehemaligen Häftling des KZ Auschwitz Salz, der heute in Tel Aviv lebt, und

verbindet J heaterszenen von Katharina Schleuder mit der Präsentation von Dokumentarfilmteilen von

Lea Rosh, Sascha Jako und Joachim Lühning. Darüber hinaus setzte eine Ausstellung mit dem Titel

„Verehrt verfolgt vergessen — Schauspieler als Naziopfer" von Ulrich Liebe vom 7. November bis zum 7.

Dezember 2008 47 Schauspielerinnen und Schauspielern, die während der Zeit des Nationalsozialis-

mus aus politischen oder rassistischen Gründen verfolgt und ermordet wurden, ein Denkmal. Unters-

tützt wurde das Projekt der Herbert-lhering-Gesellschaft von der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Gesell-

schaft der Freunde und Förderer der Neuen Bühne Senftenberg e.V. im Rahmen des Bundesprog-

ramms des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend „Vielfalt tut gut".

Handlungsbedarf und Perspektiven

Aus Sicht der Landesregierung könnten Synagogen und weitere museal erschlossene Orte als Zeug-

nisse jüdischen Lebens, aber auch Orte der Verfolgung und Ausgrenzung Bestandteil der Stadtführun-

gen und der Dauerausstellungen in den städtischen Museen werden. In diesem Zusammenhang sollte

überprüft werden, wo die Darstellungen, Beschilderungen im Stadtraum und die Kennzeichnung histori-

scher Orte um weitere Themen ergänzt werden können. Für Museen im östlichen Brandenburg wird die

Zusammenarbeit mit polnischen Partnern bei der Erforschung der Geschichte der Juden an Bedeutung

zunehmen. Jüdisches Leben auf dem Gebiet der ehemaligen Neumark lässt sich nur in Kooperations-

projekten aufarbeiten. Gemeinsam konzipierte Wanderausstellungen könnten einen wesentlichen Bei-

trag zur Verständigung zwischen Deutschen und Polen leisten.

Die Geschichte der Juden in der SBZ und DDR ist zwar mittlerweile gut erforscht, hat sich jedoch bis-

lang kaum in musealen Präsentationen niedergeschlagen. Es gibt bereits teilweise sogar prämierte

Schülerprojekte, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Mit der auch in Brandenburg gezeigten

Ausstellung des Berliner Centrum Judaicum „Zwischen Bleiben und Gehen. Juden in Ostdeutschland

1945 bis 1956"20 ist ein Anfang gemacht worden, an dessen Ergebnisse sich im Hinblick auf die Reali-

sierung weiterer Ausstellungen anknüpfen lässt,

2C Andreas Weigelt, Hermann Simon (Hrsg.): Zwischen Bleiben und Gehen. Juden in Ostdeutschland 1945 bis 1956. Zehn

Biographien, Berlin 2008.
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2.4 Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg

Seelow

In Brandenburg befindet sich mit den Seelower Höhen und dem Oderbruch der während der letzten

Kriegstage am heftigsten umkämpfte Frontabschnitt und wichtigste Kriegsschauplatz für den Ausgang

des Zweiten Weltkrieges in Deutschland. Mit der Schlacht um die Seelower Höhen begann Mitte April

1945 die Berliner Operation der Roten Armee. Es war die letzte sowjetische Großoffensive in Europa

und die für den Ausgang des Krieges unter großen Verlusten geführte entscheidende Schlacht unmit-

telbar vor Berlin. In den viertägigen Kämpfen fielen mehr als 50.000 Soldaten beider Seiten. Ein nach

Einnahme Berlins im Auftrag von Marschall Schukow errichtetes Denkmal von Lew Kerbel im Zentrum

des ehemaligen Schlachtfeldes erinnert an den sowjetischen Durchbruch der letzten deutschen Vertei-

digung vor Berlin. Unterhalb des Denkmals befindet sich eine Kriegsgräberstätte für 300 Rotarmisten.

Diese sowjetische Erinnerungsstätte wurde 1972 durch eine deutsche Gedenkstätte mit einer ständigen

Ausstellung zu einem in Deutschland einmaligen Ensemble erweitert.

Die sich seit 1997 in der Trägerschaft der Kultur GmbH Märkisch-Oderland befindende Gedenkstätte

informiert in ihrer Dauerausstellung über die Schlacht um die Seelower Höhen und deren Folgen. Die

Einrichtung übernimmt museologische Aufgaben, indem sie persönliche Erinnerungen der Erlebnisge-

neration sammelt und bewahrt. Sie fungiert somit als Dienstleister für Historiker, historisch Interessierte

und Bildungseinrichtungen sowie bei der Klärung von Soldatenschicksalen. Diese Einrichtung hat sich

zu einer international anerkannten Begegnungsstätte entwickelt und stellt als historischer Ort im

Schnittpunkt zwischen West- und Osteuropa eine wesentliche Verbindung zu den Staaten her, die wäh-

rend des Krieges und der langjährigen deutschen Okkupation am meisten zu leiden hatten. Die Ge-

denkstätte ist mit dem Museum Karlshorst und der Denkwerkstatt in Halbe zu einer Interessengemein-

schaft „Krieg und Erinnerungen" zusammengeschlossen. Weitere Kooperationen gibt es mit der „Hel-

denfestung Brest" und den Universitäten in Frankfurt/Oder und Potsdam.

Ebenfalls im Jahr 1997 präsentierte die Gedenkstätte eine von der Berlin-Brandenburgischen Ge-

schichtswerkstatt erarbeitete und durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur geför-

derte Sonderausstellung mit dem Titel „Nervengas SARIN. Militärische Geheimnisse im Wald von Fal-

kenhagen". Im Ersten Weltkrieg hatten die Erfahrungen mit dem Einsatz von Giftgas viele Frontsoldaten

traumatisiert. Die nach Kriegsende einsetzende internationale Diskussion führte schließlich zur Ächtung

dieser Waffengattung. Zahlreiche Staaten verpflichteten sich in einem völkerrechtlichen Abkommen,

niemals als erste chemische oder bakteriologische Waffen einzusetzen, Die Nationalsozialisten über-
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schritten demonstrativ die Bestimmungen des Versailler Vertrags, Im Rahmen ihrer groß angelegten

Aufrüstungsmaßnahmen ließen sie auch chemische Kampfstoffe entwickeln und produzieren. 1938

wurde die Forschungsabteilung des Waffenamtes (WaF) aufgefordert, im Wald von Falkenhagen Vorar-

beiten für die Errichtung von Anlagen zur Erprobung neuer Waffen zu beginnen. Bald darauf wurde mit

dem Bau großer Werksanlagen im Wald begonnen. 1943 beschloss die NS-Führung, die 1936 und

1938 in den Labors der I.G. Farben in Leverkusen neu entdeckten Nervengase TABUN und SARIN

verstärkt zu produzieren. 1943 nahm die Firma den Auftrag an, in Falkenhagen eine Anlage zur SARIN-

Produktion zu errichten und zu betreiben. im Zweiten Weltkrieg kam es nie zu einem Einsatz dieser

Nervengase, die Anlage wurde nie fertiggestellt. Das Wissen der deutschen Chemiker und Ingenieure

über die neuen Nervengase eigneten sich unmittelbar nach Kriegsende Spezialeinheiten der alliierten

Siegermächte an, Die Ausstellung der Berlin-Brandenburgischen Geschichtswerkstatt, die sich der Ge-

schichte der Giftgaserprobung und -erzeugung widmet, ist in der Kirche in Falkenhagen zu besichtigen.

Halbe

Mit dem 40 km südöstlich von Berlin gelegenen Waldfriedhof befindet sich im Land Brandenburg ein

weiterer Ort von herausragender Bedeutung für die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und seine

Folgen. Als der durch das nationalsozialistische Regime entfesselte Vernichtungskrieg im Frühjahr 1945

auf Deutschland zurückfiel, kam es zu einer tragischen Situation: Mitte April schlossen sowjetische

Truppen einen Kessel im Raum Lübben/Halbe, Nach dem Zusammenbruch der 9. Armee im Raum

Frankfurt/Oder und bei Cottbus wurden die kaum noch kampffähigen Reste der Truppe in einem Wald-

stück zwischen Märkisch Buchholz und Halbe durch die Rote Armee im sogenannten Kessel von Halbe

eingeschlossen. Entgegen einem „Führerbefehl" entschied sich der kommandierende General der 9.

Armee, General Theodor Busse, nicht nach Norden in Richtung Berlin, sondern nach Westen auszubre-

chen. Die verschiedenen Versuche forderten bis zum Ende der Kämpfe am 1. Mai 1945 ungefähr

40.000 Tote auf deutscher Seite. Diese wurden begraben, wo man sie fand: in Gärten, in den Wäldern,

an Straßenrändern und auf den Feldern, Für die Toten der Roten Armee richtete man in den umliegen-

den Gemeinden sowjetische Friedhöfe und Grabflächen ein. Neben den Soldaten befanden sich Tau-

sende Flüchtlinge in diesem Kessel. Insgesamt ist von 200.000 eingeschlossenen Menschen auszuge-

hen. Vor diesem Hintergrund besteht die Besonderheit des Waldfriedhofs darin, dass hier unterschiedli-

che Gruppen von Toten ihre letzte Ruhestätte gefunden haben: Zu den auf dem Friedhof Bestatteten

gehören Angehörige der Deutschen Wehrmacht, der Waffen-SS, der Hitlerjugend, zahllose Flüchtlinge

und Zivilisten, verschleppte sowjetische und ukrainische Zwangsarbeiter, Opfer der Wehrmachtsjustiz

sowie im Jahr 1952 umgebettete Tote des sowjetischen Speziallagers Nr. 5 in Ketschendorf. Es handelt

sich um eine der größten Kriegsgräberstätten der Bundesrepublik Deutschland mit über 22.300 Kriegs-
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opfern und etwa 6.000 Opfer des Speziallagers. Für letztere wurden im Mai 2004 Namenstafeln angeb-

racht. Die genaue Anzahl der hier bestatteten deutschen Soldaten ist unbekannt. Bei den ungefähr

8000 namentlich bekannten Toten handelt es sich fast ausschließlich um Angehörige der Wehrmacht,

die durch erhaltene Soldbücher und Erkennungsmarken im Gegensatz zu den Zwangsarbeitern und

Zivilisten identifizierbar waren. Es ist dem unermüdlichen Engagement von Pfarrer Ernst Teichmann

(1906-1983) zu verdanken, dass die Regierung der DDR 1951 die Genehmigung zum Bau eines „Zent-

ralfriedhofs Halbe" erteilte. Von nun an konnte offiziell nach deutschen Grablagen gesucht, konnten

Identifizierungen und Bestattungen vorgenommen und Angehörige benachrichtigt werden. Seit Ende

der 1940er Jahre bis heute kursieren unterschiedliche Bezeichnungen wie „Ehrenfriedhof', „Helden-

friedhor,„Zentralfriedhor oder „Soldatenfriedhof', die alle auf die mit diesem Ort verbundenen Unsi-

cherheiten und den ungeklärten politischen Umgang mit diesem Kapitel des Zweiten Weltkrieges und

der unmittelbaren Nachkriegszeit schiießen lassen. 1996 wurde die durch das Ministerium für Wissen-

schaft, Forschung und Kultur geförderte Ausstellung „Nun hängen die Schreie mir an... Halbe. Ein

Friedhof und seine Toten" 21 der Berlin-Brandenburgischen Geschichtswerkstatt auf dem Friedhofsvor-

platz präsentiert, Sie hat gezeigt, dass es ein großes öffentliches Interesse an der Geschichte des

Waldfriedhofs gibt. In ihrer Schau zog sie wesentliche Themen ein, die für das Verständnis des histori-

schen Kontextes unabdingbar sind. Sie dokumentierte die Geschichte des Vernichtungskrieges, den

das NS-Regime prägenden Rassenwahn und-die Verführung der Jugend, die Motivationen und Haltun-

gen der deutschen Soldaten, das tatsächliche Kriegsgeschehen und die Erinnerungen an die Schlacht.

Die vom Landesverband Brandenburg des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge seit 2005 be-

triebene und anteilig durch den Volksbund, die Gemeinde Halbe/Amt Schenkenländchen und den

Landkreis Dahme-Spreewald geförderte „Denkwerkstatt" verstand sich ausdrücklich nicht als Ausstel-

lung, sondern als Projektwerkstatt, die zur Auseinandersetzung mit der Geschichte des vielschichtigen

Ortes anregen will. Sie hat sich mit ihren Projekten, in denen sowohl nach den historischen Zusammen-

hängen und Ereignissen, nach den Biografien der Toten als auch nach den Ursachen für den Stalinis-

mus nach 1945 und dem Umgang mit dem Ort sowie historischer Verantwortung und der Bedeutung für

die Gegenwart gefragt wird, vor allem an Schulen, Jugendbildungseinrichtungen sowie an Zeitzeugen

gewendet. Die didaktischen Vorarbeiten wurden unter fachwissenschaftlicher Beratung durch den Pd-

dagogischen Arbeitskreis der Landesverbände Brandenburg und Berlin im Volksbund Deutsche Kriegs-

gräberfürsorge geleistet. Um diesem wichtigen Konzept der Vermittlung von Informationen über die

21 Die vom 1. April-25. November 1996 auf dem Friedhofsvorplatz präsentierte Ausstellung ist im Internet dokumentiert:

http://vövw.poliitische=bildunerandenburg.deihalbefeinfuehrung.html; vgl. auch Herbert Pietsch, Rainer Potratz, Meinhard

Stark (Hrsg.): Nun hängen die Schreie mir an... Halbe. Ein Friedhof und seine Toten, Berlin 1995.
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oben genannten historischen Zeitabschnitte sowie dem Ort selbst gerecht zu werden, plant der Volks-

bund, zusammen mit dem Amt Schenkenländchen und dem Landkreis Dahme-Spreewald, eine konzep-

tionell und finanziell gesicherte Bildungsstätte, die sich an alle Besucher des Waldfriedhofs wenden soll,

Auf dem Waldfriedhof in Halbe sind zudem ungefähr 2.000 Deutsche vom Volksbund Deutscher Kriegs-

gräberfürsorge umgebettet worden, die in der Kesselschlacht von Kausche bei Spremberg umgekom-

men sind. Am 20. April 1945 eroberten sowjetische Truppen der 1. Ukrainischen Front die zur Festung

erklärte Stadt Spremberg. Die Innenstadt von Spremberg wurde dabei zu ungefähr 70 % zerstört. Einen

Tag später hatte die Rote Armee etwa 18.000 Deutsche in der Nähe von Kausche umzingelt. Bei ihnen

handelte es sich um Angehörige der Wehrrnacht, des Volkssturrns sowie die 55-Panzerdivision

„Frundsberg" und um die „Führerbegleitdivision" unter Otto-Ernst Remer, aber auch um zahlreiche Zivi-

listen. Beim Versuch, aus diesem Kessel auszubrechen, starben bis zu 7.000 Menschen, unter ihnen

etwa 600 sowjetische Soldaten. Erst nach dem Ende DDR konnte darüber gesprochen werden, dass

Angehörige der sowjetischen Armee nach der Befreiung ihren Hass an der deutschen Zivilbevölkerung

ausgelassen haben. Aus Sicht der Landesregierung ist es im Hinblick auf die Geschichte Sprembergs in

ähnlicher Weise wie für den Waldfriedhof Halbe wichtig, Konzepte gegen die Vereinnahmung dieses

F rinnerungsortes durch die politische Rechte zu entwickeln,

Luckenwalcie

Das zunächst in provisorischen Zehen für 20.000 Kriegsgefangene errichtete STALAG HI A wurde 1945

als eines der letzten Lager überhaupt von der Roten Armee befreit. Vor allem im Winter 1941/42 star-

ben 5.000 bis 6.000 Gefangene an den unmenschlichen Haftbedingungen, Hunger und Kälte, An die-

sem Ort ruhen etwa 4.000 sowjetische Kriegsgefangene sowie zahlreiche polnische und serbische Tote

in über 30 Massengräbern, Ungefähr 500 der umgekommenen westeuropäischen ehemaligen Gefan-

genen wurden exhumiert und in ihre Heimatländer überführt. Während die Gebäude des STALAG nicht

erhalten sind, ist die Friedhofsanlage auf einer Fläche von insgesamt 7.500 qm in ein italienisches,

französisches, jugoslawisches und sowjetisches Gräberfeld unterteilt. Bis zu ihrem Abzug im Jahr 1994

nutzte die Rote Armee das Gelände des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers als Garnisonsstandort.

Da das Areal bis 1994 aus diesem Grund für die Öffentlichkeit nicht zugänglich war, blieb die Geschich-

te des Lagers weitgehend tabuisiert. Um die Geschichte des STALAG III A als einen Teil der Stadtge-

schichte darzustellen, wurde im Heimatmuseum ein Ausstellungsraum der Geschichte des Lagers und

der damit verbundenen Widerstandsgruppe „Gemeinschaft für Frieden und Aufbau" eingerichtet. Im

Herbst 1943 bis Oktober 1944 unterstützte die Widerstandsgruppe „Gemeinschaft für Frieden und Auf-

bau" mit ungefähr 30 Mitgliedern unter anderem „untergetauchte" Juden. Darüber hinaus werden im
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Heimatmuseum Luckenwalde originale Exponate des STALAG III A als Teil der Dauerausstellung ge-

zeigt.

Wünsdorf

Die Stadt war fast 100 Jahre Garnisonsstandort. Während des Nationalsozialismus wurde das in der

Weimarer Republik von der Reichswehr genutzte Gebiet um Bunkeranlagen und Kasernenbauten er-

gänzt. Vor dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 wurde das Hauptquartier des

Oberkommandos des Heeres in die Bunkeranlage Maybach I verlegt. Zwischen 1938 und 1941 ent-

standen in der Gegend 19 Luftschutztürme. Nach Kriegsende bezog zunächst der militärische Füh-

rungsstab des sowjetischen Marschall Shukow in Wünsdorf Quartier. 1953 übernahm schließlich das

Oberkommando der „Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland" das Gelände. Wünsdorf

wurde zu einem strategisch wichtigen Standort im Kalten Krieg. Von hier aus wurde unter anderem die

Niederschlagung des Prager Frühlings im August 1968 geplant. 1994 schließlich endete die Militärge-

schichte Wünsdorfs mit dem Abzug der sowjetischen bzw. russischen Truppen. Am 12. September

1998 wurde das Projekt Bücherstadt im Wünsdorfer Ortsteil Waldstadt eröffnet, das gemeinsam von

Antiquaren, Historikern und Künstlern aus Deutschland gestaltet wurde. Hier befinden sich sowohl das

Garnisonsmuseum Wünsdorf als auch das „Haus der Geschichte und der Bücher". Das Garnisonsmu-

seum, untergebracht in einem ehemaligen Kaiserlichen Pferdestall, in dem ein reichhaltiger Fundus von

Fotografien, Dokumenten und Exponaten aus der Militärgeschichte präsentiert wird. Auch im nahe ge-

legenen „Haus der Geschichte und der Bücher" finden sich zahlreiche Exponate aus der Zeit der Statio-

nierung der sowjetischen Streitkräfte. Die präsentierten Uniformen, Alltagsgegenstände und Relikte

wurden bislang jedoch nicht in ihren historischen, gesellschaftlichen und politischen Kontext eingeord-

net. Beide Ausstellungen verzichten bislang auf einführende und einordnende Texte. Zukünftige Kon-

zeptionen zur brandenburgischen Militärgeschichte werden dies nachzuholen haben und können dabei

auf einen reichhaltigen Fundus der Einrichtungen zurückgreifen.

Mit dem Museum des Teltow befindet sich unmittelbarer Nähe zum Garnisonsmuseum eine weitere

Einrichtung, die sich mit der regionalen Militärgeschichte beschäftigt. Das Museum widmet sich in sei-

nen Ausstellungen der Geschichte der in der Eiszeit entstandenen Teltowlandschaft und ihrer Bewoh-

ner sowie verschiedenen heimatgeschichtlichen Themen wie der jahrzehntelangen Präsenz des Militärs

in diesem Gebiet. Unter dem Motto „Macht und Provinz. Militärgeschichte im heutigen Landkreis Teltow-

Fläming. Von der Pickelhaube zur Pilotka" wurde am 21. September 2008 eine Sonderausstellung im

Museum des Teltow in Wünsdorf eröffnet. Dabei handelt es sich um ein Projekt im Rahmen des The-

menjahres „Provinz und Metropole - Metropole und Provinz" von Kulturland Brandenburg. Die Schau

55



widmet sich der bis 1994 existierenden Vielzahl der bereits erwähnten militärischen Einrichtungen ent-

lang der 1875 in Betrieb genommenen Königlich Preußischen Militäreisenbahn (K.M.E.) zwischen Ber-

lin-Schöneberg und Jüterbog. Es wird gezeigt, wie sich die gesamte Region unter dem Einfluss des

Militärs gewandelt hat. Darüber hinaus geht es um die militärhistorischen Aspekte des Einflusses von

Metropolen auf die Provinz. Die Schau ist zudem Teil des Verbundprojektes „Metropolen in der Pro-

vinz", das vom Museumsverband des Landes Brandenburg koordiniert wird und an dem sich landesweit

elf Museen beteiligen. Darüber hinaus steht die Darstellung der Garnisonsgeschichte der Stadt Jüter-

borg von ihren Anfängen 1746 bis zum Abzug der letzten russischen Einheiten 1994 im Vordergrund

der ständigen Ausstellung des Stadtmuseums.

Kummersdorf

Auf einem mehr als 3.000 Hektar großen Areal in Kummersdorf 40 km südlich von Berlin entwickelten

und erprobten Reichswehr und Wehrmacht in der „Heeresversuchsstelle" Kriegsgerät. Das Versuchsge-

lände entwickelte sich zu Deutschlands wichtigster militärischer Erprobungseinrichtung. Zehn Jahre

bevor der Physiker Wernher von Braun 1932 seine Forschungen in Kummersdorf aufnahm, war mit

ersten Raketenversuchen begonnen worden. Die Versuchsstelle war Arbeitsplatz für ungefähr 2.000

Menschen, die neben Waffentests und der Erprobung von Kriegsgerät hier Kernforschung betrieben

und Motoren für Raketen testeten, die später für die propagierte Vergeltungswaffe „V 2" eingesetzt wur-

den, Da der Platz in Kummersdorf begrenzt war, wechselte von Braun Mitte der 1930er Jahre mit sei-

nem Team nach Peenemüncle auf der Ostseehalbinsel Usedom. Für die Serienherstellung der V2 wur-

den unter menschenunwürdigen Bedingungen Häftlinge des Konzentrationslagers Dora-Mittelbau ein-

gesetzt. In der bei Kummersdorf gelegenen Versuchsstelle Gottow wurden die militärischen Forschun-

gen in enger Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst der SS fortgeführt. 1943 wurde wegen der

vermehrten alliierten Bombenangriffe auf Berlin die Berliner Forschungsabteilung des Heereswaffenam-

tes ebenfalls nach Gottow verlegt. Nach 1945 übernahmen die sowjetischen Besatzungstruppen den

größten Teil des Schießplatzes und nutzten ihn mit einer Transporteinheit als Garnison und Übungsge-

lände bis zum Abzug der Truppen aus Deutschland 1994. Ein großer Teil der Akten wurde von den

Nationalsozialisten kurz vor Kriegsende vernichtet. Bislang fehlt ein umfassendes Informationsangebot

zur komplexen Geschichte des Areals. Der Förderverein „Kummersdorf-Gut e.V." setzt sich für die Erin-

nerung an diesen Ort ein. Er präsentiert eine kleine Ausstellung mit modellhafter Abbildung des Gelän-

des und bietet Führungen über das Gelände an. Vertreter des Fördervereins sind aktuell mit Denkmal-

pflegern, Kommunalpolitikern und Architekten im Gespräch über eine Neukonzeption.
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Handlungsbedarf und Perspektiven

Mit der Gedenkstätte Seelower Höhen und dem Waldfriedhof Halbe liegen in Brandenburg zwei große

Erinnerungsorte vön gesamtstaatlicher Bedeutung, die mittelfristig grundlegend neu gestaltet bzw. im

Fall des Waldfriedhofs um wesentliche Informationen ergänzt werden müssen. Für die Gedenkstätte

Seelower Höhen liegt ein umfassendes Konzept für die Neukonzeption zur Realisierung eines moder-

nen zeitgeschichtlichen Museums vor. Zukünftig wird die Ausstellung verstärkt über die sozialen und

politischen Rahmenbedingungen des Krieges, über das Kriegsgeschehen und seine Bedeutung für die

Menschen und die Landschaft, die Kriegsfolgen sowie den Umgang mit der Geschichte des Krieges

nach 1945 informieren. Mit diesen Schwerpunktsetzungen befindet sich auf den Seelower Höhen der

einzige Erinnerungsort mit Museum und politisch-historischer Bildungsarbeit auf einem ehemaligen

Schlachtfeld des Zweiten Weltkrieges in Deutschland. Insbesondere die Stellung der Wehrmacht als

Instrument im Vernichtungskrieg und deren Verstrickungen in Verbrechen wird als eine wesentliche

deutsche Erinnerungsaufgabe vertiefend darzustellen sein. Es soll verdeutlicht. werden, dass der

deutsche Angriffs- und Vernichtungskrieg ursächlich für die europaweite Ausdehnung des Systems der

nationalsozialistischen Konzentrationslager und dem Zwangsarbeitersystem war. Weitere geplante

Ausstellungsthemen sind die Darstellung der Perspektiven-sowjetischer, polnischer und deutscher Sol-

daten, der Hasspropaganda in den beteiligten Armeen und ihre Wirkungen sowie Desertion und Wehr-

machtsjustiz. Ein wesentlicher Schwerpunkt wird darüber hinaus auf die Rezeptionsgeschichte gelegt.

Als Stätte des inszenierten Antifaschismus und der deutsch-sowjetischen Freundschaft, die vielen ehe-

maligen DDR-Bürgern noch in Erinnerung ist, sind die Seelower Höhen ein geeigneter Ort, um die Ge-

schichte der Gedenkstätte und des Denkmals und ihre geschichtspolitische Instrumentalisierung zu

veranschaulichen. Für diese inhaltlichen Erweiterungen und die Neukonzeption insgesamt ist ein neuer

Museumsbau unabdingbar, da der bisherige Ausstellungsraum von 80 qm für die geplante umfassende

Darstellung der Vorgeschichte des Krieges, des Kriegsverlaufs, seiner Folgen und der Rezeptionsge-

schichte keinesfalls ausreicht. Perspektivisch ist eine Kofinanzierung des Bundes für den Erinnerungs-

ort mit nationaler und internationaler Bedeutung anzustreben. Angesichts der Tatsache, dass die Nach-

fahren der Zeitzeugengeneration über keine Erfahrungen mit dem Zweiten Weltkrieg verfügen, verlangt

diese letzte Ruhestätte Tausender Toter des Zweiten Weltkrieges nach Erklärung. Aus Sicht der Lan-

desregierung ist mittelfristig eine historische Dokumentation zu erarbeiten, die in sachlicher Form Infor-

mationen über den Friedhof und seine Toten bietet.

Im Hinblick auf den Waldfriedhof Halbe besteht Einigkeit darüber, dass die Anlage um ein grundlegen-

des Informationsangebot ergänzt werden muss. Da sich der Ort keinesfalls selbst erklärt und in der

Vergangenheit wiederholt zur rechtsextremen Geschichtsdeutungen, Aufmärschen und „Heldengeden-
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ken' missbraucht wurde, sind zusätzliche Informationen in Form von einer auf dem neuesten For-

schungsstand zu erarbeitenden zeitgeschichtlichen Ausstellung unabdingbar. Die Friedhofsbesucher

müssen darüber informiert werden, um wen es sich bei den unterschiedlichen bestatteten Toten han-

delt. Hier bietet sich der bereits von der Berlin-Brandenburgischen Geschichtswerkstatt e.V. in ihrer

1995 auf dem Friedhofsvorplatz präsentierten Freiluftausstellung gewählte biografische Zugang an.

Lebensumstände und Todesursachen können an exemplarisch vorgestellten individuellen Beispielen

nachvollzogen werden. Auf diese Art und Weise kann erklärt werden, dass die Toten sowohl durch die

Kampfhandlungen der letzten Kriegstage ums Leben kamen als aua durch die Wehrmachtsjustiz nach

Desertion und an den Folgen unmenschlicher Zwangsarbeit. Die Geschichte der „Kesselschlacht" sollte

in den Zusammenhang der Endkämpfe um Berlin insgesamt gestellt werden. Hier ergeben sich zahlrei-

che Anknüpfungspunkte mit der Darstellung in der Gedenkstätte Seelower Höhen. Wie dort sollte der

Perspektive der Wehrmachtssoldaten die Perspektive der sowjetischen Seite gegenüber gestellt wer-

den. Darüber hinaus wird die Praxis der sowjetischen Speziallager zwischen Entnazifizierung und stali-

nistischer Repression zu erläutern sein, um auch über die umgebetteten Toten aus dem Speziallager

Ketschendorf aufzuklären. Zudem ist die Entwicklungs- und Gestaltungsgeschichte des Waldfriedhofs

seit 1945 darzustellen. Für die Gegenwart gehört hierzu unbedingt die Auseinandersetzung mit der

Vereinnahmung des Ortes durch Rechtsextremisten seit den 1990er Jahren. Im Juni 2006 wurde auf

Anregung des Landtagspräsidenten eine Arbeitsgruppe „Mittel- und langfristige Perspektiven für den

Waldfriedhof Halbe" einberufen. Diese Expertengruppe hat Empfehlungen erarbeitet, die am 10. No-

vember 2008 in Form eines Abschlussberichtes dem Landtagspräsidenten, den Vertretern der Landes-

regierung, des Landkreises, des Amtes Schenkenländchen, der Gemeinde und des Volksbundes über-

reicht wurden. Die Empfehlungen beziehen sich unter anderem auf die Gestaltung des Friedhofsvor-

platzes, enthalten ein Konzept zur historisch-politischen Bildungsarbeit und unterbreiten Vorschläge für

die Vernetzung mit inhaltlich nahestehenden Einrichtungen wie der Gedenkstätte Seelower Höhen. Die

Empfehlungen werden in-die Diskussion über die Neugestaltung des Waldfriedhofs einfließen. Über

diese Erinnerungsorte hinaus befinden sich im Landkreis Teltow-Fläming zahlreiche historische Militär-

anlagen, deren Geschichte teilweise in Museen präsentiert wird. Die Vermittlung der brandenburgischen

Militärgeschichte wird diese unterschiedlichen Ansätze zukünftig miteinander verbinden müssen, um sie

der Öffentlichkeit in einem überzeugenden Gesamtkonzept zu vermitteln. Bei der Entwicklung eines

solchen Konzepts kann der Museumsverband Brandenburg entscheidende Hilfestellungen geben.
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2.5 Erinnerung an die Nachkriegsordnung, den Neubeginn nach 1945 und den staatlichen

Antifaschismus

Potsdam

Mit dem Schloss Cecilienhof als Tagungsort der Potsdamer Konferenz vom 17. Juli bis 2. August 1945

verfügt das Land Brandenburg über einen Erinnerungsort zum Sieg über den Nationalsozialismus von

herausgehobener Bedeutung. Das zwischen 1913 und 1917 im Neuen Garten am Ufer des Jungfern-

sees erbaute Schloss im englischen Landhausstil diente der Familie des letzten Kronprinzen des Deut-

schen Reichs als Wohnsitz. Weltgeschichtliche Bedeutung erlangte es durch die Potsdamer Konferenz,

zu der die Regierungschefs der Siegermächte des Zweiten Weltkrieges, Harry S. Truman, J.W. Stalin

und Winston S. Churchill (später Clement Attlee), an diesem Ort zusammenkamen, um Vereinbarungen

über die Neuordnung Europas und das zukünftige Schicksal Deutschlands zu treffen. Im Ergebnis wird

im sogenannten Potsdamer Abkommen die Demokratisierung, Entmilitarisierung, Entnazifizierung und

Dekartellisierung Deutschlands festgelegt. Nachdem die Alliierten Einigkeit darüber erzielen konnten,

dass die Deutschen einer grundlegenden Umerziehung und Entnazifizierung unterzogen werden müs-

sen, wurden die entsprechenden — allerdings weit auslegbaren — Kriterien am 7. August 1945 im „Pots-

damer Abkommen" niedergelegt. Das Abkommen bot jedoch keine Grundlage für eine weitere gemein-

same Politik, da vollkommen andere Vorstellungen von „Demokratisierung" durch die Westalliierten

einerseits und die UdSSR andererseits bestanden. Die sowjetische Besatzungsmacht richtete im Rah-

men der Entnazifizierung Speziallager ein, die spätestens ab Ende 1946 vorrangig der Durchsetzung

ihres eigenen Herrschaftsanspruchs dienten. Zurzeit sind der Konferenzsaal und die Arbeitszimmer der

Delegationen als historische Stätte der Potsdamer Konferenz zu besichtigen.

Frankfurt/Oder

In dem Stadtteil Gronenfelde befand sich ein Barackenlager, das 1945 Zehntausenden aus der Sowje-

tunion zurückkehrenden deutschen Kriegsgefangenen und sogenannten Zivilinternierten als Sammella-

ger diente. Etwa 7.000 Heimkehrer verstarben kurz nach ihrer Ankunft in Frankfurt. Täglich passierten

Tausende von Menschen die Stadt. Unter ihnen befanden sich sowohl sowjetische Bürger, Kriegsge-

fangene als auch ehemalige Zwangsarbeiter, die oftmals gewaltsam in die Sowjetunion repatriiert wur-

den. Hinzukamen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten vertriebene Deutsche, unter ihnen Frau-

en und Kinder. Teilweise waren die Menschen schwer krank und unfähig zum Weitertransport, sodass

zahlreiche Notlazarette eingerichtet werden mussten. In der Hornkaserne wurden darüber hinaus mehr

als 6.000 deutsche Offiziere nach ihrer Entlassung aus US-amerikanischer Kriegsgefangenschaft ge-

sammelt und in die Sowjetunion deportiert. Heute ist die frühere Hornkaserne Sitz des Polizeipräsi-
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diums. Auf Initiative des Verbandes der Heimkehrer (VdH) wurde am 22. November 1998 dort ein

Mahnmal errichtet. An die Rückkehr von fast zwei Millionen deutschen Kriegsgefangenen und Zivilinter-

nierten über Frankfurt (Oder) erinnert heute neben dem vom Heimkehrerverband gestifteten Mahnmal

eine vorn Museum Viadrina erarbeitete Aussteifung. Sie informiert über die damalige Situation in der

Stadt und zeigt anhand von Einzelschicksalen, Exponaten, Ton- und Bildmaterial die Geschichte des

Heimkehrerlagers.

Fürstenwalde

Bereits in den letzten Kriegsmonaten kam es mit der Flucht der Deutschen vor den Einheiten der Roten

Armee zu massenhaften Bevölkerungsbevvegurigen in westliche Richtung. Als Folge des Zweiten Welt-

krieges setzten massenhafte Vertreibungen von Deutschen aus den Gebieten östlich der Oder und

Neiße sowie aus Ost- und Südosteuropa ein. Die Ursachen dieser Vertreibungen lagen im nationalso-

zialistischen Eroberungs- und Vernichtungskrieg: Bereits mit Beginn des Zweiten Weltkrieges im Herbst

1939 führte die rassenideologische Politik der Nazis zu immensen Umsiedlungs- und Vertreibungswel-

len. In der Überzeugung von der Überlegenheit der germanischen Rasse und mit dem Ziel der Germa-

nisierung der polnischen Gebiete wurden polnische Staatsbürger zum Verlassen ihrer Heimat in den

neuen „Reichsgaue« Wartheland und Danzig-Westpreußen gezwungen und mussten in das „General-

gouvernement" umsiedeln. Bereits vor Kriegsende wurde die Abtrennung von Ostpreußen, Teilen von

Pommern, der Mark Brandenburg und Schlesien von den Siegermächten festgelegt. Ebenso stand fest,

dass das von Deutschland besetzte Sudetenland wieder zum Bestandteil der Tschechoslowakei werden

würde. Auf der Potsdamer Konferenz wurden die ostdeutschen Gebiete zunächst unter „polnische Ver-

waltung" gestellt und angewiesen, dass die Ausweisung der Deutschen auf „humane und ordnungsge-

mäße" Art erfolgen solle. Tatsächlich erfolgten die Vertreibungen größtenteils auf inhumaner Weise und

mit der Auflage, die Heimat von einem Tag auf den anderen zu verlassen. Die Leiden und Verluste der

Flüchtlinge und Vertriebenen blieben in der DDR bis zu ihrem Ende tabuisiert. In zahlreichen Städten

wurden provisorische Auffanglager eingerichtet, die teilweise nach nur kurzer Zeit wieder geschlossen

wurden, da sie in keiner Weise eine angemessene Ausstattung und Betreuung der Flüchtlinge boten.22

Das von der Stiftung Brandenburg 1999 errichtete Haus Brandenburg hat es sich zur Aufgabe gemacht,

„das kulturelle Erbe Brandenburgs, besonders des ehemaligen ostbrandenburgischen Gebiets, das

heute zur Republik Polen gehört, zu pflegen, es im Bewusstsein der Brandenburger, des gesamten

deutschen Volkes und im Geiste einer zukunftsorientierten Zusammenarbeit mit Polen zu erhalten, zu

22 Vgl. ausführlich Sven Olaf Oehlsen: Vertriebenenlager in Brandenburg 1945-1953 (= Brandenburgische historische Hefte

18), Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung, Potsdam 2006.
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erforschen und für die Gegenwart und Zukunft zu erschiießen" 23 . Das mit Mitteln des Ministeriums für

Wissenschaft, Forschung und Kultur sowie aus Spendenmitteln finanzierte Haus Brandenburg nimmt

Sammlungs- und Erschließungsaufgaben wahr, kooperiert mit polnischen Partnerinstitutionen und in-

formiert die Öffentlichkeit über das Schicksal der Vertriebenen durch Vorträge von Fachwissenschaft-

lern. Zukünftige Ausstellungen können demnächst auf die derzeit vom Brandenburgischen Landes-

hauptarchiv (BLHA) vorbereitete Quellenedition „Integration der Vertriebenen in Brandenburg in der

frühen Nachkriegszeit" zurückgreifen. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur förderte

die laufende Arbeit im Haus Brandenburg in der dritten und vierten Legislaturperiode mit 26.561.776

Euro.

Sowjetische Ehrenmale

Die Errichtung von sowjetischen Grabstätten und Ehrenmalen zur Erinnerung an die gefallenen Solda-

ten der Roten Armee resultiert aus der unmittelbaren Nachkriegszeit. In 'Ostdeutschland gibt es etwa

850 dieser Anlagen. 24 Nach Angaben des brandenburgischen' Ministeriums des Innern erinnern in

Brandenburg über 300 Stätten in 236 Orten an über 55.000 Gefallene der Roten Armee und ums Leben

gekommene und ermordete sowjetische Zwangsarbeiter und Zivilisten. 25 Dabei handelt es sich sowohl

um in ihrer Formensprache ähnliche monumentale Ehrenmale und -friedhöfe als auch um individuell

gestaltete Grabsteine auf deutschen Friedhöfen, Während .sich die Gräber und Ehrenmale der sowjeti-

schen Soldaten nicht von den Symbolen des Sieges trennen lassen, steht hinter der stalinistisch-

ideologischen Symbolik das Leiden Tausender. Es handelt sich um Erinnerungs- und Gedenkzeichen

für die Opfer des Zweiten Weltkrieges, die heute von Städten und Gemeinden auf der Grundlage von

deutsch-sowjetischen bzw. deutsch-russischen Abkommen erhalten und gepflegt werden. Die Memori-

alstätten wurden in der Regel an exponierten Standorten wie Stadtplätzen und Dorfangern errichtet, um

deren ständige Wahrnehmung zu garantieren. Darüber hinaus geben die Anlagen beredt Auskunft über

den Umgang mit dem Zweiten Weltkrieg in der SBZ und in der DDR und sind als Zeichen für die offiziell

bekundete deutsch-sowjetische Freundschaft Symbole des staatsoffiziellen Antifaschismus. In den

1960er und 1970er Jahren kam es aus ideologischen Gründen zu Um- und Neugestaltungen sowie

Umbettungen von Toten in Sammelgräber. Im Mittelpunkte sollte fortan nicht nur der Rückblick auf die

23 § 2 Abs. 1 der Stiftungssatzung d. Fassung vom 5. Dezember 2007. Die Stiftung wurde am 11. Mai 1974 von der

Landsmannschaft Berlin-Mark Brandenburg e.V. gegründet und hat seit 2007 ihren Sitz in Fürstenwalde (Spree). Seit dem 1.

April 2002 ist das Haus im Besitz der Stiftung Brandenburg.

24 Für einen umfassenden Überblick vgl. Arbeitsgemeinschaft Sowjetische Gräber und Ehrenmale in Deutschland (Hrsg.):

Sowjetische Gräberstätten und Ehrenmale in Ostdeutschland heute, Berlin 2005

25 Erhalt sowjetischer Kriegsgräber ist moralische-Verpflichtung, Pressemittelung, hrsg. vorn Ministerium des- Innern des

Landes Brandenburg, Nr. 65/98 vom 5. November 1998.
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Befreiung durch die Rote Armee stehen. Vielmehr sollte die Verpflichtung jedes Einzelnen an der Mit-

wirkung bei der Verwirklichung der sozialistischen Geselfschaft verdeutlicht werden.26

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich auf der Grundlage des „Vertrags über gute Nachbarschaft,

Partnerschaft und Zusammenarbeit" 27 vom 9. November 1990 verpflichtet, die sowjetischen Memorial-

stätten zu pflegen und zu erhalten. Die Landesregierung misst den Anlagen einen wesentlichen Stel-

lenwert innerhalb der brandenburgischen Erinnerungskultur bei. Zeugen sie doch von den Dimensionen

des von Deutschen verschuldeten Leidens und Sterbens von Soldaten, Zwangsarbeitern und Kriegsge-

fangenen. Allerdings erschließt sich ihre historische Bedeutung nicht von selbst, da sie zumeist aus-

schließlich als Lriedhöfe oder Parkanlagen wall ' geiluninen weiden. Sie bedürfen sowohl der Erläute-

rung im Hinblick auf ihren historischen Hintergrund und ihre Entstehungsgeschichte als auch auf ihre

Funktion innerhalb des staatstragenden Antifaschismus der DDR. Mit einer Kommentierung in Form von

Ausstellungen oder Informationsstelen vor Ort bieten sie in besonderer Weise Anknüpfungspunkte für

die politisch-historische Bildungsarbeit mit Jugendgruppen und Schülern. In Projekten lassen sich so-

wohl die Geschichte der Ehrenmale recherchieren als auch ansonsten der Vergessenheit anheim fal-

lende Biografien rekonstruieren, Auf dieser Basis wiederum können Führungen über die Gelände sowie

für die Präsentation in den Regionalmuseen geeignete Ausstellungen erarbeitet werden. Es ergeben

sich zahlreiche Bezüge zu den Berliner sowjetischen Ehrenmalen in Tiergarten, Treptow und in der

Schönholzer Heide in Pankow.

Oranienburg/Sachsenhausen und Ravensbrück/Fürstenberg

Der geschichtspolitischen Instrumentalisierung der NS-Geschichte in der DDR kommt eine wesentliche

Bedeutung zu. Unmittelbar nach Kriegsende setzten sich Überlebende der Konzentrationslager für ein

würdiges Gedenken an ihre Kameraden ein. In den Lagern selbst war dies teilweise nicht möglich, weil

beispielsweise Sachsenhausen und Jamlitz als sowjetische Speziallager weiter genutzt wurden. Zeich-

neten sich diese Gedenkformen noch durch einen Pluralismus aus, der sich nicht ausschließlich auf den

kommunistischen Widerstandskampf gegen den Faschismus bezog, wurde das Gedenken an die NS-

Verfolgten im weiteren Verlauf der Geschichte für die Herrschaftsstabilisierung der SED instrumentali-

siert. In der Gedenkstätte Sachsenhausen ist die Dauerausstellung „Von der Erinnerung zum Monu-

26 Vgl. ausführlich Dieter Hübener: Sowjetische Ehrenfriedhöfe und Ehrenmale im Land Brandenburg, in: Ders., Kristina

Hübener, Julius H Schoeps (Hrsg.): Kriegerdenkmale in Brandenburg. Von den Befreiungskriegen 1813/15 bis in die Ge-

genwart, Berlin 2003, S. 215-233.

27 BGBl. 1991, II, S. 703.
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ment" Bestandteil des dezentralen Gesamtkonzepts. 28 Ihre Themen sind die Entstehungsgeschichte

und die geschichtspolitische Bedeutung des „Museums des antifaschistischen Befreiungskampfes der

europäischen Völker". Die von den Architekten und Gestaltern der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte

auf Anweisung des ZK der SED vorgenommenen erheblichen baulichen Überformungen und Verände-

rungen in der Lagertopografie werden anhand von Fotos, Plänen, Modellen und weiteren Dokumenten

und filmischen Ausschnitten erläutert. Darüber hinaus kommt dem Umgang der DDR mit der Geschichte

des KZ Ravensbrück eine wesentliche Bedeutung zu: Zum einen wird die neue Hauptausstellung aus-

führlich über die Instrumentalisierung der Geschichte des KZ Ravensbrück zur Zeit der DDR informie-

ren. Zum anderen fordern die nationalen Gedenkräume im Zellenbau zu einer kritischen Auseinander-

setzung mit dem staatsoffiziellen Gedenken in der DDR auf. Diese Räume werden mittlerweile in histo-

risierender Absicht mit Hilfe von Informationstafeln eingeordnet und erläutert. Da die Trennung von

historischer Information und Totengedenken ein wichtiger Grundsatz der Arbeit der Stiftung Branden-

burgische Gedenkstätten ist, wird derzeit ein weiterer Ort des Gedenkens eingerichtet. Zurzeit führt die

Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten in Kooperation mit der Stiftung Centrum Judaicum und der

Koordinationsstelle des Projektverbundes Zeitgeschichte Berlin-Brandenburg ein Projekt zur Geschichte

und Entwicklung jüdischen Gedenkens in der „Nationalen Mahn- und Gedenkstätte" Ravensbrück

durch. In diesem Projekt soll die Pluralisierung des Gedenkens in den 1980er Jahren herausgearbeitet

werden.

Handlungsbedarf und Perspektiven

Im Bereich der Aufarbeitung der Nachkriegspolitik haben sich sehr unterschiedliche Desiderate gezeigt.

Bei ihnen handelt es sich um die Präsentation der Politik der Alliierten nach dem Sieg über den Natio-

nalsozialismus, Ausstellungen zum Schicksal der Heimatvertriebenen sowie die kritische Kommentie-

rung antifaschistischer Mahnmaie: Perspektivisch sollte der internationale Stellenwert des Schlosses

Cecilienhof als Ort der Potsdamer Konferenz stärker betont, die historischen Zusammenhänge sowie

die politischen Folgen der Potsdamer Konferenz in einer auf der Grundlage des aktuellen Forschungs-

stands überarbeiteten Dauerausstellung erläutert werden. Es sollte betont werden, dass die Sieger-

mächte hier über die Weltnachkriegsordnung verhandelt haben und entscheidende Weichen für die

politische und gesellschaftliche Entwicklung gestellt worden sind. Hierzu gehört die Darstellung der

historischen Hintergründe für die Entstehung der Anti-Hitler-Koalition und die Verdeutlichung, dass der

gemeinsame Kampf gegen das NS-Regime entscheidend für ihre kurzfristige Zusammenarbeit war.

28 Vgl. Günter Morsch, Astrid Ley (Hrsg.): Das Konzentrationslager Sachsenhausen 1936-1945. Ereignisse und Entwicklun---

gen (= Schriftenreihe der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Bd. 23), Berlin 2008.
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Zum Verständnis der historischen Zusammenhänge sollten die Ereignisse auf den Konferenzen der

„Großen Drei" in Teheran und Jalta als Vorgeschichte der Potsdamer Konferenz dargestellt werden. Ein

besonderer Schwerpunkt sollte auf die inhaltlichen Differenzen gelegt werden, die im Kontrast zur nach

außen demonstrierten Einigkeit standen. Zur Verdeutlichung des unmittelbaren historischen und politi-

schen Zusammenhangs der Potsdamer Konferenz zur einsetzenden Stalinisierung Ostdeutschlands

sollte auf die sich in der Nachbarschaft befindenden Gedenkstätten für die Opfer des NKWD in-der Leis-

tikovvstraße und in der Lindenstraße 54 verwiesen werden.

Darüber hinaus gibt es einen dringenden Bedarf an einer auf der Grundlage des aktuellen Forschungs-

stands zu erarbeitenden ständigen Ausstellung zum Schicksal der Heimatvertriebenen. Hier ist zu dis-

kutieren, von welcher Institution eine solche Einrichtung getragen werden könnte. In jedem Fall jedoch

ist die Kooperation mit polnischen Partnerinstitutionen anzustreben. Hierbei kann an bereits bestehende

Kontakte der Stiftung Brandenburg angeknüpft werden.

Die Dominanz der Erinnerung an den kommunistischen Widerstand, dessen Vermächtnis in der DDR

angeblich erfüllt worden sei, zeigt sich am sichtbarsten und auffälligsten in den ehemaligen Nationalen

Mahn- und Gedenkstätten Sachsenhausen und Ravenshrück, aber auch in anderen Mahnmalsanlagen

wie in Lieberose und in der Gedenkstätte Seelower Höhen, Während in den Gedenkstätten Sachsen-

hausen und Ravensbrück Ausstellungen über die Überformung und geschichtspolitische Instrumentali-

sierung informieren, erscheint eine solche Information auch bei den anderen beiden Einrichtungen drin-

gend geboten.

2.6 Erinnerung an Herrschaft, Alltag und Widerstand

Um den Wert von Freiheit und Demokratie zu verdeutlichen, ist die Auseinandersetzung mit nonkonfor-

mem und widerständigem Verhalten gegen totalitäre Ansprüche der Indoktrination des Alltagslebens

von großer Bedeutung. Bei der Erzählung und Darstellung der Geschichte von Opposition und Wider-

stand gilt es, konkrete Biografien in Erinnerung zu rufen und das Wissen um lebensgeschichtliche Er-

fahrungen und individuelle Handlungsspielräume zu fördern. Keine Erklärung eines diktatorischen Re-

gimes lässt sich ausschließlich auf die von ihm ausgeübte Repression und sein Gewalt- und Bedro-

hungspotential beschränken. Die Frage nach dem Verhältnis von Unterdrückung und Bindekräften,

verstanden als Angebote der Identifikation, stellt keinesfalls eine Verharmlosung der in Diktaturen aus-

geübten Repression dar. Insbesondere die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit alltäglichem Wi-
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derstand und der von nicht jüdischen Deutschen geleisteten Hilfe für NS-Verfolgte hat dazu geführt,

dass der Alltag im Nationalsozialismus von einem bislang randständigen Thema in den Fokus der NS-

Forschung gerückt ist. Von den bereits abgeschlossenen, aber auch aktuell laufenden Forschungspro-

jekten zu diesem Themenfeld sind sowohl wesentliche Erkenntnisse zum Funktionieren des NS-

Terrorregimes als auch neue Erkenntnisse zu den Motiven für alltägliche Widerstandshandlungen zu

erwarten. 29 Im Hinblick auf die Aufarbeitung der kommunistischen Diktaturen hat die analytische For-

schung seit 1990 vielfältige Ansätze entwickelt, um das „Verhältnis von Macht und Ohnmacht, von Staat

und Individuum, nicht in antithetischer Gegenüberstellung, sondern als vielschichtiges soziales Bezie-

hungsgeflecht" 30 zu beschreiben. Diese Impulse aus der Diktaturforschung können bei der Neukonzep-

tion von regionalen und überregionalen Ausstellungen aufgenommen werden.

2.6.1 Herrschaft, Alltag und Widerstand im Nationalsozialismus

Das Alltagsleben der deutschen Bevölkerung veränderte sich nach 1933 einschneidend durch Regle-

mentierungen und die Mitgliedschaft in Massenorganisationen. Kulturelle und gesellschaftliche Enga-

gements jenseits von staatlicher Kontrolle wurden durch die Verbote von Vereinen, Verbänden und

anderen gesellschaftlichen Organisationen unmöglich. Lediglich eine Minderheit der nicht jüdischen

Deutschen befand sich in kritischer Distanz bis Ablehnung zum neuen System. Zeitgleich begann die

Ausgrenzung und Drangsalierung von Menschen als politische Gegner, Juden, Sinti und Roma, Zeugen

Jehovas sowie Homosexuellen. Mit Kriegsbeginn wurde insbesondere die Verfolgung und Entrechtung

der jüdischen Bevölkerung sowie der Sinti und Roma in allen Lebensbereichen noch einmal verschärft.

Luckenwalde

Das Alltagsleben der Mehrheitsbevölkerung wird in der ständigen Ausstellung des Heimatmuseums

eindrucksvoll in seiner Parallelität zur Repression der verfolgten Minderheiten gezeigt. Bildhaft wird dem

29 Vgl. grundlegend die zwischen 1996 und 2004 vom Zentrum für Antisemitismusforschung hrsg. sieben Bände: Solidarität

und Hilfe für Juden während der NS-Zeit (Metropol-Verlag Berlin); darüber hinaus das aktuelle Forschungsprojekt des Kul-

turwissenschaftlichen Instituts Essen: „Referenzrahmen des Helfens" unter der Projektleitung von Prof. Dr. Harald Welzer

und Prof. Dr. Johannes Tuchel.

30 Martin Sabrow: Sozialismus als Sinnwelt. Diktatorische Herrschaft in kulturhistorischer Perspektive. Vortrag zur Konstituie-

rung des gemeinsamen Forschungsvorhabens des Instituts für Zeitgeschichte Prag und des Zentrums für Zeithistorische

Forschung Potsdam „Sozialistische Diktatur als Sinnwelt. Repräsentationen gesellschaftlicher Ordnung und Herrschaftswan-

del in Ostmitteleuropa in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts", Prag, 3.11.2007, in: Martin Sabrow (Hrsg.). Zeiträume.

Potsdamer Almanach des Zentrums für Zeithistorische Forschung, Göttingen 2007.
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Museumsbesucher die Aufbruchstimmung, die Hoffnung auf ein endgültiges' Ende der Massenarbeitslo-

sigkeit und der Glaube an das offiziell propagierte Gleichheitsversprechen im Rahmen der „Volksge-

meinschaft" nahegebracht. Gleichzeitig erfährt er durch eine unterlegte informations- und Zeitleiste von

den Ausgrenzungs-, Verfolgungs- und Repressionsmaßnahmen bis hin zur Vernichtungspolitik des NS-

Regimes. Die im Zuge der Neukonzeption des Museums 2006 erarbeitete Ausstellung informiert, wie es

durch die mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Rüstungsprogrammen eingeleitete Eindämmung der

hohen Arbeitslosenzahlen gelang, in nur kurzer Zeit den Rückhalt in der Bevölkerung zu erreichen.

Durch die museale Aufbereitung verschiedener Themen wie Stadtentwicklung, Baukultur, Aufbau sozia-

ler Einrichtungen, Vereinsleben sowie Kultur- und Freizeitangebote wird die Durchdringung des alltägli-

chen Lebens mit der Ideologie verdeutlicht. Von Luckenwalde aus operierte darüber hinaus die Wider-

standsgruppe „Gemeinschaft Frieden und Aufbau", deren Geschichte ebenfalls in der Dauerausstellung

des Heimatmuseums erzählt wird. Diese im September 1943 unter der aktiven Beteiligung „unterge-

tauchter" Juden gegründete Gruppe verbarg und unterstützte versteckt lebende Juden, besorgte ge-

fälschte Papiere, versendete sogenannte Kettenbriefe mit Aufrufen zum Widerstand und unterhielt Kon-

takt zu im Widerstand organisierten Kriegsgefangenen, 31 Die Widerstandsgruppe wurde von der Gesta-

po gestellt, doch kam es wegen des Kriegsendes nicht mehr zu Verurteilungen. Zuvor waren jedoch

bereits sechs ihrer Mitglieder in Lager deportiert worden und dort umgekommen.

Oranienburg/Sachsenhausen und Fürstenberg/Ravensbrück

Bei der Aufarbeitung und musealen Präsentation der NS-Alltagsgeschichte kommt es darauf an, zu

verdeutlichen, dass sich die politische und rassische Diskriminierung und Verfolgung seit 1933 vor den

Augen der Öffentlichkeit vollzog. Erst die Praxis der Vernichtungspolitik sollte vor der Mehrheitsbevöl-

kerung weitgehend geheim gehalten werden. Die Ambivalenz des „Hinschauens" und „Wegsehens"

(Robert Gellately) durch die deutsche Mehrheitsbevölkerung wird in Brandenburg am besten durch die

Aufarbeitung des Verhältnisses der Stadt Oranienburg zum KZ Sachsenhausen und der Stadt Fürsten-

berg zum KZ Ravensbrück zum Ausdruck gebracht. Die Dauerausstellung „Die Stadt und das Lager" in

der Gedenkstätte Sachsenhausen informiert über das Verhältnis der durch die Nationalsozialisten zur

„Stadt der 55" erklärten Stadt Oranienburg zum KZ Sachsenhausen. Thematisiert werden die vielfälti-

gen Einflüsse des Lagers auf die städtebauliche und wirtschaftliche Entwicklung des Ortes. Im Mittel-

punkt stehen Fragen nach der Wahrnehmung des Lagers durch die Bürger, nach Kontakten zwischen

SS-Angehörigen und Zivilisten sowie Häftlingen und den Oranienburgern. Auf diese Weise leistet die

Ausstellung einen wesentlichen Beitrag zu der Frage, welches Wissen über die NS-Verbrechen bei der

31 Vgl. Barbara Schieb: Die Gemeinschaft Frieden und Aufbau, in: Johannes hehe! (Hrsg.): Der vergessene Widerstand,

Göttingen 2005.
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Bevölkerung vorhanden war, wo die Bürger von der Verfolgung und den Verbrechen profitiert und wo

sie den Häftlingen gegenüber Solidarität und Mitgefühl gezeigt haben. Ein Ausstellungsprojekt, das sich

diesen Fragen im Hinblick auf das Verhältnis der Stadt Fürstenberg und dem KZ Ravensbrück annä-

hert, wird gegenwärtig von der Gedenkstätte Ravensbrück geplant, die dabei auf bereits vorhandene

einschlägige Forschungsarbeiten aufbauen kann.32

Lobetal (Landkreis Barnim)

Die hier Anfang des 20. Jahrhunderts für Obdachlose und andere Hilfsbedürftige gegründeten Hoff-
:

nungstaler Anstalten wurden während des Nationalsozialismus zum Zufluchtsort für jüdische Menschen

christlichen Glaubens. Der Anstaltsleiter und Verfasser einer Denkschrift für den besonderen Schutz

von „nicht arischen" Christen, Pastor Paul Gerhard Braune 33 , wandte sich darüber hinaus öffentlich

gegen die „Euthanasie"-Aktionen des NS-Regimes. Daraufhin wurde das Mitglied der Bekennenden

Kirche 1940 von der Gestapo verhaftet und für mehrere Monate inhaftiert. Die meisten seiner Schützlin-

ge, unter ihnen neben Wehrmachtsdeserteuren und politisch Verfolgten auch unter falschem Namen

aufgenommene Juden, wurden im April 1942 nach Polen, Theresienstadt und in das Sammellager im

ehemaligen Jüdischen Altersheim in Berlin deportiert. Seit 1997 erinnert ein im Zentrum Lobetals errich-

teter Gedenkstein an das mutige Handeln des Pastors. Die 2006 eröffnete Ausstellung „Paul Gerhard

Braune - Ein Leben im Dienst am Nächsten" des Fotografen Stefan Gloede in Kooperation mit den.

Hoffnungsthaler Heilanstalten dökumentiert in zwölf Kapiteln sein Leben und Werk.

Potsdam

In der Gedenkstätte „Potsdam und der 20. Juli", in den historischen Räumen des ehemaligen Kaserne-

ments des Infanterieregiments 9 (IR9) in der Henning-von-Tresckow-Straße 2-8 (heute Ministerium für

Infrastruktur und Raumordnung), wird eine Ausstellung über Männer des militärischen Widerstands mit

Bezug zur Stadt Potsdam gezeigt. Die Ausstellung wurde Anfang der 1990er Jahre vom Potsdam-

Museum unter Mitwirkung des Militärhistorischen Forschungsamtes erarbeitet. Es kommt dabei darauf

an, die Handlungen der Männer des 20. Juli vor dem Hintergrund des historischen Kontextes zu begrei-

fen. Aufgrund des mittlerweile angewachsenen Forschungsstandes, einer zunehmend auch kritischen

Einordnung von Motiven und Handeln der Widerstandler erscheint es jedoch geboten, die Ausstellung

32 Annette Leo: Das ist son zweischneidiges Schwert hier unser KZ...: Der Fürstenberger Alltag und das Frauenkonzentrati-

onslager Ravensbrück, Berlin 2008.

33 Jan Cantow, Jochen-Christoph Kaiser (Hrsg.): Paul Gerhard Braune (1887-1954). Ein Mann der Kirche und Diakonie in

schwieriger Zeit. Stuttgart 2005. 	 –
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grundsätzlich neu zu konzipieren. in diesem Kontext sollte ergänzt werden, dass die Entscheidung für

den Widerstand zu einem späten Zeitpunkt erfolgte und der bereits auf Hochtouren laufende Völker-

mord an .luden, Sinti und Roma keine maßgebliche Rolle bei der Entscheidung für den Widerstand

gespielt hat.

Groß Schönebeck

Die aktuell im Museum Schorfheide geplante Dauerausstellung im ehemaligen Jagdschloss wird sich

unter anderem sowohl der Herrschaftsausübung im Nationalsozialismus als auch in der SBZ und DDR

widmen. Die Schau mit der Fokussierung auf das Verhältnis von der in der Schortheide seit Jahrhunder-

ten betriebenen Jagd und dei Machtpolitik spannt den zeitgeschichtlichen Bogen von der Kaiserzeit

über die Weimarer Republik, den Nationalsozialismus bis in die Zeit der SBZ und DDR. Im Hinblick auf

die Präsentation des Nationalsozialismus kommt der Information über das nach der Ehefrau Görings

benannte Schloss Carinhall eine große Bedeutung zu. Dort traf der selbst ernannte „Herr der Schorfhei-

de" in „Jagdgesprächen" mit hochrangigen Politikern, Militärs, Wirtschaftsmanagern und weiteren ein-

flussreichen Personen zusammen. Von Carinhall aus führte der führte der „Reichsjägermeister" und

Luftmarschall Göring während des Zweiten Weltkrieges den Luftkrieg gegen die Alliierten. Kurz vor der

Einnahme des Terrains durch die Rote Armee ließ Göring das Schloss sprengen. Während des Krieges

verlegte er als Reichsluftmarschall seine Lagebesprechungen darüber hinaus nach Carinhall. Hier war

die überwiegend aus Beutekunst bestehende Privatsammlung von Hermann Göring untergebracht. Ein

großer Teil davon blieb in diesen Ausstellungsräumen, bis Göring sie im Januar 1945 in Sonderzügen

nach Berchtesgaden verbringen ließ. Am Bogensee befand sich darüber hinaus ein ihm 1936 von der

Stadt Berlin geschenktes Landdomzil. 1939 erfolgte ein beachtlicher Neubau mit zwei Nebengebäuden

für Gäste, Personal und Wachmannschaften. 1943 zog Joseph Goebbels mit seiner Familie schließlich

von Schwanenwerder in sein Landhaus um. Nach dem Krieg wurde der gesamte Gebäudekomplex von

der DDR-Organisation FDJ (Freie Deutsche Jugend) genutzt. Seit 1999 stehen die Gebäude leer.

Potsdam

Seit 1911 war Babelsberg zunächst zehn Jahre Standort der Filmgesellschaft Bioscop und 23 Jahre der

Ufa. Die Nationalsozialisten nutzten den Film als Massenmedium zur Verbreitung ihrer politischen Pro-

paganda. Mit Produktionen wie „Hitlerjunge Quex" von 1933 suchte die Ufa die Nähe zum Regime. Der

Film richtete sich explizit an politisch links stehende Arbeiter, um sie für den Nationalsozialismus zu

gewinnen. Zeitgleich wurde die Verstaatlichung großer Filmfirmen vorangetrieben, um Einfluss und

Kontrolle zu sichern. Politische Gegner und Juden wurden aus dem Filmgeschäft gedrängt. Die Band-

breite der Produktionen reichte von vermeintlich unpolitischen Unterhaltungsfilmen bis hin zu ausdrück-

68



lich antisemitischen Hetzfilmen wie „Jud Süß" von Veit Harlan aus dem Jahr 1940. In der letzten Kriegs-

phase kamen sogenannte Durchhaltefilme wie das Epos „Kotberg" vom Januar 1945 hinzu, die die na-

tionalsozialistische „Volksgemeinschaft" sowie die Soldaten von Defätismus und Verzweiflung abhalten

sollten. Nach dem Zweiten Weltkrieg bestimmte die 1946 von der sowjetischen Besatzungsmacht lizen-

sierte DEFA die längste Periode der Studiogeschichte. In der Filmproduktion spiegeln sich sowohl die

kulturellen Lockerungen in der Zeit des sogenannten Tauwetters nach der Rede Chruschtschows 1956

als auch ihre Zurücknahme im Gefolge des sogenannten Kahlschlagplenums 1965. Am deutlichsten

zeigte sich die politische Einflussnahme anhand der Entstehung der Filme „Sohn seiner Klasse"

(1953/54) bzw. „Führer seiner Klasse" (1954/55) über den 1944 im Konzentrationslager Buchenwald

ermordeten KPD-Vorsitzenden Ernst Thälmann, die in der Ausstellung präsentiert werden. Seit 1949

betrachtete die SED das Filmprojekt als vordringlichste Parteiaufgabe,' sodass der Film zum hauptsäch-

lichen Planvorhaben der DEFA wurde. Die von der SED zur politischen Kontrolle der Produktion instal-

lierte DEFA-Kommission achtete besonders daräuf, dass die Rolle Stalins angemessen erwähnt und die

Darstellung des Kampfes der illegalen KPD nach 1933 auf Personen wie Pieck, Ulbricht und Florin kon-

zentriert wurde. Die historische Wahrheit wird zugunsten der ideologischen Vorgaben verfälscht und

vereinnahmt. Der Film dient der Legitimation der Politik der SED.

Die ständige Ausstellung „Babelsberg – Gesichter einer Filmstadt" des Filmmuseums Potsdam infor-

miert über die Entwicklungsgeschichte der Babelsberger Filmstudios, präsentiert Erinnerungsstücke aus

Filmen von Ufa, DEFA und Studio Babelsberg. Sie berichtet davon, wie die unterschiedlichen politi-

schen Systeme des 20. Jahrhunderts die Produktion beeinflussten. Über die Vermittlung der Filmge-

schichte und der Instrumentalisierung von Filmen im NS-Regime als Propaganda- und Durchhaltefilme

vermag die Ausstellung nicht zuletzt einen eindrucksvollen Einblick in das Alltagsleben der deutschen

Mehrheitsbevölkerung zu geben. In der ständigen Ausstellung kommt zum Ausdruck, in welcher Weise

sich die Kultur- und Zeitgeschichte in der Babelsberger Produktion spiegelt. Bei der Überarbeitung der

ständigen Ausstellung und ihrer Präsentation anlässlich des hundertjährigen Jubiläums von Babelsberg

ist geplant, die gesamte Filmgeschichte in ihrem zeitgeschichtlichen Zusammenhang von 1911 bis 2011

zu präsentieren, Bei dieser Arbeit kann auf einschlägige Forschungsergebnisse zurückgegriffen werden.

So laufen an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg derzeit zahlreiche For-

schungsprojekte zur Film- und Fernsehgeschichte, deren Ergebnisse Grundlage für Ausstellungen zu

diesem Themenfeld sein können.

Auch die bis zum 1. Februar 2009 im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte präsentierte

Ausstellung ;ich bin kein Romantiker . . Der Pianist Wilhelm Kempff' zeigt einen Künstler im Spagat
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zwischen Kunst und Politik. Kempff war zwar nicht Mitglied der NSDAP, trat jedoch um der gesellschaft-

lichen Stigmatisierung und Störungen in seiner Karriere als Pianist und Komponist zu entgehen, der

Reichsmusikkammer bei. Noch unter der Präsidentschaft Max Liebermanns war Kempff 1932 in die

Akademie der Künste gewählt worden. Als Gegner der in der Akademie von Arnold Schönberg vertrete-

nen modernen Tendenzen in der Musik entsprach die von den Nationalsozialisten vertretene Kulturpoli-

tik durchaus seinen eigenen ästhetischen Ambitionen. Sein Verhalten beim Ausschluss seines jüdi-

schen Freundes Robert Kahn aus der Akademie zeigt ein weiteres Mal die Ambivalenz, aber auch die

Anpassungsbereitschaft, die der Pianist dem Regime entgegen brachte. Zwar trat er als Privatperson

für ihn ein, doch vermied er bewusst eine offizielle Fürsprache als Mitglied der Akademie für einen Kol-

legen. Als vermeintlich unpolitischer und unabhängiger Künstler vermied er eine Auseinandersetzung

.mit seiner Rolle innerhalb der NS-Kulturpolitik und -propaganda. Seine Anpassungsleistungen wurden

nicht zuletzt mit der Genehmigung von Konzertreisen belohnt. Die Ausstellung wurde zum Großteil aus

Dokumenten des Nachlasses von Wilhelm Kempff erarbeitet, den die Erbengemeinschaft im Jahr 2005

der Akademie der Künste übergeben hat und der ab sofort als Wilhelm-Kempff-Archiv öffentlich zugäng-

lich ist.

Frankfurt/Oder

Auf der Basis einer umfangreichen Forschungsarbeit von Martin Maurach zur Rezeption der Werke von

Heinrich Kleist im Nationalsozialismus setzte eine öffentliche Diskussion zum Thema ein, die ihren Nie-

derschlag unter anderem in einer vom Kleist-Museum ausgerichteten wissenschaftlichen Tagung im

Juni 2005 fand. 2008 wurde die stark beachtete Ausstellung „,Was für ein Kerl!' Heinrich von Kleist im

,Dritten Reich - in Kooperation der Stiftung Schloss Neuhardenberg und des Kleist-Museums realisiert.

Handlungsbedarf und Perspektiven

Bei der zukünftigen Erarbeitung von Ausstellungen zum Alltagsleben im Nationalsozialismus wird es um

Themen wie die Bedeutung der Freizeitangebote, der sozialen Initiativen von Winterhilfswerk (WHW)

und NS-Volkswohlfahrt (NSV) bis hin zur NS-Frauenschaft (NSF) gehen, die dazu beitrugen, dass der

Staat von vielen als fürsorglich wahrgenommen werden konnte und die Kehrseite der ideologischen

Indoktrinierung entweder billigend in Kauf genommen oder gar befürwortet wurde. Es geht um die enge

Verwobenheit von Alltagsleben und Herrschaft. In Ausstellungen über Rundfunk, Film, Propaganda,

Unterhaltung, die Rolle von Frauen und ähnlichen Themen kann die mit diesen Angeboten einherge-

hende Durchsetzung der Diktatur , dargestellt werden. Die bislang kaum museal aufbereiteten Verände-

rungen des Alltagslebens nach Kriegsbeginn sind hier von besonderer Bedeutung. In diesen Themen-

70



komplex gehört, dass das Bemühen des Regimes um so weit wie möglich aufrecht zu erhaltene All-

tagsnormalität und das Abwenden von Versorgungsengpässen nur um den Preis der rücksichtslosen

Ausbeutung der besetzten Gebiete erreicht werden konnte. Schließlich kann die Darstellung der durch

die Erfahrung des Bombenkrieges und Angst vor Bestrafungen geprägten Stimmungslage in der Bevöl-

kerung während der letzten Kriegsmonate in die Ausstellungen einbezogen werden.

Bei der Aufarbeitung und musealen Präsentation der NS-Alltagsgeschichte kommt es darauf an, zu

verdeutlichen, dass sich die politische und rassische Diskriminierung und Verfolgung seit 1933 vor den

Augen der Öffentlichkeit vollzog. Andererseits ist zu vermeiden, „sich auf die Deutung der Geschichte

von ihrem Ende" her einzulassen und „jeden Zeitgenossen mit der Verantwortung für Fehlentwicklun-

gen, Verbrechen und moralisches Versagen" 34 zu belasten. Bei den Neukonzeptionen der Ausstellun-

gen zur Zeitgeschichte ist insbesondere bei der Auseinandersetzung mit Anpassung, Mitläufertum und

Widerstand wichtig, sich ein Bewusstsein dafür zu bewahren, dass unser heutiges Wissen vor allem

darauf beruht, dass Geschichte sich ereignet hat. Dabei ist insbesondere bei der Beurteilung des Ver-

haltens der deutschen Mehrheitsgesellschaft der Versuch hilfreich, „aus der Mitte der Ereignisse Ge-

schichte zu analysieren und zu bewerten", unter Berücksichtigung der Fragen, was „möglich war, was

scheiterte, wie (...) Menschen" handelten, „die den Ausgang ihrer gerade erlebten, gestalteten oder

durchlittenen Geschichte nicht einmal erahnten"35 . Um vorschnelle Verurteilungen ebenso wie voreilige

Exkulpationen zu vermeiden, sind individuelle Handlungsspielräume, Motive und konkretes Verhalten

der Bevölkerungsmehrheit darzustellen.

Darüber hinaus könnte gezeigt werden, dass der nationalsozialistische Totalitätsanspruch nicht in sämt-

lichen Bereichen der Gesellschaft durchzusetzen war. In diesen Kontext des nonkonformen bis wider-

ständigen Verhaltens im Alltag gehört die von nicht jüdischen Deutschen geleistete Hilfe für Verfolgte.

Hier zeigen sich die konkreten Auswirkungen des Regimes auf das alltägliche Verhalten von Menschen,

das sich von Begeisterung und Denunziation über widerwilliges Mitmachen bis hin zur Hilfe für Verfolg-

te, zu Verweigerung und Widerstand erstreckte. Die Hilfe bestand in einmaligen Unterstützungen wie

der Besorgung von Lebensmitteln oder der Vermittlung von Unterkünften für die in die Illegalität ge-

zwungenen Verfolgten, aber auch in kontinuierlicher Hilfestellung, die oft in Verbindung mit anderen

Formen des Widerstands anzutreffen war.

34 Peter Steinbach: Historiker am Stammtisch. Peter Steinbach warnt Zeitgeschichtler vor Schnellschüssen in aktuellen

Debatten, in: Der Tagesspiegel vom 27,3.2003.

35 Ebd.
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2.6.2 Herrschaft, Alltag und Widerstand in der SBZ und DDR

Neben der Geschichte von Repression, Widerstand und Verfolgung ist der Aufarbeitung und Präsenta-

tion der Alltagsgeschichte im Hinblick auf die SBZ und DDR ein hoher Stellenwert einzuräumen. Erst

über die Aufarbeitung und Darstellung der Alltagsgeschichte erschließen sich die Funktionsbedingun-

gen und Herrschaftspraktiken des Systems insgesamt.

Groß Schönebeck

Ab 1947 befand sich nordwestlich von Vogelsang (in der „Kleinen Schorfheide") der größte sowjetische

Truppenübungsplatz auf deutscl sei n Tuiliturium mit 20.000 fest stationierten Soldaten und Offizieren.

Zudem war die Schorfheide Schauplatz des Kalten Krieges, da hier 1959 die erste sowjetische Atomra-

kete außerhalb des sowjetischen Staatsgebietes stationiert wurde. In den 1960er Jahren wiederum

wurde hier ein wichtiges Kapitel der Entspannungspolitik zwischen beiden deutschen . Staaten geschrie-

ben: Die Schorfheide wurde als Sonderjagdgebiet der DDR-Führung zum Empfang von ausländischen

Gästen wie hochrangigen Politikern aus den osteuropäischen Ländern und der Sowjetunion, aber auch

aus der Bundesrepublik und westlichen Ländern genutzt. Insbesondere in den 1980er Jahren waren

Jagdeinladungen an bundesdeutsche Politiker und Führungskräfte aus der Wirtschaft keine Seltenheit.

Hier wurde beispielsweise der erste Milliardenkredit mit dem damaligen bayerischen Ministerpräsiden-

ten Franz Josef Strauß zum Abschluss gebracht. in der aktuell geplanten neuen Dauerausstellung des

Museums Schorfheide wird dieser Phase ein wesentlicher Stellenwert zukommen.

Wandsitz und Luckau

Die kritische Aufarbeitung der Bodenreform 1945 und die Enteignung vermeintlicher oder tatsächlicher

„Kriegs- und Naziverbrecher" als Mittel zur grundlegenden Umgestaltung der landwirtschaftlichen Eigen-

tumsverhältnisse ist ein zentrales Thema für die brandenburgische Herrschafts- und Alltagsgeschichte.

Bislang hat es sich jedoch kaum in den Ausstellungen regionalgeschichtlicher Museen oder in außer-

musealen Präsentationen niedergeschlagen. Die beiden Kollektivierungsschübe 1952/53 und 1960

sowie die Arbeit in den Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPGs) sind ebenso selten

zum Ausstellungsgegenstand geworden. Der Thematik kommt eine besondere Bedeutung zu, da die

wenige Monate nach Kriegsende einsetzende Bodenreform ein deutliches Zeichen für die Unvereinbar-

keit der Interessen der Siegermächte war, die letztlich zur wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politi-

schen Spaltung Deutschlands führte. Nachdem die SED zunächst auf eine Massenbewegung in Rich-

tung Kollektivierung und auf die Überzeugung der Neubauern gesetzt hatte, führte sie mit Zustimmung

aus Moskau 1952 die erste Kollektivierung durch. Diese Radikalisierung trug entscheidend zur System-
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krise von 1953 bei. Gleichzeitig installierte die SED das Modell der Landwirtschaftlichen Produktionsge-

nossenschaften (LPG). Der zweite Kollektivierungsschub ab Dezember 1959 und die mit ihm einherge-

hende erzwungene Vollkollektivierung führten gemeinsam mit der anhaltenden Flüchtlingswelle zu einer

volkswirtschaftlichen Katastrophe.

Im Agrarmuseum Wandlitz wird zurzeit mit Hinweis auf ihre Eigenschaft als „Zeitdokument" eine Aus-

stellung zur Bodenreform und zu den Kollektivierungen Anfang und Ende der 1950er Jahre gezeigt.

Darüber hinaus ist dieses Thema Teil der ständigen Ausstellung des Niederlausitz-Museums Luckau.

In neu zu erarbeitenden Ausstellungen sollte sowohl die sozialhistorische Dimension als auch die herr-

schaftspolitische Funktion von Bodenreform und Zwangskollektivierung erläutert werden. Gezeigt wer-

den sollte sowohl, in welcher Hinsicht die nach Kriegsende hoffnungslosen, verzweifelten und teilweise

hungernden Menschen durch die Landzuteilung eine neue Lebenschance erhielten. Andererseits sollte

die wachsende Anzahl der Flüchtlinge als Ausdruck des Widerstands gegen Bodenreform und Zwangs-

kollektivierung ebenso beachtet werden wie verhängte Repressionen bis hin zur Todesstrafe gegen

widerständige Bauern und der Zusammenhang dieser Entwicklungen mit dem Mauerbau 1961. An den

Schwierigkeiten in der technischen Entwicklung wie dem Traktorenbart lassen sich zudem anschaulich

die Auswirkungen der Reparationsleistungen zeigen, die die DDR an die Sowjetunion zu zahlen hatte.

Der aktuelle Forschungstand 36 erlaubt, die Kollektivierungsschübe von der Entscheidung auf zentraler

Ebene bis hinunter zu den Kreisen und den Gemeinden zu verfolgen und mittel- sowie langfristig mit

ihnen verbundene Ziele zu benennen. Die Abhängigkeit von Entscheidungsprozessen und die Durch-

führung der Kollektivierung von Personen kann dabei ebenso gezeigt werden wie regional unterschied-

lich verlaufende Entwicklungen. Auch der Umgang mit der Thematik in der DDR sollte aufgearbeitet und

dokumentiert werden. Das Agrarmuseum hat es sich zur Aufgabe gemacht, die offiziellen Geschichts-

darstellungen der DDR kritisch zu überprüfen ,, , und sollte darin auch weiterhin die Unterstützung von

Landkreis, Gemeinde und Land erfahren.

Golzow

Die beiden Dokumentarfilmer Barbara und Winfried Junge begleiteten von 1961 bis 2007 eine Schul-

klasse aus Golzow (Landkreis Märkisch-Oderland) und dokumentierten die Lebensläufe von 18 ehema-

36 Friederike Sattler: Wirtschaftsordnung im Übergang. Politik, Organisation und Funktion der KPD/SED im Land Branden-

burg bei der Etablierung der zentralen Planwirtschaft in der SBZ/DDR 1945-52, Berlin 2002; für die Bezirke Frankfurt/Oder

mit den Kreis Seelow vgl. insbesondere Jens Schöne: Frühling auf dem Lande? Die Kollektivierung der DDR-Landwirtschaft,

Berlin 2005.

37 Vgl. Museumsführer Agrarmuseum Wandlitz, 1996.
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ligen Schülern. Der Film wurde die bislang älteste Langzeitbeobachtung des internationalen Films. Heu-

te ist ein großer Teil des Nachlasses der Dokumentarfiimer im Museum für „Die Kinder von Golzow" zu

besichtigen. Präsentiert werden sowohl Fotos von den Dreharbeiten als auch Tausende Meter Filmma-

terial und ein Schneideraum. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, die insgesamt 20 Filme zu alltägli-

chem Leben, seinen Veränderungen und den unterschiedlichen Schicksalen in dem Kinosaal des Mu-

seums anzusehen. Mittels der Perspektive auf die individuellen Lebensgeschichten geben die Filme

einen Einblick in die Geschichte der DDR und die Auswirkungen der deutsch-deutschen Einheit auf das

alltägliche Leben in Ostdeutschland. Das Museum ging aus einer ständigen Ausstellung hervor und ist

am historischen Ort im Gebäude der Schule untergebracht, die den Namen „Schule der Kinder von

Golzow" trägt.

Luckenwalde

In der ständigen Ausstellung des Heimatmuseums wird dem Thema des alltäglichen Lebens in der DDR

ebenfalls auf überzeugende Weise ein eigenständiges Kapitel gewidmet. Es werden Erinnerungsstücke

von Luckenwaldern präsentiert, die sie selbst mit ihrem Leben in der DDR, ihren Erfahrungen mit der

Friedlichen Revolution von 1989 sowie ihrem Leben nach 1990 verbinden. Die Präsentation der Objekte

in einer großen Vitrine wird durch die Möglichkeit, die Geschichten bzw. Interviews ihrer Besitzer anzu-

hören, ergänzt. So entsteht ein multiperspektivisches Bild, das sich sehr gut für die Arbeit mit Schülern

eignet.

Eisenhüttenstadt

Das 1993 in der ehemaligen sozialistischen Planstadt in einer früheren Kindertagesstätte eingerichtete

Dokumentationszentrum:Alltagskultur der DDR e.V. versteht sich als Museum für die Alltagsgeschichte

und -kultur der DDR. Es begreift die Historie des Staates ausdrücklich als Teil der gesamtdeutschen

Geschichte und wendet sich durch seine Arbeit gegen eine „ostalgische" Verklärung und unkritische

Medialisierung der DDR. Ein wesentlicher Schwerpunkt der Tätigkeit liegt auf der Sammlung und Be-

wahrung alltäglicher Gegenstände, die mit dem Ende der DDR aus privaten Haushalten, Betrieben und

öffentlichen Einrichtungen verschwunden sind. Die ständigen Aufgaben des Dokumentationszentrums

bestehen in dem Erwerb, der Erschließung, der Dokumentation und sachgerechten Lagerung der

Sammlungen. Die Sicherung der Objekte dient dem Ziel der Bildung und Forschung, der lnitiierung der

Kommunikation zwischen West- und Ostdeutschen, verschiedenen Generationen und Kulturen. Darüber

hinaus ist das Zentrum durch eigene Ausstellungen als Leihgeber sowie in der Pflege der Arbeitsbiblio-

thek als kultureller Dienstleister tätig. In seiner ständigen Ausstellung „Leben in der DDR" zeigt das

Dokumentationszentrum in zehn Kapiteln anhand spezifischer Gegenstände aus dem Alltag unter-
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schiedliche Aspekte aus dem Leben in der DD.R. Anhand dieser Objekte sollen Geschichten aus dem

Alltagsleben der DDR-Bevölkerung erzählt werden. Dabei werden politische, wirtschaftliche und soziale

Rahmenbedingungen angesprochen, in der jetzigen Fassung der Ausstellung jedoch nicht vertiefend

behandelt. Da zunehmend weniger Besucher der Generation angehören, die über eigene Erfahrungen

in und mit der DDR verfügt, ist eine Überarbeitung der Ausstellung dringend geboten und 2009/10 be-

absichtigt. Dabei soll sie um wesentliche Informationen zu den einzelnen Gegenständen sowie zu den

Rahmenbedingungen insgesamt ergänzt werden.

Bei der Überarbeitung der Dauerausstellung sowie bei der Realisierung von Sonderausstellungen kann

das Dokumentationszentrum unter anderem auf Sammlungen des Instituts für Regionalentwicklung und

Stadtplanung (IRS) zurückgreifen. Dort werden diverse Architektennachlässe sowie Sammlungen zur

Stadt- und Raumplanung von Beginn bis zum ausgehenden 20. Jahrhundert gepflegt. Den Überliefe-

rungsschwerpunkt bilden jedoch die Stadtplanungen in der DDR und sind damit eine unerlässliche

Grundlage für die Dokumentation sozialistischer Planstädte wie Eisenhüttenstadt, Das Dokumentations-

zentrum wurde in der dritten und vierten Legislaturperiode in Höhe von 521.258 Euro aus Landesmitteln

gefördert. Diese Finanzierung deckt ungefähr ein Drittel des laufenden Betriebs. Auf der Basis einer

entsprechenden Vereinbarung wird der weitere Fehlbedarf zu ebenfalls ungefähr jeweils einem Drittel

von dem Landkreis und der Stadt Eisenhüttenstadt getragen.

Darüber hinaus widmet sich mit dem DDR-Geschichtsmuseum in Perleberg eine weitere Institution in

Brandenburg der Alltagsgeschichte. Hier werden auf 1.000 qm Fläche Exponate aus dem Alltag der

DDR wie Haushaltsgeräte, Literatur, Schallplatten, Möbel, Spielzeug sowie die Nachbildung eines Kon-

sums und einer Gaststätte gezeigt,

Beeskow

Zum Bestand des Kunstarchivs Beeskow zählen heute rund 23.000 Objekte, vor allem Gemälde,

Druckgrafiken, Zeichnungen und Aquarelle, aber auch Fotografien, Plastiken, Kunstgewerbe und Me-

daillen aus dem Besitz der ehemaligen Parteien, Massenorganisationen und des Kulturfonds der DDR

sowie des Magistrats von Berlin. Die Werke befanden sich zunächst in Verwaltung der Treuhand und

sind nach 1994 nach dem Fundortprinzip in das Eigentum der jeweiligen Bundesländer übergegangen.

Die Präsentation von Auftragskunst und die Problematisierung ihrer gesellschaftlichen Funktion, aber

auch der Hinweis auf die in ihr teilweise versteckten Botschaften der Künstler verweisen direkt auf das
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Alltagsleben der Menschen in der DDR. ;} l Die bildenden Künste hatten im Herrschaftssystem der DDR

zum einen eine integrative Funktion, in Auftragsarbeiten sollte die Schaffung des „neuen Menschen"

bildlich vorweggenommen werden. Andererseits entwickelte sich insbesondere unter Künstlern eine

Skepsis gegenüber den gesellschaftspolitischen Heilversprechen, sodass sich gerade am Beispiel die-

ser Werke die verbreitete Mischung im alltäglichen Verhalten zwischen Kritik, Skepsis und Subversion

einerseits und Anpassungsleistung andererseits aufzeigen lässt. Mit den Anteilen der Länder Berlin,

Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern befindet sich in Beeskow der größte Teil dieser Werke.

Der Bestand umfasst insgesamt 23.000 Objekte, darunter Grafiken, Zeichnungen, Gemälde, Fotogra-

fien•und Plastiken. Zurzeit ist das Kunstarchiv Partner im Rahmen des Forschungsverbundes „DDR-

Depotkunst und Geschichtsvergegenwänigung", das vorn Bundesministerium tür Bildung und For-

schung im Rahmen des Programms „Übersetzungsfunktion der Geisteswissenschaften" gefördert wird.

In Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZN) und den Staatlichen Kunst-

sammlungen Dresden erarbeiten die Mitarbeiter des Kunstarchivs eine über eine Datenbank öffentlich

zugängliche Bestandsaufnahme der in der SBZ und in der DDR entstandenen Gemälde in Museen und

Sonderarchiven. Darüber hinaus wird eine Ausstellung erarbeitet, in der am Beispiel verschiedener

Städte gezeigt werden soll, wie Bilder vom Auftrag über die Präsentation in Bezirksausstellungen

und/oder den Zentralen Kunstausstellungen der DDR in die Museen gelangten.

Auf der Grundlage eines Verwaltungsabkommens zwischen den drei Ländern wird das Kunstarchiv seit

2002 mit der Unter-stützung des Landes durch den Landkreis Oder-Spree betrieben. Seine hauptsäch-

lichen Aufgaben bestehen in der wissenschaftlichen Erschließung, Veröffentlichung, Sammlung, Archi-

vierung und Auswertung des Bestandes. in der dritten und vierten Legislaturperiode belief sich die För-

derung durch das Land auf 365.875 Euro.

Erinnerung an den 17. Juni 1953 in Brandenburg

Politische Gegnerschaft, Opposition und nonkonformes Verhalten hat sowohl die sowjetische Besat-

zungsmacht als auch die DDR während ihres vierzigjährigen Bestehens begleitet. Vor dem Mauerbau

und insbesondere in den frühen 1950er Jahren verfolgten die Widerständler zumeist das Ziel der Besei-

tigung der sich etablierenden Herrschaft der SED und die Wiedervereinigung Deutschlands. Den Höhe-

punkt dieser frühen Phase des Widerstands bildete der Arbeiteraufstand des 17. Juni 1953 mit seinen

sozialen, politischen, wirtschaftlichen und nationalen Forderungen. Die Erinnerung an die Aufständi-

schen und die Würdigung des Mutes der Menschen, die sich gegen die SED-Diktatur zur Wehr setzten,

38 Vgl. ausführlich zu dem aktuellen Stand der Arbeit und weiteren Planungen im Kunstarchiv Beeskow: Simone Tippach-

Schneider: Standbein Spielbein. Gedanken zum Kunstarchiv Beeskow, in: Museumsblätter, Nr. 12, Juni 2008, S. 18-23.
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ist ein wichtiger Bestandteil der brandenburgischen Erinnerungskultur. Neben vielen Veranstaltungen,

Podiumsdiskussionen und dem ehrenden Gedenken anlässlich des 50. Jahrestages erarbeitete das

ZZF in Kooperation mit dem Förderverein der Gedenkstätte Lindenstraße 54 die Ausstellung „Freiheit

wollen wir!" 39 . Darüber hinaus erinnern Informations-, Gedenk- und Erinnerungstafeln in Henningsdorf,

Eisenhüttenstadt, Strausberg und Neuruppin an die Ereignisse am 17. Juni 1953.

Belzig

Hier befindet sich mit dem Wohnhaus, in dem der unangepasste Maler, Zeichner und Schriftsteller Ro-

ger Loewig (1930-1997) zwischen seiner Entlassung aus der Haft und seiner endgültigen Ausreise in

die Bundesrepublik Deutschland bei Freunden Zuflucht und Möglichkeit zum Arbeiten fand, In der Bio-

grafie von Loewig zeigen sich exemplarisch die Auswirkungen der deutsch-deutschen Teilung, der

SED-Diktatur, aber auch der deutschen Einheit auf den Einzelnen. Der ausgebildete Lehrer fand in den

1950er Jahren auf autodidaktischem Wege zum Schreiben und zur Malerei. Insbesondere in seinen

Gemälden brachte er sein kritisches Verhältnis zur DDR zum Ausdruck, indem er sich mit tabuisierten,

zumindest jedoch nicht gern gesehenen Themen wie den Folgen des Krieges und gesamtdeutschen

Fragen befasste. Nach der Präsentation von Bildern zur innerdeutschen Mauer 1963 in einer privaten

Ausstellung wurde er gemeinsam mit Freunden wegen „staatsgefährdender Hetze und Propaganda in

schwerwiegendem Falle" angeklagt. Seine Bilder und Manuskripte wurden beschlagnahmt und teilweise

vernichtet, Nach seiner Entlassung 1964 lebte er bis zu seiner legalen Ausreise 1972 als freischaffen-

der Künstler in dem Haus in Belzig. Durch über 100 Ausstellungen und Veröffentlichungen wurde er im

In- und Ausland bekannt, Nach schwerer Krankheit verstarb er am 4. November 1997 in Berlin. Das

Depositum „Roger Loewig" umfasst mehr als 3.000 bildkünstlerische Werke, die über ein Findbuch re-

cherchierbar sind. In Zukunft wird eine gleichnamige Stiftung das Roger-Loewig-Haus tragen. Aktuell

wird das um 1900 errichtete Backsteingebäude mit der Förderung des Ministeriums für Wissenschaft,

Forschung und Kultur für den Museumsbetrieb vorbereitet, umfangreiche Sanierungs- und Bauarbeiten

sind noch nicht abgeschlossen.4°

Wilhelmshorst

Hier befindet sich seit 1997 das Literaturhaus „Peter-Huchel-Haus". Der Dichter Peter Huchel lebte von

1903 bis 1981 in Wilhelmshorst. Der Chefredakteur der Zeitschrift „Sinn und Form" geriet ab 1962 in

Konflikt mit der SED und wurde neun Jahre isoliert und überwacht, Bis zu seiner Ausreise 1971 war das

39 Burghard Ciesla (Hrsg.): Freiheit wollen wir! Der 17. Juni 1953 in Brandenburg, Berlin 2003.

4 ° Vgl. zu den Planungen zum Ausbaff als Museum: Ulrike Kuschet: Das Roger Loewig Museum in Belzig im Aufbau, in:

Museumsblätter, Nr. 12. Juni 2008, S. 40-41.
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Haus im Hubertusweg Treffpunkt von Schriftstellern, die in Opposition zum SED-Regime standen. In der

Gedenkstätte zu Ehren des Künstlers wird eine Ausstellung zu seinem Leben und Werk gezeigt, die

1995 auf Initiative des Brandenburgischen Literaturbüros realisiert wurde. Darüber hinaus wird an meh-

reren Orten im Lande an Leben und Werk des Schriftstellers Erwin Strittmatter erinnert. Die Fragen

einer angemessenen Präsentation bedürfen zu ihrer Beantwortung jedoch noch weitergehender biogra-

phischer Bewertungen."

Handlungsbedarf und Perspektiven

Bislang wurde die Geschichte von Opposition und Widerstand in der SBZ und DDR in sehr geringen]

Maße in zeitgeschichtlichen Ausstellungen und Museen Brandenburgs zum Ausdruck gebracht. Die

Darstellung der frühen Opposition, aber auch die Herausbildung systemimmanenter Oppositionsformen

nach dem beginnenden Tauwetter in der Folge von Stalins Tod 1953 stellen „blinde Flecken" in der

brandenburgischen Erinnerungskultur dar. So könnten in zukünftigen Ausstellungen auch die Voraus-

setzungen und Motive der Akteure, die ihr Bestreben nach dem Mauerbau 1961 vor allem auf die Re-

form des realsozialistischen Systems richteten, verstärkt dargestellt werden. Auch die sich in den

1970er und 1980er Jahren herausbildenden Umwelt- und Friedensgruppen hatten vor allem das Ziel der

Demokratisierung bestehender Strukturen. Darüber hinaus entwickelte sich seit den 1970er Jahren trotz

der durch den Mauerbau erreichten staatlichen Konsolidierung die Ausreisebewegung, die ebenfalls als

ein Ausdruck politischer Gegnerschaft bewertet werden muss. Aus den Oppositionsgruppen heraus

entstanden im Spätsommer und Herbst 1989 schließlich die Bürgerbewegungen und neuen politischen

Parteien. In Brandenburg wurde insbesondere die Stadt Forst zu einem Kristallisationspunkt der Oppo-

sition aus friedensethischen und christlichen Motiven. Hier entwickelte sich aus der kirchlichen Gemein-

dearbeit heraus der Ökumenische Friedenskreis der Region Forst. Während sich die Arbeit und das

Engagement dieser Gruppe ausdrücklich an regionalen Problemlagen orientierten, standen ihre Mitglie-

der darüber hinaus in engem Kontakt mit Oppositionsgruppen in Ostberlin sowie weiteren Städten und

Gemeinden." Zurzeit befindet sich die Regionalforschung zu Opposition und Widerstand in der DDR in

den Anfängen. Es liegen jedoch erste Ergebnisse vor, auf deren Basis mittelfristig Ausstellungen erar-

beitet werden können. Zudem sollten Formen der Würdigung der von den Akteuren bewiesenen Zivil-

courage und dem Mut im öffentlichen Raum entwickelt werden. Hierzu bietet sich die Installation von

Informationsstelen an für die Opposition besonders wichtigen Orten wie Kirchen ebenso an wie die

41 Vgl. Maria Nooke: Für Umweltverantwortung und Demokratisierung. Die Forster Oppositionsgruppe in der Auseinander-

setzung mit Staat und Kirche, Berlin 2008.
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Erarbeitung von Wanderausstellungen, die unter Umständen in den Kirchen als wichtige Sammelpunkte

der Gruppen präsentiert werden könnten.

Die kritische Aufarbeitung der Bodenreform 1945 und die Enteignung vermeintlicher oder tatsächlicher

„Kriegs- und Naziverbrecher" als Mittel zur grundlegenden Umgestaltung der landwirtschaftlichen Eigen-

tumsverhältnisse ist ein zentrales Thema für die brandenburgische Herrschafts- und Alltagsgeschichte.

Bislang hat es sich jedoch kaum in den Ausstellungen regionalgeschichtlicher Museen oder in außer-

musealen Präsentationen niedergeschlagen. Aus diesem Grund besteht besonders bei diesen Themen

ein großer Nachholbedarf in der musealen Aufbereitung des bereits gut erforschten Bereichs.

Auch dem Thema der Zwangsvereinigung von SPD und KPD zur SED sollte zukünftig eine größere

öffentliche Aufmerksamkeit zuteiiwerden, indem Ausstellungen und Publikationen über die historischen

Hintergründe der Parteigründung von 1989 informieren. So müsste verstärkt über die Ziele der Zwangs-

vereinigung und die Ausschaltung politischer Gegner auf dem Weg der Alleinherrschaft der SED sowie

über die Schicksale der Opfer der Zwangsvereinigung informiert werden. Nach den Parteisäuberungen

in den Jahren 1950/51 wurden ungefähr 150.000 SPD-Mitglieder zum Austritt aus der Partei gezwun-

gen, die Kommunikationswege und die Milieus der SPD wurden vollkommen zerstört.

Das Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR e.V. in Eisenhüttenstadt muss unter der fachwis-

senschaftlichen Begleitung und Beratung des Beirats sowie in Kooperation mit dem Museumsverband

Brandenburg und des Zentrums für Zeithistorische Forschung Potsdam kurz- und mittelfristig seine

Anstrengungen darauf verwenden, die in seiner Dauerausstellung präsentierten Objekte der Alltagskul-

tur in ihren historischen, sozialen und politischen Kontext einzuordnen. Nur auf diese Weise kann ge-

währleistet werden, dass auch Nachgeborene, westdeutsche und ausländische Besucher einen nach-

vollziehbaren Einblick in das alltägliche Leben der DDR erhalten. Da zunehmend weniger Besucher der

Generation angehören, die über eigene Erfahrungen in und mit der DDR verfügt, ist eine Überarbeitung

der Ausstellung dringend geboten und beabsichtigt. Dabei soll sie um wesentliche Informationen zu den

einzelnen Gegenständen sowie zu den Rahmenbedingungen insgesamt ergänzt werden. Die Landes-

regierung regt an, dass insbesondere das Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR in Eisenhüt-

tenstadt sich verstärkt dem komplizierten Verhältnis von Repression und Alltag widmet und durch seine

Lage in Eisenhüttenstadt in der Nähe der polnischen Grenze insbesondere polnisch-deutschen Themen

mehr Gewicht verleihen sollte. Anzuregen sind vor allem Wanderausstellungen zu Themen, die mit

Partnern aus dem Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig, dem DHM, dem ZZF und dem Haus der Ge-
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schichte in Bonn diskutiert werden sollten. Dabei bieten sich Themen wie die Entwicklung von Planstäd-

ten wie Eisenhüttenstadt, Schwedt, Halle-Neustadt und deren Auswirkungen auf das Alltagsleben an.

In der Arbeit des Kunstarchivs Beeskow wird es verstärkt darauf ankommen, die politischen und kultur-

politischen Ziele des Herrschaftsapparates und die Logik des Auftragswesens zu erklären, um den Um-

gang der Künstler mit den politischen Rahmenbedingungen einschätzen zu können. Hierzu gehören

Fragen nach der jeweiligen individuellen und gesellschaftlichen Situation der Künstler sowie die Erfor-

schung der jeweiligen Umstände, die zu dem Auftrag und den Verkauf der Werke geführt haben, sowie

die Interessen und Ziele der Auftraggeber. Von der Frage nach konkreten Auswirkungen von politischen

und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dei SED-Diktatur auf die Schaffensprozesse der Künstler

sind zukünftig wesentliche Beiträge zur Alltagsgeschichte der DDR zu erwarten, die zum Thema von

Wechsel- und Wanderausstellungen werden können. Zu dieser Arbeit gehört die weitere struktur- und

organisationsgeschichtliche Erforschung der Rahmenbedingungen wie der Ausbildung in den Kunst-

hochschulen bis hin zum Auftraggeber ebenso wie die Erforschung individueller Handlungsspielräume

und deren Nutzung. Auch zukünftig bieten sich Kooperationen mit Partnerinstitutionen für die Erarbei-

tung von Ausstellungen zu diesen Themen an, die zu verwandten Komplexen forschen oder über Erfah-

rungen in deren musealer Präsentation verfügen: u.a. das Dokumentationszentrum Eisenhüttenstadt,

das Zentrum für Zeithistorische Forschung, das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig sowie regionalge-

schichtliche Museen.

2.7 Erinnerung an die deutsche Teilung, die Friedliche Revolution, Grenzöffnung und deutsche

Einheit

2.7.1 Erinnerung an die deutsche Teilung und das Grenzregime

Kleinmachnow

Die Massenflucht von Ost nach West gefährdete das weitere Bestehen der DDR zunehmend. Nachdem

die innerdeutsche Grenze nach 1952 mit tödlicher Präzision ausgebaut worden und nur noch unter ho-

hem individuellen Risiko zu überwinden war, wurde die Teilung am 13. August 1961 mit dem Bau der

Mauer endgültig festgeschrieben und im wahrsten Sinne des Wortes zementiert. Mit dem erhaltenen

Kommandoturm der ehemaligen Grenzübergangsstelle Drewitz befindet sich in Brandenburg neben

einem Gedenkstein in Kleinmachnow ein Erinnerungsort, der eindrücklich auf die Geschichte des

Grenzregimes und der deutschen Teilung verweist. Die Grenzübergangsstelle (GÜST) wurde 1969
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erbaut, da die an anderer Stelle gelegene GÜST Nowawes den Anforderungen der Grenzsicherung

nicht länger gewachsen war. Gleichzeitig hatte sie Vorbildcharakter für weitere Neubauten. in den

1980er Jahren wurde zusätzliche Technik zum Auffinden von Flüchtlingen in PKWs angewendet. Zuletzt

hatte das MfS in Drewitz 401 Kontrolleure im Einsatz. Der heute noch erhaltene und restaurierte Kom-

mandoturm der GÜST diente dem Grenzregiment 44 „Walter Junker" als Führungspunkt zur Grenzsi-

cherung. Der auf Westberliner Seite gelegene Alliierte Kontrollpunkt „Checkpoint Bravo" (Grenzüber-

gang Dreilinden) mit seinem charakteristischen Brückenhaus, zwei Tankstellen und einer Raststätte

steht ebenfalls unter Denkmalschutz. Der Verein „Checkpoint Bravo" hat sich die Restaurierung, den

Ausbau und die Pflege des denkmalgeschützten Turms zur Aufgabe gemacht. Er soll künftig als Ver-

anstaltungsort der politischen Bildung insbesondere für Schüler und junge Erwachsene sowie als Be-

gegnungsstätte für Menschen mit unterschiedlichen deutschen Biografien dienen. Eine mit Mitteln des

Landes und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur zu realisierende Ausstellung in dem

Turm sowie auf dem Areal davor soll die Geschichte dieses Ortes nachzeichnen. Weitere Forschungs-

arbeiten sollen zu mehr Klarheit über das Schicksal der getöteten Flüchtlinge, der Festgenommenen

und zu langjährigen Haftstrafen Verurteilten wie auch der geglückten Fluchten verhelfen. Bis zur Reali-

sierung der Dauerausstellung wird die von der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen zur

Verfügung gestellte Ausstellung „Die Angst setzt Grenzen" in dem ehemaligen Kommandoturm gezeigt.

Anhand von Dokumenten, Fotos und kurzen erläuternden Texten erzählt sie von Grenzdurchbrüchen,

Zwangsumsiedlungen, Opfern und Tätern. Der Erinnerungsort „Checkpoint Bravo" wird im Hinblick auf

Angebote der historisch-politischen Bildung weiterentwickelt. Dabei befindet sich der Verein „Checkpoint

Bravo" im Rahmen des Berliner Mauergedenkkonzepts vom 20. Juli 2006 in enger Kooperation mit der

Gedenkstätte Bernauer Straße und der Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde. Die Bundes-

regierung unterstützte die Gründung einer Landesstiftung „Berliner Mauer" durch den Berliner Senat, die

diese beiden Einrichtungen zusammenfasst. Auch nach dieser strukturellen Veränderung sollte die Zu-

sammenarbeit von Brandenburg und Berlin in diesem Themenspektrum weiter vorangetrieben werden.

Über die Landesgrenzen hinaus existieren Verbindungen mit der Gedenkstätte Deutsche Teilung Ma-

rienborn und Grenzlandmuseen wie dem Deutsch-deutschen Museum Mödlareuth.

Potsdam

Das durch das Potsdam-Museum koordinierte und über Spenden finanzierte Projekt „Mauer-Stele" erin-

nert in der Landeshauptstadt an historisch besonders bedeutsamen Orten wie mit einem Mauerrest am

S-Bahnhof Griebnitzsee oder vor der Giienicker Brücke an den Verlauf der Berliner Mauer, die deutsch-
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deutsche Teilung und den Mauerfall./ 12 Am 8. November 2002 wurde die erste Stele enthüllt. Auf diesem

Denkmal wird über den historischen Hintergrund informiert und die Glienicker Brücke mit zeitgenössi-

schen Fotos dargestellt: In der Mitte der 1949 nach Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg wiederaufgebau-

ten „Brücke der Einheit" verlief die Grenze zwischen West-Berlin und der DDR. Zugleich diente sie den

Alliierten als Verbindung zwischen Potsdam und den Westsektoren Berlins. Nach der Unterzeichnung

des Generalvertrages über die Beziehungen der drei Westmächte zur Bundesrepublik im Mai 1952

wurde dieses Symbol der deutschen Teilung für die Öffentlichkeit endgültig gesperrt und international

durch die dort stattfindenden spektakulären Austauschaktionen von Agenten aus Ost und West be-

kannt. Nach der Friedlichen Revolution und dem Fall der Mauer wurde die Brücke am 10. November

1989 erneut geöffnet. Heute erinnern hier eine auf die Initiative der Fördergemeinschaft Lindenstraße

54 von dem Bildhauer Wieland Förster errichtete Bronzeskulptur mit dem Namen „Nike 89", eine Ge-

denktafel sowie eine Mauerstele an die Zeit der deutschen Teilung. An der Potsdamer Stubenrauch-

straße am ehemaligen Postenweg des Griebnitzsees in Potsdam-Babelsberg sind sechs Mauerseg-

mente erhalten. Sie wurden durch das „Forum zur kritischen Auseinandersetzung mit der DDR-

Geschichte im Land Brandenburg e.V." zu einem würdigen Gedenkzeichen gestaltet. Das Forum er-

reichte darüber hinaus, dass die Mauerreste 2008 unter Denkmalschutz gestellt worden sind. Unter dem

Zeichen des christlichen Kreuzes wurde eine Tafel mit den Namen der im Potsdamer Grenzbereich zu

Tode gekommenen Männer und Frauen angebracht.

2.7.2 Erinnerung an die Friedliche Revolution 1989 und die deutsche Einheit

Die Friedliche Revolution ist ein herausragendes zeitgeschichtliches Ereignis in der deutschen Vergan-

genheit. Die ostdeutschen Bürger stritten mit Demonstrationen, Versammlungen und anderen Aktionen

für bürgerliche Freiheiten, demokratische Rechte und die Durchsetzung zivilgesellschaftlicher Normen.

Die Auseinandersetzung mit der Unfreiheit in einem repressiven System und dem Freiheitskampf seiner

Bürger kann das Bewusstsein für die Bedeutung von Meinungs- und Versammlungsfreiheit und die

Möglichkeit der Entfaltung individueller Bürgerrechte stärken. Im Gegensatz zu dem auf Egon Krenz

zurückgehenden Begriff der politischen „Wende" wird mit dem Begriff der „Friedlichen Revolution" der

42 Darüber hinaus sind Grenzsignalpfosten nördlich von Groß Glienicke, Grenzzaunpfosten, Reste eines Erdbunkers für

DDR-Grenztruppen nördlich von Groß Glienicke, Sperrzaunreste am Groß Glienicker See, ein Trägerpfahl einer Nachrich-

tenverteilersprechstelle bei Niederneuendorf erhalten, Nach dem Mauerabriss wurde darüber hinaus ein Stück Mauer der

dritten Generation als Denkmal nördlich des Glienicker Sees errichtet; vgl. Hans-Hermann Hertle: Die Berliner Mauer. Mo-

nument des Kalten Krieges, Bonn 2007, S. 166-171.
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Sturz des repressiven Einparteiensystems durch die massenhafte Mobilisierung gewaltfreien Protestes

zum Ausdruck gebracht*

Luckenwalde

Das Heimatmuseum hat die Geschichte der Friedlichen Revolution in seine 2006 neu konzeptionierte

Dauerausstellung integriert. Neben der Darstellung der historischen Ereignisse kommen Menschen mit

ihren unterschiedlichen Haltungen und Reflexionen über ihr Leben in der DDR, zur Friedlichen Revolu-

tion und zur deutschen Einheit zu Wort. Auf diese Weise werden die Besucher zum Austausch von un-

terschiedlichen Wahrnehmungen und sich widersprechenden Meinungen angeregt und zum Nachden-

ken über die Bedeutung der Friedlichen Revolution aufgefordert. Von dieser Annäherung an die Thema-

tik können wesentliche Impulse für die Neukonzeption der zeitgeschichtlichen Abteilungen anderer re-

gionalgeschichtlicher Museen im Land Brandenburg ausgehen.

Potsdam

Am 5. Dezember 1989 führten Bürgerrechtler eine Besichtigungs- und Kontrollaktion der Bezirksverwal-

tung und des Gefängnisses des MfS durch und beschleunigten mit. dieser Aktion den Auszug der

Staatssicherheit und das Ende ihres Wirkens. Bereits im Januar 1990 konnten die neu entstandenen

Bewegungen und Parteien das „Lindenhotel" als ihr Potsdamer „Haus der Demokratie" in Besitz neh-

men. Durch diese mutigen Aktionen . und durch das demokratische Engagement der Bürgerbewegungen

wurde der friedliche gesellschaftliche und politische Umbruch in der DDR unumkehrbar, Die Gedenk-

stätte Lindenstraße 54 plant in Kooperation mit dem ZZF aktuell ein Ausstellungsmodul zur Geschichte

des Hauses der Demokratie als Bestandteil ihrer ständigen Ausstellung.

Ein weiteres Engagement junger Potsdamer Bürger ist von Bedeutung für die Entwicklungen bis zur

Friedlichen Revolution. Mit dem Ziel, das seit den 1960er Jahren durch Kriegsschäden, Vandalismus

und fehlende Pflege stark in Mitleidenschaft gezogene, denkmalgeschützte Ensemble auf dem Potsda-

mer Pfingstberg vor dem Verfall zu retten, gründeten sie 1987 unter dem Dach des Kulturbundes eine

Arbeitsgruppe. Sie traf sich seit Januar 1988 regelmäßig, um den Pomonatempel und das Belvedere

von Gestrüpp und Ranken zu befreien. Im Juni 1989 fand unter der Beobachtung der Staatssicherheit

das erste Pfingstbergfest vor dem Pomonatempel statt, an dem über 1.000 Gäste teilnahmen. Dieses

Fest gab vielen Bürgern Mut zum gesellschaftlichen und politischen Engagement im Herbst 1989.
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Schwante

Hier gründeten Akteure der sich in den 1980er Jahre formierenden Oppositionsgruppen am 7. Oktober

1989 noch während der Staatsfeierlichkeiten zum 40. Jubiläum der DDR unter illegalen Bedingungen

mit der SDP die erste ostdeutsche sozialdemokratische Partei nach der Zwangsvereinigung Von KPD

und SPD zur SED im April 1946. Seit dem 26. April 1989, dem 200. Jahrestag der Erklärung der Men-

schenrechte während der Französischen Revolution, wurde in der DDR der Gründungsaufruf verbreitet

Über diese Neugründung informiert heute eine auf Initiative der SPD am 7. Oktober 1994 am Pfarrhaus

neben der Kirche in Schwante eingeweihte Gedenktafel.

Handlungsbedarf und Perspektiven

In Brandenburg sind zwar zahlreiche Gedenkzeichen in Städten und Gemeinden, die auf die Ereignisse

1989/90 hinweisen, eingeweiht worden. 43 Bislang gibt es jedoch kaum Ausstellungsprojekte, die sich mit

der Friedlichen Revolution in Brandenburg auseinandersetzen und das mutige Handeln der Akteure

würdigen. Die regionalgeschichtliche Forschung zu diesem Thema befindet sich in den Anfängen. Im

Rahmen des Kulturlandjahres unter dem Motto „Demokratie und Demokratiebewegungen" sind wesent-

liche Impulse auf diesem Feld zu erwarten. Mit Blick auf das 20. Jubiläum der Friedlichen Revolution im

Jahr 2009 haben die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und die Ostdeutsche Sparkas-

senstiftung Sonderförderprogramme für Projekte aufgelegt, die sich mit den Ursachen, der Geschichte

und den Folgen der Friedlichen Revolution in der DDR sowie Vereinigungs- und Transformationspro-

zessen in Ost- und Ostmitteleuropa auseinandersetzen. Eine beträchtliche Anzahl von regionalge-

schichtlichen Museen und Geschichtsvereinen haben eine Förderung im Rahmen dieser Sonderprog-

ramme für Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen sowie die Realisierung von Ausstellungen zur Friedli-

chen Revolution beantragt. Darüber hinaus liegt ein Schwerpunkt für die Projektförderung von Kultur-

land Brandenburg e.V. unter dem Motto „Demokratie und Demokratiebewegungen" für das Jubiläums-

jahr der Friedlichen Revolution auf jenen Vorhaben, die besonders dazu geeignet sind, das Bewuss-

tsein für die historische Bedeutung der Friedlichen Revolution in der DDR zu stärken. Seit 1998 wird in

Brandenburg landesweit dazu aufgerufen, zu einem jährlich wechselnden Schwerpunkttherna unter-

schiedliche kulturelle Projekte zu entwickeln, die unter dem Dach von „Kulturland Brandenburg" vernetzt

und mit einer übergreifenden Öffentlichkeitsarbeit kommuniziert werden. Neben der Geschichte, den

Ursachen und Folgen der Friedlichen Revolution sollen die Ereignisse um 1989/90 in den Kontext der

gesellschaftlichen Transformationsprozesse in Ost- und Ostmitteleuropa gestellt werden. Von den be-

willigten Projekten setzen sich zahlreiche Vorhaben mit der Opposition in der DDR, der Bürgerbewe-

43 Vgl. ausführlich Anne Kaminsky, a.a.O.
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gung und der Friedlichen Revolution auseinander. Im Folgenden wird eine Auswahl von Projekten vor-

gestellt, die im Rahmen der unterschiedlichen Förderprogramme beantragt worden sind:

1. Das Ausstellungsbüro Wahl plant gemeinsam mit dem Grafikbüro Eckedesign das Projekt „Spuren-

suche Ost: Revolution in Potsdam". Zum 20. Jahrestag der . Friedlichen Revolution werden in der Stadt

Potsdam Stelen zur Erinnerung an ihre Voraussetzungen, Ereignisse und Folgen aufgestellt. Erinnert

wird vor allem an die Menschen, die mit ihrer Zivilcourage und ihrem Mut Demokratie und Freiheit ge-

fordert und schließlich errungen haben. Orte der SED-Herrschaft sollen dabei ebenso gekennzeichnet

werden wie Spuren des Widerstands oder des Alltags der 1980er Jahre.

2. Das Brandenburgische Landeshauptarchiv (BLHA) wird in seinem Schaufenster im Haus der Bran-

denburgisch-Preußischen Geschichte Dokumente aus seinen Bestanden präsentieren, in denen sich

die Umwälzungen in den damaligen drei DDR-Bezirken Potsdam, Frankfurt/Oder- und Cottbus von der

Ausreisewelle und den Demonstrationen im Sommer und Herbst 1989 bis zur Wiedervereinigung und

zur Wiedererstehung des Landes Brandenburg im Oktober 1990 widerspiegeln. Gemeinsam mit dem

HBPG und dem Zentrum für Zeithistorische Forschung wird es sich darüber hinaus um eine begleitende

Vortragsreihe bemühen.

3. Das Stadtarchiv Forst (Lausitz) plant ein Projekt mit dem Titel „Kriegs- und Nachkriegserfahrungen in

einer brandenburgischen Grenzstadt'. Die Ergebnisse einer durch das Archiv durchgeführten Zeitzeu-

genbefragung sollen 2009 in Kooperation mit dem Brandenburgischen Textilmuseum Forst in einer

Sonderausstellung präsentiert werden. Ein Anliegen der Ausstellung besteht darin, auch die Erfahrun-

gen mit biografischen.Brüchen 1945 und 1989 einzubeziehen.

4. Die Stadtbibliothek Strausberg, die eine gemeinsame Einrichtung aus öffentlicher Bibliothek und

Heimatmuseum ist, wird 2009 eine größere Ausstellung zur Friedlichen Revolution im Heimatmuseum

realisieren,

5. Das Tucholsky-Literaturmuseum_zeigt vom 21. November 2009 bis 14. Februar 2010 die Ausstellung

„Poesie des Untergrunds. Die Ostberliner Literaten- und Künstlerszene von 1979-89", die vom Berliner

Prenzlauer-Berg-Museum erarbeitet und vom Hauptstadtkulturfonds finanziert wird.

6. Das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte (HBPG) plant gemeinsam mit dem Landes-

jugendring Brandenburg (LJR) ein Projekt für Jugendliche zur Friedlichen Revolution. Im Ergebnis soll

eine Ausstellung entstehen..
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7. Die Musikakademie Reinsberg wird ein Projekt unter dem Titel „Wir sind das Volk" realisieren. Da die

polnische Solidarnosc-Bewegung von großer Bedeutung für die Friedliche Revolution in der DDR war

und die Menschen 1989 zudem an die Ideale der Französischen Revolution von 1789 anknüpften, soll

es drei multimediale Szenen aus Frankreich, Polen und Deutschland geben. Drei Ensembles werden

von der Musikakademie Reinsberg ausgewählt und erhalten den Auftrag, die Thematik „Wir sind das

Volk' aus ihrer heutigen Sicht mit Blick auf die Friedliche Revolution 1989 zu reflektieren.

8. Ein Team aus Künstlern und Wissenschaftlern plant in Kooperation mit der Universität Potsdam ein

Projekt zur multimedialen Auseinandersetzung mit der' Auswirkungen der Kulturpolitik der DDR auf die

Ost-Rockmusik. In zehn Vortragskonzerten soll die Musikszene der DDR und deren staatliche Kontrolle

in einer medial vielseitigen und aufklärenden Darbietung beleuchtet werden. Das Verständnis für den

Zusammenhang zwischen Musik, Politik und Alltagskultur soll geweckt werden, indem Live-Musik mit

wissenschaftlichen Vorträgen, der Präsentation von Zeitdokumenten in Bild und Ton verbunden werden.

Mit diesem Projekt wollen die Beteiligten vom Arbeits- und Forschungsschwerpunkt DDR-Lied, vom

Fachbereich Musikpädagogik und Musikdidaktik der Universität Potsdam und vom Jazz-Pop-Projekt

„SUSE JANK g, BAND" kritisch reflektierte Einblicke in die Rockmusik der DDR gehen. Es soll ein Bei-

trag zum Jubiläum des Mauerfalls geleistet werden, indem aus unterschiedlichen Perspektiven über

Ost-Rockmusik informiert, aufgeklärt und diskutiert wird.

9. Das Kleist-Museum in. Frankfurt/Oder plant Ausstellungen, Lesungen und Vorträge zum Thema ,,Lite-

ratur in der DDR". Unter anderem werden dabei die Publikation „Die verschwiegene Bibliothek" von

Joachim Walter und Ines Geipel sowie Samisdat-Zeitschriften vorgestellt. Das Schreiben unter Bedin-

gungen der Zensur wird am Beispiel von Autoren wie Christa Wolf und Volker Braun ebenso Thema

sein wie die Tradition der Kinder- und Jugendbücher in der DDR.

10. Das Piccolo-Theater wird sich als Kinder- und Jugendeinrichtung ebenfalls mit der Aufarbeitung und

Auseinandersetzung zwischen Eltern und Kindern beschäftigen. Auch hier stehen die Erfahrungen der

Generationen vor und nach der Friedlichen Revolution im Mittelpunkt des Interesses. Unter dem Ar-

beitstitel „Papa, wer bist du?" wird es ein „Forumtheater" geben. Die Uraufführung ist im Frühjahr 2009

geplant. Ebenso wendet sich das theater 89 erneut der Auseinandersetzung mit der DDR zu. Es berei-

tet ein Projekt vor, das von Menschenjagd und Ausgrenzung in Geschichte und Gegenwart handelt.

Das Theater des Lachens in Frankfurt/Oder wird sich mit dem auf drei Jahre angelegten Projekt „Ge-

schichte suchen - Demokratie erfahren" in die Diskussion einbringen. Das Projekt versteht sich als ge-
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meinsame Exkursion von Kindern, Jugendlichen, Autoren und Künstlern. Das Theater kooperiert dabei

mit Gedenkstätten, Museen, Archiven, Vereinen und Schulen.

11. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg wird im Herbst 2009 das restau-

rierte Schloss Schönhausen in Berlin-Pankow eröffnen. Anlässlich der Eröffnung wird es eine in Koope-

ration mit dem Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam realisierte Ausstellung zur Funktion

des Schlosses Schönhausen in Berlin-Pankow als Amtssitz des ersten Präsidenten Wilhelm Pieck und

während der Friedlichen Revolution geben.

12. Das Dokumentationszentrum für Alltagskultur in Eisenhüttenstadt plant in Kooperation mit dem Ver-

anstalter des Zeitzeugenpreises Berlin-Brandenburg 2009 eine Sonderausstellung, die autobiografische

literarische Texte über das Jahr 1989/90 in einen Zusammenhang mit Objekten aus dem Besitz der

Autoren stellt.

13. Im Rahmen des Studiengangs Archival Studies/Archiv am Fachbereich Informationswissenschaft

der Fachhochschule Potsdam ist die Erarbeitung einer Ausstellung unter der Überschrift „Friedliche

Revolution 1989 in Brandenburg - unter besonderer Berücksichtigung der Ereignisse in Potsdam" ge-

plant. Erste Vorbereitungen werden bereits von Studierenden im Rahmen des Seminars „Historische

Bildungsarbeit - Ausstellungen" getroffen. Die Ausstellung soll bis November 2009 realisiert werden

14. Die Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam- Babelsberg plant zum Jubiläumsjahr 2009 zahl-

reiche Projekte. Unter anderem ist ein kurzer Dokumentarfilm zur Geschichte der Glienicker Brücke

vorgesehen, der im Rahmen des von der Landesregierung und dem Landtag organisierten Festes auf

der Glienicker Brücke am 10. November 2010 präsentiert werden soll.

15. Gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung, der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der

SED-Diktatur und dem Institut für Zeitgeschichte München richtet das Zentrum für Zeithistorische For-

schung in Potsdam im Frühjahr 2009 in Berlin ein Geschichtsforum unter dem Titel „Aufbruch 1989 -

Wege aus der deutschen und europäischen Teilung" aus. Das internationale Forum für Wissenschaftler,

Kulturschaffende, Politik, Medien und Öffentlichkeit widmet sich der Friedlichen Revolutionen von

1989/90 in Deutschland und Osteuropa und ihrer kulturellen Verarbeitung in Literatur, Theater, Kunst

und Musik sowie in der medialen und öffentlichen Auseinandersetzung, in politischer Bildung und Wis-

senschaft. Anknüpfend an den Erfolg und die große Resonanz des ersten Berliner Geschichtsforums

1999 sollen aus Anlass des 20. Jahrestages der Friedlichen Revolution Wissenschaftler, Zeitzeugen;
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Kulturschaffende, Künstler, Publizisten und Politiker nach Berlin eingeladen werden, um mit einem brei-

ten Publikum zu diskutieren. Das Geschichtsforum versteht sieh als Mischung aus Fachkongress und

öffentlichem Geschichts- und Kulturfest zum 20-jährigen Jubiläum der Friedlichen Revolution.

3. Kooperationen

Die weitere konzeptionelle Planung zielt darauf ab, durch Kooperationsvorschläge mit Forschungs- und

Bildungseinrichtungen auch Institutionen mit einer knappen Personaldecke in die Lage professioneller

Bildungs- und Ausstellungsarbeit zu versetzen. Darüber hinaus wird es in der Gedenkstättenarbeit wie

bisher auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den ehemaligen Häftlingen und den vielfältigen

Verbänden der Verfolgten des NS-Regimes sowie der stalinistisch Verfolgten sowie der Opfer der Ver-

brechen in der DDR gehen. Die Koordinierung zwischen den Erinnerungsorten gemäß ihren inhaltlichen

Schwerpunkten und eigenen Interessen untereinander sowie mit Bildungseinrichtungen und der wis-

senschaftlichen Forschung wird noch bis Dezember 2008 von der am ZZF angesiedelten Koordinie-

rungsstelle (Projektverbund Zeitgeschichte) übernommen. Diese Stelle ist auf Initiative zeithistorischer

Forschungseinrichtungen und Gedenkstätten der deutschen Hauptstadtregion im Dezember 2004 mit

Unterstützung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur sowie der Berliner Senatsver-

waltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur eingerichtet worden. In der dritten und vierten Legisla-

turperiode übernahm das Land Brandenburg Kosten in Höhe von 84.721 Euro.

Ab 1. Januar 2009 wird am ZZF die Stelle „Wissenstransfer" eingerichtet, die diese Koordinierungsauf-

gaben unter anderen übernehmen wird. Diese Stelle übernimmt auch weiterhin die Beratung bei der

Antragstellung für Projektmittel. Sie dient als Kommunikationsschnittstelle des ZZF mit Einrichtungen

der angewandten Geschichtsforschung. Neben der weiteren Koordination des Projektverbunds Zeitge-

schichte Berlin-Brandenburg zählt dazu die Zusammenarbeit des ZZF mit Museen, Gedenkstätten auf

der einen Seite sowie den Universitäten der Region auf der anderen Seite. Darüber hinaus ist der Mi-

tarbeiter für Wissenstransfer Ansprechpartner für die Stadt Potsdam und die Länder Berlin und Bran-

denburg in geschichtswissenschaftlichen und erinnerungskulturellen Fragen. Innerhalb des Hauses ist

die Stelle eine Stabsstelle der Direktion.
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3.1 Vernetzung und Kooperation der brandenburgischen Erinnerungsorte untereinander

Die Landesregierung regt an, dass alle Erinnerungsorte auf andere Einrichtungen verweisen, die das

eigene Angebot ergänzen. Das Ziel einer solchen Koordination der Angebote und Forschungsaktivitäten

besteht vor allem darin, dass die Erinnerungsorte von dem Wissen und den Erfahrungen anderer profi-

tieren und sich gegebenenfalls gegenseitig unterstützen, Das Weiterbildungs- und Qualifizierungsange-

bot für Gedenkstättenmitarbeiter, Honorarkräfte und ehrenamtlich Tätige ist insbesondere im Hinblick

auf die Bildungsarbeit und gemeinsam mit Bildungsträgern und Forschungseinrichtungen (Fachbereiche

Pädagogik, Didaktik) weiterzuentwickeln und auszubauen. Fortbildungsveranstaltungen für Honorarkräf-

te, die vor Ort Führungen anbieten, könnten gegebenenfalls gemeinsam angeboten werden.

Der fachliche Austausch zwischen Erinnerungsorten für die Zeit des Nationalsozialismus einerseits und

der SBZ und SED-Diktatur andererseits sollte intensiviert werden, Nicht nur die Geschichte der Erinne-

rungsorte mit sogenannter mehrfacher Vergangenheit verlangt nach diesem fachlichen Austausch. In

dem Konzept wird ausgeführt, in welcher Hinsicht dieser Austausch wichtig ist. Für die Intensivierung

dieses fachlichen Austausches ist unter anderem ad das Angebot des Gedenkstättenreferats der Stif-

tung Topographie des Terrors zurückzugreifen. Hier besteht eine langjährige Vernetzung der Arbeit von

NS-Gedenkstätten. Dieses Forum steht auch Erinnerungsorten zur Geschichte der SBZ/DDR prinzipiell

offen. Darüber hinaus befinden sich im Online- rGedenkstättenforum Koordinierungsangebote, auf die

auch die brandenburgischen Einrichtungen gegebenenfalls zurückgreifen können.

Neben dem kontinuierlichen Erfahrungsaustausch der Gedenkstättenmitarbeiter auf regionaler und

nationaler Ebene ist der internationale Austausch zu vertiefen. Dies gilt aufgrund des komplexen

deutsch-polnischen Verhältnisses insbesondere für den Austausch mit polnischen Partnerinstitutionen.

In ähnlicher Weise wie die von den Einrichtungen der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten gepf-

legten internationalen Kontakte, sind diese Kooperationen in der Gedenk- und Begegnungsstätte Leisti-

kowstraße in Potsdam mit Partnern in Russland und in den ostmitteleuropäischen Ländern aufzubauen,

Für diesen Austausch und die Diskussion von Gedenkstättenmitarbeitern, Forschern und Pädagogen ist

das Online-Diskussionsforum des Projektverbunds Zeitgeschichte auszubauen. An dieser Stelle sei

ausdrücklich auf das mittlerweile im sechsten Jahr stattfindende ost-westeuropäische Gedenkstätten-

seminar der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Kooperation mit der Evangelischen

Akademie Berlin und der Stiftung Kreisau hingewiesen.
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3.2 Kooperation mit der Forschung

Das Ziel der Intensivierung der Zusammenarbeit auch kleinerer Gedenkstätten und Erinnerungsorte mit

der Forschung besteht darin, die Professionalisierung ihrer Arbeit weiter voranzutreiben. Eigene Grund-

lagenforschung und die Erarbeitung vertiefender pädagogischer Angebote ist in kleinen Einrichtungen

aufgrund der knappen personellen Ausstattung oftmals nicht zu gewährleisten. Anzustreben sind „Part-

nerschaften" mit Professoren und Dozenten, die Seminare zu zeitgeschichtlichen und anderer ihr die

Erinnerungsorte relevanten Themen anbieten, Hier können beide Seiten voneinander profitieren, indem

Studenten in die Grundlagenforschung oder gegebenenfalls in die Ausstellungsrealisierung eingebun-

den werden. Somit haben ihre Seminararbeiten einen direkten Praxisbezug. Die Einrichtungen erhalten

personelle und inhaltliche Unterstützung. Im Folgenden werden exemplarisch erfolgreiche Kooperatio-

nen benannt und Forschungsschwerpunkte aufgeführt, die sich für zukünftige Kooperationen mit Erin-

nerungsorten, Gedenkstätten und zeitgeschichtlichen Museen anbieten:

Der Studiengang Archival Studies/Archiv am Fachbereich Informationswissenschaft

der Fachhochschule Potsdam

Im Rahmen des Studiengangs Archival Studies/Archiv am Fachbereich Informationswissenschaft der

Fachhochschule Potsdam werden seit Antritt der Professur 2006 durch Prof. Susanne Freund regelmä-

ßige Lehrveranstaltungen zur jüdischen Geschichte, zum Thema Zwangsarbeit im Nationalsozialismus

sowie zu Flucht und Vertreibung angeboten. Erklärtes Ziel der Seminare ist es, die Studenten für erin-

nerungskulturelle und geschichtspolitische Themen zu sensibilisieren. Die künftigen Archivare sollen

über die Mitwirkung an der Überlieferungsbildung hinaus auf diese Weise in die Lage versetzt werden,

Archivalien quellenkritisch zu bewerten. Die wissenschaftliche Aufarbeitung und die Auseinanderset-

zung mit quellenkritischen Methoden werden durch den Besuch historischer Orte und zahlreicher Ge-

denkstätten in Berlin und Brandenburg ergänzt. Die Studenten setzen sich nicht nur umfassend mit

zeithistorischen Entwicklungen auseinander, sondern lernen, regional- und lokalgeschichtliche Bezüge

herzustellen. Da, Archive über behördliche Überlieferungen hinaus auch über sogenannte Ego-

Dokumente (Tagebücher, Briefe und Ähnliches), Fotos, audiovisuelle Medien und Interviews mit Zeit-

zeugen verfügen, kommt der Konzeption, Durchführung, Digitalisierung und Auswertung von Interview-

projekten eine wichtige Rolle in der Lehre zu. Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit der

regionalen Geschichte der NS-Zwangsarbeit entstand eine enge Kooperation mit dem am 24. August

2006 eröffneten Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit Berlin-Schöneweide in Trägerschaft der

Stiftung Topographie des Terrors. Die Studenten wirken in Projekten an der pädagogischen Arbeit des

Zentrums mit und haben ein Konzept zum Aufbau des Gedenkstättenarchivs erarbeitet. Darüber hinaus
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bestehen Arbeitsbeziehungen mit der Stiftung Neue Synagoge Berlin - Centrum Judaicum und dem

Archiv des Jüdischen Museums in Berlin.

Aus Anlass des von Politik und Gesellschaft wiederholt postulierten Wissensdefizits bei der Auseinan-

dersetzung mit der Geschichte der DDR sowie der deutsch-deutschen Teilungsgeschichte werden im

Rahmen des bereits erwähnten Studiengangs Archival Studies/Archiv am Fachbereich Informationswis-

senschaft der Fachhochschule Potsdam seit Sommersemester 2008 vorrangig Lehrveranstaltungen zur

Aufarbeitung der Geschichte der DDR angeboten. Zum einen geht es darum, den Studierenden einen

Überblick über die zahlreichen Dokumentations- und Gedenkstätten in Berlin und Brandenburg zu ver-

schaffen, zum anderen spielen die quellenkritische Aufbereitung der Archivalien und die Vermittlungs-

arbeit eine wichtige Rolle, Wie bei vergleichbaren Lehrveranstaltungen zur -Geschichte des Nationalso-

zialismus liegt der Fokus hierbei auf der Alltags- und Sozialgeschichte, die nicht in der Behördenüberlie-

ferung sondern in Privatnachlässen dokumentiert ist. Zum einen wird die digitale Sicherung wertvoller

Archivalien erläutert, zum anderen der Alltag in der DDR quellenkritisch untersucht. Das Ziel der Lehr-

veranstaltungen besteht darin, vorhandene Vorurteile und Klischeevorstellungen mit wissenschaftlicher

Methodik und Analyse aufzulösen und die Studierenden auf ihre Funktion und Verantwortung als künfti-

ge Archivare und Archivarinnen vorzubereiten. Es besteht eine Kooperation mit der Gedenkstätte Ber-

lin-Hohenschönhausen. Studierende des Fachbereichs überarbeiten das Archiv der Tonaufnahmen und

Transkriptionen von Interviews mit ehemaligen Inhaftierten als Zeitzeugen. Darüber hinaus bestehen

Kontakte zum ZZF, zur Projektwerkstatt Lindenstraße 54/55 und der BStU Berlin

Die Professur Neuere Geschichte an der Universität Potsdam

Ein Forschungsprojekt an der Universität Potsdam im Rahmen der Professur Neuere Geschichte von

Prof. Görtemaker mit dem Titel „Die deutschen Juden zwischen Akkulturation, Assimilation und Reju-

daisierung (1850-1938)" setzt sich mit dem Gelingen bzw. Scheitern von Identitätsbildung durch Integ-

ration im deutschen Kulturraum auseinander. Das Ziel der Forschung besteht darin, Aussagen über die

politischen und gesellschaftlichen Orientierungen der deutschen Juden zwischen 1850 und 1938 auf

Basis der Daten der Volkszählung vom 17. Mai 1939 mit repräsentativer Gültigkeit treffen zu können,

Ein anderes Projekt widmet sich der „Ausschaltung der parlamentarischen Opposition in den Landtagen

der SBZ/DDR - Die Beispiele Brandenburg und Thüringen (1946-1952)", Darin geht es um die Durch-

setzung der SED-Diktatur in der SBZ und frühen DDR bzw. um die politische Gleichschaltung in Ost-

deutschland unter sowjetischer Besatzungsherrschaft. Am Beispiel des Brandenburgischen und des
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Thüringer Landtages sollen die Handlungsspielräume parlamentarischer Arbeit unter den von sowjeti-

scher Besatzungsmacht und deutschen Kommunisten gesetzten Bedingungen analysiert werden.

Innerhalb des Forschungsbereichs „Europa zwischen Integration und Desintegration: Ordnungssyste-

me, Systemkonflikte und Kulturtransfer im 19. und 20. Jahrhundert" widmen sich mehrere Forschungs-

projekte den Entwicklungen des Kalten Krieges. Dabei geht es über die historischen Abläufe und politi-

schen Rahmenbedingungen hinaus um seine Auswirkungen auf das Alltagsleben der Menschen dies-

seits und jenseits des Eisernen Vorhangs. In den Fokus rücken zum einen die sich gegenseitig aus-

schließenden Ideologien, die atomare Drohung und die wechselseitigen Androhungen mit Vernichtung.

In dem Forschungsprojekt wird der widersprüchlichen Situation nachgegangen, in der sich die Kontra-

henten des Kalten Krieges befanden: Jeder militärische Konflikt konnte in kurzer Zeit zu einem nuklea-

ren Schlagabtausch eskalieren. Einerseits mussten daher beide Seiten kriegerische Auseinanderset-

zungen begrenzen bzw. verhindern. Andererseits strebten sie erklärtermaßen den Sieg im Systemkonf-

likt an. In dem Forschungsprojekt wird darüber hinaus nach der Beeinflussung des Alltagslebens ge-

fragt, indem gesellschaftliche Bereiche in die Analyse einbezogen werden, die zunächst nichts mit der

Systemauseinandersetzung zu tun zu haben scheinen. Weitere Fragestellungen innerhalb des For-

schungsbereichs beziehen sich auf die Bedeutung des deutsch-deutschen Konflikts zwischen der Bun-

desrepublik und der DDR für die Entwicklung des Kalten Krieges in Europa insgesamt.

Das Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF) in Potsdam

Das Zentrum für Zeithistorische Forschung ging Anfang 1996 aus dem Forschungsschwerpunkt Zeithis-

torische Studien (FSP) der Förderungsgesellschaft Wissenschaftliche Neuvorhaben mbH hervor, die im

Januar 1992 von der Max-Planck-Gesellschaft gegründet worden war. Es ist ein interdisziplinär arbei-

tendes Forschungsinstitut zur Erforschung der deutschen und europäischen Zeitgeschichte. Im Jahr

2006 wurde das Zentrum in die Leibniz-Gemeinschaft aufgenommen. Während das Land Brandenburg

die Grundausstattung des ZZF trägt, finanzieren die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und

zahlreiche weitere Stiftungen die Durchführung der Forschungsprojekte. Die Ergebnisse des ZZF eig-

nen sich in vieler Hinsicht als Grundlage für die Realisierung zeitgeschichtlicher Ausstellungen: Im Mit-

telpunkt der wissenschaftlichen Arbeit stehen die vergleichende Erforschung der Geschichte der deut-

schen Teilung aus europäischer Perspektive, der Diktaturenvergleich mit den Nachkriegsstaaten Mittel-

ost- und Osteuropas sowie die Geschichte und der Wandel der europäischen Erinnerungskultur. In den

Jahren 1996 bis 2000 wurde im Projektverbund „Herrschaftsstrukturen und Erfahrungsdimensionen der

Geschichte der DDR" unter anderem zur sowjetischen Einflussnahme auf die Politik der SED, zu all-

tagsgeschichtlichen Themen, zur Arbeiterschaft und ländlichen Gesellschaft, zur Sozialgeschichte der

92



Eliten, zum Umgang mit der Vergangenheit in der DDR, zur Rolle der Zensur, zum 17. Juni 1953 und

Mauerbau gearbeitet.

Weitere Forschungsprojekte konzentrierten sich unter der übergreifenden Fragestellung „Ideologien und

Mentalitäten im Kalten Krieg" auf Themen, die verschiedene nationale und transnationale Bezüge einer

Kultur- und Mediengeschichte des Kalten Kriegs in Europa miteinander verbinden. Hier geht es neben

anderen Fragestellungen um die Rolle der Massenmedien im Kalten Krieg sowie um Untersuchungen

des sowjetischen Films in der Zeit des „Tauwetters" nach 1956. Darüber hinaus geht es in der Arbeit

des Zentrums um die Beziehungsgeschichte von Ost- und Ostmitteleuropa mit der Bundesrepublik und

Westeuropa sowie um die Geschichte und den Wandel der europäischen Erinnerungskultur. Nicht zu-

letzt bilden regionalgeschichtliche Forschungsansätze zu Berlin und seinem Brandenburger Umland im

Ost-West-Konflikt einen weiteren wichtigen Interessenschwerpunkt: Über die Forschungs- und Publika-

tionstätigkeit hinaus werden Arbeitstagungen, wissenschaftliche Konferenzen, Workshops, Ausstellun-

gen, Diskussionsveranstaltungen, Vortrags- und Filmreihen zur deutschen Zeitgeschichte durchgeführt.

Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit des ZZF gilt ein Kooperationsprojekt mit dem Verein Berliner Mauer den

„Todesopfern an der Berliner Mauer"; in einem gemeinsamen Projekt mit dem Potsdam-Museum wer-

den zudem die wissenschaftlichen Voraussetzungen für die Dauerausstellung in der Gedenkstätte „Lin-

denstraße 54" erarbeitet. Durch seine Beteiligung an dem von der DFG geförderten Projektverbund

Clio-online und die Entwicklung des neuen Fachportals Zeitgeschichte-online hat sich das ZZF zu ei-

nem wichtigen Anbieter von zeithistorischen Fachinformationen im Internet entwickelt

(http://www.zeitgeschichte-online.de). Teil dieses Vorhabens ist die Entwicklung und Etablierung einer

neuen, in das Portal integrierten elektronischen Zeitschrift „Zeithistorische Forschungen/Studies in Con-

temporary History" mit einer parallel im Verlag Vandenhoeck & Ruprecht erscheinenden Druckausgabe

(http://www.zeithistorische-forschungen.de).

Das Moses Mendelssohn Zentrum (MMZ) in Potsdam

Das Forschungsinteresse des Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch jüdische Studien (MMZ) gilt

der Geschichte, Religion und Kultur der Juden und des Judentums in den Ländern Europas. Ein beson-

derer Akzent liegt dabei auf der Beziehungsgeschichte von Juden und nicht jüdischer Umwelt. Die For-

schungsarbeiten konzentrieren sich zum einen auf Probleme der gesellschaftlichen Integration und

Akkulturation der Juden (unter anderem deutsch-jüdische Beziehungsgeschichte), zum anderen auf

vergleichende sozialgeschichtliche Fragestellungen (Lebensbedingungen, geografische und soziale

Mobilität), soziokulturelle und ideengeschichtliche Aspekte (Literatur, Kunst, Religion, Philosophie, Mu-

sik). Wesentliche Akzente setzt das Zentrum in der Aufarbeitung der Regional- und Lokalgeschichte,
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insbesondere der ostdeutschen Bundesländer (mit dem Schwerpunkt Brandenburg). Das im Jahr 1992

gegründete und nach dem Philosophen und Aufklärer Moses Mendelssohn (1729-1786) benannte

MMZ ist ein interdisziplinär arbeitendes wissenschaftliches Forschungszentrum, das historische, philo-

sophische, religions-, literatur- und sozialwissenschaftliche Grundlagenforschung betreibt. Als An-

Institut der Universität Potsdam ist es maßgeblich am Studiengang „Jüdische Studiennewish Studies"

beteiligt. Die von einer Mitarbeiterin des MMZ erarbeitete aktuell veröffentlichte Publikation „Jüdisches

Brandenburg - Geschichte und Gegenwart" 14 richtet sich insbesondere an allgemein an der Thematik

interessierte Leser. ohne fachwissenschaftliche Vorkenntnisse. Sie gibt einen gut verständlichen Einblick

in das jüdische Leben der Region des heutigen Brandenburgs seit dem 13. Jahrhundert. Neben Ortska-

piteln, welche die Geschichte eirizelnei jüdischer Gemeinden behandeln, wird in Essaykapiteln über-

greifenden Themenstellungen nachgegangen. Über das Forschungsprogramm hinaus hat das MMZ

pädagogische Programme entwickelt, die sich sowohl auf die nationalsozialistische Verfolgung von

Juden als auch auf das vielfältige jüdische Leben vor 1933 beziehen. Die Geschichte der Juden in

Deutschland soll also nicht allein aus dem Blickwinkel ihrer Verfolgung und Vernichtung reflektiert, son-

dern vielmehr auch ihre Entwicklungs- und Kulturgeschichte innerhalb Deutschlands und Europas ver-

mittelt werden. Mit neuen pädagogischen Konzepten (unter anderem . Ausstellungen, pädagogische

Handreichungen für den Schulunterricht) sollen Jugendliche, insbesondere Schülerinnen und Schüler in

ihren Klassenverbänden, mit der Geschichte der Juden vertraut gemacht werden.

Kooperationen mit Forschungseinrichtungen nach dem Modell Gedenkstätte Lindenstraße 54 und dem

ZZF sowie dem Studiengang Archivwissenschaften mit dem NS-Dokumentationszentrum Berlin-

Schöneweide sind auch für andere Erinnerungsorte zu realisieren. Hier kommen auf der Seite der For-

schungseinrichtungen neben dem Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF) vor allem die Universität

Potsdam, ihr An-Institut Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien (MMZ) sowie die

geschichts-, geistes- und sozialwissenschaftlichen Fachbereiche der Berliner Universitäten in Frage. In

Absprache mit den Forschern und Dozenten ist zu klären, ob sich einzelne Forschungsprojekte dezidiert

auf die jeweiligen Erinnerungsorte beziehen können. In den Orten mit sogenannter doppelter Vergan-

genheit ist verstärkt die Kooperation mit Wissenschaftlern zu suchen, die diktaturvergleichend arbeiten.

44 Irene Diekmann (Hrsg.): Jüdisches Brandenburg. Geschichte und Gegenwart, Berlin 2008.
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3.3 Kooperation mit Einrichtungen politischer Bildung und Schulen

Die politisch-historische Bildung in den Gedenkstätten, Erinnerungsorten und Museen will neben der

Vermittlung historischer Kenntnisse zur Herausbildung eines demokratischen Bewusstseins beitragen

und die Fähigkeit zur Mitwirkung an politischen Prozessen unterstützen. Dazu ist die Zusammenarbeit

mit Schulen und anderen Bildungsträgern von großer Bedeutung, da ein Besuch historischer Orte oder

von Ausstellungen den Erwerb geschichtlichen Wissens in der Schule nicht ersetzen kann, Branden-

burg ist unter der Federführung des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport das einzige Bundesland

mit Gedenkstättenlehrern. Diese sind als Schnittstelle zwischen dem pädagogischen Angebot der Erin-

nerungsorte und der schulischen Bildung mit ihren Erfahrungen und ihrem Wissen wichtige Kooperati-

onspartner bei der Erstellung von Lehrerhandreichungen und Arbeitsblättern für Schüler. Gleichzeitig ist

die Unterstützung durch das Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) und des

Medienpädagogischen Zentrums (MPZ) sowie den staatlichen Schulämtern, die für die für die Lehrer-

fortbildung zuständig sind, zu suchen. In diese Arbeit sind die Mitarbeiter der Jugendbegegnungsstätten

in den Gedenkstätten Ravensbrück und Sachsenhausen einzubeziehen.

Da die Erfahrung mit der pädagogischen Arbeit jn Gedenkstätten gezeigt hat, dass diese ansonsten

fehlendes historisches Wissen nicht ersetzen kann, sind auch weiterhin Modelle , für eine praktikable

Vor- und Nachbereitung von Gedenkstättenbesuchen zu diskutieren und zu erproben. Ebenso lässt sich

die Zusammenarbeit mit den Trägern der politischen Bildungsarbeit, den parteinahen Stiftungen und der

gewerkschaftlichen Bildung und regionalen Aufarbeitungsinitiativen intensivieren. Hier ist anzuregen,

die von der Landeszentrale für politische Bildung Brandenburg, der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der

SED-Diktatur und dem Berliner Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes

der ehemaligen DDR im November 2007 ergriffene Initiative zum Austausch über Methoden und Ziele

der historisch-politischen Bildungsarbeit fortzuführen.

Die Arbeit in den Gedenkstätten und Erinnerungsorten zur SED-Diktatur hat zum einen zu berücksichti-

gen, dass es sich um einen unmittelbar zurückliegenden Zeitabschnitt handelt und es im Gegensatz

zum Nationalsozialismus keinen gesamtgesellschaftlichen Konsens über die Bewertung der DDR gibt.

Zum anderen muss berücksichtigt werden, dass es sich um lebensgeschichtliche Erfahrungen handelt,

die von den Westdeutschen nicht geteilt werden. Die Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangenheit

darf jedoch nicht als ausschließliche Angelegenheit der sogenannten neuen Bundesländer angesehen

werden. Vor diesem Hintergrund sind auch im Land Brandenburg Kooperationen mit Bildungsträgern in

westdeutschen Bundesländern anzustreben, die sich teilweise bereits intensiv mit der Geschichte der
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DDR auseinandersetzen (zum Beispiel Bildungswerk der Humanistischen Union in NRW, Gegen das

Vergessen, Sammlung zur Geschichte der DDR in Pforzheim).

4. Zusammenfassung und Perspektiven

Seit 1990 konnte die Aufarbeitung der Geschichte des Terrorregimes des Nationalsozialismus, der sta-

linistischen Repression nach 1945 und der SED-Diktatur entscheidend vorangebracht werden. Hinzu

kam die kritische Überwindung des Antifaschismus der DDR, der die Erinnerung an die Opfer des Nati-

onalsozialismus ideologisch auf die fast ausschließliche Würdigung der „Kämpfer gegen den Faschis-

mus" verengt hatte. Die Schicksale der bislang tabuisierten Opfer- und Verfolgtengruppen wurden der

Vergessenheit entrissen und die Würdigung der Opfer von Juden, Sinti und Roma, Zeugen Jehovas in

das Gedenken integriert. Darüber hinaus wurden würdige Gedenkstätten und Erinnerungszeichen für

die Verfolgten und Opfer der Diktatur in der SBZ und DDR geschaffen. Den ehemaligen Häftlingen ist

dafür zu danken, dass sie durch ihr Engagement und die Bereitschaft, ihre Erfahrungen mitzuteilen,

entscheidend zum Erfolg der historisch-politischen Bildungsarbeit der Gedenkstätten beigetragen ha-

ben. Das vorliegende Konzept versteht sich als Dokument der Landesregierung, das diesen Dank öf-

fentlich zum Ausdruck bringt und die Zivilgesellschaft in die Diskussionen über die Weiterentwicklung

der brandenburgischen Erinnerungskultur einbezieht. Die brandenburgische Erinnerungskultur wird sich

auch weiterhin dadurch auszeichnen, dass sie die Erinnerung und das Gedenken an die Verfolgten und

Opfer der NS-Diktatur, des Stalinismus und der SED-Diktatur in ein angemessenes Verhältnis zueinan-

der setzt, das weder die vor noch nach 1945 verübten Verbrechen relativiert, bagatellisiert oder margi-

nalisiert.

In dieser nun erstmals für ein Bundesland vorgenommenen Bestandsaufnahme sind bewusst auch die-

jenigen Erinnerungsorte, Museen und die zeitgeschichtliche Forschung einbezogen worden, die sich mit

Themen jenseits politischer Repression und Verfolgung auseinandersetzen. Der Begriff des Erinne-

rungsortes wurde in Anlehnung an die Definition von Pierre Nora als wichtigster Bezugspunkt im kultu-

rellen Gedächtnis der Deutschen verstanden. Mit dem Begriff des „Erinnerungsortes" wurden auf diese

Weise auch diejenigen historischen Orte berücksichtigt, bei denen es sich nicht im klassischen Sinn um

Gedenkstätten handelt, die aus Sicht der Landesregierung von wesentlicher Bedeutung für die Vermitt-

lung regionaler und nationaler Zeitgeschichte sind. Sowohl die Bestandsaufnahme als auch die Formu-

lierung von Perspektiven hat gezeigt, welche zentrale Bedeutung Gedenkstätten, Erinnerungsorten,

Museen, Dokumentationszentren, Wanderausstellungen und der zeitgeschichtlichen Forschung beim
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Wachhalten der Erinnerung an die unterschiedlichen Verbrechenskomplexe zukommt, Zu unserer de-

mokratischen Erinnerungskultur gehört zum einen die Aufarbeitung von Repression, Verfolgung und

Denunziation. Zum anderen wird an Menschen, Ereignisse und Entwicklungen erinnert, die ebenfalls für

das kulturelle Selbstverständnis Deutschlands und damit auch Brandenburgs von zentraler Bedeutung

sind, Hierzu gehört nicht zuletzt die Geschichte von Opposition, Widerstand und Alltag.

Die Bestandsaufnahme hat neben der Vielfalt der Erinnerungsorte und den teilweise weit vorangeschrit-

tenen Prozessen der Aufarbeitung auch Defizite und bislang vernachlässigte Themen erkennbar wer-

den lassen. Auf dieser Grundlage kann der Bedarf an zukünftigen Projekten, Kdoperationen zwischen

• vorhandenen Einrichtungen und der Vertiefung bisheriger Forschungsergebnisse erstmals genauer

benannt werden. Aus Sicht der Landesregierung sollten die bisherigen Anstrengungen der Neukonzep-

tionen von Gedenkstätten und zeithistorischen Ausstellungen fortgesetzt und auch die Realisierung von

Ausstellungen zu bislang kaum in den Blick der Öffentlichkeit geratenen Themen vorangetrieben wer-

den. Angesichts des viel zitierten „Abschieds von den Zeitzeugen" des Nationalsozialismus, der SBZ

und der frühen Phase der DDR müssen angemessene und wirksame Methoden erprobt werden, Zeit-

geschichte auch an die nächsten Generationen nachvollziehbar zu vermitteln. Insbesondere die kleine-

ren Einrichtungen, die nach 1990 gegründet wurden, benötigen Unterstützung in ihren Professionalisie-

rungsprozessen. Im Hinblick auf die Überarbeitungen der Ausstellungen in den regionalgeschichtlichen

Museen kommt dem Museumsverband Brandenburg eine wichtige Rolle zu.

Die Landesregierung45 prüft, wie die Einrichtungen bei der politischen Bildungsarbeit, insbesondere

nach Schließung der Potsdamer Außenstelle der BStU bei der Vermittlung der Geschichte von Repres-

sion und Verfolgung durch das Ministerium für Staatssicherheit unterstützt werden können. Zugleich ist

dem nach wie vor hohen Beratungsbedarf auf Seiten der Opfer der SED-Herrschaft Rechnung zu tra-

gen.

Nationalsozialistische Repression

Um den Nachgeborenen die Bedeutung des nationalsozialistischen Völkermords an den europäischen

Juden, Sinti und Roma als Zivilisationsbruch zu verdeutlichen, wird es zukünftig verstärkt darauf an-

kommen, die Schicksale der Opfer anhand von biografischen Ausstellungen und der Nutzung von auf-

genommenen Zeitzeugeninterviews nahezubringen, Hier wird der SBG in bewährter Form eine wichtige

Aufgabe zukommen. Der Stiftung wie allen weiteren an der aktiven Ausgestaltung und Weiterentwick-

lung der brandenburgischen Erinnerungskultur beteiligten Akteuren fällt die Aufgabe zu, würdige For-

45 Beitrag der Staatskanzlei im Rahmen der Ressortabstimmung angekündigt.
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men des Gedenkens an die NS-Opfer zu finden und Formen der historisch-politischen Bildungsarbeit zu

entwickeln, die die Vermittlung der NS-Geschichte ohne die aktive Einbeziehung - der Zeitzeugengenera-

tion ermöglicht.

In der Gedenkstätte Sachsenhausen wurde bereits erfolgreich der Weg hin zum zeithistorischen mo-

dernen Museum beschritten, in dem auch Jugendliche durch•den Einsatz moderner Medien angespro-

chen werden. Aktuell werden die Ressourcen der Stiftung unter Beteiligung des Bundes verstärkt auf

die entsprechende Modernisierung der Gedenkstätte Ravensbrück konzentriert. Die zügige Umsetzung

der sich in Vorbereitung befindenden neuen Dauerausstellung zur Geschichte des Konzentrationslagers

Ravensbrück auf der Basis des aktuellen Forschungsstandes steht unmittelbar bevor. Mit dem Museum

des Todesmarsches im Belower Wald wird eine weitere Einrichtung unter dem Dach der Stiftung Bran-

denburgische Gedenkstätten zurzeit grundlegend mit der Unterstützung durch Land und Bund neu ge-

staltet. Durch die Einbeziehung des Waldgeländes, in dem die halb verhungerten Häftlinge des KZ

Sachsenhausen während des Todesmarsches gezwungen waren zu campieren, wird die Entwicklung

nach Auflösung der Konzentrationslager in ihrer Dramatik für die Häftlinge zukünftig deutlicher als durch

die rein museale Präsentation. Ebenso wird mit der beratenden Begleitung der SBG die Geschichte des

„Verlorenen Transports" in Tröbitz in einer Ausstellung auf der Grundlage des aktuellen Forschungs-

stands dokumentiert. Ein Konzept wurde bereits erarbeitet. Nun ist gemeinsam mit den Kommunen die

Finanzierung der Ausstellungsrealisierung zu klären.

Auch über die Geschichte der „Euthanasie" im Nationalsozialismus wird demnächst umfassend an ei-

nem zentralen Ort informiert: Die SBG bereitet die Realisierung einer Ausstellung über die Kranken-

mordaktion in Brandenburg an der Havel vor. Eine sinnvolle Ergänzung zu diesem Angebot bietet die

bereits bestehende Ausstellung „Die Landesanstalt Görden 1933 bis 1945. Psychiatrie im Nationalso-

zialismus" im Asklepios Fachklinikum Brandenburg, Im Flinblick auf die Außenlager der nationalsozialis-

tischen Konzentrationslager wurde in der Bestandsaufnahme • festgestellt, dass ihre Geschichte sich

bislang selten in Ausstellungen inner- und außerhalb der regionalgeschichtlichen Museen niederge-

schlagen hat. Dieses Thema eignet sich jedoch im besonderen Maße zur Veranschaulichung der engen

Beziehungen zwischen dem nationalsozialistischen Repressionssystem und dem Alltagsleben der

Mehrheitsbevölkerung, da sich die Außenlager zumeist in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft befanden.

Repression der sowjetischen Besatzungsmacht

An zahlreichen Orten ehemaliger sowjetischer Speziallager wurden in den Jahren seit 1990 Ausstellun-

gen realisiert und Orte für das Gedenken an die Opfer geschaffen. Die Aufarbeitung der bis zum Ende
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der DDR tabuisierten Repressionsgeschichte nach 1945 hat dazu geführt, dass die Geschichte der

Speziallager heute im Vergleich zu den 1990er Jahren in weit geringerem Maße zum geschichtspoliti-

schen Schlagabtausch geeignet ist. Die Forschung ist zur Grundlage informativer Ausstellungen zu

dieser Thematik in Brandenburg geworden, Gleichwohl wird die Herausforderung, die Erinnerung und

das Gedenken an die Opfer der sowjetischen Speziallager in die Gedenkstättenarbeit zu integrieren,

ohne die NS-Verbrechen zu relativieren bzw. die stalinistischen Verbrechen zu bagatellisieren, die Ge-

denkstättenarbeit auch weiterhin begleiten. In diese Debatten sind wie bisher gesellschaftliche Grup-

pen, hier vor allem die Verfolgten- und Opferverbände, einzubeziehen.

Die Gedenkstätte Lindenstraße 54 in Potsdam wird mit der neuen Dauerausstellung sowie einer ver-

stärkten Öffentlichkeitsarbeit ein neues Profil erhalten. Der Professionalisierungsprozess dieser Einrich-

tung wird mit kontinuierlicher Unterstützung durch die Stadt Potsdam weiter vorangetrieben. Der Aufar-

beitung der Repressionsgeschichte in der SBZ und in der DDR wird durch die Eröffnung der Gedenk-

und Begegnungsstätte Leistikowstraße sowie durch ihre Anerkennung als Gedenkstätte von nationaler

Bedeutung in der Gedenkstättenkonzeption des Bundes eine noch größere Aufmerksamkeit zuteil wer-

den als zuvor. In der Einrichtung ist derzeit die Realisierung der ständigen Ausstellung in Vorbereitung.

Nach der Eröffnung wäre es aus Sicht der Landesregierung ratsam, in Abstimmung mit der Gedenkstät-

te Lindenstraße 54 und dem Schloss Cecilienhof ein Vervveissystem zu erarbeiten, damit die Besucher

auf den engen inhaltlichen Zusammenhang zwischen dem Schloss als Ort der Potsdamer Konferenz

und den beiden ehemaligen Gefängnissen hingewiesen werden. In Schloss Cecilienhof sind zurzeit der

Konferenzsaal und die Arbeitszimmer der Delegationen als historische Stätte der Potsdamer Konferenz

zu besichtigen. Perspektivisch sollte ihr internationaler Stellenwert stärker betont und die historischen

Zusammenhänge sowie die politischen Folgen der Potsdamer Konferenz in einer auf der Grundlage des

aktuellen Forschungsstands überarbeiteten Dauerausstellung erläutert werden.

Erinnerung an jüdisches Leben in Brandenburg

Die vor allem aus bürgerschaftlichem Engagement gewachsenen Projekte zur Erinnerung an das einst

prosperierende jüdische Leben in Brandenburg sind aus Sicht der Landesregierung im Rahmen der

Möglichkeiten von Land, Landkreisen und Städten zu unterstützen. Insbesondere die aktuellen Planun-

gen des Stadtmuseums Schwedt zur Einrichtung eines Museums zur jüdischen Geschichte der Stadt in

der unmittelbaren Nähe des 1988 freigelegten jüdischen Ritualbades füllt eine Lücke in der bisherigen

brandenburgischen Erinnerungskultur. Des Weiteren ist aus Sicht der Landesregierung anzuregen,

dass Städte und Gemeinden ehemalige Synagogen, weitere bauliche Zeugnisse jüdischen Lebens,

aber auch Orte der Bücherverbrennung, der Ausgrenzung und Verfolgung zum Bestandteil von - Stadt-
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f ührungen und Dauerausstellungen in den städtischen Museen werden lassen. Durch die Beschilderung

im Stadtraum könnte eine größere öffentliche Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt werden, Die Ge-

schichte der Juden in der SBZ und DDR ist zwar mittlerweile gut erforscht, hat sich jedoch bislang nicht

in musealen Präsentationen niedergeschlagen. Mit der auch in Brandenburg gezeigten Ausstellung des

Berliner Centrum Judaicum „Zwischen Bleiben und Gehen. Juden in Ostdeutschland 1995 bis 1956" ist

ein Anfang gemacht worden, an dessen Ergebnisse sich im Hinblick auf die Realisierung weiterer Aus-

stellung anknüpfen lässt.

Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg

Eine umfassende „Neukonzeption von Gedenkstätte und Museum Seelower Höhen" zur Realisierung

eines modernen zeitgeschichtlichen Museums liegt vor. Künftig wird die Gedenkstätte am Beispiel der

Schlacht um die Seelower Höhen vermitteln, was Krieg für , Menschen und Landschaft bedeutet. Mit

diesen Schwerpunktsetzungen befindet sich auf den Seelower Höhen der einzige, international bereits

stark wahrgenommene Erinnerungsort mit Museum und politisch-historischer Bildungsarbeit auf einem

ehemaligen Schlachtfeld des Zweiten Weltkrieges in Deutschland. insbesondere die Stellung der

Wehrmacht als Instrument im Vernichtungskrieg und deren Verstrickungen in Verbrechen muss als eine

wesentliche deutsche Erinnerungsaufgabe vertiefend dargestellt werden. Es soll verdeutlicht werden,

dass der deutsche Angriffs- und Vernichtungskrieg ursächlich für die europaweite Etablierung national-

sozialistischer Konzentrationslager und das Zwangsarbeitersystem war. Weitere geplante Ausstellungs-

themen sind die Darstellung der Perspektiven sowjetischer, polnischer und deutscher Soldaten, der

Hasspropaganda in den beteiligten Armeen sowie die Täter-Opfer-Problematik. Ein wesentlicher

Schwerpunkt wird darüber hinaus auf die Rezeptionsgeschichte gelegt. Als Stätte des inszenierten Anti-

faschismus und der deutsch-sowjetischen Freundschaft, die vielen ehemaligen DDR-Bürgern noch in

Erinnerung ist, sind die Seelower Höhen ein geeigneter Ort, um die Geschichte der Gedenkstätte und

des Denkmals sowie ihre geschichtspolitische Instrumentalisierung zu veranschaulichen. Für diese

inhaltlichen Erweiterungen und die Neukonzeption insgesamt ist ein neuer Museumsbau unabdingbar,

da der bisherige Ausstellungsraum von 80 qm für die geplante umfassende Darstellung der bereits ge-

nannten Schwerpunkte keinesfalls ausreicht. Perspektivisch ist eine Kofinanzierung des Bundes für den

Erinnerungsort mit nationaler und internationaler Bedeutung anzustreben.

Herrschaft, Alltag und Widerstand im Nationalsozialismus

Die Bestandsaufnahme hat gezeigt, dass die Geschichte von Widerstand und Alltag im Nationalsozia-

lismus ein Desiderat in der brandenburgischen Erinnerungskultur darstellt. Bis auf wenige Ausnahmen

hat diese Thematik bisher selten Eingang in die Dokumentation der regionalgeschichtlichen Museen
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gefunden. So wird es zukünftig verstärkt darum gehen, in der Darstellung der Geschichte von Oppositi-

on und Widerstand gegen totalitäre Zumutungen, konkrete Biografien in Erinnerung zu rufen und das

Wissen um lebensgeschichtliche Erfahrungen und individuelle Handlungsspielräume zu fördern. Das

alltägliche Leben der Mehrheitsbevölkerung im Nationalsozialismus zwischen Anpassung, Begeiste-

rung, widerwilligem Mitmachen, Nonkonformismus bis hin zum Widerstand könnte ins Verhältnis zum

Alltag der Juden, Sinti und Roma, politisch und biologistisch Verfolgten gesetzt werden. Auf diese Wei-

se würde zum Ausdruck gebracht werden, dass dazu sowohl Begeisterung, Mitläufertum und Denunzia-

tion gehörten, aber auch - wenn auch in viel zu geringem Maße - die spontane Bereitschaft zur Hilfe für

Verfolgte. Nicht zuletzt würde verdeutlicht, dass sich die politische und rassische Diskriminierung und

Verfolgung seit 1933 vor den Augen der Öffentlichkeit vollzog. Aus Sicht der Landesregierung ist es von

großer Bedeutung, sich intensiver als bisher den Auswirkungen „großer" Politik auf das Alltagsleben der

Menschen zu widmen und dabei der Frage nachzugehen, welche Aspekte des totalitären Regimes die

bedeutende Mehrheit der Bevölkerung begeistert und an sich gebunden und das System auch jenseits

von Repression und Repressionsandrohung stabilisiert hat.

Nachkriegsordnung, Neubeginn nach 1945 und staatlicher Antifaschismus

Neben der Darstellung der Geschichte der Potsdamer Konferenz in Schloss Cecilienhof kommt sowohl

der Vertreibungsproblematik nach dem Krieg als auch der Sowjetisierung der SBZ ein wichtiger Stel-

lenwert in der Erinnerungskultur des Landes Brandenburg zu. Bislang ist Themen wie der Vertreibung

und der Integration der Deutschen aus den Gebieten jenseits von Oder und Neiße oder der Bodenre-

form und den Zwangskollektivierungen in den 1950er Jahren kaum Aufmerksamkeit entgegengebracht

worden. Hier ist die Erarbeitung neuer Ausstellungen anzuregen. Insbesondere das Agrarmuseum

Wandlitz kommt in besonderer Weise in Frage, sich des komplexen Themas der Bodenreform und der

Kollektivierungspolitik in kritischer Weise anzunehmen.

.
Viele Mahnrrialsanlagen, sowjetische Ehrenfriedhöfe und nicht zuletzt auch Mahnmale zur Erinnerung

an jüdische Opfer in Brandenburg zeugen von der jahrzehntelangen Ausrichtung der ostdeutschen Ge-

denkkultur am staatlichen Antifaschismus. Deshalb sollten auch weiterhin besondere Anstrengungen

hinsichtlich der kritischen Aufarbeitung dieser ideologischen Vereinnahmung der NS-Geschichte unter-

nommen, die entsprechenden Mahnmale wie etwa in Lieberose kritisch kommentiert und geeignete

Gedenkorte zur Würdigung der jüdischen Opfer geschaffen werden. Dies gilt in besonderem Maße für

das Gedenken an die jüdischen Häftlinge des Außenlagers des KZ Sachsenhausen Lieberose. Hier

muss mittelfristig ein Gesamtkonzept zur Erinnerung an das Außenlager des KZ Sachsenhausen Liebe-

rose, das Speziallager Jamlitz sowie zur Rezeptionsgeschichte der Mahnmalsanlage erarbeitet werden:
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Herrschaft, Alltag und Widerstand in der SBZ und DDR

Der Geschichte von Repression, Widerstand und Verfolgung und der Alltagsgeschichte ist auch im

Hinblick auf die SBZ und DDR ein hoher Stellenwert einzuräumen. Die Aufarbeitung der deutsch-

deutschen Teilungsgeschichte, das Gedenken an ihre Opfer sowie die Aufarbeitung der Auswirkungen

auf das alltägliche Leben werden ebenfalls weiterhin wichtiger Bestandteil der brandenburgischen Erin-

nerungskultur sein. Ihre Geschichte sollte in ihren Zusammenhang mit den deutsch-deutschen und

internationalen Beziehungen, der Geschichte des Kalten Krieges, von geglückten und missglückten

Fluchtversuchen, der Fluchthilfe und ihrer letztendlichen Überwindung in der Friedlichen Revolution

gestellt werden. Dabei wird es insbesondere bei der Darstellung der Herrschaftspraxis, der Alltagsge-

schichte, nankonformen Verhaltens und Widerstands von 1945 bis 1989 darum gehen, dem Entstehen

einer offiziellen Diktatur- und Repressionsgeschichtsschreibung einerseits und privater Alltagserinne-

rung andererseits entgegenzuwirken. In diesem Zusammenhang sollte nicht nur zum Anlass ihres 20.

Jahrestages auch die Friedliche Revolution, ihre Voraussetzungen und Folgen zum Thema von Ausstel-

lungen, Schülerprojekten und öffentlichen Veranstaltungen werden. Die Friedliche Revolution ist als ein

herausragendes zeitgeschichtliches Ereignis in der deutschen Geschichte hervorzuheben. Die ostdeut-

schen Bürger stritten mit Demonstrationen, Versammlungen und anderen Aktionen für bürgerliche Frei-

heiten, demokratische Rechte und die Durchsetzung -zivilgesellschaftlicher Normen. Die Auseinander-

setzung mit der Unfreiheit in einem repressiven System und dem Freiheitskampf seiner Bürger kann

das Bewusstsein für die Bedeutung von Meinungs- und Versammlungsfreiheit und die Möglichkeit der

Entfaltung individueller Bürgerrechte stärken. Im Gegensatz zu dem auf Egon Krenz zurückgehenden

Begriff der politischen „Wende" wird mit dem Begriff der „Friedlichen Revolution" der Sturz des repressi-

ven Einparteiensystems durch die massenhafte Mobilisierung gewaltfreien Protestes zum Ausdruck

gebracht. Bei der Neukonzeption der zeitgeschichtlichen Abteilungen der Heimat- und Stadtmuseen

sowie in weiteren Ausstellungsprojekten zur Friedlichen Revolution sollte stärker als bisher verdeutlicht

werden, dass es sich bei diesem Ereignis nicht nur um die Opposition vereinzelter Gruppen gehandelt

hat, sondern dass fast die gesamte Bevölkerung in Bewegung geraten ist.

Kooperationen

Die Landesregierung würde es begrüßen, wenn der inhaltliche und fachliche Austausch von Fachwis-

senschaftlern, Gedenk- und Museumspädagogen zwischen Erinnerungsorten für die Zeit des National-

sozialismus sowie die Zeit der SBZ und DDR intensiviert würde. Nicht nur die Geschichte der Erinne-

rungsorte mit sogenannter mehrfacher Vergangenheit verlangt nach diesem fachlichen Austausch.

Perspektivisch erscheint es aus Sicht der Landesregierung sinnvoll, dass themenverwandte Erinne-

rungsorte, Gedenkstätten und Museen aufeinander verweisen. Ebenso verhält es sich mit Orten, die in
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einem direkten historischen Zusammenhang stehen. Ein besonders prägnantes Beispiel hierfür sind

das Schloss Cecilienhof als historischer Ort der Potsdamer Konferenz und die Gedenkstätten in der

Potsdamer Lindenstraße und Leistikowstraße, deren Gefängnisgeschichte nach 1945 eine direkte Folge

der Vereinbarungen auf der Konferenz war.

Neben dem kontinuierlichen Erfahrungsaustausch der Gedenkstättenmitarbeiter auf regionaler und

nationaler Ebene erscheint es an Orten von nationaler Bedeutung ratsam, den internationalen Aus-

tausch zu vertiefen. Erinnerungsorte von regionaler Bedeutung könnten ihre Professionalisierungspro-

zesse vorantreiben, indem sie eine Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen aufnehmen oder

vorhandene Kooperationen vertiefen. Anzustreben wären „Partnerschaften" mit Professoren und Dozen-

ten, die Seminare zu zeitgeschichtlichen und anderen für die Erinnerungsorte relevanten Themen an-

bieten.

Vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen in der historisch-politischen Bildungsarbeit und mit

dem Ziel, die Zusammenarbeit von Erinnerungsorten und schulischen sowie außerschulischen Bil-

dungsträgern voranzutreiben, wird die Kooperation zwischen dem Ministerium für Wissenschaft, For-

schung und Kultur und dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport gestärkt.

Forschung, Aufarbeitung, Erinnerung und Gedenken als Herausforderung der Zivil-

gesellschaft

Mit dem hier erstmals für ein Bundesland vorliegenden Konzept will die Landesregierung der gesamtge-

sellschaftlichen Diskussion über die Aufarbeitung der diktatorischen Vergangenheit des Nationalsozia-

lismus sowie der Diktatur in der SBZ und DDR neue Impulse geben und die Debatte um die Schwer-

punktsetzung bei der Weiterentwicklung der brandenburgischen Erinnerungskultur befördern. Die Lan-

desregierung begreift die Aufarbeitung der Vergangenheit, die Erinnerung an begangene Verbrechen

und die Würdigung der Verfolgten und Opfer auch zukünftig als gemeinsame Aufgabe der .Zivilgesell-

schaft, der Kommunen und des Landes. Die im Land Brandenburg seit 1990 gewachsene pluralistische

und dezentrale Erinnerungskultur ist vor allem ohne das Engagement der Zivilgesellschaft undenkbar.

Das Land Brandenburg wird diese Initiativen auch weiterhin im Rahmen seiner Möglichkeit unterstützen.

Dabei wird sich die zukünftige Förderpolitik an dem in der Bestandsaufnahme konstatierten Handlungs-

bedarf orientieren, um die Aufarbeitung der bislang aus verschiedenen Gründen vernachlässigten, erin-

nerungskulturell jedoch bedeutsamen Themen gemeinsam mit den Landkreisen, Städten und Gemein-

den voranzutreiben. Für die Förderpolitik des Landes wird darüber hinaus ausschlaggebend sein, ob die

eingereichten Projekte von Landesinteresse sind, ein unverwechselbares Profil aufweisen, die inhaltli:
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che Ausformulierung und die Umsetzung wissenschaftlich fundiert sind und im Falle von Ausstellungen

modernen museumsdidaktischen Ansprüchen genügen. Mit der Förderung der vielfältigen Projekte zur

Aufarbeitung der Vergangenheit und zur Würdigung der Opfer von Gewalt und Repression möchte die

Landesregierung auch zukünftig die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit befördern und das

zivilgesellschaftliche Engagement stärken.
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Geschichte vor Ort.
Erinnerungskultur im Land randenburg für die Zeit von 1933 bis 1990

Folgende Anmerkungen möchte ich – im Lichte der gestrigen Anhörung – übermitteln.

Die Begriffsdiskussion lasse ich hier weg, da sie nicht zielführend wäre:

- Im Kontext der Zielstellung sollte es neben der Vertiefung des

Geschichtsbewusstseins, der Menschenrechtserziehung und der möglichst

differenzierten Vermittlung des Unterschieds von Demokratie und Diktatur auch um

Verstehen anders gelagerter Lebenswege, um das Heilen von Wunden und um

Versöhnung gehen. Erinnerungskultur sollte Affekte begrenzen und reflektierendes

Nachdenken befördern. Sie sollte noch enger mit der politischen Bildung vernetzt

werden.

- Im Zusammenhang mit der Erinnerung von Diktaturerfahrungen und deren

Abgrenzung von Erfahrungen in offenen, demokratischen Gesellschaften sollte stärker

hervorgehoben werden, dass es sich im angesprochenen Zeitraum um zwei sehr

verschiedene Diktaturen handelt, deren Unterschiedlichkeit angemessen thematisiert
werden muss. Die Bilanz der NS-Diktatur war, was die personellen, materiellen und

moralischen Schäden anging, viel katastrophaler und fiel auch international viel mehr

ins Gewicht, als die – verkürzt als „SED-Diktatur" bezeichnete Diktatur in der DDR'.

Gerade bei der Betrachtung der 40 jährigen DDR-Geschichte sollte die
Verschiedenartigkeit und das Veränderungspotenzial einer Diktatur mitgedacht

werden. In der Erinnerung der Ostdeutschen unterscheidet sich die von einigen noch

erlebte und erlittene NS-Diktatur doch wesentlich von der sowjetisierten SED-Diktatur

Ulbrichtscher Prägung und erst recht von jener weniger fühlbaren Variante Honeckers,
die ihre Gestalt seit Mitte der 70er Jahre unter dem Eindruck internationaler

Das Spektrum reicht hier von „Diktatur der Grenzen", „Fürsorgediktatur", „sozialistische Parteidiktatur",
moderne Diktatur kommunistischen Typs", „bürokratische Diktatur", „Erziehungsdiktatur" bis
„Überwachungsdikatur". Siehe dazu: Schmiechen-Ackermann, Diktaturen im Vergleich, 5. 56-62, hier:
S. 60, 102.



Entwicklungen im Ost-West-Verhältnis, vor allem der Entspannungspolitik, modifizieren

musste.

- Die Darstellung der DDR-Geschichte muss stärker differenziert werden. War doch die

Erfahrung von Repression und autoritärem Staat in der Sowjetischen Besatzungszone

– angesichts der Speziallager und der zahlreichen Opfer – und dann bis Anfang der

60er Jahre – vor dem Hintergrund der scharfen Systemauseinandersetzung innerhalb

der DDR und international viel markanter ausgeprägt als danach. Eine Verkürzung der
DDR-Geschichte auf die Erfahrung von Repression würde jene Transformation

innerhalb des politischen Systems undifferenziert ausblenden, die den Charakter der

Diktatur berührte und die Veränderungen des internationalen Systems reflektierte. Dies

würde dazu führen, die schon jetzt signifikante Kluft zwischen dem
erinnerungspolitischen Konzept, einschließlich der darauf basierenden

Denkmalkonzepte einerseits und der überwiegenden Alltagserfahrung der heute über

40jährigen andererseits noch zu verbreitern.

- Ein wichtiges Problem des Papiers besteht darin, die Erfahrung von Alltag in

Diktaturen konzeptionell zu durchdringen und zu veranschaulichen. Wenn wir uns nicht

mit einer banalen Rückschau auf Waschmittelreklame, Schokoladenetiketten und

miefiges DDR-Design begnügen wollen (Museum Perleberg), müssen wir Lösungen

suchen, die die Erfahrung des Einzelnen mit dem politischen System im Alltag konkret

erlebbar werden lassen. Ich möchte hier für eine didaktische Darstellung bzw.

Inszenierungen von verschiedenen Erfahrungen und alternativen
Entscheidungssituationen auf verschiedenen Alltagsebenen (Familie, Beruf,

Schule/Bildung, Freizeit usw.) plädieren. Es hat in der DDR natürlich nicht nur die

Erfahrung von Druck und Repression gegeben, sondern vor allem auch Abseitsstehen

und Desinteresse, daneben auch folgenlose Verweigerung sowie
Anpassungsbemühungen und Zustimmung.

- Da im Entwurf historische Orte beinahe ausschließlich als Gedenkstätten erscheinen,

bei der der Leidens- und Tatortaspekt im Mittelpunkt steht, werden große Potentiale
einer Beschreibung der unheroischen Grauzonen einfach weggelassen. Genau dort

aber ist der Einzelne in der Regel vorortet. Die notwendige Perspektive von Opfer,
Täter und Leiden sollte um die unheroische aber durchaus nicht unpolitische

Alltagsperspektive mit ihren täglichen kleinen und großen Zumutungen und



Entscheidungssituationen erweitert werden, da so ein hohes Anschluss- und

Identifikationspotential hergesellt werden kann. Ich glaube, dass es sinnvoll wäre,

signifikante historische Orte (zum Beispiel Produktionsstätten wie das ehemalige

Stahl- und Walzwerk Brandenburg), die keine Gedenkstätten sind, zu belassen und für

die Vergegenwärtigung von DDR-Alltag zu nutzen.

- Von besonderer Bedeutung für das Verstehen der deutschen Geschichte im 20.

Jahrhundert und der damit verbundenen Biografien sind Orte mit multipler Erinnerung

oder mehrfacher Vergangenheit. Sie öffnen die Perspektive auf historisch-politische

Kontinuitäten und Brüche, genauso wie auf anthropologische Konstanten und deren

politische Instrumentalisierungen. Die in jüngster Vergangenheit diskutierten

Verstrickungen Erwin Strittmatters beispielsweise in den nationalsozialistischen
Vernichtungskrieg verdeutlichen, wie sich die deutsche Geschichte des 20.
Jahrhunderts tragisch in Biografien abgebildet, gleichzeitig aber auch kritische Einsicht

und Revisionsbereitschaft hervorgebracht hat. Hier sollte auch das versöhnende

Element mitgedacht werden. Im Zeitalter der Diktaturen gibt es keine linearen

Lebensläufe und kaum reinweiße Westen. Hier haben Historiker, Gedenkstätten- und

Museumsgestalter ein rechtes, kein selbstgerechtes Maß zu finden. Sie haben näher

hinzusehen, Handlungsspielräume auszuloten sowie Abstufungen und Korrekturen

wahrzunehmen. Bei der Darstellung von individuellem Leid und Opfertum sollte es

wie gefordert – zwar keine Hierarchisierungen wohl aber eine Rückbindung in

gesellschaftspolitische Kontexte geben.

- Die DDR-Erinnerung muss rückgebunden werden. Sie kann zunächst nicht vom

europäischen und deutschen Umfeld abgelöst und muss in Handlungsspielräume und
Blockzwänge eingebunden werden. DDR-Erinnerung ist auch die Erinnerung an die

alte Bundesrepublik – selbst wenn die brandenburgischen Erinnerungsorte alle auf
dem Gebiet der ehemaligen DDR liegen. Die Geschichte des kalten Krieges und der
Entspannungspolitik, die Geschichte von Konfrontation, Konflikt und Kooperation im

deutsch-deutschen Verhältnis hat sich im Handeln Einzelner, in den Zeitläuften und in

der Erinnerung abgebildet.
Sodann kann eine Brechung der DDR-Erinnerung durch vermittelnde Instanzen

erfolgen. Offizielle DDR-Kunst – mit ihren plakativen sowie versteckten Botschaften

und in gesellschaftspolitischen Kontexten (Beeskow) einer Öffentlichkeit zu
präsentieren, halte ich für eine sehr gute Initiative. Wenn es möglich wäre, die



staatlichen Sammlungen durch Kunstwerke zu ergänzen, deren Ursprung nicht offiziös

war, wäre dies noch besser, weil dann zusätzliche Vergleichs- und

Reflexionsmöglichkeiten entstünden.

- Schließlich eine praktische Frage und ein Vorschlag: Angesichts der Bedeutung des

Themas glaube ich auf eine wissenschaftlich-professionelle Betreuung und Beratung

aller Gedenkstätten, auch der ganz kleinen, insistieren zu müssen. Die Einbindung

örtlicher Initiativen ist unbedingt zu begrüßen, doch sind diese anzuleiten. Auch die

Kooperation mit polnischen Partnern ist nicht immer komplikationslos, gerade die

jüdische Geschichte befindet sich dort in einer Phase der teilweise schmerzhaften

Diskussion, die unter Historikern bekannt sind.

Aus dem Papier geht hervor, dass am ZZF gerade eine Stelle (für

Wissenstransfer) als Kommunikationsschnittstelle zwischen Forschung und

angewandter Wissenschaft vorhanden ist. Der betreffende Mitarbeiter hat die

Koordination des Projektverbundes Zeitgeschichte Berlin-Brandenburg mit den

Museen und Gedenkstätten sowie universitären Bildungseinrichtungen zu leisten und

ist auch noch Ansprechpartner für die Stadt Potsdam sowie die Länder Berlin und

Brandenburg. Ist diese Konstruktion ausreichend? Mein Vorschlag würde darauf

hinauslaufen, an den Archiven einiger universitärer Bildungseinrichtungen und Institute

jeweils eine Historikerstelle einzurichten oder einen Historiker zu benennen, der die

wissenschaftliche Aufarbeitung der DDR-Geschichte dieser Institutionen (falls

vorhanden) organisieren sollte, denn daran mangelt es auch, und die Koordinierung

mit dem ZZF durch eigene Impulse erleichtern könnte. Falls es sich um einen

entsprechend qualifizierten Historiker handeln würde, könnten durch ihn zusätzliche

Drittmittel eingeworben werden, ebenso würden weitere Ressourcen durch die

Betreuung von Qualifikationsarbeiten (regionale und lokale Themen mit

erinnerungskulturellem Potenzial) zuwachsen. Eine solche Auffächerung würde

ebenso dazu beitragen, die Effizienz bei der Erstellung von Auskünften und Gutachten

zur Unterstützung der politischen Entscheidungsträger bedeutend zu verbessern.

Monita (beziehen sich auf alte, mir zugesandte Textfassung)

- Titel: Erinnerungskultur und Zeitgeschichte im Land Brandenburg
- S. 7, Zeile 16:
statt „im marxistisch-leninistischen Sinne" – besser: „interessen- und machtpolitisch"
- S. 11, Zeile 12: streiche „ideologiefrei"
- S. 12, Zeile 26: statt „im Dienste einer einseitigen Weltanschauung" – besser: „im
Dienste einer sich als allmächtig und wahr bezeichnenden Weltanschauung"



- S. 13, Zeile 4: es gibt kein unpolitisches Gedenken, es sei denn auf privater Ebene.
S. 39, unten: Es entsteht der Eindruck, als würde die stalinistische Repressionspraxis

in der gesamten Zeit der DDR Anwendung gefunden haben. Dies wäre zu
undifferenziert.
- S. 75, zum Museum in Perleberg: Die Ausstellung von DDR-Haushaltsgeräten und
die Nachbildung von virtuellen DDR-Räumen sind noch keine Alltagsgeschichte.
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August-Bebel-Str. 82
03046 Cottbus/Ch6Sebuz

Landtag Brandenburg
Referat P 2
Ausschuss für Wissenschaft,
Forschung und Kultur
Am Havelblick 8
14473 Potsdam

EINGEGANGEN
0 9. MRZ. 200911S3

Erledigt .  l 	 (12(1  

Cottbus/Chifßebuz, 4. März 2009

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Einladung vom 19. Februar.

An der Sitzung des Ausschusses am 11. März 2009, auf der das Konzept der Landesregierung
zur Erinnerungskultur beraten wird, werde ich teilnehmen.

Eine Stellungnahme unsererseits geht Ihnen heute zu.

Eine Abschrift haben wir auch an Herrn Kier vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kultur gesandt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Peter Schurmann

Anlage:

Stellungnahme des Sorbischen Instituts (Zweigstelle Cottbus) zum Entwurf des Konzepts

der Landesregierung zur „Erinnerungskultur" im Land Brandenburg
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Stellungnahme des Sorbischen Instituts (Zweigstelle Cottbus)
zum Entwurf des Konzepts der Landesregierung zur „Erinnerungskultur"

im Land Brandenburg

Im Konzept wird bedauerlicherweise kein Bezug zu den u.a. im Land Brandenburg lebenden
Sorben bzw. Wenden genommen. Damit wird eine der von Kulturministerin Prof. Dr. Johanna
Wanka angemahnten „Fehlstellen" in unser aller Erinnerungskultur sichtbar, die es unbedingt
zu korrigieren gilt. Eine Einbeziehung der Sorben/Wenden in die brandenburgische
Erinnerungskultur entspräche zugleich der geforderten pluralistischen Herangehensweise.

Gerade bei der Beschäftigung mit der jüngsten Vergangenheit im angestammten
Siedlungsgebiet, speziell zwischen 1933 und 1990, sollte die sorbische Geschichte nicht
übergangen werden. Wir legen Wert auf den bikulturellen Charakter der Lausitz als zu
erhaltende Errungenschaft, ohne den die Geschichte eines Teils des heutigen Landes
Brandenburg bis in die Gegenwart nicht erklärt werden kann. Das Konzept der Landesregierung
will einen Beitrag zur Förderung von Geschichtsbewusstsein leisten, „das sich im Wissen um
die Zusammenhänge der brandenburgischen, deutschen und europäischen Geschichte
entwickelt" (Entwurf, S. 16). Dazu gehört auch das Zusammenleben zwischen Deutschen und
Sorben mit allen seinen positiven und negativen Seiten.

Mit Blick auf die Gliederung des Konzeptentwurfs würden wir vielleicht ein eigenes
Unterkapitel innerhalb des zweiten Punktes „Bestandsaufnahme und Perspektive
brandenburgischer Erinnerungskultur" empfehlen. Dies sollte Ausführungen zum Umgang mit
den Sorben/Wenden in der Zeit des Nationalsozialismus beinhalten. Hier ließen sich am ehesten
inhaltliche Schwerpunkte zum Konzeptionsentwurf und thematische Bezüge zu
Erinnerungsorten bzw. Ausstellungsvorhaben herstellen.

Unter der Fragestellung Erinnerungskultur wurde in Bezug auf die Sorben/Wenden nach dem
Zweiten Weltkrieg vieles getan. Auf der Grundlage des sächsischen Sorbengesetzes von 1948,
der davon abgeleiteten Sorbenverordnung vom September 1950 im Land Brandenburg, aber
auch der Regelungen nach der politischen Wende in der DDR (u.a. Art. 25 BbgVerf., SWG
1994) wurde ein allgemeiner Anspruch auf Schutz und Förderung der sorbischen Sprache und
Kultur festgeschrieben. Es entstanden sorbische Institutionen und Einrichtungen, die sich auch
mit der jüngsten Geschichte der Sorben/Wenden beschäftigen. Neue Forschungsergebnisse, die
sich speziell mit der Zeit zwischen 1933 und 1945 auseinandersetzen, liegen vor.'

Die Forschungen zu diesem Thema sind trotz neuer Veröffentlichungen noch nicht abgeschlossen. Siehe
hierzu Frank Förster, Die „Wendenfrage" in der deutschen Ostforschung 1933-1945. Die Publikationsstelle
Berlin-Dahlem und die Lausitzer Sorben, Bautzen 2007 [Schriften des Sorbischen Instituts; 43] sowie Annett
Bresan, Pawol Nedo 1908-1984. Ein biografischer Beitrag zur sorbischen Geschichte, Bautzen 2002 [Schriften
des Sorbischen Instituts; 32].
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Dazu gehören die 1992 eingerichtete Zweigstelle des Sorbischen Instituts und das 1994
eröffnete Wendische Museum (beide Cottbus). Das Wendische Museum erarbeitet derzeit eine
neue ständige Ausstellung in Kooperation mit Wissenschaftlern (Sorbisches Institut
Bautzen/Cottbus) und weiteren Fachleuten, die u.a. das 20. Jahrhundert, insbesondere die
Wirkung der NS-Zeit auf die Sorben/Wenden zum Thema haben wird. Damit ist und bleibt
diese Einrichtung als zeitgeschichtlicher Ausstellungs- und Diskussionsort ein wichtiger, wenn
nicht sogar der „wichtigste Bezugspunkt im kulturellen Gedächtnis" (Ebenda, S. 15) der
Sorben/Wenden in der Niederlausitz.

Inhaltliche Anknüpfungspunkte betreffen die Überwachung national-politischer Aktivitäten der
Sorben/Wenden durch die so genannte Wendenabteilung, die ab 1923 auf die „Stärkung der
Deutschtumsarbeit in den wendischen Gebieten" abzielte und über den vermeintlichen
„hochverräterischen Charakter jeglicher Nationalbestrebungen" aufklärte'. Das Spektrum der
Planungen und Aktivitäten des NS-Regimes gegenüber den Sorben/Wenden reichte von der
gezielten Eindeutschung mittels Verbot der sorbischen Sprache und sorbischer Vereine, der
Ausweisung und Versetzung „leitender Persönlichkeiten der Wenden" aus der zweisprachigen
Lausitz (Mina Witkojc, Karlo Jordan), der Verfolgung sorbischer Aktivisten und deren
Einweisung in Gefängnisse und Konzentrationslager (Pawlina Krawcowa) bis hin zu
Aussiedlungs- und Vernichtungsplänen als „führerloses Arbeitsvolk"' in das so genannte
Generalgouvernement.

Das Ziel gemeinsamer Anstrengungen von Deutschen und Sorben/Wenden sollte es daher sein,
ein Geschichtsbewusstsein zu fördern, das die Geschichte des sorbischen slawischen Volkes
integrativ in die Erinnerungskultur im Land Brandenburg einbezieht. Optimal wäre es, wenn es
dadurch gelänge, die „Lust auf Sorbischsein" 4 zu erhalten und zu fördern.

Dr. Peter Schurmann/Dr. Ktg Surman

Sorbisches Institut/Zweigstelle Cottbus

Serbski institut/Wötnoika Ch(fßebuz

Sorbisches Institut
Serbski institut
Dr. Peter Schurmann

2 Statutenentwurf des Bautzener Kreishauptmanns v. Nostitz-Wallwitz vom 21. Januar 1920 für die
Wendenabteilung. Siehe Frido Met*, Bestandsverzeichnis des Sorbischen Kulturarchivs in Bautzen. Teil III:
Das Depositium Wendenabteilung, Bautzen 1967, S. 159-161.

3 Im Mai 1940 legte der Reichsführer-SS, Heinrich Himmler, eine Denkschrift unter dem Titel „Einige
Gedanken über die Behandlung der Fremdvölkischen im Osten" vor, der Hitler inhaltlich zustimmte. Siehe
Förster, Die „Wendenfrage", S. 177 ff.

Konrad Köstlin, Lust aufs Sorbischsein, in: Im Wettstreit der Werte. Sorbische Sprache, Kultur und Identität
auf dem Weg ins 20. Jahrhundert, hrsg. v. Dietrich Scholze, Bautzen 2003, S. 427-445 [Schriften des Sorbischen
Instituts; 33].
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Anlage 5
Stiftung Brandenburg

Brandenburgische Ravensbrück
Gedenkstätten Sachsenhausen

Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten H.-Grtiber-PI. 16515 Oranienburg

Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kultur
Ministerin
Frau Prof. Johanna Wanka
Dortustr. 36
14467 Potsdam

Heinrich-Grübet-Platz
16515 Oranienburg
Telefon: 03301 / 8109 12/25
Telefax: 03301 / 810 928

Bearbeiter: Mo/Ho

Tel.: (0 33 01) 81 09 12

Fax: (0 33 01) 81 09 28

Az: 1-06/3/1

Datum: 05.03.2009

sekretariat@stiftung-bg.de

Sehr geehrte Frau Ministerin,

in der Anlage übersende ich Ihnen die Stellungnahme zum Entwurf der Landesregierung
Brandenburg: „Geschichte vor Ort: Erinnerungskultur im Land Brandenburg für die Zeit von
1933 bis 1990".

Bitte entschuldigen Sie, dass auf Grund meines Urlaubs die Stellungnahme etwas verspätet
eintrifft.

Wie Sie sehen werden, haben wir das sehr umfangreiche Konzept der Landesregierung genau
gelesen und uns um eine angemessene und engagierte Stellungnahme bemüht.

Mi freundlichen rüßeir

A( I
P -of Dr. Mor
Di tor 

Spendenkonto:	 Bankverbindung:
HypoVereinsbank Oranienburg	 HypoVereinsbank Oranienburg
Klo. Nr. 301 79 07	 Kto. Nr. 301 7877
BLZ 100 208 90	 BLZ 100 208 90



Stellungnahme
der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten

zum Entwurf der Landesregierung
„Geschichte vor Ort: Erinnerungskultur im Land Brandenburg für

die Zeit von 1933-1990"

VORBEMERKUNG
Grundsätzlich begrüßt die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten (SBG) die
Bemühungen der Landesregierung, die Ergebnisse des erinnerungskulturellen
Neubeginns nach 1990 nach dem Ablauf von fast 20 Jahren zu bilanzieren und
Perspektiven für die künftige Entwicklung aufzuzeigen. Dabei wird berechtigterweise
heraus gearbeitet, dass das Land Brandenburg in den Jahren seit der deutschen
Einheit in vielen Bereichen der Erinnerungskultur Außerordentliches und
Herausragendes geleistet hat. Es ist ein anerkennenswertes Verdienst des
vorliegenden Entwurfes, zu versuchen, diese Anstrengungen in der gebotenen
Ausführlichkeit zu dokumentieren. Das gilt insbesondere auch für den
außerordentlich aufwändigen und umfangreichen Prozess der Restaurierung,
Neukonzeption und Neugestaltung der in der SBG zusammengeschlossenen
Einrichtungen, für deren Realisierung sich das Land dankenswerterweise jederzeit
stark engagiert.

Das vorliegende Papier, das zwischen einer detaillierten Bestandsaufnahme, der
Formulierung erinnerungspolitischer Grundsätze, Fragen des Umgangs mit Orten
zweifacher Geschichte und Aussagen über historische Tatbestände schwankt, wird
von der Landesregierung als ein „Entwurf" bezeichnet. Wir gehen deshalb davon
aus, dass das Manuskript nochmals überarbeitet werden wird. Dabei ist u. E. der
Landesregierung zu empfehlen, die Darstellung von Prinzipien und Grundsätzen der
Entwicklung der Erinnerungskultur in Brandenburg, in die auch perspektivische und
konzeptionelle Überlegungen eingehen sollten, von den gleichermaßen
verdienstvollen wie umfangreichen Beschreibungen einzelner Orte, Ereignisse oder
Veranstaltungen so weit wie möglich zu trennen. Die SBG hat 2007 auf Bitten des
MWFK einen gewünschten Textbeitrag über die zu ihr gehörenden Einrichtungen
geliefert, der aber im Entwurf nur wenig Berücksichtigung findet. Umso mehr hätten
wir es begrüßt, wenn der SBG insbesondere die teilweise sehr ausführlichen
historischen Darlegungen und Bewertungen, die ihre eigenen Einrichtungen
betreffen, vor einer Veröffentlichung vorgelegt worden wären, um historische und
sachliche Fehler, Irrtümer, Missverständnisse und Auslassungen korrigieren zu
können. Darüber hinaus ist es aus Sicht der SBG wichtig, das Konzept, das in dem
jetzigen Entwurf sehr stark von einer ausschließlich regionalen Perspektive bestimmt
ist, in den Kontext des erinnerungskulturellen Gesamtdiskurses der vergangenen
zwei Jahrzehnte und ihrer Weiterentwicklung in internationaler Perspektive zu stellen.

I Der im Entwurf häufig verwendete Begriff der „doppelten Vergangenheit" suggeriert die Identität der beiden
Vergangenheit und sollte daher aus unserer Sicht vermieden werden.
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A.
Die Zeit seit 1989/90 war für die Entwicklung der Erinnerungskultur in der
Bundesrepublik von entscheidender Bedeutung. In der Folge der deutschen Einheit
fand ein umfassender gesellschaftlicher Diskussionsprozess zum Umgang mit der
NS-Diktatur und der Diktatur in der SBZ/DDR statt. Von richtungsweisender
Bedeutung war dabei die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages
„Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozess der deutschen Einheit". In
ihrem umfangreichen Abschlussbericht e wurden in großer Einmütigkeit von Politik
und Gesellschaft Prinzipien und Grundsätze der Erinnerungskultur formuliert, die bis
heute den Grundkonsens bundesdeutscher Erinnerungskultur darstellen und die bei
der Weiterentwicklung reflektiert werden müssen. Das Land Brandenburg war in
diesem Prozess der Neukonzeption, Neugestaltung und Modernisierung der
Gedenkstätten in vielfacher Hinsicht Vorreiter. Was die Konstruktion einer
selbständigen, öffentlich rechtlichen Stiftung anbelangt, so wird, wie wir meinen, nicht
zu Unrecht gelegentlich sogar vom „Brandenburger Modell" gesprochen. Die
verschiedenen Stiftungsneugründungen, die im Laufe der vergangen Jahre
nacheinander in den einzelnen Bundesländern erfolgt sind, orientierten sich mehr
oder weniger an diesem Modell, bei dem gesamtstaatliche Verantwortung,
zivilgesellschaftliches Engagement und wissenschaftliche Kompetenz gleichermaßen
in einer starken, weitgehend autonomen und unabhängigen Organisation
beispielhaft zusammengefasst und miteinander austariert werden. Von daher wächst
dem Land Brandenburg eine besondere Verantwortung für die Beibehaltung dieses
Modells zu, zu dem im vorliegenden Entwurf – bei aller märkischen Bescheidenheit –
durchaus ein deutlicheres Bekenntnis angebracht ist, zumal wenn man an u. E. auch
kritisch zu wertende „Weiterentwicklungen" in anderen Bundesländern denkt.

Es kann hier nicht der Ort sein, um diese Grundsätze und Gemeinsamkeiten
bundesdeutscher und internationaler Erinnerungspolitik zu wiederholen. Einzelne
Verweise darauf – etwa die so genannte Faulenbach-Formel – finden sich an
unterschiedlichen Stellen im vorliegenden Entwurf. Dadurch gelingt es z. T. , manche
„Klippen" des Diskurses in der Erinnerungskultur, die in den vergangenen Jahren
teilweise zu heftigen Auseinandersetzungen in Politik und Öffentlichkeit geführt
haben, zu umgehen. Trotzdem vermissen wir systematische, klare und eindeutige
Aussagen zu folgenden im Schlussbericht der Enquete-Kornmission formulierten
Prinzipien:

1.
Zentral für die Herausbildung einer demokratischen, pluralistischen Erinnerungskultur
ist ein Bekenntnis zum offenen Geschichtsverständnis, dessen Entwicklung dem
wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskurs überlassen wird. „Es gibt", wie
Kulturstaatsminister Bernd Neumann in einem Interview mit der Jüdischen
Allgemeinen vom 7.8.2008 ausführte, „keine autorisierte Geschichte". In dem Entwurf
der Landesregierung werden demgegenüber teilweise sehr stark inhaltliche,
durchaus nicht unumstrittene Positionen, etwa zum Charakter der NS-Herrschaft, zur
Zusammensetzung der Häftlingsgesellschaft in den Speziallagern etc., entwickelt.
Sogar im wissenschaftlichen Streit um die Verwendung historischer Begrifflichkeiten
(z. B. „Friedliche Revolution"), mit deren Verwendung ganze wissenschaftliche
Erklärungsmodelle verknüpft sind, ergreift der Entwurf eindeutig Partei. Hier sollte
sich u. E. der Bericht der Landesregierung um mehr Zurückhaltung bemühen und

Vgl. Bundestags-Drucksache 13/11000.
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sich auf wenige, allgemeine, weitgehend konsensuale Aussagen beschränken,
Parteinahmen für bestimmte historische Theorien unterlassen und sich stattdessen
zum Prinzip des offenen Geschichtsbildes gerade vor dem Hintergrund der
Instrumentalisierung von Geschichte in der ehemaligen DDR dezidiert bekennen.

2.
Wichtigste Stützen der Erinnerungskultur in Deutschland sind die authentischen Orte.
Auf der Pflege und Weiterentwicklung einer dezentralen und pluralen
Gedenkstättenlandschaft sollte der Schwerpunkt der Erinnerungspolitik liegen.
In dem Entwurf der Landesregierung werden solche Orte auch in anerkennenswerter
Weise ausführlich behandelt. Allerdings werden Schritte vorgeschlagen, um einzelne
Bereiche, wie vor allem die Themen „KZ-Außenlager" und „Zwangsarbeit" sowie
„Alltag im NS" und „Alltag in der DDR", in Museen zu verlagern. Damit könnte eine
Aufweichung der genannten Grundsätze hinsichtlich der Dezentralität und des
Vorrangs der authentischen Orte verbunden sein. So wichtig und notwendig es ist,
dass auch die Regional- und Stadtmuseen Brandenburgs die Geschichte des
Nationalsozialismus und der SBZJDDR in ihre Arbeit integrieren, so sind diese auf die
Lokal- und Regionalgeschichte bezogenen Aktivitäten jedoch kein Ersatz für eine
vom authentischen Ort ausgehende, aber auch darüber hinaus weisende
Darstellung. Zumal die Behandlung der KZ-Außenlager kann nur in engster
Kooperation mit den großen KZ-Gedenkstätten realisiert werden, wo jetzt schon die
Außenlager breit in den Dauerausstellungen behandelt werden.

3.
Deutlich wird im Entwurf der Landesregierung auch die zivilgesellschaftliche
Fundierung der Erinnerungskultur herausgestrichen. Dem ist in vollem Umfang
zuzustimmen. Mit Blick auf das absehbare Ende der Zeitzeugenschaft vermissen wir
jedoch eine klare Aussage dazu, dass nicht nur nationale, sondern vor allem auch
internationale zivilgesellschaftliche Organisationen eingebunden werden müssen. Ein
Großteil vor allem der NS-Gedenkstätten und Erinnerungsorte trägt nicht zuletzt
aufgrund der Zusammensetzung der Opfergruppen internationalen Charakter, der
entsprechend berücksichtigt und beibehalten werden muss.

4.
Gerade aus den Erfahrungen mit den politisch instrumentalisierten Gedenkstätten
der DDR leitete die Enquete-Kommission Grundsätze ab, die eine inhaltliche und
sachlich weitgehende Autonomie der Gedenkstätten gegenüber der Politik
heraus stellen, die sich auf die Setzung allgemeiner Rahmenbedingungen
beschränken soll. Auch dazu vermissen wir eine dezidierte Stellungnahme der
Landesregierung, die umso wichtiger ist, als sich in letzten Jahren zunehmend
Gegenbewegungen durchzusetzen versuchen.

5.
Gedenkstätten sollen sich im Zuge von Professionalisierung und Modernisierung
zunehmend zu zeithistorischen Museen mit besonderen Aufgaben entwickeln. Dabei
wird eine Angleichung im Hinblick auf personelle und finanzielle Ausstattung
mit Einrichtungen angestrebt, die hinsichtlich Besucherzahlen, Ausstellungsflächen,
Liegenschaften und Umfang denkmalgeschützter Bauten ihnen ähnlich sind. Zu den
über die normalen Funktionen zeithistorischer Museen (Sammeln, Bewahren,
Dokumentieren, Ausstellen) hinausweisenden besonderen Aufgaben gehören außer
dem politischen Bildungsauftrag nach wie vor die humanitäre Betreuung von
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Überlebenden und Angehörigen. Diese humanitären Aufgaben sind im vorliegenden
Entwurf nicht angemessen berücksichtigt. In erster Linie handelt es sich im Umgang
mit Überlebenden bzw. ihren Angehörigen um Aspekte einer sozialen Betreuung, die
vor allem durch Gespräche stattfindet und allen Gedenkstättenmitarbeitern ein hohes
Maß an sozialer Kompetenz abverlangt. Die Gedenkstätten haben in den letzten
Jahren feststellen müssen, dass die heran gewachsene dritte Generation sich im
Allgemeinen viel stärker für die Großeltern interessiert als ihre Eltern.
Interessanterweise gilt dies nicht nur für die Angehörigen der Opfer, sondern
zunehmend auch für die Angehörigen der Täter, was die Mitarbeiter vor besondere
Herausforderungen stellt. Gerade vor dem Hintergrund degressiver Haushalte
vermissen wir ein klares Bekenntnis der Landesregierung zum Ziel einer allmählichen
Gleichstellung der Gedenkstätten mit ähnlichen Museen.

6.
Zu Recht hebt der vorliegende Entwurf die Bedeutung zeitgeschichtlicher
Forschung hervor und beschreibt sie zutreffend als ein notwendiges Korrektiv der
Erinnerungskultur, um diese vor politischer Vereinnahmung zu bewahren. Der
definitorische Zusatz, die zeithistorische Forschung als Grundlagenforschung sei die
Basis, auf der die Erinnerungskultur sich überhaupt erst entwickeln könne, halten wir
hingegen für problematisch. Erinnerungskulturen sind komplexe soziokulturelle
Phänomene und entwickeln sich aus der Gesellschaft heraus und werden nicht durch
wissenschaftliche Forschung gleichermaßen generiert. Außerdem kommt in dem
Konzept nicht in ausreichendem Maße zur Geltung, dass Gedenkstätten selbst aktive
wissenschaftliche Forschung betreiben, die in zahlreichen Publikationen und
Ausstellungen ihren Niederschlag gefunden hat. So richtig und wichtig es ist, eine
stärkere Kooperation mit universitären Forschungseinrichtungen anzuregen, so
schwierig ist die Realisierung in der Praxis. Die Interessen universitärer Forschung
folgen anderen Prämissen und Zielen als den häufig auf konkrete Forschungslücken
und –defizite bezogenen Gedenkstätteninteressen. So blieben die
Transferergebnisse der im Entwurf erwähnten und am ZZF angesiedelten, eigens
eingerichteten Arbeits- und Koordinierungsstelle in den Augen der meisten
Gedenkstätten weit hinter den Erwartungen zurück, was nicht am Bemühen des ZZF,
sondern an den erwähnten unterschiedlichen Forschungsinteressen der beiden
beteiligten Seiten – Universität einerseits, Gedenkstätten andererseits - liegt.
Beispielhaft für Forschungsleistungen der Gedenkstätten ist demgegenüber ein
großes internationales Kooperationsprojekt aller KZ-Gedenkstätten und weiterer
Institutionen unter Leitung der Gedenkstätte Sachsenhausen zur Erschließung der
Häftlingskartei des SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamtes. Auch die europäische
Sommer-Universität in Ravensbrück ist dafür ein gutes Beispiel. Beide erfolgreiche
Forschungsprojekte machen ebenso wie andere – erwähnt wird das
bezeichnenderweise vom Stiftungsdirektor in seiner Eigenschaft als
Hochschulprofessor an der FU Berlin geleitete Projekt eines Totenbuches für die im
Rahmen der „Aktion T4" in der Krankenmordanstalt Brandenburg getöteten
Berlinerinnen und Berliner – deutlich, dass ohne eine starke, leitende und initiative
Rolle der Gedenkstätten der Forschungstransfer aus universitären Einrichtungen für
die Gedenkstätten häufig wenig ergiebig und/oder sehr mühselig ist. Wir regen daher
an, dass die Landesregierung in ihrem überarbeiteten Entwurf klar und deutlich auch
die Gedenkstätten als Forschungseinrichtungen anerkennt und fördert. Dies
erscheint uns gerade im Hinblick auf die prinzipiell begrüßenswerte
Grundsatzentscheidung der Landesregierung für bedeutsam, Wissenschaft und
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Forschung von Haushaltskürzungen nicht nur auszunehmen, sondern sogar weiter
auszubauen. bauen.

7.
Es ist ferner zu begrüßen, dass sich der vorliegende Entwurf in Fortführung der von
der Enquete-Kommission des Bundestages, der Gedenkstättenkonzeption der rot-
grünen Bundesregierung von 1998 und ihrer Fortschreibung durch die gegenwärtige
Bundesregierung von 2008 entwickelten Grundsätze mehrfach zu den dort
begründeten Leitlinien im Umgang mit der nationalsozialistischen Diktatur
einerseits und der SBZ/DDR andererseits bekennt, insbesondere dort, wo ein Ort
von beiden historischen Perioden betroffen ist. Im Detail weicht der Text des
Entwurfs aber teilweise von diesen Grundsätzen ab oder lässt einen expliziten Bezug
vermissen. Die sog. Faulenbach-Formel, auf die sich das Konzept der
Landesregierung vor allem bezieht, stammt aus dem Expertenbericht, den die
Landesregierung Brandenburg vor nunmehr 18 Jahren in Auftrag gegeben hatte.
Seitdem hat die SBG diese gerade wegen ihrer ausgewogenen Allgemeinheit relativ
leicht Konsens findende „Formel" vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen in den
letzten 16 Jahren konkretisiert und weiter entwickelt. Anlässlich eines sehr
ernsthaften politischen Konflikts, der sich nach einer Rede des Stellvertretenden
Ministerpräsidenten in der Gedenkstätte Sachsenhausen entwickelte, legte die
Stiftung einen acht Punkte umfassenden Katalog von Grundsätzen zum Umgang mit
dem Gedenken an Orten zweifacher Vergangenheit vor, der sowohl die Billigung der
Vertreter des internationalen Beirates und von Opferverbänden als auch des
Stellvertretenden Ministerpräsidenten fand. Diese Grundsätze wurden im
Kulturausschuss des Brandenburger Landtages diskutiert und fanden dort Parteien
übergreifend breite Zustimmung. Wir fügen diese Grundsätze unserer Stellungnahme
als Anlage 1 in der Hoffnung bei, dass sie bei der Überarbeitung des Konzepts der
Landesregierung Berücksichtigung finden.

8.
Eine große Bedeutung messen die Empfehlungen der Enquete-Kommission und der
darauf aufbauenden Gedenkstättenkonzeptionen der jeweiligen Bundesregierungen
dem Konzept der Gedenkstätten als „offene Lernorte" bei. In Abgrenzung von
alten pädagogischen „Betroffenheits-Konzepten" hält moderne
gedenkstättenpädagogische Bildungsarbeit, wie sie in Einrichtungen der SBG
praktiziert wird, bestimmte inhaltlich-methodische Standards für unabdingbar,
darunter z. B. der sog. Beutelsbacher Konsens, der ein Überwältigungsverbot
ebenso festschreibt wie Kontroversität und Subjekt-Orientierung. Die Lernenden
müssen in die Lage versetzt werden, die politischen Positionen gesellschaftlicher
Akteure und ihre eigene Position zu analysieren und daraus ihre Konsequenzen zu
ziehen. Von diesen modernen Standards offener, auf Kontroversität und Reziprozität
abzielender Gedenkstättenpädagogik weicht die Praxis leider allzu häufig in
verschiedener Hinsicht ab, umso wichtiger ist es, sie in den Entwurf der
Landesregierung zu integrieren. Dagegen erscheint uns die Fokussierung der
Bildungsarbeit auf Menschenrechts- und Demokratieerziehung als zu allgemein und
die Gedenkstätten teilweise überfordernd. Außerdem muss das im vorliegenden
Manuskript einseitig beklagte fehlende Wissen zur Geschichte der SBZ/DDR u. E.
eher als ein allgemeiner Rückgang zeithistorischer Bildung im Zeichen u. a. des
„Pisa-Prozesses" gewertet werden. In der Debatte um die Beseitigung von Defiziten
in der schulischen Bildung wurden gelegentlich sogar verschiedene Varianten
gedenkstättenpädagogischer Zwangs- und Betroffenheitskonzepte diskutiert. Es ist
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zu begrüßen, dass das Konzept der Landesregierung solchen Rückfällen in
autoritäre Erziehungsmuster nicht folgt; wir regen an, sich in der überarbeiteten
Fassung von solchen Überlegungen ausdrücklich zu distanzieren.

9.
Zentraler Bestandteil jedes Konzeptes zur Erinnerungskultur muss natürlich die
Frage ihrer Finanzierung sein. Während in den drei erwähnten Empfehlungen und
Konzepten auf Bundesebene dazu dezidierte Überlegungen entwickelt wurden, fehlt
im vorliegenden Konzept fast jeder Hinweis darauf. Dabei kann das Land sowohl
über die institutionelle Förderung als auch über die so genannte Projektförderung
den Bund in die Finanzierung Brandenburger Einrichtungen einbeziehen. Dazu
bedarf es jedoch der Einhaltung von bestimmten, durch die Bundeskonzepte fest
gelegten Kriterien, wie z. B. das der gesamtstaatlichen Bedeutung. Wir regen an,
dass solche Kriterien auch im Konzept der Landesregierung adaptiert werden und
danach Gedenkstätten und Erinnerungsorte, möglicherweise in hierarchischer
Reihenfolge, benannt werden, die aus Sicht der Landesregierung für eine
Mitfinanzierung durch den Bund prinzipiell und faktisch infrage kommen. Dies gilt z.
B. perspektivisch u. E. für die den Empfehlungen der Expertenkommission folgende
Ausgestaltung eines Dokumentations- und Begegnungszentrums beim Waldfriedhof
in Halbe. Auf völliges Unverständnis unsererseits trifft auch die Feststellung, dass
das Land anscheinend selbst nicht mehr an der sowohl in dem Bericht der Enquete-
Kommission als auch in dem Gedenkstättenkonzept der rot-grünen Bundesregierung
dezidiert enthaltenen Empfehlung festhalten will, die Dokumentationsstelle der SBG
in der Stadt Brandenburg in die institutionelle Förderung durch den Bund
einzubeziehen. Will das Land somit wirklich freiwillig den Anspruch aufgeben, diese
Gedenkstätte von unzweifelhaft gesamtstaatlicher Bedeutung durch den Bund
kofinanzieren zu lassen?

Schließlich sollte sich das Konzept der Landesregierung auch perspektivisch mit der
Frage der Finanzierung nach Auslaufen des Solidaritätsbeitrages befassen. Jetzt
bereits bedeutet die im Bundeskonzept vorgeschriebene hälftige Finanzierung des
institutionell geförderten Haushaltes der SBG einerseits sowie aller beim Bund
eingereichter Projekte andererseits angesichts der geringen Haushalte in
Brandenburg teilweise eine Nivellierung auf niedrigem Niveau. Dieser Trend, so ist
zu befürchten, wird danach noch stärker werden und sich langfristig in ein immer
größeres Ungleichgewicht der Gedenkstätten Brandenburgs gegenüber anderen
vergleichbaren Einrichtungen des Bundes bzw. anderer Länder verwandeln. Will also
Brandenburg, das in der Erinnerungskultur nach der deutschen Einheit Vorreiter und
Modell war, immer mehr in diesem für das Land so wichtigen, weil außerordentlich
vielfältigen und international viel beachteten Kulturbereich zurückfallen? Zu diesem
außerordentlich folgenreichen Problem vermissen wir jegliche Aussage. Will sich z.
B. die Landessregierung dafür einsetzen, dass das „Dogma" der hälftigen
Finanzierung von Bund und Land aufgegeben wird, zumal Kofinanzierungen des
Landes aus europäischen Programmen nicht mehr durch den Bund akzeptiert
werden? Inwieweit und in welcher Form will die Landesregierung versuchen, solche
Länder, wie z. B. Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen, die aus
historischen Gründen weder große KZ-Gedenkstätten noch Gedenkstätten für
kommunistisch Verfolgte haben, an der Finanzierung auch der Erinnerungskultur in
Brandenburg zu beteiligen? Oder strebt die Landesregierung gar perspektivisch eine
große, durch den Bund hauptsächlich getragene Gedenkstättenstiftung an, in die
Brandenburger Einrichtungen integriert werden sollen? Finanzierungsfragen sind
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zumal in der Kultur Existenzfragen; insoweit vermissen wir im vorliegenden
Manuskript Aussagen dazu.

10.
Die verschiedenen Bundesgedenkstättenkonzeptionen messen Berlin einen
besonderen, hohen Stellenwert im Hinblick auf die Entwicklung deutscher
Erinnerungskultur bei. Wir vermissen im vorliegenden Entwurf eine Antwort auf die
Frage, welche Vorstellungen dabei die Landesregierung im Hinblick auf die nach wie
vor angestrebte Länderfusion Berlin-Brandenburg verfolgt? Es ist leider nicht
gelungen, in die entsprechend dem Entwurf der 2008 verabschiedeten
Gedenkstättenkonzeption des Bundes eingerichtete „Berliner Konferenz" alle
Einrichtungen der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten mit einzubeziehen,
sondern nur die Gedenkstätte und das Museum Sachsenhausen. Welche
Möglichkeiten sieht die Landesregierung außerhalb institutioneller
Zusammenschlüsse und Kooperationen, wie sie in der „Berliner Konferenz" und der
„Arbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten in Berlin und Brandenburg" bereits
existieren und erfolgreich arbeiten, um die Verantwortung Berlins für
Sachsenhausen, das ehemalige Konzentrationslager der Reichshauptstadt, das
ehemalige große Frauen-KZ Ravensbrück und die im Aufbau befindliche
„Euthanasie-Gedenkstätte" in Brandenburg/Havel, wo die Mehrheit der Ermordeten
aus Berlin kam, zu verstärken?

B.
Da das Papier als (vorläufiger) Entwurf zu betrachten ist, beschränken wir uns im
Folgenden darauf, einige ausgewählte wesentliche Aspekte stichwortartig zu
benennen, die im Bereich der SBG relevant sind. Andere Anmerkungen und
Kommentare, die darüber hinaus im Detail zu machen wären, müssen einer zweiten
Diskussionsphase vorbehalten bleiben:

Der Transformationsprozess der Gedenkstätte Sachsenhausen ist keineswegs
abgeschlossen, zumal ein wesentlicher, für den Eindruck der Besucher
wichtiger Teil der vielfach ausgezeichneten Planungen des Architektenbüros
HG Merz, nämlich die bereits beschlossene Gestaltung der Freifläche des
Lagers als Bodenrelief, bisher nicht realisiert werden konnte. Auch andere
Bereiche der durch den Stiftungsrat bereits 1995 beschlossenen Zielplanung,
wie z. B. die Verlagerung der Sammlungen in die original erhaltenen,
denkmalgeschützen Gebäude des ehemaligen KZ-Industriehofes, harren der
Umsetzung, ohne dass auch langfristig eine Perspektive dafür bisher eröffnet
werden konnte.
In der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück wurde der Zeitrahmen zur
Verwirklichung der Zielplanung nicht zuletzt aufgrund des starken
Engagements der Landesregierung dankenswerterweise deutlich verkürzt.
Trotzdem sind viele Sanierungsprojekte in einen Zeitraum verschoben, der für
die Überlebenden nur schwer zu akzeptieren ist. Der Stiftungsdirektor hat
angeregt, auch für Ravensbrück ein Sonderinvestitionsprogramm des Bundes
zu beantragen.
Auch im Hinblick auf die personellen und finanziellen Rahmenbedingungen ist
der Transformationsprozess nicht nur sehr schleppend vorangekommen,
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sondern aufgrund von umfangreichen Personalkürzungen und finanziellen
Zwängen in den Jahren seit Gründung der SBG sogar z. T. retardierend.
Nach wie vor sind die großen KZ-Gedenkstätten gegenüber den hinsichtlich
Besucherzahl, Ausstellungsflächen, denkmalgeschützten Gebäuden,
Flächenarealen und anderen Bemessungsflächen vergleichbaren Museen
geringer und schlechter ausgestattet, insbesondere was die Sach- und
Personalhaushalte anbelangt. So müssen beispielsweise in der Gedenkstätte
Sachsenhausen bereits seit vielen Jahren bis zu 40 % der Besucheranfragen
nach Führungen und anderen pädagogischen Leistungen abgewiesen
werden, weil nicht genügend Personal zur Verfügung steht.

- Bei den Ausführungen zur Gedenkstätte Ravensbrück fällt auf, dass die in der
Vergangenheit bereits durchgeführten umfangreichen Sanierungsprojekte
nicht genannt werden (z. B. Sanierung der Kommandantur, neue
Hauptausstellungen 1994/95, Teilsanierung der Schneiderei,
Konversionsmaßnahmen, Gestaltung des ehem. Hauptlagers, Uferbereich).

- Die SBG hat 2003 ein umfangreiches Papier zur Neukonzeption der
Dokumentationsstelle Brandenburg publiziert, die künftig die Themen NS-
Strafjustiz und Hinrichtungen sowie T4-Krankenmord und Strafjustiz in der Zeit
der DDR an einem zentralen Ort in Brandenburg (Nicolaiplatz) dokumentieren
und auf die authentischen Orte verweisen soll. Nach anfänglichem Zögern
unterstützt die Stadt Brandenburg inzwischen dieses Konzept. Überrascht hat
uns daher die im Entwurf getroffene Aussage, dass die Themenkomplexe NS
und SBZ/DDR getrennt in Gedenkräumen innerhalb der JVA eingerichtet
werden sollen. Eine solche Diskussions- oder Beschlusslage der
Stiftungsgremien gibt es nicht. Nach der in der Stiftungsreihe erschiene
Publikation von Leonore Ansorg war das Zuchthaus Brandenburg die größte
Haftanstalt der DDR für die politischen Gefangenen. Diese Bedeutung sollte in
der Überarbeitung heraus gestrichen werden.
Der Entwurf geht nicht auf das ehemalige Außenlager „Klinkerwerk" des KZ
Sachsenhausen in Oranienburg ein, das als Strafkommando und temporärer
Ort gezielter Vernichtung unter den Häftlingen besonders gefürchtet war.
Bereits seit rund zehn Jahren liegt ein Konzept für die Errichtung eines
Geschichtsparks Klinkerwerk vor, zu dem der Entwurf der Landesregierung
eine Aussage treffen muss.
Darüber hinaus ist festzustellen, dass sich in dem vorliegenden Entwurf, wie
bereits erwähnt, sachliche und inhaltliche Fehler und Auslassungen finden,
von denen an dieser Stelle nur einige exemplarisch genannt werden können:

• Die Einrichtung des Speziallagers in Sachsenhausen erfolgte nicht im
April, sondern im August 1945.
• Eber! war nicht Leiter der Klinik in Buch, sondern der Gasmordanstalt in
Brandenburg.
• Ravensbrück war nicht das einzige Frauen-Konzentrationslager.
• In Fürstenwalde handelt es sich nicht um einen Fall zweifacher
Vergangenheit, da die Topographien des KZ-Außenlagers und des
Speziallagers Ketschendorf unterschiedlich sind.
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• Der europäische Widerstand gegen den Nationalsozialismus wird zu
wenig gewürdigt.
• Die Gedenkstätte in Ziegenhals wird nicht berücksichtigt.
• Der Entwurf ist an vielen Stellen von einer unscharfen Begrifflichkeit
geprägt, etwa der Täter-Begriff oder die phasenübergreifende Verwendung
des Begriffs der Repression, der für den Völkermord völlig unangemessen
ist.
• Die Liste der Außenlager-Gedenkstätten und der an diesen Orten
befindlichen Mahnmale oder Gedenktafeln ist bei weitem unvollständig.
• Das Außenlager Falkensee wurde nicht 1942, sondern 1943 eingerichtet,
und es mussten ausschließlich männliche Häftlinge dort Zwangsarbeit
leisten.
• Unter Mitwirkung der Landesregierung wurde von der Stiftung unter
Beteiligung vieler Organisationen und Institutionen und unter Einbeziehung
der Gemeindevertretung sowie der Opferverbände bereits in den neunziger
Jahren ein Ideenkonzept für Lieberose/Jamlitz entwickelt. Es sieht
zusätzlich zu den Gedenk- und Dokumentationsstätten die Errichtung eines
kleinen Seminargebäudes auf einem von der Kirche kostenlos zur
Verfügung gestellten Grundstück in der Nähe des authentischen Ortes vor.
Dagegen wird das Konzept eine privaten Vereins, der im Bereich der
Gedenkstätten über keinerlei Erfahrung verfügt, von uns eher skeptisch
beurteilt.

Oranienburg im März 2009
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Anlage 1 zur Stellungnahme der SBG zum Entwurf der Landesregierung „Geschichte
vor Ort"

LANDTAG BRANDENBURG

AUSSCHUSS FÜR WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND KULTUR

GEDENKSTÄTTE UND MUSEUM SACHSENHAUSEN

17. Januar 2007

THESEN ZUR DARSTELLUNG DER GESCHICHTE UND ZUM GEDENKEN AN
DIE OPFER DES KONZENTRATIONSLAGERS SOWIE DES SOWJETISCHEN

SPEZIALLAGERS AN ORTEN ZWEIFACHER VERGANGENHEIT

PROF. DR. GÜNTER MORSCH

1. Die Erinnerungskultur in Deutschland muss vor allem eine Angelegenheit der
Zivilgesellschaft bleiben, darin liegt ihre spezifische Stärke. Gerade vor dem
Hintergrund der Erfahrungen mit einem politisch instrumentalisierten Antifaschismus
sollte sich Politik darauf beschränken, die Rahmenbedingungen demokratischer
Erinnerungskultur allgemein zu schaffen. Die Inhalte der Erinnerungskultur dagegen
sollten weitestgehend durch Wissenschaft und Zivilgesellschaft im demokratischen,
pluralistischen, freien und öffentlichen Diskurs ermittelt, konzeptualisiert und
kommuniziert werden.

2. Seit der Einrichtung der sowjetischen Speziallager im April 1945 gibt es einen
heftigen Streit um ihren Charakter und ihre Bewertung. Dieser dauert, was seine
Inhalte und Mechanismen anbelangt, vielfach bis heute an. Die Instrumentalisierung
der Speziallager im Konflikt zwischen den beiden deutschen Staaten begünstigte
einseitige und verkürzte Darstellungen. Systemkonkurrenz und Opferkonkurrenz
verdichteten den Streit zu einem mit moralischen und gegenseitig verletzenden
Vorwürfen belasteten „Kampf um die als absolut gesetzte historische Wahrheit".

3. In Anlehnung an eine Formulierung der Brandenburger Expertenkommission 1992
versuchte Ende der neunziger Jahre eine Bundestagsenquetekommission, eine beiden
Lagern gerecht werdende Formel zu finden, die von Vielen, insbesondere auch den
allermeisten Bundestagsabgeordneten, geteilt wurde. Diese findet sich weitgehend in
folgendem Leittext des Museums zur Geschichte des sowjetischen Speziallagers Nr.
7/Nr. 1 wieder: „Im August 1945, gut drei Monaten nach Kriegsende und nach der
Befreiung Europas von der nationalsozialistischen Herrschaft, verlegte der sowjetische
Geheimdienst NKWD das Speziallager Nr. 7/Nr. 1 in den Kernbereich des ehemaligen
Konzentrationslagers Sachsenhausen. Bis zu seiner Auflösung im März 1950 hielt die
sowjetische Besatzungsmacht etwa 60.000 Personen in den Baracken gefangen:
Männer und Frauen, Junge und Alte, Schuldige und Unschuldige, Nationalsozialisten
und Demokraten, unpolitische und politische Gegner. Mindestens 12.000 Menschen
starben zwischen 1945 und 1950 an Hunger, Krankheiten und Seuchen in diesem

10



Lager, in dem neues Leid und Unrecht geschah, das selbst vor dem Hintergrund der
Völker- und Kriegsverbrechen des Nationalsozialismus nicht zur rechtfertigen ist. In
Sachsenhausen, wo auf das nationalsozialistische Konzentrationslager das sowjetische
Speziallager folgte, darf das eine durch das andere weder relativiert noch bagatellisiert
werden."

4. Vergleiche zwischen den Lagern sind als wissenschaftliche Instrumente der
historischen Forschung nicht nur legitim, sondern auch unverzichtbar. Vergleiche und
Aufrechnungen von Leid und Tod dagegen verletzen die Würde und die Gefühle der
Opfer sowie der Angehörigen, denn erfahrenes Leid und Trauer sind immer nur
subjektiv und individuell und lassen sich nicht mit einer Meßlatte objektivieren. Sie
werden von der jeweiligen „Gegenseite" zumeist als eine Herabsetzung empfunden.
Daher muss das Gedenken an die Opfer des KZ und die Opfer des Speziallagers
getrennt bleiben. Versöhnung ist ein langjähriger von vielen Rückschlägen und
Konflikten begleiteter, schwieriger, fragiler Prozess, der nur auf der Basis von
Gespräch und Verständnis wachsen und nicht angeordnet oder politisch gesteuert
werden kann.

5. Im Hinblick auf den historischen Vergleich kommt es immer noch zu falschen
Gleichsetzungen der sowjetischen Speziallager mit NS-Konzentrationslagern und
Vernichtungslagern. Für Konzentrations- und Vernichtungslager war der geplante
Mord und Massenmord an Häftlingen oder Häftlingsgruppen konstitutiv. Die
historische Singularität der Vernichtung der europäischen Juden sowie der Sinti und
Roma steht ohnehin außer Frage. Ein solcher j ustiziabeler Mordvorsatz lässt sich trotz
der hohen Sterberate in den Speziallagern nach der gegenwärtigen Forschungslage
nicht feststellen. Auch lässt sich die Entstehungsgeschichte der Speziallager von der
NS-Diktatur und dem Zweiten Weltkrieg als Ursachen nicht abkoppeln. Andererseits
sind die sowjetischen Speziallager mindestens ebenso ein Ergebnis der
jahrzehntelangen Praxis kommunistisch/stalinistischen Terrors. Diesen Dualismus der
Ursachen, der zu vielen Widersprüchen führte, gilt es anzuerkennen und auszuhalten.

6. Die Erinnerung an das in den Speziallagern erlittene Leid und Unrecht darf nicht die
Heterogenität der Speziallagerhäftlingsgesellschaft überdecken. Der Anteil an NS-
Unbelasteten, auch politischen Gegnern des kommunistischen Systems, sowie NS-
Belasteten, darunter Schwerbelastete wie Angehörige der NS-Terrorapparate,
schwankt stark sowohl zwischen den verschiedenen Speziallagern als auch nach
unterschiedlichen Einlieferungsphasen. Die genaue Zusammensetzung der
Häftlingsgesellschaft konnte noch nicht genügend erforscht werden. Andererseits sind
die bereits vorliegenden Forschungsergebnisse immer noch nicht in genügendem
Maße im historischen Bewusstsein von Öffentlichkeit, Gesellschaft und Politik
verankert. Insbesondere die Opfer des sowjetischen Speziallagers leiden nach wie vor
unter der mangelnden Anerkennung. Es ist gerade im Interesse der vielen
unschuldigen Opfer der sowjetischen Speziallager, wenn die öffentliche Würdigung
und das Gedenken nur denjenigen gilt, die keine Täter waren.

7. Das dezentrale Gesamtkonzept der Gedenkstätte Sachsenhausen versucht, die
unterschiedlichen Phasen der Geschichte des Ortes ohne Hierarchisierung einerseits
und Vermischung andererseits durch seinen ortsbezogenen Ansatz vollständig zu
integrieren und damit beide Lagerphasen fair und ausgewogen darzustellen.
Zahlreiche Gedenk- und Bildungsveranstaltungen, Sonderausstellungen und
Publikationen, Pädagogik- und Forschungsprojekte ergänzen die musealen Angebote
im Rahmen der Möglichkeiten der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Die 3
Massengräberstätten der Toten des Speziallagers wurden mit Mitteln der
Bundesregierung vom Land Brandenburg würdig gestaltet.
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8. Das Land Brandenburg hat durch die erfolgreiche Neukonzeption und Neugestaltung
der Gedenkstätten große nationale und internationale Anerkennung erfahren. Die der
Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten zugrunde liegenden und vom
Brandenburgischen Landtag beschlossenen, in der Stiftungssatzung formalisierten
Prinzipien und Grundsätze gelten den anderen Bundesländern als ein Vorbild, an dem
sie sich orientieren. Insoweit ist die weitere Ausgestaltung der Erinnerungskultur in
Brandenburg im Hinblick auf den Umgang mit den verschiedenen Phasen der
Geschichte an den Orten mit zweifacher Vergangenheit nicht unmaßgeblich für die
gesamtdeutsche Entwicklung, sie wird vielmehr national und international stark
beachtet. Brandenburg hat damit eine große Verantwortung.
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Anlage

Stellungnahme der Evangelischen Kirche Berlin Brandenburg- schlesische
Oberlausitz zum Konzept Erinnerungskultur „Geschichte vor Ort" der

Brandenburgischen Landesregierung.

Zur parlamentarischen Anhörung am 11.3.2009
Vortrag

Die Evangelische Kirche in Berlin Brandenburg Schlesische Oberlausitz begrüßt das
Konzept der Landesregierung als einen wertvollen Beitrag, die Erinnerungslandschaft in
Brandenburg zu beschreiben, Anforderungen zu formulieren und Handlungsperspektiven
anzudeuten. Gleichzeitig werden für die neue Phase in der Gedenkpraxis den
Entscheidungsträgern Förderrichtlinien an die Hand gegeben.

A. Zeitliche Bestimmungen

Anzufragen ist aus unserer Sicht die zeitliche Eingrenzung. Das Einsetzen der Erinnerung
mit dem Jahre 1933 suggeriert, als sei dieses Schicksalsjahr ohne Vorgeschichte, die aber
zweifellos im Zusammenbruch des Deutschen Kaiserreichs und dem Ergebnis des Ersten
Weltkriegs zu suchen ist. Für die Kirchengeschichte bildet ohnehin die Weimarer
Reichsverfassung mit der Trennung von Staat und Kirche die wichtigere Zäsur. Darin finden
sich auch die entscheidenden Anknüpfungspunkte zur Verfassung der
Religionsgesellschaften in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland und der DDR bis
1968. Hier ist auch der Raum für Systemvergleiche angedeutet – ein methodischer Zugang,
der auch bei der Landes- und Ortsgeschichte nicht vernachlässigt werden sollte.
Den Endpunkt mit dem Jahre 1990 zu setzen scheint sinnvoll. Gleichzeitig ist das Jahr 1990
Ausgangspunkt für viele Prozesse, die ebenfalls einer Aufarbeitung bedürfen und die
bestimmend für die Lebenssituation auch in Brandenburg wurden. Beispiele sind die Lösung
von Vermögensfragen durch die Treuhand oder Migrationsphänomene.

Während das „kurze 20. Jahrhundert" eine historische Epoche darstellt, setzt die jüngste
Zeitgeschichte oder Gegenwart mit dem Jahr 1990 erst ein und ist mit sowohl sinnstiftenden
als auch kontingenten Erinnerungsleistungen und daraus resultierenden Wertungen der
Gegenwart verbunden. Dies sollte ebenfalls Gegenstand zeitgeschichtlicher Selbstreflexion
werden.

B. Die Darstellung der Täter-Opfer-Relation
Problematisch erscheint uns die Unterscheidung zwischen Verbrechen an Deutschen und
Verbrechen von Deutschen (S. 6) – denn diese griffige Formel nimmt nicht in den Blick, dass
das Verbrechen im Nationalsozialismus auch Deutsche an Deutschen, z.B. deutschen
Juden, Roma und Sinti, Sozialdemokraten und Kommunisten und Christen, begangen
haben: „Das Konzept ist ein Beitrag zu der Frage, wie in Deutschland und damit
selbstverständlich auch in Brandenburg ein wesentlicher Schwerpunkt auf die Erinnerung an
die von Deutschen verübten Verbrechen gelegt werden kann, ohne die an Deutschen
verübten verbrechen zu marginalisieren." (S.6.). Mit der Formel „an Deutschen" wird an
Vertreibungen und Unrecht der Besatzung erinnert.
Hier sollte dringlich eine angemessene Sprache und Darstellung gefunden werden, die sich
vielleicht mit dem nüchternen nachfolgenden Grundsatz begnügt, „die NS-Verbrechen durch
die Aufarbeitung stalinistischer Verbrechen ... nicht zu relativieren, letztere jedoch mit
Hinweis auf die Dimension der NS-Verbrechen auch nicht zu bagatellisieren" (S. 6).

C. Bekennende Kirche und Kirche in der DDR

Auffällig ist, dass das Konzept gänzlich ohne die Erwähnung der Bekennenden Kirche
auskommt, deren prominenter Vertreter, Martin Niemöller, in Sachsenhausen als
persönlicher Häftling von Adolf Hitler einsaß, oder dessen Weggefährten Kurt Scharf, der in
den 30er Jahren Pfarrer in Sachsenhausen war und später der Bischof von Berlin-



Brandenburg und Ratsvorsitzender der EKD wurde. Zumindest im Kapitel 2.6.1 wäre dies
und wichtige Orte der Bekennenden Kirche in Brandenburg zu nennen und sei es unter
Handlungsperspektiven, die eine Einbeziehung dieses Teiles der Geschichte vorsehen.

Das gilt selbstverständlich auch für die Zeit nach 1945 in Kap 2.6.2 Herrschaft, Alltag und
Widerstand in der SBZ und der DDR. Neben dem Pfarrhaus in Schwante (Gründung der
SDP 7.10.1989) wäre die Berücksichtigung kirchlicher Aktivitäten, wie auch die Aktivitäten
der Gruppen innerhalb der protestantischen Kirche für das Verständnis der DDR, wie auch
für das des Jahres 1989 von grundlegender Bedeutung. Es überrascht uns, dass an dieser
Stelle so wenig auf diese bekannten Bezüge eingegangen wird.

Die Wahrnehmung dieser kirchlichen Aktivitäten würde auch in besonderer Weise dem
Grundsatz entsprechen, der im Abschnitt 2.2.3 ,Stalinistische und Kommunistische
Repression' eingeführt wird: „Eine besondere Bedeutung wird zukünftig der Überwindung
des Gegensatzes einer privat erzählten Alltags- und einer öffentlich vermittelten
Repressionsgeschichte zukommen." (40).

D. Geschichte vor Ort. Erinnerungskultur in der Alltagswelt

Es wäre ja die zentrale Aufgabe einer pluralistischen Erinnerungskultur, Unterdrückung als
gesellschaftliches Phänomen wahrzunehmen, wie es sich auch im Alltag spiegelte.
Vielfältige Brüche der perspektivischen und subjektiven Beschreibungen, Interessenkonflikte
aus der Perspektive institutionalisierter Gemeinschaften, Geschichten von Anpassung und
Widerstand gehören hierhin. Die großen Gedenkstätten und wichtigen Erinnerungsorte sind
Orte der Repression, an denen sich das „Böse" konzentriert und viele Opfer hinterlassen hat.
Das bezeichnet zugleich auch ihre Bedeutung im Erinnerungsprozess. Die subjektive
Erinnerung vor Ort, auch die Ortsgeschichte erzählt andere Geschichten.

„Geschichte vor Ort" wird in Brandenburger Dörfern gerade an kirchlichen Orten präsent:
Denkmäler und Gedenktafeln erinnern meist in unmittelbarer Nähe oder auch an und in den
Kirchen an die Gefallenen der Weltkriege. Das Gedenken an die Verstorbenen der Christen-,
aber eben auch der „Bürgergemeinde" hat in der Kirche und auf dem Kirchhof ihren Ort. Die
Kirche selbst versteht sich als Erinnerungsgemeinschaft, die aus der Erzählung und
Vergegenwärtigung der Geschichte lebt und deren Lebensnerv das Zeugnis von Leben, Tod
und Auferstehung Jesu ist.
So sind die Kirchengemeinden und Kirchengebäude selbst herausgehobene Erinnerungsorte
der Brandenburgischen Kulturlandschaft – und mit ihrer besonderen Erinnerungsfunktion ein
bereicherndes Moment für die Gedenkstättenkonzeption der Brandenburgischen
Landesregierung.

E. Sicherung der Überlieferung

Der Konzeptentwurf hebt die Funktion der Gedenkstätten und damit verbundenen Museen
als Dokumentationsstätten hervor, an denen historisches Material aus dem bearbeiteten
Themenbereich gesammelt und aufbewahrt wird.

An dieser Stelle sollte auch an die Funktionen von Archiven und Bibliotheken für die
Überlieferungssicherung erinnert werden. Archive sind Hüter authentischer Dokumente der
Geschichte. Sie bilden die Brücke zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und
stehen Nutzern aus Wissenschaft und Forschung ebenso offen wie Bürgern, die die
historischen Bestände für ihre Familien- und Ortsgeschichte, zu publizistischen Zwecken
oder zur Wahrung ihrer rechtlichen Belange nutzen wollen.

Die vielfältige Archivlandschaft im Land Brandenburg umfasst das Brandenburgische
Landeshauptarchiv, 14 Kreisarchive, 4 Stadtarchive der kreisfreien Städte und 64 Stadt-,



Gemeinde- und Amtsarchive. Andere Archivsparten sind mit Ausnahme der kirchlichen
Archive im Land Brandenburg nur in geringer Zahl vertreten. In den vergangenen Jahren
haben zwei juristische Personen des öffentlichen Rechts, die Stiftung Preußische Schlösser
und Gärten Berlin-Brandenburg und die Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) eigene
Archive eingerichtet.

Aus kirchlicher Sicht besonders hervorzuheben ist die Existenz von ca. 1400
Archivbeständen von Kirchengemeinden auf dem Gebiet der Landeskirche, die für die
„Geschichte vor Ort" ihre Bedeutung haben. Oft enthalten die Archive der Kirchengemeinden
die ersten lokalen Unterlagen, aber auch viele zeitgeschichtliche Zeugnisse des 20.
Jahrhunderts. Der größere Anteil dieser Archive ist noch bei den Kirchengemeinden vor Ort.
Viele Gemeindearchive werden u.a. im Domstiftsarchiv in Brandenburg aufbewahrt und
können dort eingesehen werden.
Dokumentiert ist in den Akten und Protokollen der Kirchengemeinden ein Teil der Geschichte
des Alltagslebens in den märkischen Kleinstädten oder Dörfern.
Diese Alltagsgeschichte, wie sie sich in den Gemeinden darstellte, ist auch kirchlicherseits
trotz einiger Bemühungen noch keineswegs umfassend erforscht worden: Wie positionierten
sich die Kirchengemeinden im Kirchenkampf? Welche Kirchengemeinden haben warum
Juden ausgeschlossen? In welchen Gemeinden gab es Widerstand?

F. Eigene Bearbeitung der kirchlichen Erinnerungskultur und Kooperationen.

Die Synode der Landeskirche hat schon 2002 mit ihrem Auftrag zur Entwicklung von
„Formen verantwortlichen Erinnerns" den Grundstein für das Forum Erinnerungskultur
gelegt. Ein Kirchenleitungsausschuss unter Leitung der Pröpstin, Friederike v. Kirchbach,
nimmt seit 2005 Orientierungsaufgaben wahr. Die Koordinationsaufgaben liegen bei der
Arbeitsstelle „Erinnerungskultur" beim Landeskirchlichen Archiv. Schwerpunkte liegen bei der
themenbezogenen Erinnerungsarbeit mit den Kirchengemeinden.

Im Ergebnis werden durch diese Arbeit kirchengeschichtliche Erinnerungsorte ermittelt und
für diese Formen lebendigen Erinnerns und Gedenkens entwickelt. Dies betrifft derzeit
vorwiegend den Bereich Berlin. Es wäre sehr wünschenswert, die brandenburgischen
Erinnerungsorte und Gedenkstätten in stärkerem Maße einzubeziehen.

Die wissenschaftliche Bearbeitung der regionalen Kirchengeschichte liegt beim Verein für
Berlin-Brandenburgische Kirchengeschichte, einem Werk der Kirche. Hier werden in
Vorträgen, Tagungen und Exkursionen zeitgeschichtliche Themen aufgearbeitet und im
Jahrbuch für Berlin-Brandenburgische Kirchengeschichte dokumentiert.

Für die EKBO wäre es von Interesse, in dem Bereich der Gedenkstätten enger mit den
staatlichen Stellen zusammenzuarbeiten, um sich mit dem Land Brandenburg zu
koordinieren und die Kirchengemeinden als Orte dokumentierter Alltagsgeschichte stärker in
das allgemeine Bewusstsein zu heben.

Krogel
10.3.2009
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Liebe Frau Münch, sehr geehrte Abgeordnete der drei demokratischen Parteien, sehr

geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Damen und Herren,

als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-

jüdische Studien Potsdam vertrete ich Herrn Prof. Dr. Julius H. Schoeps, der leider

heute nicht anwesend sein kann. Auf Anfrage des Ministeriums für Wissenschaft,

Forschung und Kultur hat sich das MMZ in einer ausführlichen Stellungnahme zum

Konzept der Landesregierung geäußert. Sie können diese Stellungnahme auf den

Webseiten des Ministeriums und auf unserer Internetseite nachlesen; für die

Angehörigen des Ausschusses habe ich sie vervielfältigen lassen. Wie bereits in

dieser Stellungnahme möchte ich mich auch heute nur auf den Bereich

konzentrieren, für den das MMZ über eine besondere Expertise verfügt: Jüdische

Geschichte in Brandenburg, nationalsozialistische Gewaltherrschaft und ihre

unmittelbaren Folgen.



In diesem Sinne bleibt zunächst festzuhalten:

1) Die Verbindung der Erinnerung an die nationalsozialistische Epoche und an die

Zeit der Sowjetischen Besatzungszone und DDR in einem einheitlichen

Gedenkkonzept ist weder aus wissenschaftlicher noch aus politischer

Perspektive zwingend geboten. Es handelt sich hierbei um eine legitime politische

Entscheidung der Landesregierung, zu der es auch Alternativen gäbe. Es versteht

sich, dass die Opfer nationalsozialistischer Gewalt und ihre Angehörigen in- und

außerhalb Brandenburgs, zumal auch die meisten Juden, dieser Verbindung in der

Regel mit Sorge und Skepsis begegnen.

Da die Landesregierung sich für diese Verbindung entschieden hat, kann man

konstatieren, dass es ihr gelungen ist, ein umfassendes, historisch, politisch,

moralisch und pädagogisch reflektiertes Gesamtkonzept zu entwerfen, das es

cum grano salis versteht, beiden Epochen gerecht zu werden, ohne den

Nationalsozialismus durch den Hinweis auf stalinistische Verfolgung und das

autoritäre Regime der DDR zu relativieren. Hierfür gebührt dem Ministerium hoher

Respekt.

Gleichwohl wäre eine präzisere Benennung der quantitativen, vor allem aber

auch qualitativen Unterschiede beider Epochen wünschenswert. Der besondere

Charakter des nationalsozialistischen Regimes ist nicht darin zu sehen, dass es

eine Diktatur war, sondern in der Vorbereitung, Entfesselung und Durchführung eines

Rassen-, Weltanschauungs-, Ausplünderungs- und Vernichtungskrieges und

seiner Verbindung mit einer brutalen Rassenpolitik, deren Kernpunkt die Verfolgung

und Vernichtung der europäischen Juden darstellte.

Am drängendsten ist die Herausarbeitung dieser Unterschieden an den Orten

nationalsozialistischer Haft und Verfolgung, insbesondere denjenigen, die teils

bereits vor 1933, teils wieder nach 1945 als Haftstätten dienten. Die beiden KZ-

Gedenkstätten Sachsenhausen und Ravensbrück, die Zwangsarbeitslager, die

militärischen Kommandostellen und die Kriegsschauplätze sind durchweg nicht nur

von landesweiter oder nationaler Dimension, sondern von europäischer und

internationaler Bedeutung. Dies unterscheidet sie von den meisten Orten, an

denen Stalinismus und DDR thematisiert werden.



2. Das Konzept der Landesregierung bekennt sich mit Recht dazu, die

Vereinseitigung der Erinnerungspolitik in der DDR auf bestimmte Opfer- und

Verfolgtengruppen überwinden zu wollen. Daran wird das Konzept gemessen

werden. Es fällt auf, dass einige Verfolgungskomplexe – insbesondere unmittelbar

politische, d. h. vor allem Repression und Terror gegen die verschiedenen Flügel der

Arbeiterbewegung – im Konzept kaum mehr auftauchen. Trotz dem Bemühen,

möglichst umfassend die verschiedenen übrigen Verfolgungskomplexe

einzubeziehen, sind einige allgemeine Aspekte nationalsozialistischer

Verfolgungspolitik und sogar landesspezifische Beispiele der Ungleichbehandlung

fortgefallen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit möchte ich die spezifische

rassenpolitische Verfolgung von Sinti und Roma, von Kriegsgefangenen und
Zwangsarbeitern slawischer Herkunft in Erinnerung rufen. Eine weitere Fehlstelle

sehen wir darin, dass der Umgang des Regimes mit der sorbischen Minderheit

noch nicht Gegenstand des Gedenkkonzepts ist. Bei all diesen

Verfolgungskomplexen ist eine Anbindung an den Stand der historischen Forschung

nötig. Eine reine Aufzählung verschiedener Opfergruppen verfehlt ihr Ziel, wenn die

je spezifische Form der Verfolgung nicht herausgearbeitet wird. Schließlich ein

weiteres Anliegen in diesem Bereich: Das Lager Uckermark, in dem v. a.

abweichendes Verhalten Jugendlicher verfolgt wurde, befindet sich auf dem

Territorium unseres Bundeslandes. In Verbindung mit der benachbarten KZ-

Gedenkstätte Ravensbrück sollte hier unbedingt ein tragfähiges

gedenkstättenpädagogisches Konzept entwickelt werden.

Wir vermissen darüber hinaus konkretere Hinweise auf den Umgang mit den

baulichen Hinterlassenschaften der nationalsozialistischen Periode, sei es

Industriearchitektur, Überreste militärischer Nutzung, „Ehrenmale" oder öffentliche

bzw. private Repräsentativbauten wie Karinhall, Bogensee oder das Olympische

Dorf.



3. Besondere Hochachtung verdient das Bemühen der Landesregierung, im Rahmen

des Konzepts auch die jüdische Geschichte im Land Brandenburg mit zu denken.

Nur am Rande sei bemerkt, dass damit der Rahmen einer Betrachtung von „zwei

Diktaturen" bereits überschritten wird, da jüdische Geschichte sowohl vor 1933 als

auch nach 1989 eine Rolle spielt.

Das Moses Mendelssohn Zentrum hat seine Forschungen zur jüdischen Geschichte

in Brandenburg in den vergangenen Jahren weiterentwickelt und letztes Jahr eine

voluminöse Darstellung zu diesem Thema vorgelegt. Darüber hinaus haben wir

mehrere Projekte durchgeführt, die sich auf wissenschaftlicher und praktischer

Ebene mit der pädagogischen Behandlung des Themas im schulischen und

außerschulischen Bereich beschäftigen. Dabei wurde der dringende Bedarf an

vertiefenden Angeboten festgestellt, der beispielsweise von Lehrerinnen und

Lehrern immer wieder geäußert wurde. So sinnvoll historische Ausstellungen zum

Thema sind, scheint uns das Konzept der Landesregierung im vorliegenden Entwurf

noch etwas zu einseitig auf dieses Instrument konzentriert.

Inhaltlich wird es einesteils darum gehen, die jüdischen Aspekte fest in die

allgemeine brandenburgische Landesgeschichte zu integrieren und die jüdische

Geschichte als Teil der deutschen Geschichte bewusst zu machen — und zwar, wo

historisch geboten, auch auf der Ebene der einzelnen Gemeinden, der

Heimatvereine und Regionalmuseen usw. Zugleich bedarf es (nach den im MMZ und

andernorts gewonnen Kenntnissen) einer differenzierteren Darstellung jüdischer
Geschichte, die eine einseitige Fokussierung auf Komplexe der Ausgrenzung,

Diskriminierung und Verfolgung vermeidet, um Ressentiments gegen Juden und

antisemitischen Stereotypen nicht ungewollt indirekt Vorschub zu leisten.



4. So nötig es zweifellos ist, die einseitige Heroisierung des Kommunistischen

Widerstands in der DDR zu überwinden, die blinden Flecken des DDR-

Geschichtsbildes kritisch auszuleuchten und die herrschaftsstabilisierende Funktion

eines staatsoffiziellen Antifaschismus zu analysieren, scheint uns, dass das Konzept

sich hier auf dünnem Eis bewegt. Den Antifaschismus generell und einseitig als

oktroyierte Herrschaftsideologie zu verwerfen, ist kontraproduktiv: Konkrete

Erfahrungen und Selbstbilder vieler früherer Bürger der DDR werden nicht kritisch

befragt, sondern negiert. Dies wird einer Auseinandersetzung mittelfristig im Wege

stehen. Hiergegen spricht u. a. der positive Bezug nennenswerter Teile der

Opposition in der DDR auf ein „antifaschistisches Weltbild". Viele überwiegend

jungen Menschen maßen die Realität rechtsextremer Tendenzen und den staatlichen

Umgang damit an den offiziellen antifaschistischen Proklamationen und zogen aus

diesen Beobachtungen einen Teil der Motivation für ihre Opposition. Ich darf in

diesem Zusammenhang nur an die Ereignisse hier in Potsdam vor 20 Jahren

erinnern.

Zwischen diesem oppositionellen „Antifaschismus" und der Staats- und
parteioffiziellen Doktrin existiert bis heute ein weites Zwischenfeld, in dem

Menschen den Begriff mit „Eigensinn" gefüllt haben. Dieses Erbe ist zweifellos
ambivalent; es bleibt in seinen autoritären Zügen kritisch zu hinterfragen, ist aber

zugleich auf sein demokratisierendes Potenzial hin zu befragen. Bei unseren

Veranstaltungen zum Rechtsextremismus im Land Brandenburg haben wir deutlich

gemerkt, dass viele Bürger des Landes in ihrem Engagement gegen

Rechtsextremismus und fremdenfeindliche Gewalt von ihrer DDR-spezifischen

Sozialisation ausgehen. Hier gilt es, das Gespräch zu suchen.



5. Das Erinnerungskonzept des Landes Brandenburg bietet eine gute
Grundlage für die weitere Rahmensetzung in diesem kulturpolitisch bedeutsamen

Feld. Es vermag allerdings bislang noch wenig zu vermitteln, wie die

Erinnerungskultur in Brandenburg konkret weiter entwickelt werden soll.

Insbesondere wird noch nicht hinreichend deutlich, wie sie in der bundesweiten,

europäischen und internationalen Forschungs- und Erinnerungslandschaft

verortet ist. Uns fehlt namentlich der konkrete Hinweis auf unser Nachbarland

Polen, zu dem wir eine 250 km lange Grenze haben, welche uns endlich miteinander

verbindet, nicht mehr voneinander trennt. Insgesamt sollte der europäische und

internationale Bezug helfen, eine „provinzielle" Blickverengung zu vermeiden.

Brandenburg hat das nicht nötig!

Abschließend möchte ich mich im Namen des Moses Mendelssohn Zentrums noch

einmal für die Bemühungen der Landesregierung und dieses hohen Hauses

bedanken, die jüdische Geschichte und die Geschichte nationalsozialistischer

Verfolgung in einem Erinnerungskonzept zu bearbeiten. Mit der repräsentativen

Übersicht über bestehende „Erinnerungsorte" hat die Landesregierung auch der

Forschung und pädagogischen Arbeit bereits jetzt ein wesentliches Hilfsmittel an die

Hand gegeben. Für seine Analyse und Beschreibung gebührt dem federführenden

Ministerium auch in fachlicher Hinsicht hohe Anerkennung.



Anlage S

ZENTRUM FÜR ZEITHISTORISCHE
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Stellungnahme des Zentrums für Zeithistorische Forschung zum Konzept der

Landesregierung „Geschichte vor Ort: Erinnerungskultur im Land

Brandenburg für die Zeit von 1933 bis 1990" vom 15.12009

Das Konzept belegt eindrucksvoll den mittlerweile erreichten Entwicklungsstand der

öffentlichen Erinnerung an die Geschichte des Jahrhunderts der Extreme. Es schließt

an das Gedenkstättenkonzept der Bundesregierung sowie das ihm zugrunde

liegende Votum der Expertenkommission von 2006 an und weist in seinen tragenden

Erwägungen doch deutlich darüber hinaus. In einer Reihe von Aspekten setzt das

Konzept Maßstäbe für eine differenzierte und reflexive Weiterentwicklung des

öffentlichen Diktaturgedenkens auf der Ebene von Bund und Ländern:

• Zum einen gilt dies für die sensible und fachlich angemessene Behandlung

der „doppelten	 Diktaturvergangenheit",	 die im	 Einklang	 mit der

„Faulenbachformel" alle Tendenzen einer erinnerungskulturellen

Gleichsetzung der beiden Diktaturen ebenso vermeidet wie eine

Opferkonkurrenz oder die Marginalisierung des einen Diktaturunrechts durch

das andere. Zu Recht geht das Konzept von dem Leitgedanken aus, dass es

in bezug auf die SED-Diktatur nicht den gesellschaftlichen

Erinnerungskonsens gibt, den die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit

mittlerweile erreicht hat. Zu Recht auch gibt es einer konkreten und

differenzierenden Auseinandersetzung mit Täterschaft und Leiden gegenüber

einem abstrakten Opfergedenken den Vorzug.

• Zum zweiten betont das Konzept die Notwendigkeit, in der

erinnerungskulturellen Auseinandersetzung mit der Diktaturvergangenheit die

vermeintliche Dichotomie von Herrschaft und Alltag aufzulösen und beide als

tatsächliche Einheit zu begreifen. Damit kann Raum für eine Verknüpfung von

privat erzählter Alltagsgeschichte und öffentlich erzählter Diktaturgeschichte

Raum entstehen,

® Hervorzuheben	 ist	 weiterhin	 die	 reflektierte	 geschichtspolitische

Selbstbeschränkung des Konzepts. Es beansprucht nicht, eigene
1
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gedenkpolitische Staatsziele vorzugeben, sondern zielt darauf, die

infrastrukturellen Rahmenbedingungen für die weitere Entwicklung der

öffentlichen Diktaturerinnerung zu schaffen und deren inhaltliche Füllung der

bürgergesellschaftlichen Selbstverständigung zu überlassen.

Hervorzuheben ist weiterhin die angemessene Akzentuierung der doppelten

Rolle der zeithistorischen Forschung, der das Konzept zum einen die

Schaffung der fachlichen Grundlagen einer historisch angemessenen

Würdigung zumisst und zum anderen die Funktion eines Korrektivs politischer

(und gesellschaftlicher) Vereinnahmung. In dieser Betonung der

wissenschaftlichen wie der zivilgesellschaftlichen Autonomie in Fragen der

zeithistorischen Aufarbeitung hebt das Konzept sich wohltuend von allen

geschichtspolitischen Vereinnahmungsversuchen ab, die die Geschichte der

Geschichtskultur auch in Deutschland lange Zeit prägten.

Schließlich sticht im Konzept die konzeptionelle Bereitschaft zu einer

Historisierung des erinnernden Umgangs mit der NS- und DDR-Geschichte

hervor, die auch die in der DDR selbst geschaffenen Orte und Formen der

Diktaturaufarbeitung einbezieht.

Diesem ausgezeichneten Grundansatz stehen eine Reihe von offenen Fragen und

konzeptionellen Schwächen gegenüber, deren Klärung dem vorliegenden Entwurf

noch deutlich mehr Überzeugungskraft verleihen würde:

Das Konzept ist in weiten Teilen eine bloße Bestandsaufnahme und kann

daher seine selbstgestellte Aufgabe, der gesamtgesellschaftlichen Debatte

über die Aufarbeitung und ihre Schwerpunktsetzung neue Impulse zu geben

(5. 103), nur unzureichend erfüllen. So wichtig es ist, dass die staatliche

Politik keine geschichtspolitischen Eigenziele verfolgt, so wünschenswert wäre

es doch, dass das Konzept die öffentliche Diskussion durch die Vorstellung

möglicher Optionen und die Definition unterschiedlicher Zielmöglichkeiten

anregt. Statt dessen wird das Konzept von einer Überbetonung

zivilgesellschaftlicher Initiativen bis in einzelne Schülerprojekte und
2
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Bühnenstücke hinein getragen, die in der Konsequenz das Landeshandeln

überstark von Initiativen „vor Ort" abhängig macht, anstatt auch selbständig

einen geschichtskuftureflen Handlungsbedarf zu formulieren.

• Der theoretische Bezug auf Pierre Nora ist schief, denn anders als Nora geht

das Konzept im Wesentlichen von realen und nicht auch von metaphorischen

Orten aus und teilt auch nicht Noras nationalgeschichtliche Emphase. Zudem

ist es von einer spürbaren Unsicherheit durchzogen, was einen Erinnerungsort

darstellt bzw. darstellen soll und was nicht. Die Auflistung von ortlosen

Erinnerungsinitiativen wie eines Schülerprojektes zum Verhältnis Israel-DDR

in Michendorf und eines Bühnenstücks in Senftenberg oder einer Tagung zu

Kleist im Nationalsozialismus wirkt willkürlich und ist ohne förderpolitische

Relevanz. Ebenso wirft die Aufnahme der I-leeresversuchsstelle Kummersdorf

die Frage auf, warum dann nicht auch andere Manifestationsorte der NS-

Herrschaft und NS-Rüstungswirtschaft in Brandenburg einbezogen wurden.

• Aus der Perspektive der Zeitgeschichtsforschung fällt ins Auge, dass das

Verständnis von Erinnerungskultur im vorliegenden Konzeptentwurf in

mehrfacher Weise verengt ist: Es blendet alle transnationalen Aspekte im

Umgang mit einer schwierigen Vergangenheit aus, was (besonders in Bezug

auf Polen) bedauerlich ist, es drängt die internationale Dimension des Kalten

Krieges weitgehend in den Hintergrund, und es verkürzt die Aufarbeitung der

NS-Zeit mit Ausnahme des jüdischen Lebens in Brandenburg auf die

Zeitspanne von 1933 bis 1945; die das Wilhelminische Zeitalter, den Ersten

Weltkrieg und die Weimarer Republik umfassende Vorgeschichte bleibt

ausgeklammert.

• Eine auf der Hand liegende Vernetzung mit den parallelen

Aufarbeitungsanstrengungen in Berlin wird zwar angerissen, aber nicht

systematisch verfolgt. Das Konzept könnte noch erheblich gewinnen, wenn es

in der Weiterentwicklung der Brandenburgischen Erinnerungslandschaft die

Hauptstadtregion strategisch einbezöge.

• Die im Konzept aufgeführten Förderkriterien bedürfen einer präzisierenden

Überarbeitung. So ist nicht klar, was mit dem mehrdeutigen Kriterium des
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"Landesinteresses" gemeint ist - vermutlich doch die überörtliche Bedeutung

und nicht ein politischer Konformitätsanspruch - oder wie "unverwechselbares

Profil" zu fassen ist: Authentische Erinnerungsorte wie Stasi-Gefängnisse oder

Mauersegmente tragen durchaus ein verwechselbares oder identisches Profil

und sind dennoch nicht nach Alleinstellungsmerkmalen zu qualifizieren.

Das ZZF regt in Ergänzung zum Konzept der Landesregierung an, die weitere

Profilierung der Erinnerungskultur im Land Brandenburg anhand von thematischen

Schwerpunktsetzungen zu diskutieren und dabei folgende Erwägungen

einzubeziehen:

Komplex Diktaturaufarbeitung

Die Verbindung von Grundlagenforschung und Wissenstransfer sowie das

Zusammenwirken von repressions- und alltagsbezogenen Erinnerungsorten könnte

eine herausragende Eigenheit der brandenburgischen Erinnerungskultur werden. Auf

diese Weise könnte das Land und dabei besonders die Landeshauptstadt mittelfristig

ihren erinnerungskulturellen Rang auch in der geschichtstouristischen Konkurrenz zu

Berlin festigen.

Das Konzept hebt zu Recht die landesweite und gesamtstaatliche Bedeutung der

„Gedenkstätte ,Lindenstraße 54/55' für die Opfer politischer Gewalt im 20.

Jahrhundert" hervor. Das Erfolgsrezept der Gedenkstätte Lindenstraße 54/55 beruhte

in den vergangenen fünf Jahren maßgeblich auf einer enger Kooperation zwischen

der Landeshauptstadt Potsdam, dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und

Kultur des Landes Brandenburg, Bundeseinrichtungen wie vor allem der

Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und dem Beauftragten der

Bundesregierung für Kultur und Medien, bürgerschaftlichem Engagement

(„Fördergemeinschaft Lindenstraße 54"; „Verein zur Förderung der

Schülerprojektwerkstatt e.V.") und dem Engagement des Zentrums für Zeithistorische

Forschung. Um die Authentizität des Ortes mit der Exemplarität seiner
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Gesamtgeschichte von politischer Verfolgung und Diktaturüberwindung zu erhalten,

scheint aus Sicht des ZZF langfristig erforderlich, dass die Landesregierung

gemeinsam mit der Landeshauptstadt Potsdam die Trägerschaft und institutionelle

Sicherung übernimmt.

Das Dokumentationszentrum Alltagskultur in Eisenhüttenstadt wird bereits im

Bundesgedenkstättenkonzept als zentraler Ort für die Thematisierung der DDR-

Alltagsgeschichte herausgestellt worden und wird im vorliegenden Konzept ebenfalls

besonders gewürdigt. Darüber hinaus fehlen jedoch Hinweise auf die derzeitige

desolate finanzielle Situation des Zentrums ebenso wie mögliche Ansätze für eine

künftige Förderung. Wünschenswert wäre eine deutliche Unterstützungszusage des

Landes für die Sammlung und die neu zu konzipierende Dauerausstellung in

Eisenhüttenstadt sowie die Formulierung einer langfristigen Perspektive über den

bisherigen Standort hinaus. Der geographische Nachteil von Eisenhüttenstadt könnte

beispielsweise durch ein "Forum Alltagskultur" in Potsdam kompensiert werden, das

in Wechselausstellungen, Diskussionsveranstaltungen etc. das Verhältnis von

Diktatur und Alltag unter dem SED-Regime thematisiert. Für die Unterbringung wären

Räume im zentrumsnahen Rechenzentrum vorzuschlagen, das infolge seiner

Geschichte als sozialistischer Bau auf dem Grunde der abgerissenen Garnisonkirche

hierfür besonders geeignet wäre.

Insgesamt fehlt dem Konzept weitgehend die Einbindung der Architektur und

Stadtgeschichte, mit der ein eigenständiger Beitrag zur Auseinandersetzung mit dem

Nationalsozialismus und der DDR besonders in der Landeshauptstadt Potsdam

geleistet werden könnte. So stellt etwa der Standort der ehemaligen Garnisonkirche

an der Breiten Straße in Potsdam einen historischen Ort mit mehrfacher

Vergangenheit dar, der dafür von zentraler Bedeutung sein könnte. Das bereits

genannte Rechenzentrum (errichtet 1969-71) am Standort der früheren

Garnisonkirche ist in seinem geschichtskulturellen Potential noch gar nicht

erschlossen. Neben der Diskussion um die Standortproblematik des Bürogebäudes

und Fragen um den seinerzeit systempolitisch bedingten Abriss und heutigen

Bestrebungen zur Wiedererrichtung der Garnisonkirche ist das Mosaikfries „Der

Mensch bezwingt den Kosmos" von Fritz Eisel im sockelartigen Erdgeschoss ein

aussagekräftiges Beispiel für sozialistische Architekturgestaltung.

5



ZENTRUM FÜR ZEITHISTORISCHE
FORSCHUNG POTSDAM

Komplex Kalter Krieg und deutsche Teilung

Einen eigenständigen brandenburgischen Beitrag für eine überregionale und

europäische Diktaturauseinandersetzung könnte die zeitgeschichtliche Aufarbeitung

des Kalten Krieges darstellen. Als ein zentraler Ort für die Erinnerung an die Genese

der europäischen Nachkriegsordnung mit ihren Bevölkerungsverschiebungen und

Grenzziehungen steht Schloss Cecilienhof zur Verfügung, das bislang nur eine

untergeordnete Rolle in der Erinnerungskultur der Bundesrepublik spielt. Als

Konferenzort hat es die weitere Geschichte des 20. Jahrhunderts nachhaltig geprägt.

In strategischer Verbindung mit der Glienicker Brücke könnte auf diese Weise die

internationale Dimension des Kalten Krieges ebenso gewürdigt werden wie die

nationale Bedeutung der deutschen Teilung. Zudem könnte mit Schloss Cecilienhof

ein zentrales Moment der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte öffentlich

gewürdigt werden, für das in Berlin kein gleichwertiger Ort zur Verfügung steht.

Cecilienhof als geschichtstouristischer Magnet bietet zudem die Möglichkeit, eine

inhaltliche und fußläufige Verbindung zur Lindenstraße und zur Leistikowstraße

herzustellen, die dem in Berlin in der Entwicklung befindlichen „Mauerpark' einen

eigenen zentralen Erinnerungsort gegenüberstellt. Schloss Cecilienhof eröffnet

außerdem die Chance, einen Ort zur Auseinandersetzung mit dem europäischen

Phänomen der Zwangsmigration zu schaffen, der am Beispiel der Oder-Neiße-

Grenze offen für unterschiedliche Blickwinkel und damit eine polnisch-

brandenburgische Kooperation jenseits der bundespolitischen Schützengräben wäre.

Der Ausbau von Schloss Cecilienhof als übergreifenden Ort der zeithistorischen

Aufarbeitung könnte zu einem strategischen Ziel der Gedenkstättenförderung nach

dem absehbaren Ende der vereinigungsbedingten Erneuerung der Gedenkstätten

und Lernorte werden.

Daneben gilt es, die wenigen verbliebenen Reste und Spuren der „Berliner" Mauer

(die faktisch eine Berlin-Brandenburger Mauer war) besonders zu sichern und die

lokalen Initiativen zu stärken. Neben der genannten ehemaligen

Grenzübergangsstelle Drewitz (Kommandantenturm der Grenztruppen), gilt es auch

in den Führungsstellen/Wachtürmen der Grenztruppen in Niederneuendorf

(Stadtarchiv Hennigsdorf) und in Bergfelde (Deutsche Waldjugend) die Erinnerung an
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das mörderische Grenzregime und seine Geschichte wach zu halten. Die

Zusammenarbeit dieser dezentralen Initiativen mit der Stiftung Berliner Mauer zu

institutionalisieren, ist ebenso angeraten wie eine Zusammenarbeit mit dem Land

Berlin bei der Beschilderung und Betafelung des Mauerradweges rund um das

frühere West-Berlin.

Zudem sollten Land und Kommunen ihre Verantwortung für das Gedenken an die

Todesopfer an der Mauer und die Pflege ihrer Gräber erkennen und wahrnehmen,

die bereits seit Anfang der 1990er Jahre unter das Kriegsgräbergesetz fallen, dem

bisher jedoch keine Beachtung zuteil wurde.

Ohne großen Aufwand ließe sich vom Mauer-Denkmal an der Stubenrauchstraße am

Griebnitzsee zum Schlosspark Babelsberg, über Klein Glienicke und die Glienicker

Brücke bis zum Schloss Cecilienhof bzw. der Meierei ein „Lehrpfad zur Geschichte

der Mauer" mit Stationen einrichten, an denen die früheren Sperranlagen erläutert

und Geschichten von gelungenen und missglückten Fluchten dargestellt werden –

und an die nicht wenigen Todesopfer in diesem Grenzabschnitt erinnert wird.

Komplex Befreiung vom Nationalsozialismus und sowjetische Besatzung

Das Konzept schenkt dem Komplex von Befreiung und Unterdrückung durch die

Rote Armee zu wenig Aufmerksamkeit. Es wäre aussichtsreich, mit den

Gedenkstätten Seelow und Halbe einen Aufarbeitungskern zu Befreiung und

Besatzung zu schaffen, der in der Zukunft unter anderem auch die Erforschung und

Dokumentation des Schicksals der sowjetischen Kriegsgefangenen und der bei

Kriegsende erst von der Wehrmacht, dann von der Roten Armee verübten

Gewaltakte wie etwa in Treuenbrietzen vorantreibt. Die Gedenkstätten Seelower

Höhen und Halbe sind von überregionaler Bedeutung und stehen für die Geschichte

der Schlussphase des Zweiten Weltkriegs und der militärischen Niederschlagung des

nationalsozialistischen Regimes sowie der damit verbundenen Opfer. Beide Orte sind

bislang von ihrer konzeptionellen Grundlage und finanziellen Situation her nur

unzureichend in der Lage ihrer Bedeutung gerecht zu werden. Für Halbe hat eine

Expertenkommission bereits eine Neukonzeption vorgelegt, deren Umsetzung noch

aussteht. Für Seelow wäre ein ähnliches Verfahren denkbar. Darüber hinaus ist eine
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stärkere Vernetzung und Arbeitsteilung der verschiedenen Orte wichtig, die sich mit

der Endphase des Zweiten Weltkrieges in Brandenburg und darüber hinaus in Berlin

auseinandersetzen. Mit der Verbindung beider Orte könnte ein Schwerpunkt zur

Geschichte der "Russen in Brandenburg" geschaffen werden.

Komplex preußisches Erbe in beiden deutschen Diktaturen

Dem Konzept fehlt der Verweis auf den Umgang mit den preußischen Traditionen im

Nationalsozialismus und in der DDR. Einbezogen werden sollten die

Aufarbeitungsbemühungen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, die sich

mit der NS-Geschichte wie der DDR-Geschichte der Stiftung befassen und etwa der

Rolle Görings als „Schutzherr" der Schlösser gelten.

Das Konzept nimmt keine Stellung zu der von einer Fördergemeinschaft

vorangetriebenen Rekonstruktion der Garnisonkirche. Für sie wären verschiedene

Nutzungsoptionen zu diskutieren, die an das vom kirchlicher Seite entwickelte

Nutzungskonzept als Ort der Versöhnung anschließen, aber auch einen im Konzept

zu Recht benannten Mangel ausgleichen könnten: Facetten einer Geschichte des

alltäglichen Widerstehends und Mitmachens in der nationalsozialistischen

Gesellschaft zu thematisieren. In diesem Kontext könnte das Land Brandenburg mit

Potsdam und Neu-Hardenberg einen eigenständigen Beitrag zur Erinnerung an den

militärischen und nationalkonservativen Widerstand gegen Hitler leisten.

Komplex Jüdisches Leben in Brandenburg

In die Erinnerung an das jüdische Leben vor 1933, das aus der zeitlichen Systematik

des Konzepts herausragt, ist unverständlicherweise Schloss Freienwalde nicht

einbezogen worden, das mit seiner Rettung durch Walther Rathenau 1910 zu einem

ganz herausragenden Ort kultureller Symbiose vor 1933 geworden war. Seit 1991

aus Mitteln des Landkreises und des MWFK sowie durch Fördermittel der Deutschen

Stiftung Denkmalschutz und Spenden der Walther Rathenau Gesellschaft gefördert,

ist in Schloss Freienwalde ein Rathenau-Archiv und eine Rathenau-Gedenkstätte

entstanden, deren erinnerungskulturelles Potential noch bei weitem nicht
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ausgeschöpft ist. Schloss Freienwalde bildet in seiner Rekonstruktion durch

Rathenau die Utopie einer zivilgesellschaftlichen Moderne ohne antijüdische

Diskriminierung ab, die im Rückgriff auf den preußischen Frühklassizismus ein

gezieltes Gegenmanifest zum neubarocken Deutschen Dom und zur

neuromanischen Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche formulierte, das sich im Rückblick

als das Programm einer anderen, nämlich liberalen statt imperialen Moderne liest.

Ohne Aufnahme in eine institutionelle Förderung von Bund und Land hat Schloss

Freienwalde nicht die Chance, seine programmatische Bedeutung als einzigartiges

Bausymbol und als Erinnerungsort einer jüdischen Akkulturationsbereitschaft und

zugleich Zeitkritik zu entwickeln; es bedarf der besonderen Fürsorge eines

langfristigen Gedenkkonzepts des Landes Brandenburg.
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1.	 Internationalisierung

	

1.1	 Studierende an Hochschulen in Brandenburg nach Staatsangehörigkeit

HS
	

DIA*
	

2000
	

2001
	

2002
	

2003
	

2004
	

2005
	

2006
	

2007
	

2008
902 1.020 1.190 1.365 1.528 1.688 1.769 1.918 2,021

UP 0 12.444 12.912 14.764 15,044 15.670 15.942 16.234 16.980 17.890
insg. 13.346 13.932 15.954 16,409 17.198 . 17.630 18.003 18.898 19.911
A 913 1.101 1.154 1.215 1.192 1.100 947 957 911

BTUC D 3.586 3.522 3.433 3.520 3.713 3.578 3.698 4.114 4.715
insg. 4.499 4.623 4.587 4.735 4.905 4.678 4.645 5.071 5.626
A 1579 1.767 1.922 2.023 1.827 1.725 1.633 1.507 1.466

EUV D 2225 2.399 2.623 3.135 3.250 3.408 3.320 3.617 4,121
insg. 3.804 4.166 4.545 5.158 5.077 5.133 4.953 5.124 5.587

A 3,394 3.888 4.266 4.603 4.547 4.513 4.349 4.382 4.398
Univ. D 18.255 18.833 20.820 21.699 22.633 22.928 23,252 24.711 26.726

insg. 21.649 22.721 25.086 26.302 27.180 27.441 27.601 29.093 31.124
A 38 43 47 45 58 60 67 59 61

HFF 0 565 577 594 573 567 542 498 465 494
insg. 603 620 641 618 625 602 565 524 555
A 39 57 83 124 143 187 247 244 242

FHB D 1.617 1.823 1.925 2.110 2.244 2260 2.259 2.376 2 560
insg. 1.656 1880 2.008 2.234 2.387 2.447 2.506 2.620 2.802
A 27 28 44 65 78 62 68 68 87

FHE D 1.093 1.127 1213 1.344 1.378 1.450 1462 1 553 1.581
insg. 1.120 1.155 1 257 1.409 1.456 1.512 1 530 1,621 1.668
A 54 137 136 179 195 238 263 227 194

FHL D 2.777 2.714 2.848 2.883 3.052 3.065 3.104 3.154 3.188
insg, 2.831 2.851 2.984 3.062 3.247 3.303 3.367 3.381 3.382
A 77 88 101 135 159 188 205 235 232

FHP JD 1.959 1.997 2.048 2.179 2.251 2.343 2.423 2.423 2.486
insg. 2.036 2.085 2.149 2.314 2.410 2.531 2.628 2.658 2.718
A 44 51 57 63 76 128 151 167 182

TFHW D 2.482 2.869 2.838 2801 2.794 2.917 3.062 3.183 3.443
insg. 2.526 2.920 2.895 2.864 2.870 3.045 3.213 3.350 3.625

A 241 361 421 566 651 803 934 941 937
FH (o. HFF) D 9.928 10.530 10.872 11.317 11.719 12.035 12.310 12.689 13.258

insg. 10.169 10.891 11.293 11.883 12.370 12.838 13.244 13.630 14.195
A 3.673 4.292 4.734 5.214 5,256 5.376 5.350 5.382 5.396

MWFK-HS D 28.748 29.940 32.286 33.589 34.919 35.505 36.060 37.865 40.478
insg. 32.421 34.232 37.020 38.803 40.175 40.881 41.410 43.247 45.874

*) D/A: Staatsangehörigkeit D = deutsche Staatsangehörigkeit, A = ausländische Staalsangehörigkeit
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NS
	

D/A*
	

2000
	

2001
	

2002
	

2003
	

2004
	

2005
	

2006
	

2007
	

2008

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FH

Finanzen
238 88 170 354 429 455 520 396 410

insg.msg. 238 88 170 354 429 455 520 396 410

A 3 2 2 2 1 1 1 1 1
FH Polizei D 353 332 308 310 -	 291 182 168 152 251

insg. 356 334 310 312 292 183 169 153 252

Theologisch A 3 3 3 4 3 2

es Seminar D 56 53 71 75 85 91
Eistal insg. 59 56 74 79 88 93

WC A
D

1
69

2
146

6
230

Potsdam i
nsg. 70 148 236

GERMAN A 6 7 8 13
FILM D 80 77 87 70

SCHOOL insg. 86 84 95 83

sonst. HS
A
D

3
591

2
420

2
478

11
800

11
850

12
795

19
902

6
779

9
982

insg.
insg. 594 422 480 811 861 807 921 785 991

A 3.676 4.294 4.736 5.225 5.267 5.388 5.369 5.388 5.405
HS insg. D 29.339 30.360 32.764 34.389 35.769 36.300 36.962 38.644 41.460

insg. 33.015 34.654 37.500 39.614 41.036 41.688 42.331 44.032 46.865
) D/A: Staatsangehörigkeit D = deutsche Staatsangehörigkeit, A = ausländische Staatsangehörigkeit
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1.2	 Entwicklung Anteile ausländischer bzw. deutscher Studierender an allen
Studierenden nach Hochschulen (in Prozent)

HS
	

DIA*
	

2000
	

2001
	

2002
	

2003
	

2004
	

2005
	

2006
	

2007
	

2008

A 7 7 7 8 9 10 10 10 10
UP D 93 93 93 92 91 90 90 90 90

insg. 100 100 100 100 100 100 100 100 100

A 20 24 25 26 24 24 20 19 16

BTUC D 80 76 75 74 76 76 80 81 84
insg. 100 100 100 100 100 100 100 100 100

A 42 42 42 39 36 34 33 29 26
EUV D 58 58 58 61 64 66 67 71 74

insg. 100 100 100 100 100 100 100 100 100

A 16 17 17 18 17 16 16 15 14
Univ. D 84 83 83 82 83 84 84 85 86

insg. 100 100 100 100 100 100 100 100 100

A 6 7 7 7 9 10 12 11 11
HFF D 94 93 93 93 91 90 88 89 89

insg. 100 100 100 100 100 100 100 100 100

A 2 3 4 6 6 8 10 9 9
FHB D 98 97 96 94 94 92 90 91 91

insg. 100 100 100 100 100 100 100 . 100 100

A 2 2 4 5 5 4 4 4 5
FHE D 98 98 96 95 95 96 96 96 95

insg. 100 100 100 100 100 100 100 100 100

A 2 5 5 6 6 7 8 7 6
FHL D 98 95 95 94 94 93 92 93 94

insg. 100 100 100 100 100 100 100 100 100

A 4 4 5 6 7 7 8 9 9
FHP D 96 96 95 94 93 93 92 91 91

insg. 100 100 100 100 100 100 100 100 100

A 2 2 2 2 3 4 5 5 5

TFHW D 98 98 98 98 97 96 95 95 95
insg. 100 100 100 100 100 100 100 100 100

A 2 3 4 5 5 6 7 7 7

FH (o. HFF) D 98 97 96 95 95 94 93 93 93
insg. 100 100 100 100 100 100 100 100 100

A 11 13 13 13 13 13 13 12 12
MWFK-HS D 89 87 87 87 87 87 87 88 88

insg. 100 100 100 100 100 100 100 100 100
) D/A: Staatsangehörigkeit D deutsche Staatsangehörigkeit , A = ausländische Staatsangehörigkeit
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HS
	

DIA*
	

2000
	

2001
	

2002
	

2003
	

2004
	

2005
	

2006
	

2007
	

2008

FH Finanzen
A
D

0
100

0
100

0
100

0
100

0
100

0
100

0
100

0
100

0
100

insg. 100 100 100 100 100 100 100 100 100

FH Polizei
A
D

1
99

1
99

1
99

1

99
0

100
1

99
1

99
1

99
0

100
insg. 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Theologisches
Seminar Elstal

A
D

5
95

5
95

4
96

5
95

3
97

2
98

insg. 100 100 100 100 100 100

UMC Potsdam
A
D

1
99

1
99

3
97

insg. 100 100 100

GERMAN
FILM SCHOOL

A

.
D

7
93

8
92

8
92

16
84

insg. 100 100 100 100

sonst. HS
insg.

A
D

1
99

0
100

0
100

1
99

1
99

1
99

2
98

1
99

1
99

insg. 100 100 100 100 100 100 . 100 100 100

HS insg.

A
D

11

89
12
88

13
87

13
87

13
87

13
87

13
87

12
88

12
88

insg. 100 100 100 100 100 100 100 100 100
* ) DIA: Staatsangehörigkeit D = deutsche Staatsangehörigkeit , A = ausländische Staatsangehörigkeit
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1.3	 Index: Entwicklung der Studierendenzahlen nach Staatsangehörigkeit
(2000 entspricht 100)

HS	 DIA* 2000 2001 ZULU 2003 ZUU4 ZUU3 ZUUb LUV( ZUIRS

A 100 113 132 151 169 187 196 213 224

UP D 100 104 119 121 126 128 130 136 144

insg. 100 104 120 123 129 132 135 142 149

A 100 121 126 133 131 .120 104 105 100

BTUC D 100 98 96 98 104 100 103 115 131

insg. 100 103 102 105 109 104 103 113 125

A 100 112 122 128 116 109 103 95 93

EUV D 100 108 118 141 146 153 149 163 185

insg. 100 110 119 136 133 135 130 135 147

A 100 115 126 136 134 133 128 129 130

Univ. D 100 103 114 119 124 126 127 135 146

insg. 100 105 116 121 126 127 127 134 144

A 100 113 124 118 153 158 176 155 161

HFF D 100 102 105 101 100 96 88 82 87

ns9. 100 103 106 102 104 100 94 87 92

A 100 146 213 318 367 479 633 626 621

FHB D 100 113 119 130 139 140 140 147 158

insg. 100 114 121 135 144 148 151 158 169

A 100 104 163 241 289 230 252 252 322

FHE 0 100 103 111 123 126 133 134 142 145

insg. 100 103 112 126 130 135 137 145 149

A 100 254 252 331 361 441 487 420 359

FHL D 100 98 103 104 110 110 112 114 115

insg. 100 101 105 108 115 117 119 119 119

A 100 114 131 175 206 244 266 305 301

FHP D 100 102 105 111 115 120 124 124 127

hs9. 100 102 106 114 118 124 129 131 133

A 100 116 130 143 173 291 343 380 414

TFHW D 100 116 114 113 113 118 123 128 139

insg. 100 116 115 113 114 121 127 133 144

A 100 150 175 235 270 333 388 390 389

FH (o.HFF) D 100 106 110 114 118 121 124 128 134

insg. 100 107 111 117 122 126 130 134 140

A 100 117 129 142 143 146 146 147 147

MVVFK-HS D 100 104 112 117 121 124 125 132 141

insg. 100 106 114 120 124 126 128 133 141
* ) D/A: Staatsangehörigkeit D = deutsche Staatsangehörigkeit , A = ausländische Staatsangehörigkeit
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1.4 wissenschaftliches Personal an Hochschulen im Land Brandenburg
nach Staatsangehörgkeit1

Hochschule
S taatsange.
hörigkeit

2005 2006 2007

ausländische 111 118 110
Uni Potsdam deutsche 942 975 1.076

insg. 1.053 1.093 1.186
ausländische 64 66 69

BTU Cottbus deutsche 477 520 536
insg. 541 586 605
ausländische 41 56 45

Europa-Uni deutsche 182 167 159
insg. 223 223 204
ausländische 216 240 224

Univ. deutsche 1.601 1.662 1.771
insg. 1.817 1.902 1.995
ausländische 5 4 6

HS Film u. Fernsehen deutsche 62 67 62
insg. 67 71 68
ausländische 1 2 0

FH Brandenburg deutsche 86 79 80
insg. 87 81 80
ausländische 1 4 5

FH Eberswalde deutsche 64 68 69
insg. 65 72 74
ausländische 1 3 4

FHL deutsche 134 144 150
41s	 . 135 147 154
ausländische 4 4 3

FH Potsdam deutsche 137 138 136
insg. 141 142 139
ausländische 5 5 7

TFH Wildau deutsche 96 92 112
insg. 101 97 119
ausländische 17 22 25

FH (o. HFF) deutsche 579 588 609
insg. 596 610 634
ausländische 238 266 255

MWFK-HS deutsche 2.242 2.317 2.442
insg. 2.480 2.583 2.697

1 Ohne Lehrbeauftragte für Besondere Aufgaben



Hochschule
Staatsange-

hörigkeit
2005 2006 2007

FH Polizei
ausländische

deutsche 7 6 6
ins 7 7 6

Theolog. Seminar Eiste'
ausländische

deutsche

0

8
0

8
0

10
ins 8 10

UMC Potsdam

ausländische

deutsche
0

5

0

14
insg. 5

GERMAN FILM SCHOOL
ausländische

deutsche

2

4
2

3
ins 6 5

sonst. HS insg.
ausländische

deutsche
2
19

3
22

0
30

insg. 21 25 30

Gesamtergebnis

ausländische
deutsche

240
2.261

269
2.339

255
2.472

insg. 2.501 2.608 2.727

1.5 Integrationsmaßnahmen der brandenburgischen Hochschulen

Die brandenburgischen Hochschulen legen großen Wert auf eine schnelle Integration der
ausländischen Studierenden und der ausländischen Mitarbeiter in den Studien- bzw.
Forschungsbetrieb. Eine erfolgreiche Integration ist Voraussetzung für eine hohe internationale
Attraktivität der Hochschulen. Sie ist darüber hinaus notwendige Grundlage für den Studienerfolg
ausländischer Studierender.

Die Hochschulen haben durchweg geeignete Maßnahmen und Programme entwickelt, deren
wichtigsten Bestandteile unten dargestellt werden. Nicht zu unterschätzen ist auch die Bedeutung der
Studentenwerke für die Integration ausländischer Studierender. Auch ihre Aktivitäten sind in Stichworten
dargestellt.

1.5.1 Universität Potsdam

Service für Studierende: 

Das Akademische Auslandsamt (AAA) organisiert zu Beginn des Semesters zwei Einführungswochen
mit Orientierungsveranstaltungen, in denen den neuen ausländischen Studierenden u.a. die Universität
und die Stadt Potsdam vorgestellt werden. Auf einer Willkommensveranstaltung zum Wintersemester
werden den neuen Studierenden wichtige Ansprechpartner vorgestellt und sie werden durch die
Ausländerbeauftrage der Stadt Potsdam im Namen des Oberbürgermeisters begrüßt.

Das AAA bietet allen ausländischen Studierenden die Teilnahme am Tandem-Programm an. Dabei
betreuen Studierende der Universität Potsdam die ausländischen Studierenden und helfen ihnen
besonders zu Beginn des Semesters bei Behördengängen, bei der Organisation des Studiums und bei
alltäglichen Schwierigkeiten. Der Kontakt besteht i,d.R. bereits vor der Anreise, so dass die
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ausländischen Studierenden sich bereits frühzeitig bei ihren Tandem-Partnern zu Fragen der Anreise,
Wohnsituation etc. erkundigen können.

Des Weiteren organisiert das AAA vor Beginn jedes Semesters einen Deutschkurs für ausländische
Programmstudierende, der parallel von einem Kulturprogramm begleitet wird. Dieser Kurs vermittelt
neben der deutschen Sprache auch die deutsche Kultur.

Die Lokale Erasmus-Initiative (LEI) sowie das AAA organisieren ein Kulturprogramm für ausländische
Studierende. Zu Beginn des Semesters werden Stadtrundgänge und Ausflüge in die nähere Umgebung
angeboten. Bei den Veranstaltungen der LEI nehmen auch Studierende der Universität Potsdam teil,
um den ausländischen Studierenden den Kontakt zu deutschen Studierenden zu erleichtern, Die
Weihnachtsfeier des Akademischen Auslandsamtes vermittelt den ausländischen Studierenden einen
Eindruck der Feierlichkeiten in Deutschland und sie bekommen auch Geschenke, wie es in Deutschland
Tradition ist.

Das AAA hat das Online-Informationsportal UPrepare für ausländische Programmstudierende
eingeführt, wobei die Studierenden gezielte Informationen über die Universität und die Region
Potsdam/Berlin bekommen. Die Inhalte sind vielfältig und detailliert von Lehrveranstaltungen bis hin zu
Freizeitangeboten, so dass sich die Studierenden bereits vom Heimatland aus über viele Themen
kundig machen können.

An allen Wohnheimstandorten gibt es Wohnheimtutoren, die selbst Studierende der Universität
Potsdam sind und durch das Studentenwerk Potsdam angeleitet werden, den deutschen und
ausländischen Studierenden bei alltäglichen Schwierigkeiten in Zusammenhang mit dem Wohnen
behilflich zu sein. Sie organisieren auch Veranstaltungen wie z.B. einen Grillabend, um das
Kennenlernen der Bewohner untereinander zu fördern.

Service für ausländische Gastwissenschaftler: 

Die Universität Potsdam hat im Oktober 2007 ein Welcome Center zur Betreuung internationaler
Gastwissenschaftler eingerichtet. Schnell und unbürokratisch werden Gastwissenschaftler beraten und
persönlich betreut. Es gibt bei der Ankunft ein „Welcome Package", in dem Informationen über die
Universität Potsdam als auch über die Stadt Potsdam bereit liegen. Das Welcome Center Potsdam
betreut alle wissenschaftlichen Einrichtungen in Potsdam und ist behilflich bei der Suche einer
Unterkunft, bei der Koordination von amtlichen Formalitäten, teilweise Begleitung zu Behörden,
Vermittlung von Sprachkursen und Vermittlung von Kindergartenplätzen für mitgereiste Kinder.

Auf einer Homepage können ausländische Gastwissenschaftler alle für sie relevanten Informationen in
englischer und deutscher Sprache abrufen. Es gibt Checklisten mit den wichtigsten zu erledigenden
Angelegenheiten, die man von der Homepage herunterladen kann.

Das Welcome Center Potsdam hat einen Stammtisch für internationale Gastwissenschaftler in Potsdam
ins Leben gerufen. Jeden ersten Dienstag im Monat treffen sich Neuankömmlinge wie auch bereits
ansässige ausländische Wissenschaftler, um sich - hauptsächlich auf einer nicht fachlichen Basis -
auszutauschen. Es gibt ebenfalls wie bei den Studierenden eine Weihnachtsfeier, die in
Zusammenarbeit mit dem Elternnetzwerk der Universität Potsdam und dem Internationalen
Begegnungszentrum in Potsdam stattfindet. Die Gäste und ihre Familien lernen den Weihnachtsmann
und typisches deutsches Gebäck (Plätzchen und Stollen) kennen.

Es ist angedacht, ein Patenschaftsprogramm ähnlich dem Tandemprogramm für Studierende für die
internationalen Wissenschaftler ins Leben zu rufen. Ein Konzept existiert bereits.

1.5.2 BTU Cottbus
Das Modell „Studying together! Mittendrin statt nur dabei!" lebt von der sehr engen Vernetzung
verschiedener Partner und wird vom Bereich für International Student Services des Akademischen
Auslandsamtes weiter entwickelt, gesteuert und moderiert, Die Betreuung und Beratung erfolgt bewusst
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nicht losgelöst von anderen Serviceangeboten der Universität, sondern knüpft an diese an, wird
integriert und zielstrebig durch Ergänzungsangebote intensiviert. Dabei soll sichergestellt werden, dass
die ausländischen Studierenden auch im Bewusstsein aller Beteiligten nicht als „Sondergruppe"
wahrgenommen werden, sondern als fester Bestandteil der Studierendenschaft angesehen werden,

Die Erstinformation/-beratung der Studieninteressierten erfolgt über das Internet und das Büro für
Internationale Zulassungen. Hierbei werden zudem umfangreiche Informationsmaterialen über die BTU,
die Stadt Cottbus und zur Immatrikulation versandt, so dass die Studienanfänger bereits die Möglichkeit
haben, sich intensiv mit ihrer neuen Wahlheimat zu beschäftigen. Um das Beratungsangebot der
Mitarbeiter über allgemeine Zulassungsfragen hinaus zu komplettieren, wurde im Rahmen der
hochschulweit angestrebten Vernetzung vom Büro für Internationale Zulassungen zusätzlich das
„Promotion Through Peers" Projekt ins Leben gerufen. Darin stehen ausländische BTU-Studierende per
Email- oder Telefonkontakt zur Verfügung, um auch persönliche und kulturspezifische Fragen der
ausländischen Studienbewerber zu beantworten. Darüber hinaus gibt es selbstverständlich in den
Fakultäten auch fachliche Ansprechpartner zu Fragen der potenziellen Studierenden zu
Studieninhalten.

Das AAA akzentuiert besonders die Wichtigkeit der persönlichen Betreuung vom Ankunftstag an, und
hat daher eine ausführliche logistische Betreuung etabliert. Die ausländischen Studierenden - und hier
besonders die Studierenden aus den nicht deutschsprachigen Studiengängen - werden auf Wunsch
vom Bahnhof abgeholt und zu ihrer vorher ausgewählten Unterkunft gebracht.

Danach werden die neu zu immatrikulierenden ausländischen Studierenden der BTU am eigens dafür
eingerichteten Service- und Welcomepoint als zentrale Anlaufstelle begrüßt. Hier erhalten sie
Unterstützung bei der Immatrikulation und alle notwendigen Informationen zu Kontoeröffnung,
Behördengängen, Deutschkursen, Orientierungs- und Infoveranstaltungen. Dieses Büro ist über einen
Zeitraum von vier Wochen vor Vorlesungsbeginn täglich besetzt und daher zentrale Anlaufstelle für alle
neuen ausländischen Studierenden. Zur unbürokratischen Abwicklung der Formalitäten konnte das AAA
Banken und Krankenkassen gewinnen, ihren Service direkt am Servicepoint anzubieten. Von hier aus
werden auch die „First Contact Tutoren" - ein Netzwerk aus freiwilligen deutschen und internationalen
Studierenden der BTU - koordiniert, die zur Erledigung von Behördengängen und ähnlichen
Angelegenheiten als Begleitpersonen zur Verfügung stehen. Durch gesonderte Absprachen mit dem
Studentenwerk Frankfurt/Oder konnte bisher immer sichergestellt werden, dass für jeden neuen
ausländischen Studierenden an der BTU ein Wohnheimzimmer zur Verfügung steht, so dass sich die
Studierenden sofort auf ihren neuen Lebensraum konzentrieren können und keine kostbare
Orientierungszeit mit Wohnungssuche vergeuden müssen. Ähnliches gilt auch für das
Einwohnermeldeamt und die Ausländerbehörde, welche mit Sonderöffnungszeiten und englischen
Formularen den Studierenden den Start in ihrer neuen Wahlheimat erleichtern,

Etwa die Hälfte der ausländischen Studierenden der BTU studiert in international ausgerichteten
Studiengängen mit der Unterrichtssprache Englisch. Da das Verstehen und Sprechen der deutschen
Sprache als wichtiger Bestandteil zur Integration angesehen wird, bietet die BTU für Studierende dieser
Studiengänge sowie für Austauschstudierende zusätzlich kostenfreie Intensivsprachkurse vor
Semesterbeginn sowie semesterbegleitend an,

Für Studierende der deutschsprachigen Studiengänge wird zudem ein kostenfreier 10-monatiger
Deutschkurs zur Vorbereitung auf die DSH-Prüfung angeboten. Da sich die Deutschkursteilnehmer
bereits am zukünftigen Studienort befinden, können sie bereits konkret durch zusätzliche
propädeutische Maßnahmen in das akademische Leben integriert werden. Hierbei gibt es eine enge
Vernetzung von AAA, Sprachenzentrum, Fakultäten und externen Partnern. Zu den
Betreuungsmaßnahmen zählen hier u.a. ein Seminar zum Thema „Wie studiere ich in Deutschland und
bringe mein Studium erfolgreich zum Abschluss?", Gastaufenthalte in deutschen Familien wie auch der
angeleitete Besuch von ausgewählten Lehrveranstaltungen, um bereits ohne den Leistungsdruck ein
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Gefühl für die Anforderungen in der deutschen Lernkultur und das Funktionieren des deutschen
Hochschulsystems zu erhalten.

Im Rahmen der allgemeinen Orientierungswoche OTIWO für Erstsemester an der BTU Cottbus wird ein
Großteil der Einführungsangebote zweisprachig (dt./ eng!.) durchgeführt bzw. angeboten. Hierzu zählen
zum einen Orientierungsangebote wie Campus-, Stadt- und Bibliotheksführungen, als auch die
feierliche Immatrikulation der Erstsemestler. Darüber hinaus ergänzt das AAA dies qualitativ durch
interkulturelle Workshops wie „Typisch Deutsch? - Hinterfragen von Stereotypen im Land von High-
Tech, Lederhosen und Sauerkraut" und eine offizielle Begrüßung der ausländischen Studierenden
durch die Hochschulleitung und Vertreter der Stadt Cottbus im Rahmen einer
Willkommensveranstaltung. Hier wird unter anderem das Serviceangebot für internationale Studierende
an der BTU vorgestellt und die Studierenden werden animiert, sich aktiv in das kulturelle Leben
einzubringen. Neben den universitätsinternen Vereinen stellen sich auch ortsansässige Vereine, das
Staatstheater, kirchliche Gruppen u.ä. vor.

Das AAA unterstützt die Fachschaft des internationalen Studiengangs Environmental and Resource
Management bei der jährlichen Durchführung eines 2-tägigen Erstsemesterworkshops zu Beginn des
Studienjahres. Hier lernen sich deutsche und ausländische Studierende des Studienganges bei
interkulturellen und fachlich bezogenen Planspielen näher kennen und schaffen eine gemeinsame
Basis für ein kollektives Miteinander im Studium.

Um einen reibungslosen Studienstart zu gewährleisten, konnte im vergangenen Jahr erstmals erreicht
werden, dass alle Informationen des Immatrikulations- und Prüfungsamtes zu Studienbeginn auch in
englischer Sprache angeboten werden.

Die Rückmeldungen von ausländischen Studierenden und aus den Fakultäten zeigen, dass das
umfassende Betreuungsmodell des Akademischen Auslandsamtes sehr gut ankommt und die
erwünschten Erfolge bei der Integration zeigt.

Es gibt seit Langem gute soziale Betreuungsangebote für ausländische Studierende in verschiedenen
Bereichen der Universität. Es hat sich jedoch in der Vergangenheit gezeigt, dass manche dieser
Angebote von ausländischen Studierenden nicht wahrgenommen oder nicht angenommen wurden. Zur
Optimierung dieser Situation initiierte das AAA den Internationalen Runden Tisch. Dabei werden
bewusst Vertreter des Studierendenrats, der Fachschaften und der ausländischen Studierenden in eine
aktive Zusammenarbeit einbezogen, um ein gegenseitiges Geben und Nehmen zu verstetigen. Im
Rahmen des Internationalen Runden Tisches werden Einzelinitiativen von Studierenden angeregt,
kanalisiert und in Form abgestimmter Projekte umgesetzt. Dadurch werden die Kommunikation
zwischen den Netzwerkpartnern, die Passgenauigkeit der Projekte auf die Bedürfnisse der
ausländischen Studierenden und das zeitnahe Feedback der Nutznießer gewährleistet, Die Teilnehmer
der Arbeitsgruppe Internationaler Runder Tisch erweisen sich hierbei als Multiplikatoren hinsichtlich der
Kommunikation der Angebote nach außen wie auch der Ermittlung des Bedarfs an sozialen
Betreuungsmöglichkeiten.

Integrations- und soziale Betreuungsangebote, die von ausländischen Studierenden der BTU gut
angenommen werden, sind u.a.:

e Exkursionen innerhalb Brandenburgs, aber auch zu anderen Städten mit wichtiger kultureller
und historischer Bedeutung (Spreewald, Dresden, Weimar, Erfurt, Eisenach)

• Integrationsangebote durch Tandemprojekte wie Sprachtandems, Junior Senior Tandem
International (JuSTI) in Zusammenarbeit mit der Seniorenuniversität der BTU (gemeinsame
Aktivitäten von ausländischen Studierenden und Cottbuser Bürgern) und „Home Stays" bei
deutschen Familien während der Feiertage oder Semesterferien mit Experiment e.V.

e Sozialberatung und psychologische Beratung durch Vermittlung des Studentenwerkes
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9 Finanzierungs- und Stipendienberatung durch das AAA und die Pfarrer der studentischen
Gemeinden

• Ansprechpartner bei Diskriminierung von ausländischen Studierenden und entsprechende
Hilfsangebote für Betroffene (durch Organisationen der Universität und der Stadt)

• Integration über Sport, z.B. durch Freundschaftsspiele einer internationalen Fußballmannschaft
gegen das Team der Cottbuser Polizei oder die Erweiterung des Sportangebotes an der BTU
durch Sportarten aus den Heimatländern der ausländischen Studierenden (z.B. Aikido,
Capoeira, lateinamerikanische Tänze)

® Verflechtung von Aktivitäten der Stadt mit ausländischen Studierenden, z.B. das multikulturelle
Festival Cottbus Open auf dem Cottbuser Stadtfest, Projekttage an Cottbuser Schulen,
internationaler Leseabend im Rahmen des Cottbuser Leseherbstes

Die aktive Vermittlung dieser Angebote erfolgt durch die Plattform des Internationalen Runden Tisches,
durch Email-Verteiler, über studentische Medien (CampusTV, Studentenzeitung ,Blicklicht). Zudem
erhalten die ausländischen Studierenden auf dem Campus ein Sprachrohr durch die vom Auslandsamt
ins Leben gerufene internationale Studierendenzeitung „BTU Beacon". Diese Zeitung wird von
ausländischen Studierenden für ihre Kommilitonen erstellt und behandelt Themen, die ausländische
Studierende bewegen. Sie erscheint vierteljährlich.

Die fachliche Betreuung wird von den einzelnen Fakultäten wahrgenommen. Die BTU versucht, den für
ausländische Studierende erhöhten Betreuungsaufwand durch eigene Ressourcen und
Betreuungsinitiativen sicherzustellen. Für eine umfassende Internationalisierung der BTU ist es sehr
wichtig, innerhalb der Universität bei den Lehrenden ein Bewusstsein für dieses Themenfeld zu
schaffen.

Das AAA hat sich diese Sensibilisierung der Lehrenden für den Umgang mit Studierenden aus
unterschiedlichen Lernkulturen und deren verschiedene Betreuungsbedürfnisse auf die Fahnen
geschrieben. Es arbeitet eng mit den Fachbetreuern und Auslandsbeauftragten der Fakultäten
zusammen, initiierte die ausschlaggebenden Impulse und eruierte gemeinsam mit den
Studiengangsleitern der einzelnen Fakultäten zusätzliche Bedarfspunkte. So werden beispielsweise
gezielt Betreuung für Fachtutorien in schwierigen Fächern wie Chemie, Bau- und Planungsrecht und
Informatik angeboten. Dies kann teilweise durch vom AAA eingeworbene Drittmittel finanziell unter-
stützt werden.

Da in diesem Bereich derzeit weiterer Ausbaubedarf gesehen wird, wird die Entwicklung und
Umsetzung eines gesamtheitlichen Fachtutoriennetzes angestrebt. Zur Verstetigung soll auch auf
Spenden regionaler Firmen zurückgegriffen werden.

Zusätzlich sollen auch interkulturelle Weiterbildungsangebote innerhalb der Hochschule durchgeführt
werden. Beispiel für ein solches Weiterbildungsangebot ist der bereits durchgeführte Workshop zur
,Interkulturellen Sensibilisierung im Umgang mit chinesischen Studierenden'. Allen Mitarbeitern der BTU
wird damit die Möglichkeit gegeben, sich inhaltlich mit interkultureller Kommunikation zu beschäftigen
und die Kultur und Bedürfnisse ausländischer Studierender verschiedener Herkunft besser zu
verstehen.

Das hier vorgestellte, über die Jahre ausgebaute und inzwischen ausgereifte Betreuungsmodell
„Studying together! Mittendrin statt nur dabei!" des Akademischen Auslandsamtes der BTU Cottbus
wirkt nicht nur für den unmittelbaren Adressatenkreis der ausländischen Studierenden sondern für die
gesamte Universität identitäts- und integrationsstiftend. Es bildet ein wesentliches Fundament für die
erfolgreiche Umsetzung der Internationalisierungsstrategie der Universität als Ganzes und die
Durchführung international ausgerichteter Studiengänge im Besonderen. Durch die Einbeziehung aller
Gruppen der Universität fördert und fordert es den interkulturellen Dialog innerhalb der Universität,
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macht hier jedoch nicht halt, sondern reicht in die Stadt hinein und fördert so den Kontakt und das
Verständnis zwischen ausländischen und deutschen Mitbürgern in der Stadt.

1.5.3 EUV Frankfurt (Oder)

Diese Zusammenstellung stellt nur einen Ausschnitt der Arbeit der EUV dar, die als international
ausgerichtete Universität mit hohem Anteil ausländischer Studierender besonders daran interessiert ist,
internationale Diversität im Hochschulleben und am Standort Frankfurt (Oder) zu verankern.

Interstudis

Die Interstudis sind eine freiwillige Studentenorganisation, die internationale Studenten an der Viadrina
betreut. In den ersten Wochen nach Ihrer Anreise wird Ihnen z.B. ein Tutor zugeteilt, der sie durch die
administrativen Prozesse (z. B. beim Einwohnermeldeamt) führen und, falls notwendig, für sie
übersetzen wird. Desweiteren veranstalten die Interstudis während des Semesters Parties und
Ausflüge.

FF - Fremde werden Freunde - Ein Patenschaftsprogramm der EUV

Die EUV empfängt jährlich mehr als 1.000 Studierende und Wissenschaftler aus aller Welt Der
Aufenthalt ausländischer Gäste soll sich nicht nur auf die Räume der Universität, sondern auch auf die
Stadt Frankfurt (Oder) und ihre Bürger erstrecken.

Die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät bietet fakultätsübergreifend allen ausländischen Studierenden
die Möglichkeit, an einem Patenschaftsprogramm mit ausgewählten Frankfurter Familien teilzunehmen.
Dabei sollen persönliche und freundschaftliche Kontakte zu Familien außerhalb der Universität
entstehen, was ihnen insbesondere den Beginn des Aufenthalts erleichtern kann, Die Gäste sollen sich
durch das Kennenlernen von Bürgerinnen und Bürgern aus Frankfurt (Oder) und der polnischen
Zwillingsstadt Slubice von Beginn ihres Aufenthaltes an willkommen fühlen.

Zentrum für interkulturelles Lernen der EUV

Das Zentrum für interkulturelles Lernen hat eine Reihe von Aktivitäten entwickelt, die dem
interkulturellen Kompetenzerwerb der Studierenden dienen.

Zum einen sind die Workshops so angelegt, dass die Teilnehmer eines eintägigen Workshops einen
Impuls erhalten, sich mit den Themen Interkulturalität, Diversität, Toleranz und interkulturelle
Kompetenz auseinanderzusetzen. Wer sich weiter mit diesen Themen beschäftigen möchte, kann dann
weitere Workshops und Seminare zur interkulturellen Kommunikation besuchen. So ist das primäre
didaktische Ziel eines eintägigen Workshops eine interkulturelle Sensibilisierung. Zum anderen sind die
Workshops interaktiv angelegt, d.h., die Studierenden müssen während des Workshops miteinander
kommunizieren. Da bei der Auswahl der Teilnehmer immer darauf geachtet wird, dass sie aus
verschiedenen Nationen stammen, geschieht "interkulturelle Kommunikation" von selbst. Viele
Studierende, die schon seit mehreren Semestern an der Viadrina studieren, erleben in diesen
Workshops zum ersten Mal die multinationale "Diversity" an der Universität als eine überraschende
Bereicherung. Neben dem Wissenserwerb und den durch die Übungen gewonnenen Erkenntnisse wird
deshalb auch gerade diese Komponente unter den Studierenden unterschiedlicher nationaler Herkunft
sehr positiv bewertet.

Beauftragter für Ausländerfragen der EUV

Die Funktion eines Beauftragten für Ausländerfragen ist zwar nicht gesetzlich vorgesehen und soll auch
nichts an den vorhandenen Zuständigkeiten ändern. Die EUV wollte jedoch eine zusätzliche, zentrale
Stelle schaffen, die die Belange von Ausländern wahrnimmt und als Ansprechpartner dient.

Hauptfelder der Tätigkeit sind:

e die besonderen Belange der ausländischen Mitarbeiter der Universität
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die Situation ausländischer Universitätsangehöriger in Frankfurt (Oder)

• Kontakte zu anderen Stellen, die sich mit Ausländerfragen befassen

• die Probleme der Studierenden in der Universität

1.5.4 Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam-Babelsberg

Zu den Service-Leistungen des Auslandsamts der HFF gehört die frühzeitige intensive Betreuung
ausländischer Studienbewerber/innen sowie die Betreuung ausländischer Studierender in Bereichen
wie z.B. frühzeitige Beratung zum Studium, ggf. Sprachkurse, Anerkennung ausländischer
Bildungsnachweise, Betreuung während des Bewerbungs- und Zulassungsverfahrens, Unterstützung
bei der Wohnungssuche, Beratung zu Fördermöglichkeiten, soziale Beratung, Beratung im
Studienverlauf, Hilfe bei der Beantragung und Verlängerung von Visa etc.

1.5.5 FH Brandenburg

Die FHB setzt seit einigen Jahren konsequent auf eine stärkere Internationalisierung, So hat sie u.a. ein
Vizepräsidentenamt für "Lehre und Internationales" geschaffen. Im Leitbild ist die Weltoffenheit ein
Kernbestandteil, genauso wie in der Struktur- und Entwicklungsplanung bis 2015. Darüber hinaus hat
die FHB im März 2008 - als erste Hochschule im Lande - die "Charta der Vielfalt" unterzeichnet und war
an der Erarbeitung eines "Konzepts für Toleranz und gegen Extremismus" für die Stadt Brandenburg an
der Havel beteiligt, in dem sie u.a. eine Ausweitung der internationalen Städtepartnerschaften der Stadt
in Verbindung mit entsprechenden Hochschulkooperationen der FHB angeregt hat.

.An der FHB werden ausländische Studierende individuell beraten und betreut, um eine bessere
Integration in die Hochschule und in das studentische und städtische Leben zu erreichen. Besondere
Maßnahmen bilden dabei

• die spezielle Einführungswoche für Austauschstudierende zum Beginn eines jeden Semesters,
• die Betreuungsstudenten (studentische Hilfskräfte), die Austauschstudierende bei allen Fragen

und Problemlagen unterstützen,
• die	 besonderen	 Informations-	 und	 Begrüßungsveranstaltungen 	 für ausländische

Vollzeitstudierende in der Studieneingangsphase sowie
• die Etablierung eines Patenprogrammes (Bürger/Familien der Stadt Brandenburg werden Paten

für internationale Studierende),

Weiterhin wurde Ende 2008 beim Deutschen Akademischen Auslandsdienst (DAAD) ein Antrag im
Rahmen des PROFIN-Programmes ("Programm zur Förderung der Integration ausländischer
Studierender") gestellt, welcher verschiedene Maßnahmen für eine verstärkte Integration internationaler
Studierender vereint.

1.5.6 FH Eberswalde

Kontaktaufnahme vor der Einreise und Unterstützung bei der Suche nach einer Unterkunft im
Studienort,

• Buddy-Programm (ein erfahrener Student begleitet einen neuen ausländischen Studenten). Das
Buddy-Programm beinhaltet:

o Begleitung bei der Einschreibung an der FHE,
o Begleitung und Übersetzung bei der Meldebehörde,
o Begleitung und Übersetzung beim Mietvertrag im Studentenwohnheim,
o Begleitung und Übersetzung bei der Ausländerbehörde.

• Informationsbroschüre auf Englisch „Living and Studying in Eberswalde" mit allen Adressen und
Ansprechpersonen an der FHE, im Studiengang, im Studentenwerk, im Rathaus usw.
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• Checkliste auf Deutsch und Englisch für die ersten Tage und Wochen für neue Studenten und
ihre Begleiter, um sicher zu sein, dass alle Aufgaben fristgemäß erledigt werden.

• Mitgliedschaft im Verein „Horizonte" Der Verein „Horizonte" besteht aus deutschen und
ausländischen Studierenden, die den Kontakt zu anderen Studierenden und auch zu anderen
Vereinen der Stadt Eberswalde unterstützt,

• VVelcome-Abend im Rahmen des Vereins „Horizonte"

• Jeder Studierende mit Auslandserfahrung kann sich im Projekt „Geography Live" einbringen.
„Geography Live" ist eine der Aktivitäten vom Verein Horizonte. Ausländische Studierende oder
deutsche Studierende mit Auslandserfahrung gestalten den Geographie-Unterricht nach
Rücksprache mit dem Lehrer. Der Dialog zwischen deutschen Schülern und ausländischen
Studierenden gibt den Schülern die Möglichkeit, ein bestimmtes Land näher kennen zu lernen
und Vorurteile abzubauen.

Angebot von Sprachkursen Deutsch für Ausländer

Für ausländische Dozenten gibt es Zimmer in der „Sonnenvilla", die sich in der Nähe des Waldcampus
befindet.

1.5.7 Hochschule Lausitz (FH)

Die HSL führt jeweils zu Semesterbeginn Empfänge für die neuen ERASMUS- und sonstigen
ausländischen Studenten durch, auf denen erste Informationen zum Studium sowie zum Leben am
Hochschulstandort vermittelt werden und die Studierende ihre hochschulinternen und kommunalen
Ansprechpartner kennenlernen.

Das Akademische Auslandsamt (AAA) der Hochschule betreut die ausländischen Studierende an
beiden Studienstandorten mit Betreuungsstipendiaten und studentischen Hilfskräften, die nicht nur erste
Ansprechpartner in allen Lebenslagen sind, sondern auch ein Bindeglied zu anderen, vor allem auch
deutschen Studierende und Professoren darstellen.

Darüber hinaus besteht ein System von studentischen Fachtutoren, die den ausländischen
Studierenden bei der studienbezogenen Integration behilflich sind,

Im Rahmen dieser Betreuung veranstaltet das AAA der Hochschule zahlreiche kulturelle
Veranstaltungen, darunter z. B. auch Kochkurse in kommunalen Einrichtungen und Vereinen außerhalb
der Hochschule, sowie Exkursionen in die nähere und weitere Umgebung, darunter in große Städte wie
Berlin, Potsdam, Dresden und Leipzig.

Dabei findet eine enge Kooperation und Abstimmung mit dem Studierendenrat der Hochschule sowie
mit interessierten deutschen Studenten statt.

Das Verhältnis von ausländischen und deutschen Studenten ist an der Hochschule relativ gut. Die
Integration kommt hier vor allem über sportliche Aktivitäten und gemeinsame kulturelle Veranstaltungen
zustande.

Das AAA veranstaltet außerdem in jedem Jahr zusammen mit dem Akademischen Auslandsamt der
BTU Cottbus sowie der Stadt Cottbus das sogenannte "Cottbus Open'', ein multikulturelles Festival,
welches die Cottbuser Bürger für das Zusammenleben mit ausländischen Mitbürgern und mehr
Toleranz sensibilisieren und gewinnen will und bei dem alle Beteiligten größte Anstrengungen
unternehmen, diesem Anliegen auch gerecht zu werden. Bei diesem Festival kommen vor allem
kulinarische und musikalische Darbietungen der ausländischen Studierenden und Mitbürger zur
Geltung. Frequentiert wird das "Cottbus Open" jedes Jahr von Tausenden von Besuchern.
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1.58 FH Potsdam

Die FHP hat sich an der Konzeption des Welcome Centre für ausländische Wissenschaftler unter
Federführung der Universität Potsdam beteiligt (Antragstellung bei der Alexander von Humboldt
Stiftung) und unterstützt das Projekt als Netzwerkpartner finanziell. Über die Mitgliedschaft im Verein
Pro Wissen engagiert sie sich auch für die Stärkung der entsprechenden Aktivitäten der
Landeshauptstadt (Schaffung von Beratungs- und Vermittlungsangeboten im Bürgerservice der
Stadtverwaltung).

Außerdem betreibt die FHP das Internationale Begegnungszentrum der Wissenschaften (IBZ) auf ihrem
Campus.

Die Betreuung ausländischer Studierender erfolgt über das International Office der FHP, das
Unterstützungsleistungen für incoming- und outgoing-Studierende anbietet. In der Vergangenheit
wurden auch Tandem-Partnerschaften über studentische Hilfskräfte angeboten.

Die FHP bietet als relativ kleine Hochschule und mit der für Fachhochschulen typischen engen
Verzahnung von Lehrenden und Studierenden, aber auch durch vergleichsweise kleine Gruppengrößen
gute Voraussetzungen für die Integration ausländischer Studierender.

1.5.9 TFH Wildau

An der TFH Wildau gibt es jeweils vor Semesterbeginn eine Orientierungswoche für ausländische
Studierende (vornehmlich Austauschstudenten aus Partnerhochschulen); diese umfasst einen
Orientierungstag (Führung über den Campus, Formalitäten, Kennenlernen untereinander usw.) und 4
Tage Deutsch-Intensivkurs. Außerdem finden jeweils semesterbegleitende Deutschkurse statt und in
diesem Rahmen sowie seitens des Akademischen Auslandsamts (AAA) auch viele interkulturelle
Aktivitäten (Exkursionen nach Berlin und Potsdam, Museums- und Ausstellungsbesuche, Teeabende,
Weihnachtsfeiern, Filmvorführungen usw.). Sehr bewährt hat sich das li Buddy-System" (in
Zusammenarbeit mit dem Studentenrat), d.h. jeder Neuankömmling bekommt einen Buddy/Paten zur
Seite gestellt, der ihn bereits vor dem Aufenthalt wichtige Informationen zukommen lässt, ihn abholt und
ins Wohnheim bringt und während des Studiums für Fragen (auch fachliche) und Probleme zur
Verfügung steht, Koordiniert wird das Buddy-System durch eine studentische Mitarbeiterin im AAA. Bei
fachlichen Problemen werden ferner bei Bedarf spezielle Tutorien eingerichtet.

1.5.10 Studentenwerke

Studentenwerk Potsdam

• Begrüßung und Erstinformation von anreisenden Programmstudierenden zu Semesterbeginn
am Hauptbahnhof Potsdam durch ehrenamtliche Wohnheimtutoren (Informationsblätter,
Schlüsselübergabe u.a.)

• Übergabe eines Begrüßungspräsentes durch den Hausmeister bei Zimmerübergabe (Besteck,
Geschirrset, Schlüsselband)

• Zentrale Einweisung zu mietrechtlichen Fragen durch den Leiter der Abteilung Studentisches
Wohnen

• Durchführung von Begrüßungsparties am Wohnheimstandort
monatliche Sprechstunde am Hauptsitz des Studentenwerkes Potsdam durch Wohnheimtutoren
(Ansprechpartner und Vermittler zwischen Studierenden und Studentenwerk bzw. als
„Schlichter bei strittigen Problemen untereinander)

• am Standort Park Babelsberg werden kostenlos Fahrräder zur Verfügung gestellt
• materielle Unterstützung der jährlichen Weihnachtsfeier, die durch das Akademische

Auslandsamt organisiert wird
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• allgemeine Mietbedingungen und Hausordnung des Studentenwerkes Potsdam in englischer,
französischer, italienischer und spanischer Sprache

• Vergabe von Notfonds und Freitischen (Mensa) zumeist an ausländische Studierende
• Aktuelle Beispiele: Betreuung der Kinder ausländischer Teilnehmer der DAAD- Tagung am

20./21.06.2008 in der Kita des Studentenwerkes Potsdam, Veranstaltung aus Anlass des
internationalen Kindertages mit Einweihung einer original mongolischen Jurte in der Kita
„klEinstein" am 02.06,2008

Studentenwerk Frankfurt (Oder)
• Servicepaket für das 1. Semester der ausländischen Studierenden, welches mit Einschreibung

garantierte Unterbringung im Wohnheim sichert
• Begrüßungsveranstaltungen für ausländische Studierende gemeinsam mit den Hochschulen in

den Räumlichkeiten des Studentenwerkes
Informationsmaterial des Studentenwerkes ist grundsätzlich auch in englischsprachiger
Ausführung vorhanden (u.a. Internetauftritt, Wohnheimflyer, Mietverträge)

• Unterstützung von Tutoren und initiativen (z.B. Interstudis), die sich für die Integration der ausl.
Studierenden und das Kennenlernen der Wahlheimat engagieren

• Betreuung von Kindern ausländischer Studierender wird gesichert, Aktivitäten zum
gegenseitigen Kennenlernen und der verschiedenen Kulturen werden gefördert

• Gelebte Internationalität auch in den Mensen durch Aktionswochen für länderspezifische
Gerichte
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2.	 Wissens- und Technologietransfer

Ein strategisches Ziel der Landesregierung im Zeitraum 2004-2009 ist es, den Wissens- und
Technologietransfer im Land weiter auszubauen und mit verschiedenen Maßnahmen und Instrumenten
die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft zu befördern. Aufgrund der kleinteiligen Struktur
der Brandenburger Wirtschaft, die nur sehr wenig Potential besitzt, einen personellen und auch
finanziellen Beitrag für Forschung und Entwicklung zu leisten, nehmen die Brandenburger
Wissenschaftseinrichtungen (Hochschulen und Forschungseinrichtungen) hierbei eine Schlüsselrolle
ein.

In die Erarbeitung des Landesinnovationskonzeptes 2006 wurden von Anfang an das MWFK und die
ihm nachgeordneten Wissenschaftseinrichtungen einbezogen. Dies hat wesentlich zur Akzeptanz
beigetragen und die Einrichtungen für eine aktive Mitarbeit bei der Umsetzung sensibilisiert, In der
Landtagsanhörung vom 11.06.2008, zu der externe Experten geladen waren und Stellungnahmen
abgaben, wurden das Landesinnovationskonzept 2006 und seine Umsetzung positiv bewertet,

Im Geschäftsbereich des MWFK wurden zwei große Programme zur Förderung der Exzellenz in Lehre
und Forschung konzipiert und umgesetzt. In diesen Maßnahmen werden in den Jahren 2007 bis 2010
über 85 Mio. € aus Mitteln des Landes, des Bundes und der Europäischen Union gebündelt.

Mit dem „Zukunftsprogramm für Lehre und Studium", wird ein Beitrag für mehr Qualität in der Lehre und
die Sicherung von hochqualifizierten Fachkräften geleistet. Mit der „Forschungsoffensive" werde
Investitionen und zukunftsträchtige Forschungsvorhaben mit Aussicht auf Transfer in die regionale
Wirtschaft sowie den wissenschaftlichen Nachwuchs geförderte.

Eines der Förderinstrumente der „Forschungsoffensive" ist das Programm „Forschungs- und
Innovationsförderung zur Steigerung der Innovationskraft an Brandenburger Hochschulen". In dieser
Programmlinie werden gezielt innovative Vorhaben zur Entwicklung anwendungsbezogener Produkte
gefördert, vorrangig in Branchenkompetenzfeldern und in Verbindung mit Unternehmen des Landes. In
2007 konnten insgesamt 31 Kooperationsprojekte mit einem Finanzvolumen von rund 2,1 Mio, €
bewilligt werden, in 2008 28 Projekte. Die "Forschungsoffensive" wird in 2009 fortgeführt3.

Ein zweites Instrument, dass explizit die Stärkung der anwendungsbezogenen Innovationskraft des
regionalen Forschungspotentials und der technologischen Entwicklung Brandenburgs im Fokus hat, ist
die EFRE-Förderung „Wissens- und Technologietransfer für Innovationen – Förderung von
Wissenschaftseinrichtungen in Branchenkompetenzfeldern". In 2008 wurden 16 Projekte gefördert, die
zur Stärkung der Transferpotentiale der Wissenschaftseinrichtungen beigetragen haben.

Mit dem Hochschulpakt II, unterzeichnet am 04.06.2007, wurde die erste gemeinsame Erklärung aus
dem Jahr 2004 entscheidend weiterentwickelt. Einerseits sichert die Landesregierung den Hochschulen
weiterhin verlässliche Rahmenbedingungen zu, im Gegenzug erklären sich die Hochschulen
ausdrücklich zu ihrer Mitverantwortung für die zukünftige Entwicklung des Landes4.

Auch über die Zielvereinbarung 2007 – 2009 wurde gezielte Anreize bei der Stärkung des Wissens- und
Technologietransfers gesetzt, die die Hochschulen in eigenen Projekten umgesetzt haben (u.a. Auf-
und Ausbau des Career-Services und der Gründungsunterstützung).

2 Vgl. hierzu ausführlicher den 4. Bericht der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur zur Weiterentwicklung der
Hochschu l planung des Landes Brandenburg (AWFK-Bericht 2009) S. 12 ft, den 3. Bericht der Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kultur zur Weiterentwicklung der Hochschulplanung des Landes Brandenburg (AWFK-Bericht 2008) S. 15 ff.
3 AWFK-Bericht 2009: S. 15
4 AWFK-Bericht 2009: S. 3ff



Durch die Einrichtungen des in Deutschland einzigartigen BIEM e.V. (Brandenburgisches Institut für
Existenzgründung und Mittelstandsförderung) ist es dem Land und seinen Hochschulen gelungen, die
Gründungsaktivitäten zu bündeln und abzustimmen. Die Ergebnisse sind bereits an dem
hervorragenden Abschneiden in deutschlandweiten Rankings ablesbar. Beispielweise sind zwei
Brandenburger Universitäten im Jahr 2007 in dem bundesweiten Regensburger Universitäts-Ranking:
„Vom Studenten zum Unternehmer – Welche Universität bietet die besten Chancen?" auf den Plätzen
zwei (UniP) und zehn (BTU Cottbus) gelandet 5 . Deutlich wird dies auch an der wachsenden Beteiligung
und den Erfolgen im Businessplan-Wettbewerb Beriin-Brandenburg (BPW).

Am Standort Golm konnten mit dem GO:INcubator vom BIEM-CEIP der Universität Potsdam, der im
Golmer Innnovationszentrum (GO:IN) angesiedelt ist, die Gründungsaktivitäten deutlich ausgeweitet
werden. Der GO:INcubator hat seit dem Anlaufen der Förderung im April 2007 über 90 Projektideen und
Gründerteams bewertet, daraus 26 Gründungsprojekte gestartet und in dieser Zeit bereits insgesamt 14
Gründungen mit technisch-naturwissenschaftlichem Hintergrund unterstützt,

Die Erfolge beim Ausbau der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft lassen sich an
konkreten Zahlen belegen, beispielweise an den Drittmitteleinwerbungen der Hochschulen aus der
Wirtschafte . Im Zeitraum von 2004 bis 2007 wurde die Drittmitteleinnahmen aus der Wirtschaft um 19%
gesteigert (von 10,7 Mio, € auf 12,7 Mio. €). Die Steigerung der Drittmittel aus der Brandenburger
Wirtschaft stieg im gleichen Zeitraum um 147% (von 2,8 Mio. € auf ca. 7 Mio. €).

Die Hochschulen nehmen nicht nur für Innovation in technologischer Hinsicht eine zentrale Rolle ein,
sondern auch für den Transfer des Wissens über Köpfe und für die Sicherung eines gut ausgebildeten
Nachwuchses. Mit neuen Überlegungen für den noch ausbaufähigen Bereich des Transfers über Köpfe,
zudem auch der Austausch von Praktikanten und Personal sowie die Qualifizierungsarbeiten (Diplom-,
Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten) gehören, wurde kürzlich begonnen. Als erstes wichtiges Projekt
für diesen Bereich wird das MWFK gemeinsam mit der IHK einen weiteren Perspektivwechsel
(Wissenschaftler und Unternehmen tauschen für einen Tag ihren Arbeitsplatz) im Juni 2009 unter das
Thema „Praktika und Abschlussarbeiten – ein nachhaltiger Wissenstransfer" steilen.

Ein weiteres strategisches Ziel des MWFK ist es, die öffentlichen Wahrnehmung des Wissens- und
Technologietransfers zur erhöhen sowie den Austausch und die Kommunikation zum Thema zu
verstärken. Zu den in 2008 umgesetzten Maßnahmen zählen u,a.:

die Einrichtung eines regelmäßigen Gesprächskreises mit den für Wissens- und
Technologietransfer zuständigen Vizepräsidenten und
der Austausch von Erfahrungen zu transferrelevanten Themen mit drittmittelstarken
Professoren der Brandenburger Hochschulen.

Eine Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit wurde aber beispielsweise auch durch die Erweiterung des
MWFK-Internetauftrittes um den Bereich des Wissens- und Technologietransfers realisiert, hier sind
wichtige Informationen zum Wissens- und Technologietransfer in Brandenburg an einer Stelle bündelt.

5 Gerankt werden nur Universitäten. Zu den Fachhochschulen wurde bereits ausführlich 2008 berichtet: Vgl. MWFK:
Statistische Daten zu den Fachhochschulen in Berlin und Brandenburg, April 2008, insbes. S. 15; MWFK: Bericht zur
Entwicklung der Fachhochschulen in Brandenburg insbes. S. 33 ff.
6 Vgl. AWFK-BEricht 2009: 16
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2.1	 Drittmitteleinnahmen nach Hochschulart und Herkunft

Drittmitteleinnahmen an Universitäten nach Herkunft (in T Euro)

	2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007

DFG	 7.812	 8.837	 8.376	 9.934	 10.038	 9.031	 8.637	 12.719

Bund	 6.978	 14.297	 14.161	 14.457	 11,529	 12.708	 12.555	 14.861

Länder und	 339	 409	 501	 443	 1.480	 1.253	 2.412	 2.107

sonstiger	 418	 2.241	 3.098	 3.444	 4.430	 1.197	 1.452	 1.149
EU und sonst.	 2.615	 1.959	 2.563	 2.413	 5.805	 3.768	 5.533	 3.883
Hochschul-	 2.938	 2.751	 2.686	 2.481	 2.194	 3.220	 2.615	 3.318
gewerbliche	 8.766	 9.592	 7.763	 7.221	 7.934	 8.315	 9.946	 9.822

davon aus	 nicht ausgewiesen	 2.486	 2.086	 3.973	 4.413	 5.624

Gesamt	 29.866	 40,086	 39.148	 40.393	 43.410	 39.491	 43.150	 47.859

Drittmitteleinnahmen an Fachhochschulen nach Herkunft (in T Euro)

	2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007

DFG	 55	 58	 13	 12	 35	 72	 117	 529

Bund	 1.914	 4.606	 3.428	 4.228	 3.985	 3.406	 3.164	 3.369
Länder und	 355	 182	 361	 515	 778	 743	 928	 842

sonstiger	 978	 1.349	 1.154	 1.221	 1.200	 1.189	 679	 299
EU und sonst.	 174	 285	 564	 770	 996	 1.334	 2.485	 1.592

Hochschul-	 199	 74	 145	 256	 152	 225	 373	 265
gewerbliche	 2.296	 1.635	 1.541	 1.656	 2.589	 2.701	 2.697	 2.670

davon aus	 nicht ausgewiesen	 598	 730	 1.099	 1.152	 1.315

Gesamt	 5.971	 8.190	 7.206	 8.658	 9.736	 9.670	 10.442	 9.566
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Anbige 42_

Berufungssatzung
der

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Aufgrund des § 16 Satz 5 des StiftG-EUV vom 14.12.2007 hat der Senat im Einvernehmen mit dem
Stiftungsrat der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) folgende Berufungssatzung erlassen.

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Ordnung gelten gleichermaßen in der weiblichen wie in
der männlichen Form.

§ 1 Geltungsbereich; Zweck

Diese Satzung gilt ausschließlich für das Verfahren der Berufung von Hochschullehrern im Sinne des §
16 StiftG-EUV in Verbindung mit dem BbgHG (Professoren und Juniorprofessoren). Sie soll ein quali-
tätsgesichertes Berufungsverfahren gewährleisten, das die Profilbildung der Europa-Universität Viadrina
Frankfurt (Oder) wirksam unterstützt.

§ 2 Berufung in Übereinstimmung mit der Personalplanung

(1) Wird eine Hochschullehrerstelle frei bzw. wird eine neu eingerichtet, beantragt die Fakultät, der die
Hochschullehrerstelle zugeordnet ist, in der Regel achtzehn Monate vor dem Freiwerden beim Prä-
sidenten die Besetzung der Hochschullehrerstelle. Wird eine Hochschullehrerstelle außerplanmä-
ßig frei, beträgt die Frist nach Satz 1 zwei Monate nach Bekanntwerden des Freiwerdens, Dem An-
trag ist eine Funktionsbeschreibung für die zu besetzende Professur beizufügen. Soll ein Juniorpro-
fessor auf eine Professur in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder in einem unbefristeten
Angestelltenverhältnis berufen werden (Tenure-Track-Verfahren), ist dem Antrag eine entspre-
chende Erklärung beizufügen, aus welchen Gründen von einer Ausschreibung abgesehen werden
soll,

(2) Ist oder wird die Stelle eines Hochschullehrers frei, prüft der Präsident insbesondere in Überein-
stimmung mit der vom Stiftungsrat genehmigten Personalplanung und der Struktur- und Entwick-
lungsplanung, ob die Stelle

unter Beibehaltung ihrer bisherigen Denomination, Zuordnung und Wertigkeit besetzt oder

unter Änderung ihrer Denomination und /oder Zuordnung und/oder Wertigkeit besetzt oder

-	 nicht besetzt werden soll.

(3) Vor der Entscheidung des Präsidenten nach Absatz 4 erörtert dieser mit dem Dekan und im Fall
einer gemeinsamen Berufung auch mit der außerhochschulischen Forschungseinrichtung im Rah-
men eines Strategiegespräches insbesondere

Akyurt- Stand 12.01.2009
Das für die Hochschulen zuständige Ministerium hat mit Erlass vom ... 	  seine Zustimmung zu diese r . Berufungssatzung erklärt.



- das Anforderungsprofil der zu besetzenden Professur und deren Bedeutung für die Ziele der Eu-
ropa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und für den Wissenschaftsstandort Frankfurt (Oder) ins-
besondere in der Hochschuientwicklungsplanung zur Stärkung der Profilbereiche und der innovati-
ven Lehre und Forschung,

- den Rahmen der personellen und Sächlichen Ausstattung der Professur und den Vergaberahmen
für die Höhe der persönlichen Bezüge,

- das Auswahlverfahren im Kontext der Bewerbungssituation,

- die Bestimmung eines stimmberechtigten Mitgliedes der zu bildenden Berufungskommission nach
§ 39 Absatz 2 Satz 2 BbgHG,

Das Ergebnis des Gespräches ist aktenkundig zu machen.

(4) Der Präsident entscheidet über die Denomination, Zuordnung und Wertigkeit der Hochschullehrer-
stelle und bei Juniorprofessoren über das Absehen von einer Ausschreibung nach § 39 Absatz 1
Satz 5 BbgHG. Soll vom Antrag der Fakultät nach Absatz 1 abgewichen werden, holt der Präsident
vor seiner Entscheidung unverzüglich die Stellungnahme des Fakultätsrates und des Senates ein.

§ 3 Ausschreibung von Hochschullehrerstellen

(1) Der Fakultätsrat der Fakultät, der die freie Hochschullehrerstelle zugeordnet ist, beschließt nach
Entscheidung durch den Präsidenten gemäß § 2 Abs. 4 innerhalb von vier Wochen einen Aus-
schreibungstext und leitet diesen dem Senat der Universität zur Kenntnis zu. In den Beschluss
nach Satz 1 ist auch aufzunehmen, ob und in welcher Form die Ausschreibung international erfolgt.
Soll ein Berufungsverfahren gemäß § 39 Absatz 9 BbgHG gemeinsam mit einer außerhochschuli-
schen Forschungseinrichtung durchgeführt werden, bedarf der Ausschreibungstext der Zustim-
mung der außerhochschulischen Forschungseinrichtung.

(2) Die Ausschreibung ist den Mitgliedern des Stiftungsrates anzuzeigen. Der Präsident gibt die Aus-
schreibung einen Monat nach der Anzeige zur Veröffentlichung frei. Der Stiftungsrat kann auf die
Einhaltung dieser Frist ganz oder teilweise verzichten.

(3) Die Ausschreibung der Stelle erfolgt unverzüglich nach der Freigabe durch den Präsidenten. Die
Ausschreibung soll in einer geeigneten überregionalen Zeitschrift /Zeitung und im Internet in der
Regel international erfolgen. Auf der Homepage der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
sollen weitere, erläuternde Hinweise zur Ausschreibung erfolgen.

(4) Die Bewerbungsfrist beträgt in der Regel 6 Wochen.

(5) Einer Ausschreibung bedarf es nicht,
- wenn ein Juniorprofessor der Hochschule auf eine Professur berufen werden soll und

- wenn ein. befristetes Angestellten- oder Beamtenverhältnis mit einem Professor nach Fristablauf
fortgesetzt werden soll . und die Stelle vor der befristeten Besetzung unbefristet ausgeschrieben
war.



(6) In Ausnahmefällen gemäß § 39 Abs, 8 BbgHG können aufgrund exzellenter Lehr- und For-
schungsleistungen herausragend ausgewiesene Persönlichkeiten ohne Ausschreibung der Stelle
berufen werden, Im Übrigen gilt das Verfahren nach § 2 dieser Satzung.

§ 4 Inhalt der Stellenausschreibung

(1)
	

Die öffentliche Stellenausschreibung muss enthalten:

die Denomination der Hochschullehrerstelle und die Besoldungsgruppe,

- den Zeitpunkt der Einstellung,

- die Dauer der Berufung,

die zu erfüllenden Aufgaben in der Lehre, in der Forschung, im Wissens- und Technologie-
transfer, in der akademischen Selbstverwaltung und im Wissenschaftsmanagement,

- einen Hinweis auf die Einstellungsvoraussetzungen gemäß § 38 oder § 42 BbgHG,

einen Hinweis auf die Gleichstellung von Frauen und Männern,

- einen Hinweis auf die bevorzugte Berücksichtigung von schwerbehinderten Menschen bei.
gleicher Eignung,

- die Bewerbungsfrist,

die Empfängeranschrift an der Stiftung Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und

- einen Hinweis auf die einzureichenden Unterlagen.

(2) Der Ausschreibungstext ist so abzufassen, dass das Anforderungsprofil vollständig abgebildet wird.
Sofern auf der Homepage der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) erläuternde Informatio-
nen zum Ausschreibungstext zur Verfügung gestellt werden, dürfen dort keine zusätzlichen Aus-
wahlkriterien benannt sein, Die Formulierung eines auf eine Person zugeschnittenen Ausschrei-
bungstextes ist unzulässig, Auf eine eventuelle Bewerbung des bisherigen Lehrstuhlinhabers kann
hingewiesen werden.

§ 5 Zusammensetzung der Berufungskommissionen

(1) Die Wahl der Mitglieder der Berufungskommission nach § 39 Abs. 2 Satz 2 BbgHG erfolgt unver-
züglich nach der Entscheidung des Präsidenten nach § 2 Abs. 4. Der Berufungskommission gehö-
ren in der Regel mindestens an:

- vier Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer, davon ein auswärtiges Mitglied,



- ein Vertreter der Gruppe der akademischen Mitarbeiter,
- ein Vertreter der Gruppe der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter (nicht stimmberechtigt),
- ein Vertreter der Gruppe der Studierenden.

(2) Der Fakultätsrat wählt aus der Mitte der Mitglieder der Berufungskommission einen Hochschulleh-
rer zum Vorsitzenden. Sofern die Fakultät eine andere Zusammensetzung der Berufungskommis-
sion beschließt, müssen die Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer über die Mehrheit der
Stimmen verfügen. Mindestens 40 vom Hundert der stimmberechtigten Mitglieder sollen Frauen
sein, darunter mindestens eine Hochschullehrerin. Einer Berufungskommission dürfen nicht mehr
als dreizehn stimmberechtigte Mitglieder angehören.

(3) Als beratende Mitglieder gehören der Berufungskommission an:

— die Schwerbehindertenvertrauensperson, sofern Bewerbungen von Schwerbehinderten vorlie-

ge n,

— die Gleichstellungsbeauftragte der Stiftung Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
oder eine von ihr benannte Vertreterin:

Wenn der Dekan nicht Mitglied ist, kann er als beratendes Mitglied an den Sitzungen der Beru-
fungskommission teilnehmen. Weitere beratende Mitglieder können von der Fakultät gewählt wer-
den.

(4) Für jedes Mitglied der Berufungskommission kann ein Stellvertreter gewählt werden, der im Falle
des Ausscheidens oder der Abwesenheit eines stimmberechtigten Mitglieds seiner Gruppe dieses
mit Stimmrecht vertritt,

(5) Der Präsident bestimmt gemäß § 39 Abs. 2 Satz 2 BbgHG ein stimmberechtigtes Mitglied der
Berufungskommission.

(6) Das vorn Präsidenten bestimmte Mitglied darf nicht dem gleichen Fach und soll nicht der Fakultät
angehören, in der das Berufungsverfahren stattfindet.

§ 6 Festlegungen der Berufungskommission

(1) Die Berufungskommission tritt unverzüglich nach Ablauf der Bewerbungsfrist zusammen, stellt
einen verbindlichen Terminplan auf, legt die näheren Auswahlkriterien auf der Grundlage des Aus-

' schreibungstextes und insbesondere die Verfahrensweise der Begutachtung schriftlich fest. Sie
sichtet die Bewerbungsunterlagen und wählt auf der Grundlage der Auswahlkriterien geeignete
Bewerber für eine hochschulöffentliche Präsentation (ein Probevortrag mit Diskussion und/oder
eine Lehrveranstaltung) gemäß § 7 aus. Allen Bewerbern wird der Eingang der Bewerbungsunter-
lagen schriftlich oder in elektronischer Form bestätigt, Mit der Bestätigung ist auf die voraussichtli-
che Dauer des Berufungsverfahrens hinzuweisen.

(2) Der Fakultätsrat beschließt, ob die Wiederholung der Ausschreibung unverzüglich erfolgen soll,
wenn die Zahl und/oder die Qualität der Bewerbungen unzureichend ist. Der Beschluss ist gegen-
über dem Präsidenten schriftlich zu begründen. Die Bewerber sind über den Beschluss zur Neu-
ausschreibung zu informieren. Der Präsident entscheidet, ob die Ausschreibung wiederholt oder ob
das Berufungsverfahren fortgeführt wird.



§ 7 Hochschulöffentliche Präsentation

(1) Die nach § 6 Absatz 2 ausgewählten Bewerber werden durch den Vorsitzenden der Berufungs-
kommission schriftlich zur hochschulöffentlichen Präsentation (insb. Probevortrag oder Probevorle-
sung) und einem Gespräch mit der Berufungskommission eingeladen, die nicht später als zehn
Wochen nach Ablauf der Ausschreibungsfrist stattfinden sollte.

(2) Unverzüglich nach Ablauf der hochschulöffentlichen Präsentation und des Gespräches mit der
Berufungskommission beschließt diese, welche Bewerber in den Berufungsvorschlag gemäß § 39
Abs. 3 Satz 1 BbgHG aufgenommen werden sollen. Eine Reihung wird nicht vorgenommen. In be-
gründeten Ausnahmefällen ist die Aufnahme von Nichtbewerbern oder Bewerbern, die keine hoch-
schulöffentliche Präsentation vorgenommen haben, durch die Berufungskommission möglich.

§ 8 Gutachten

Der Vorsitzende der Berufungskommission holt aufgrund eines Beschlusses der Berufungskommission
zwei vergleichenden Gutachten von auf dem Berufungsgebiet anerkannten, auswärtigen Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern ein. Bei der Auswahl der Gutachter ist darauf zu achten, dass diese frei
sind von persönlichen Bindungen zum Begutachtenden. Die Gutachter werden aufgefordert, innerhalb
einer Frist von höchstens 8 Wochen vergleichende Gutachten einzureichen,

§ 9 Berufungsvorschlag

(1) Unverzüglich nach Eingang der Gutachten beschließt die Berufungskommission den Berufungsvor-
schlag nach Maßgabe des § 39 Absatz 3 BbgHG. Sie kann weitere Gutachten, die in der Regel in-
nerhalb einer Frist von acht Wochen einzureichen sind, einholen, insbesondere wenn von Seiten
der Gutachter Bedenken gegen die Berufungsfähigkeit eines Bewerbers bestehen.

(2) Der nach § 39 Abs. 3 BbgHG zu erstellende Berufungsvorschlag muss dem Grundsatz der Beste-
nauslese (Art. 33 Abs. 2 GG) Rechnung tragen. Die durch die Ausschreibung und das BbgHG vor-
gegebenen Kriterien für die Bewerberauswahl sind zu beachten.

(3) Der Berufungsvorschlag wird durch die Berufungskommission innerhalb von zwei Wochen nach
seiner Erstellung dem Dekan vorgelegt. Der Dekan leitet unbeschadet des Absatzes 4 den Beru-
fungsvorschlag unverzüglich dem Fakultätsrat zur Beschlussfassung zu, Bei der Entscheidung über
den Berufungsvorschlag haben alle der Fakultät angehörenden Hochschullehrer die Möglichkeit
der stimmberechtigten Mitwirkung im Fakultätsrat.

(4) Der Dekan kann Beschlüsse der Berufungskommission rechtlich beanstanden und verlangen, dass
sie innerhalb einer von ihm gesetzten Frist geändert werden. Kommt die Berufungskommission ei-
ner Beanstandung innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, leitet der Dekan den beanstandeten
Beschluss unverzüglich dem Fakultätsrat zur Beschlussfassung zu. Der Fakultätsrat kann neue
Mitglieder der Berufungskommission gemäß § 5 wählen,

(5) Absatz 4 findet entsprechende Anwendung,-wenn der Fakultätsrat Beschlüsse der Berufungskorn-
mission rechtlich beanstandet. Lehnt der Fakultätsrat einen Berufungsvorschlag ab, beschließt er
auch, ob die Besetzung der Stelle nach § 2 Absatz 2 beantragt wird. Die Rechte des Fakultätsrates
bleiben im Übrigen unberührt.



6

( 6)
	

Der Berufungsvorschlag muss enthalten:

Das Deckblatt mit der Benennung der zu besetzenden Stelle, der Fakultätszuordnung, dem
Beschluss des Fakultätsrats über den Berufungsvorschlag, geordnet nach Statusgruppen
sowie die mit Unterschriften versehenen Anwesenheitslisten,

	

2.	 ein Gliederungs- und Anlagenverzeichnis,

	

3,	 eine Kopie des Ausschreibungstextes und die Aufzählung der Publikationsorte einschließ-
lich der Veröffentlichungstermine sowie die Funktionsbeschreibung,

4. die Benennung der Mitglieder der Berufungskommission und den Beschluss des Fakultäts-
rates, geordnet nach Statusgruppen sowie die mit Unterschriften versehenen Anwesenheits-
listen,

5. die eingehende Würdig un g der vorgeschlagenen Bewerber mit ausführlicher Begründung
der Rangfolge unter Berücksichtigung der Gutachten, der Probevorträge, der bisherigen
wissenschaftlichen oder künstlerischen Leistung und der pädagogischen Eignung; soweit
der Berufungsvorschlag weniger als 3 Bewerber umfasst, sind die Gründe dafür durch die
Berufungskommission gesondert schriftlich darzulegen,

6. die Protokolle der Beratungen der Berufungskommission mit der Darstellung des Verfah-
rensablaufes, von Terminentscheidungen und Beteiligten,

7. eine Zusammenstellung aller Bewerber mit vollständigem Namen, akademischen Titel, Pri-
vatadressen und dem Datum des Bewerbungseingangs,

8. eine Zusammenstellung der Bewerber, die für die Probevorträge nicht berücksichtigt wurden
und die Benennung der Gründe der Nichtberücksichtigung in Kurzform; hierbei ist eine
Gruppenbildung möglich; allgemeine Feststellungen zur Nichterfüllung der Ausschreibungs-
anforderungen sind nicht zulässig,

9,	 eine Zusammenstellung der Bewerber, die zu Probevorträgen eingeladen wurden und die
Darstellung der Gründe der Nichtberücksichtigung für den Berufungsvorschlag,

10.	 eine Begründung für die Auswahl der Gutachter,
11,	 die Gutachten für alle in den Berufungsvorschlag aufgenommenen Personen,
12. die Bewerbungsunterlagen der Vorgeschlagenen mit wissenschaftlichem oder künstleri-

schem und beruflichem Werdegang, beglaubigte Zeugniskopien, Veröffentlichungsverzeich-
nis und einem Verzeichnis der durchgeführten Lehrveranstaltungen,

13. einen Erhebungsbogen für Berufungsverfahren,
14. die Stellungnahme der Gleichstellungsbeauftragten der Stiftung Europa-Universität Viadrina

Frankfurt (Oder),
15. die Stellungnahme der Schwerbehindertenvertrauensperson der Stiftung Europa-Universität

Viadrina Frankfurt (Oder), soweit Schwerbehinderte sich beworben haben und
16. Sondervoten, sofern vorhanden.

(7) Beschlüsse der Berufungskommission und des Fakultätsrates über den Berufungsvorschlag sollen
nicht im Umlaufverfahren erfolgen.

(8) Im Falle von § 3 Abs. 6 hat die Berufungskommission in dem Berufungsvorschlag zu begründen,
inwiefern die Persönlichkeit die mit der zu besetzenden Professur verbundenen hohen Qualitäts-
standards erfüllt und aufgrund ihrer Erfahrungen und bisherigen Leistungen offenkundig geeignet
ist, das Profil des Fakultät und der Hochschule zu stärken. Dem Berufungsvorschlag sind mindes-
tens vier Gutachten von auf dem Berufungsgebiet anerkannten auswärtigen Wissenschaftlern o-
der Künstlern beizufügen, von denen mindestens zwei im Ausland tätig sein sollen.



§ 10 Sitzungen und Beschlüsse der Berufungskommissionen

(1) Die Berufungskommission tagt in nichtöffentlicher Sitzung. Die Mitglieder sind zur Verschwiegen-
heit verpflichtet. Über jede Sitzung ist ein Protokoll zu fertigen, das den Mitgliedern zuzuleiten ist,

(2) Über die Vergabe eines jeden Ranges in der Berufungsliste (Listenplatz) wird getrennt abgestimmt.
Die Abstimmung über einen nachfolgenden Listenplatz darf erst erfolgen, wenn ein Beschluss über
den vorgehenden Listenplatz erfolgt ist. Danach erfolgt die Abstimmung über die Berufungsliste als
Ganze, Bei Abstimmungen sind die Stimmen der Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer geson-
dert zu zählen. Beschlüsse in Berufungsangelegenheiten bedürfen außer der Mehrheit des Gremi-
ums auch der Mehrheit der dem Gremium angehörenden Hochschullehrer.

(3) Bei der Abstimmung unterlegene Mitglieder der Berufungskommission, die Gleichstellungsbeauf-
tragte und die Schwerbehindertenvertrauensperson sowie alle Hochschullehrer der Fakultät sind
berechtigt, dem Berufungsvorschlag ein Sondervotum beizufügen. Dieses muss in der Sitzung, in
der über den Berufungsvorschlag abgestimmt wird, angekündigt und dem Vorsitzenden der Beru-
fungskommission innerhalb einer Frist von einer Woche nach Beendigung der Sitzung schriftlich
begründet werden. Das Sondervotum ist dem Protokoll der Sitzung beizufügen.

(4) Für die Beschlussfähigkeit, die Abstimmungen und das Stimmrecht finden unbeschadet des Absat-
zes 3 die Vorschriften der Grundordnung und nachrangig die Geschäftsordnung des Senats der Eu-
ropa-Universität Viadrina Anwendung.

§ 11 Tenure-Track•Verfahren

(1) Bei der Berufung auf eine Professur können Juniorprofessoren der eigenen Hochschule nur dann
berücksichtigt werden, wenn sie nach ihrer Promotion die Hochschule gewechselt hatten oder
mindestens zwei Jahre außerhalb der berufenden Hochschule wissenschaftlich tätig waren. Im
Ausnahmefall können sie auch berücksichtigt werden, wenn sie aufgrund ausgezeichneter Lehr-
und Forschungsleistungen einen Ruf an eine andere Universität erhalten haben.

(2) Unverzüglich nach der Entscheidung des Präsidenten nach § 2 Absatz 4 tritt die Berufungskom-
mission zusammen, stellt einen Terminplan auf und sichtet die Bewerbungsunterlagen. Sie be-
schließt, ob der Bewerber zu einer hochschulöffentlichen Präsentation und zu einem Gespräch mit
der Berufungskommission nach § 7 einzuladen ist.

(3) Unverzüglich nach Beendigung der hochschulöffentlichen Präsentation beschließt die Fakultät auf
Vorschlag der Berufungskommission, ob der Bewerber in den Berufungsvorschlag aufgenommen
werden soll und holt die Gutachten gemäß § 8 ein. § 9 Absatz 1 und 3 finden entsprechende An-
wendung, § 9 Absatz 4 mit der Maßgabe, dass der Berufungsvorschlag nur einen Namen enthält
und die Feststellung der Bewährung des Bewerbers, dessen Selbstbericht und die Ergebnisse der
studentischen Veranstaltungskritik in den Berufungsvorschlag aufzunehmen sind..

(4) Für das weitere Verfahren gelten die §§ 9, 11, 12 und 13 entsprechend.



§ 12 Ruferteilung

(1) Der Präsident beruft die Hochschullehrer auf Vorschlag des Senats im Einvernehmen mit dem Stif-
tungsrat. Hierbei ist er grundsätzlich an die Reihung im Berufungsvorschlag gebunden. Er kann von
dem Berufungsvorschlag nur in Ausnahmefällen und aus besonderem Grund abweichen. Zur beab-
sichtigten Abweichung ist das Einvernehmen des Stiftungsrates einzuholen,

(2) Bestehen gegen den Berufungsvorschlag schriftlich begründete rechtliche Bedenken seitens des
Präsidenten oder lehnen die Vorgeschlagenen den an sie ergangenen Ruf ab, wird der Berufungs-
vorschlag in die Fakultät zurückgegeben und die Fakultät aufgefordert, einen neuen Berufungsvor-
schlag vorzulegen oder über die erneute Ausschreibung zu beschließen. Nach einer schriftlich be-
gründeten Entscheidung des Präsidenten, keinen der Bewerber auf der Berufungsliste zu berufen,
hat die Fakultät einen neuen Berufungsvorschlag einzureichen. Auf Antrag der Berufungskommis-
sion kann der Fakultätsrat die Berücksichtigung von bereits vorliegenden Bewerbungen im neuen
Berufungsvorschlag beschließen. Soweit keine geeigneten Bewerbungen vorliegen, ist die Stelle
erneut auszuschreiben.

(3) Der Präsident erteilt den Ruf zur Besetzung der freien Hochschullehrerstelle. In dem Ruferteilungs-
schreiben an den Bewerber ist dieser über das weitere Verfahren zur Besetzung der Stelle an der
Stiftung Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) zu informieren. Die Frist zur Rufannahme
kann im Einvernehmen mit der Fakultät angemessen befristet werden. Soweit die gesetzte Frist
nicht vom Präsidenten verlängert wird, gilt der Ruf nach Ablauf der Frist als abgelehnt.

(4) In dem Auswahlverfahren nicht berücksichtigte Bewerber werden durch den Dekan unverzüglich
nach der Erteilung des Rufes über ihre Nichtberücksichtigung informiert, Die Bewerbungsunterla-
gen sind frühestens 3 Monate nach der Ruferteilung auf Wunsch der Bewerber zurückzusenden
bzw. zu vernichten.

§ 13 Ernennung

Nach erfolgreich durchgeführten Berufungsgesprächen sowie der schriftlichen Rufannahme gegenüber
dem Präsidenten durch den Bewerber wird das Einstellungs- und Ernennungsverfahren eingeleitet. Der
Präsident nimmt die Ernennung vor,

§ 14 In-Kraft-Treten

Diese Berufungssatzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) in Kraft. Gemäß § 16 S. 6 StiftG-EUV bedarf die Beru-
fungssatzung der Zustimmung des für die Hochschulen zuständigen Ministeriums,



Aniage. 43
Satzung

zur Durchführung von Berufungsverfahren zur Besetzung von Stellen für Hochschul-
lehrerinnen/Hochschullehrer und zur Feststellung der Bewährung von Juniorprofes-
sorinnen/Juniorprofessoren sowie über Empfehlungen zur Einrichtung und Beset-
zung von Gastprofessuren und zur Bestellung von Honorarprofesso-
ren/Honorarprofessorinnen an der Brandenburgischen Technischen Universität Cott-
bus (Berufungsordnung der BTU)

vom 20. November 2008

Der Senat der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus (BTU Cottbus) hat auf
der Grundlage von § 39 Abs. 5 i,V.m § 67 Abs. 1 Nr, 1 sowie §§ 43 Abs. 2, 50 und 52 des
Gesetzes über die Hochschulen des Landes Brandenburg - Brandenburgisches Hochschul-
gesetz - (BbgHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.07.2004 (GVBI. 1/04 S. 394,
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.05.2007 (GVBI. 1/07 S. 94) mit Be-
schluss vom 22.04.2008 die folgende Berufungsordnung erlassen. Die Berufungsordnung
ist mit Schreiben des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes
Brandenburg vom 04. August 2008 genehmigt worden.

Abschnitt A Geltungsbereich

§ 1 Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für die Durchführung von Berufungsverfahren zur Besetzung freier bzw.
frei werdender Stellen für Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer sowie für die Feststellung
der Bewährung von Juniorprofessorinnen/Juniorprofessoren an der BTU Cottbus. Sie gibt
Verfahrensempfehlungen für die Einrichtung und Besetzung von Gastprofessuren sowie für
die Bestellung von Honorarprofessorinnen/Honorarprofessoren an der BTU Cottbus.

Abschnitt B Berufung von Hochschullehrern/Hochschullehrerinnen

Teil I Grundsätze

§ 2 Grundsätze

(1) Uni Vakanzen zu vermeiden, ist das Verfahren zur Besetzung bzw. Wiederbesetzung
von Professuren bereits mindestens 18 Monate vor Freiwerden der Stelle zu eröffnen.
(2) Das Berufungsverfahren ist zweckmäßig und zügig durchzuführen. Der Fakultätsrat legt
mit dem Antrag auf Besetzung bzw. Wiederbesetzung einen Terminplan über den Ablauf
des Verfahrens vor; über erhebliche Abweichungen vom Terminplan ist der Präsident zu
unterrichten.
(3) Der Präsident kann nach Anhörung des Senates ein Verfahren, das erheblich vom vor-
gelegten Terminplan abweicht; beenden.

Teil II Ausschreibungsverfahren

§ 3 Zuweisung

(1) Der Fakultätsrat beschließt auf der Grundlage der von dem für die Hochschulen zustän-
digen Mitglied der Landesregierung genehmigten Personalplanung gern. § 39 Abs, 1
Satz 2 BbgHG und der aktuellen Lehr- und Forschungsevaluation die Funktionsbeschrei-
bung und das Profil der zur Neu- bzw. Nachbesetzung zu beantragenden Stelle und den
Ausschreibungstext und leitet die Unterlagen (Anlagen 2 – 4) über den Präsidenten/die Prä-
sidentin an den Kanzler/die Kanzlerin weiter,
(2) Das Ergebnis der Ausstattungsprüfung durch die Hochschulverwaltung (Anlage 5) wird
dem Dekan/der Dekanin mitgeteilt, der/die anschließend hierzu schriftlich Stellung nimmt
und die Unterlagen zur weiteren Veranlassung dem Kanzler/der Kanzlerin übergibt.
(3) Der Kanzler/Die Kanzlerin erstellt die Vorlage für die Beschlussfassung im Präsidialkol-
legium.
(4) Der Präsident weist auf der Grundlage des Strukturentwicklungsplanes auf Antrag der
Dekanin/des Dekans den Fakultäten die auszuschreibenden Stellen zu.
(5) Der Senat genehmigt Funktionsbeschreibung und Ausschreibungstext.
(6) Die vom Senat genehmigte Stellenausschreibung ist dem MWFK mit einer Frist von drei



Wochen vor der Veröffentlichung anzuzeigen.

§ 4 Ausschreibung

(1) Stellen für Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen sind öffentlich und i.d.R. internati-
onal auszuschreiben. Die Ausschreibung auf der Homepage der BTU Cottbus ist nicht aus-
reichend. Auf die grundsätzliche Befristung des Dienstverhältnisses im Falle einer Erstberu-
fung gern. § 40 Abs. 1 Satz 5 Alternative 2 BbgHG oder zur Deckung eines vorübergehen-
den Bedarfs ist hinzuweisen.
(2) Eine Ausschreibung ist nicht notwendig, wenn eine Juniorprofessorin/ein Juniorprofessor
auf eine unbefristete Professur berufen werden soll bzw. wenn eine befristet berufene Pro-
fessorin/ein befristet berufener Professor nach positiver Evaluation unbefristet berufen bzw.
das Dienstverhältnis verlängert werden soll. Voraussetzung hierfür ist, dass die Professur
ursprünglich unbefristet bzw. unter Hinweis auf eine Verlängerungsoption ausgeschrieben
war,
(3) Professuren, die zur Deckung eines vor übergehenden Bedarfs besetzt werden sollen,
können unbefristet ausgeschrieben werden, sofern hierfür Stellen im Strukturentwicklungs-
plan zur Verfügung stehen.

Teil III Bewerbungsverfahren

§ 5 Bewerbungen

(1) Die Bewerbungen sind an die Dekanin/den Dekan der jeweiligen Fakultät zu richten. Der
Eingang ist den Bewerberinnen und Bewerbern durch das Dekanat unter Hinweis auf die
geplanten Termine für die Ruferteilung und den Dienstantritt gemäß dem Terminplan (§ 3
Abs. 2) und unter Nennung eines Ansprechpartners für Rückfragen schriftlich zu bestätigen,
(2) Auf Antrag der Berufungskommission kann die Dekanir/sier Dekan in begründeten Fäl-
len eine Verlängerung der Bewerbungsfrist für die Dauer von höchstens vier Wochen be-
schließen. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist eingegangene Bewerbungen können auf Be-
schluss der Berufungskommission für das Verfahren zugelassen werden,
(3) Die Bewerbungsunterlagen beinhalten:
- einen aktuellen tabellarischen unterschriebenen Lebenslauf
- einschlägige Zeugnisse und Urkunden (Kopien)

ein aktuelles Verzeichnis der Erfahrungen und Qualifikationen im Bereich der Lehre
- ein aktuelles Verzeichnis der wissenschaftlichen Schriften bzw. künstlerischen Veröffent-

lichungen sowie der sonstigen Leistungen auf dem Fachgebiet.

§ 6 Wahl und Zusammensetzung der Berufungskommission
(1) Der Fakultätsrat setzt für die Durchführung des jeweiligen Berufungsverfahrens eine Be-
rufungskommission gemäß § 39 Abs. 2 BbgHG i.V.m. § 27 Grundordnung (GO) der BTU
Cottbus ein. Ihr gehören je ein Mitglied der Gruppen der Studierenden, der akademischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie

• für die Berufung von Professorinnen und Professoren vier bis sechs Mitglieder der
Gruppe der Professorinnen und Professoren sowie der Juniorprofessorinnen und
Juniorprofessoren, welche sich nach § 43 Abs. 1 und 2 BbgHG bewährt haben, oder

■ für die Berufung von Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren vier bis sechs Mit-
glieder der Gruppe der Hochschullehrer an.

(2) Mindestens 40 vom Hundert der stimmberechtigten Mitglieder sollen Frauen sein, darun-
ter mindestens eine Hochschullehrerin. Mindestens ein Mitglied soll nicht der BTU Cottbus
angehören. Beurlaubte Professorinnen/Professoren können der Berufungskommission an-
gehören. Die derzeitige Stelleninhaberin/der derzeitige Stelleninhaber darf der Berufungs-
kommission nicht angehören. Bei Stellenbesetzungen mit fakultätsübergreifenden Tätig-
keitsfeldern soll ein Mitglied der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer ei-
ner anderen Fakultät angehören. Mitglieder der Gruppe der sonstigen Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen wirken nur beratend mit. Es ist darauf zu achten, dass sämtliche Mitglieder der
Berufungskommission bis zum Abschluss des Berufungsverfahrens mitwirken können.
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(3) Die Mitglieder der Berufungskornmission werden mit Ausnahme eines stimmberechtigten
Mitglieds, das die Präsidentin oder der Präsident bestimmt, vom Fakultätsrat gewählt. Die
Wahl der Mitglieder der Berufungskommission durch den Fakultätsrat erfolgt nach Gruppen
getrennt. Mitglieder, die sich keiner Gruppe zuordnen lassen, werden vom gesamten Fakul-
tätsrat gewählt.
(4) Die/Der Vorsitzende wird durch den Fakultätsrat mit einfacher Mehrheit gewählt.
(5) Zu den Sitzungen der Berufungskommission ist die Gleichstellungsbeauftragte gemäß
§ 69 Abs. 4 BbgHG einzuladen. An den Sitzungen nimmt sie mit Rede- und Antragsrecht
teil. Die Gleichstellungsbeauftragte gibt zum Berufungsverfahren eine Stellungnahme ab,
die den Unterlagen beizufügen ist.
(6) Liegen erkennbar Bewerbungen schwerbehinderter Personen vor, ist die/der Beauftragte
für Behinderte als beratendes Mitglied hinzuziehen.
(7) Abweichungen von den Sollvorschriften sind zu begründen.

§ 7 Aufgaben der Berufungskommission

(1) Die Berufungskommission bestimmt auf der Grundlage der Funktionsbeschreibung und
des Ausschreibungstextes Kriterien/Schwerpunkte für die Auswahl der einzuladenden Kan-
didaten.
(2) Die Berufungskommission kann geeignete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,
die sich nicht beworben haben, zur Bewerbung auffordern.
(3) Nach Durchsicht der eingegangenen Bewerbungen ist eine Vorauswahl zu treffen, die
Kandidatinnen und Kandidaten sind zum hochschulöffentlichen Berufungsvortrag oder zu
einer Probevorlesung einzuladen. Schwerbehinderte Bewerberinnen/Bewerber sind gern
den Schwerbehindertenrichtlinien des Landes Brandenburg in jedem Fall einzuladen, sofern
nicht die grundsätzliche fachliche Nichteignung für die Besetzung der Steile offensichtlich
ist:
(4) Bei der Besetzung einer Juniorprofessur sind die Fristen des § 42 BbgHG zu beachten.
(5) Professorinnen/Professoren, die bereits eine Professur an der BTU Cottbus innehaben
und sich auf die ausgeschriebene Professur bewerben, müssen einen mindestens gleich-
wertigen Außenruf an eine andere Universität nachweisen. Juniorprofessorin-
nen/Juniorprofessoren der BTU Cottbus können nur berücksichtigt werden, wenn sie nach
der Promotion die Hochschule gewechselt haben oder mindestens 2 Jahre außerhalb der
BTU Cottbus wissenschaftlich tätig waren. Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen der BTU Cottbus können nur in begründeten Ausnahmefällen Berück-
sichtigung finden und wenn zusätzlich die Voraussetzungen des Satzes 2 vorliegen.
(6) Werden Bewerber/Bewerberinnen in einem Verfahrensgang nicht berücksichtigt, sind
hierfür in Übereinstimmung mit den Anforderungen laut Ausschreibungstext und Funktions-
beschreibung eingehende Begründungen im Sitzungsprotokoll zu dokumentieren. Pauscha-
le und formelhafte Begründungen genügen nicht.
(7) Über den Hergang der Sitzungen ist jeweils ein Protokoll zu erstellen, das Ort, Datum,,
Beginn und Ende der Sitzung, Teilnehmer sowie die wesentlichen Beratungsergebnisse
wiedergibt. Dem Protokoll müssen außerdem alle Abstimmungsergebnisse, insbesondere
das Abstimmungsergebnis über die gesamte Liste, nach Gruppen getrennt zu entnehmen
sein.
(8) Die Bewerbungsunterlagen sind aus datenschutzrechtlichen Gründen nur den Personen
zugänglich zu machen, die sich im Zusammenhang mit dem Berufungsverfahren aufgrund
ihrer Gremienzugehörigkeit oder ihrer sonstigen Tätigkeit damit zu befassen haben. Ergän-
zend gelten die §§ 61 Abs. 2 BbgHG und 57 sowie 61 Beamtengesetz für das Land Bran-
denburg (Landesbeamtengesetz – LBG) entsprechend.

Teil IV Berufungsverfahren

§ 8 Berufungsvorschlag

(1) Nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens erstellt die Berufungskommission eine Vor-
schlagsliste und stimmt, nach Gruppen getrennt, über die Listenplatzierung ab. Dieser Beru-

3'
fungsvorschlag soll die Namen von drei Bewerberinnen und/oder Bewerbern enthalten und
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kann Nichtbewerberinnen/Nichtbewerber berücksichtigen.
(2) Die Berufung auf eine Universitätsprofessur setzt gemäß § 38 Abs. 1 BbgHG

a) den Abschluss eines für die zu vertretende Fachrichtung einschlägigen Hochschul-
studiums,

b) pädagogische Eignung, regelmäßig nachzuweisen insbesondere durch Vorlage von
Evaluationsergebnissen, Lehrberichten und/oder die Teilnahme an hochschuldidakti-
schen Fortbildungen,

c) die in der Regel durch eine qualifizierte Promotion nachzuweisende besondere Be-
fähigung zu wissenschaftlicher Arbeit oder die besondere Befähigung zu künstleri-
scher Arbeit sowie

d) zusätzliche wissenschaftliche oder künstlerische Leistungen und
e) in Abhängigkeit von den Anforderungen der Stelle, insbesondere in Bereichen mit

hohem Drittmittelaufkommen oder erheblicher Personalverantwortung, umfassende
Kompetenzen im Wissenschaftsmanagement

voraus.
(3) Zur vergleichenden Bewertung der erforderlichen zusätzlichen wissenschaftlichen Leis-
tungen nach Abs. 2 Buchstabe d) sind insbesondere folgende Kriterien anzulegen:
a. Publikationen, Herausgeberschaften,
b. herausragende planerische und künstlerische Leistungen,
c. Patente, Transferleistungen,
d. Aufbau und Leitung wissenschaftlicher Zentren und Arbeitsgruppen,
e. Drittmitteleinwerbung,
f. Gutachter- und Vortragstätigkeit sowie
g. Preise. .
(4) Unter angemessener Würdigung und Gewichtung fachlicher Besonderheiten und der
Anforderungen der Stellenausschreibung sind weiterhin die bisherigen Leistungen der Be-
werberinnen/Bewerber in
a. der Lehre,
b. der Nachwuchsförderung,
c. der Studienreform und
d. der Weiterbildung
zu berücksichtigen.
(5) Dem Berufungsvorschlag sind mindestens zwei vergleichende Gutachten von auf dem
Berufungsgebiet anerkannten auswärtigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern oder
Künstlerinnen und Künstlern beizufügen. Die/Der Vorsitzende der Berufungskommission
schreibt die Gutachter und Gutachterinnen an und erbittet die Erstellung der Gutachten in-
nerhalb von acht Wochen. Die Gutachterinnen/Gutachter haben sich zu etwaigen persönli-
chen oder dienstlichen Verbindungen zu den zu begutachtenden Bewerberinnen bzw. Be-
werbern zu erklären. Die §§ 20 Abs. 4 und 21 Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz für das
Land Brandenburg (VwVfGBbg) gelten entsprechend. Als Grundlagen für die Erstellung der
Gutachten sollen der Ausschreibungstext, die Bewerbungsunterlagen sowie die Struktur-
entwicklungsplanung der Fakultät dienen. Erfüllt ein Gutachten nicht die Voraussetzungen
oder weichen die Gutachten stark voneinander ab, ist ein weiteres Gutachten eines/einer
anderen Gutachters/Gutachterin abzufordern (Frist: weitere acht Wochen). Werden Gutach-
ten in einer Fremdsprache erstattet, ist durch die Vorsitzende / den Vorsitzenden der Beru-
fungskommission eine beglaubigte Übersetzung einzuholen.
(6) Die Einbringung von Sperrvermerken zugunsten der Erstellung einer Dreierliste soll ver-
mieden werden; vielmehr ist gegebenenfalls eingehend darzulegen, warum der dritte Platz
nicht mit einer geeigneten Persönlichkeit besetzt werden kann.
(7) Die Vorlage einer Einer-Liste ist erst nach zweimaliger Ausschreibung möglich und ein-
gehend zu begründen.

§ 9 Gutachten der Berufungskornmission

Das Gutachten der Berufungskommission muss enthalten:

■ eine Laudatio für jeden Listenplatzierten mit Darstellung und Beurteilung der pädagogi-
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schen Eignung, der wissenschaftlichen bzw. künstlerischen Leistungen und unter Be-
rücksichtigung der Berufungsvorträge,

▪ die Angabe der Abstimmungsresultate über die Gesamtliste in der Berufungskommissi-
on, gegebenenfalls einen Verweis auf Sondervoten,

• eine ausführliche inhaltliche Auseinandersetzung mit den vergleichenden Gutachten,
• eine ausführliche Würdigung der Auswahlentscheidung im Hinblick auf die Aufgabenbe-

schreibung und die Anforderungen der Stelle unter Gewichtung der Auswahlkriterien.

§ 10 Aufgaben des Fakultätsrates

(1) Bei der Entscheidung des Fakultätsrates über die vorgeschlagene Berufungsfiste haben
alle der Fakultät angehörenden Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer das Recht der
stimmberechtigten Mitwirkung gemäß § 72 Abs. 5 BbgHG, Zu der Sitzung sind alle Hoch-
schullehrerinnen/Hochschullehrer der Fakultät einzuladen. Für die Entscheidung über den
Berufungsvorschlag sind ihnen die gleichen Unterlagen zugänglich zu machen wie den üb-
rigen Mitgliedern des Fakultätsrates. Soweit sie an der Entscheidung mitwirken, gelten sie
als Mitglieder der Gruppe der Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer im erweiterten Fakul-
tätsrat.
(2) Bevor im Fakultätsrat über die Berufungsliste abgestimmt wird, müssen die Unterlagen in
der Regel zwei Wochen im Dekanat zur Einsichtnahme für die Mitglieder des Fakultätsrates
und für alle Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer der Fakultät ausliegen.
(3) Der erweiterte Fakultätsrat entscheidet über den Berufungsvorschlag der Berufungskom-
mission sowie über deren Gutachten und leitet die Unterlagen mit dem Berufungsvorschlag an
den Präsidenten weiter.
(4) Nach Beschlussfassung des Fakultätsrats informiert das Dekanat Bewerberinnen und
Bewerber über ihre Nichtaufnahme in den Berufungsvorschlag; aus Gründen des Daten-
schutzes ist hierbei auf die Nennung der Namen der Listenplatzierten zu verzichten. Gege-
benenfalls eingesandte Unterlagen sind zurückzusenden.

§ 11 Verfahrensprüfung

(1) Nach Übergabe der Berufungsunterlagen durch den Fakultätsrat veranlasst der Präsi-
dent/die Präsidentin eine Überprüfung der Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften,
insbesondere des Brandenburgischen Hochschulgesetzes, des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes, dieser Satzung sowie der Schwerbehindertenrichtlinien.
(2) Bestätigt sich die Einhaltung der Vorschriften, leitet die Präsidentin/der Präsident die
Unterlagen zum Berufungsverfahren dem Präsidialkollegium zur Beschlussfassung zu.
(3) Bei Nichteinhaltung der Verfahrensvorschriften gibt der Präsident/die Präsidentin die
Unterlagen unter Angabe der Gründe zur erneuten Befassung an den Fakultätsrat zurück.
(4) Der Berufungsvorschlag enthält folgende Unterlagen in der angegebenen Reihenfolge:
• Inhaltsverzeichnis
• Ablauf-/Terminplan
• Kopie der Stellenausschreibung (Printmedium)
• Protokoll der Fakultätsratssitzung über die Wahl der Berufungskommission
• Übersicht über die Bewerber mit Synopse
• Protokolle sämtlicher Sitzungen der Berufungskommission in chronologischer Ordnung
• zusammenfassendes Gutachten der Berufungskommission (§ 9) mit der Berufungsliste

und ausführlicher Synopse der Listenplatzierten
• mindestens zwei auswärtige vergleichende Gutachten
• die Stellungnahme der Gleichstellungsbeauftragten
• die Stellungnahme der/des Beauftragten für Behinderte (sofern erforderlich)
▪ evtl. Sondervoten
• Formblatt zur Prüfung einer Stellenbesetzung nach § 81 Abs. 1 SGB IX (schwerbehin-

derte Bewerber/Bewerberinnen).
ggf. Begründung zum Abweichen von der Sollvorschrift aus § 40 BbgHG (Befristung bei
Erstberufung)

• die vollständigen Bewerbungsunterlagen der Listenplatzierten.
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§ 12 Beschlussfassung des Präsidialkollegiums

Das Präsidialkollegium beschließt über die Berufungsliste.

§ 13 Entscheidung des Senates

(1) Nach dem Beschluss des Präsidialkollegiums werden die Unterlagen zum Berufungsver-
fahren dem Senat zugeleitet.
(2) Die Berufungsunterlagen liegen beim Senat für alle Mitglieder des Senats sowie deren
Vertreter vom Zeitpunkt der Senatseinladung bis zu Sitzungsbeginn zur Einsichtnahme be-
reit. Vom Vorsitzenden wird rotierend jeweils ein dem Senat angehörende/r Hochschulleh-
rer/eine Hochschullehrerin mit einer Vorprüfung der Berufungsunterlagen beauftragt. Die-
ser/Diese sollte nicht der Fakultät angehören, die die Stelle besetzen wird.
(3) Die Senatsmitglieder erhalten mit der Einladung zu der Senatssitzung eine Synopse der
Listenplatzierten sowie das Gutachten der Berufungskommission.
(4) Der/Die Vorsitzende der Berufungskommission berichtet im Senat über den Ablauf des
Berufungsverfahrens und stellt das Gutachten der Berufungskommission vor.
(5) Nach Beschlussfassung leitet der Senat den Berufungsvorschlag an die Präsidentin/den
Präsidenten weiter.

§ 14 Berufung

(1) Die Präsidentin/Der Präsident erteilt nach Beschlussfassung des Senates unter Beach-
tung der einschlägigen Beschlüsse der KMK, insbesondere über die Vereinbarung auf Ge-
genseitigkeit zur Erteilung der Zustimmung gern. § 107b BeamtVG sowie die Besetzung von
Professorinnen- und Professorenstellen an den Hochschulen den Ruf. Hierbei ist sie/er nicht
an die Reihenfolge des Berufungsvorschlages gebunden. Wird kein/e vorgeschlagene/r Be-
werber/in berufen, ist ein neuer Vorschlag einzureichen. Die Berufung von Nichtbewerberin-
nen/Nichtbewerbern ist zulässig.
(2) Die Präsidentin/der Präsident informiert nach der Ruferteilung die weiteren Listenplatzin-
haber/Listenplatzinhaberinnen über ihre Listenplatzierung.
(3) Nach Rufannahme leitet der Präsident/die Präsidentin die für die Berufung notwendigen
Unterlagen an das für Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung weiter. Wird,
abweichend von der Sollvorschrift des § 40 Abs. 1 Satz 5 Alternative 2 BbgHG, die Beru-
fung in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit bzw. die Begründung eines unbefristeten An-
gestelltenverhältnisses beantragt, ist das außerordentliche Gewinnungsinteresse hinrei-
chend zu begründen. Nach Ernennung sind die übrigen Listenplatzierten unverzüglich zu
informieren sowie die eingereichten Unterlagen zurückzusenden.

§ 15 Stimmrecht und Beschlussfassung

(1) Entscheidungen der Berufungskommission, des Fakultätsrats und des Senates in Beru-
fungsangelegenheiten, über die Listenfähigkeit und die Listenplatzierung bedürfen gemäß
§ 59 Abs. 1 Satz 5 BbgHG außer der Mehrheit des Gremiums auch der Mehrheit der dem
Gremium angehörenden Professorinnen/Professoren bzw. Juniorprofessorin-
nen/Juniorprofessoren, die sich nach § 43 Abs. 1 Satz 2 BbgHG bewährt haben.
(2) Bei der Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten zur Anhörung und zum hochschulöf-
fentlichen Berufungsvortrag/zur Probevorlesung kann die einfache Mehrheit der Mitglieder
der Berufungskommission nach Maßgabe der Grundordnung der BTU Cottbus genügen.
(3) Beschlüsse können in Ausnahmefällen im Umlaufverfahren herbeigeführt werden. Jegli-
cher diesbezüglicher Schriftverkehr ist der Dokumentation beizufügen.
(4) Bei Beschlussunfähigkeit aufgrund mangelnder Teilnahme ist die Sitzung zu vertagen.
(5) Kann ein Beschluss auch im dritten Abstimmungsgang nicht erreicht werden, entschei-
det der Präsident unverzüglich, ob das Berufungsverfahren an das vorhergehende Gremium
zurückzuverweisen ist oder eingestellt wird.

§ 16 Berufungsverhandlung
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(1) Nach Ruferteilung durch die Präsidentin/den Präsidenten wird der Termin für ein Beru-
. fungsgespräch mit dem Kandidaten/der Kandidatin festgelegt. Dieses soll innerhalb eine.r

Frist von vier Wochen nach Ruferteilung erfolgen. Zu dem Berufungsgespräch (gern. Anla-
ge 6) sind durch die Kandidatin/den Kandidaten ein aktueller Verdienstnachweis sowie Ori-
ginale bzw. beglaubigte Kopien der einschlägigen Zeugnisse/Urkunden, auch für evtl. vo-
rangegangene Beamtenverhältnisse, vorzulegen. In einem Abstimmungsgespräch zwischen

. dem Präsidenten/der Präsidentin, dem Dekan/der Dekanin und dem Kanzler/der Kanzlerin
sind vorab die finanziellen Gegebenheiten zu klären, insbesondere zur Ausstattung der Pro-
fessur sowie zu evtl. gern. Hochschulleistungsbezügeverordnung zu gewährenden Beru-
fungsleistungsbezügen.
(2) Die Kandidatin/der Kandidat erhält eine Frist von drei Wochen ab Vorliegen des Beru-
fungsprotokolls, sich hinsichtlich der Rufannahme zu erklären. Dies erfolgt schriftlich gegen-
über dem Präsidenten/der Präsidentin. Bei Überschreiten der Frist gilt das Berufungsverfah-
ren gern. § 39 Abs. 5 Satz 5 BbgHG als unerledigt abgeschlossen.
(3) Bei Begründung eines Beamtenverhältnisses sind von der/dem zu Berufenden ein Füh-
rungszeugnis und ein amtsärztliches Gesundheitszeugnis (jeweils nicht älter als drei Mona-
te) vorzulegen.
(4) Die Erstellung des Berufungsprotokolls erfolgt gemäß Anlage 6 zur Satzung. Zielverein-
barungen, insbesondere hinsichtlich der Kriterien zur Vergabe besonderer Leistungsbezüge
bzw. der Verlängerung des Beschäftigungsverhältnisses oder der Übernahme in ein unbe-
fristetes Beschäftigungsverhältnis nach Ablauf des Befristungszeitraumes, sind zwingender
Bestandteil der Berufungsvereinbarung.

Teil V Abweichende Vorschriften

§ 17 Exzellenzberufung gemäß § 39 Abs. 8 Bbgl-IG

(1) In Ausnahmefällen ist im Einvernehmen mit dem MWFK die Berufung von aufgrund ihrer
exzellenten Lehr- und Fcrschungsleistungen herausragend ausgewiesenen Persönlichkei-
ten ohne Ausschreibung der Stelle möglich.
(2) Der Berufungskommission soll mindestens eine Hochschullehrerin oder ein Hochschul-
lehrer aus einer anderen Fakultät angehören.
(3) Die Vorlage von mindestens vier Einzelgutachten ist notwendig. Als Gutach-
ter/Gutachterinnen sind auf dem Berufungsgebiet anerkannte auswärtige Wissenschaftler
und Wissenschaftlerinnen zu beauftragen, von denen zwei im Ausland tätig sein sollen. § 8
Abs. 5 gilt entsprechend.
(4) Die weiteren Vorschriften dieser Satzung bleiben unberührt.

§ 18 Gemeinsame Berufungsverfahren

(1) Voraussetzung für die Durchführung eines gemeinsamen Berufungsverfahrens ist eine
durch das MWFK genehmigte Kooperationsvereinbarung.
(2) Abweichend von den Bestimmungen aus § 6 ist die Forschungseinrichtung berechtigt,
die Hälfte der den Gruppen der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie der aka-
demischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angehörenden Mitglieder zu bestimmen.
(3) Die weiteren Vorschriften dieser Satzung bleiben unberührt.

§ 19 Weiterführung eines befristeten Dienstverhältnisses

(1) Für die Weiterführung eines befristeten Dienstverhältnisses bedarf es nicht der erneuten
Ausschreibung und Durchführung eines Berufungsverfahrens gern. § 39 BbgHG, sofern die
Stelle ursprünglich unbefristet bzw. auch für den Verlängerungszeitraum ausgeschrieben
war.
(2) Befristet beschäftigte Professoren und Professorinnen können nach Ablauf des Befris-
tungszeitraumes in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder ein unbefristetes Angestell-
tenverhältnis übernommen werden. Die erneute Begründung eines befristeten Dienstver-
hältnisses ist einmal zulässig (§ 40 Abs. 1 BbgHG),
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(3) Der Antrag des Dekans/der Dekanin gern. Abs. 2 ist spätestens ein Jahr vor dem Ende
des Befristungszeitraumes beim Präsidenten/bei der Präsidentin einzureichen. Folgende
Unterlagen sind dem Antrag beizufügen:
1. Bei einer Befristung gern. § 40 Abs. 1 Satz 5 Alternative 1 BbgHG Darstellung des wei-

teren Bedarfs der Professur in Lehre und Forschung
2. Darstellung und Bewertung der Leistungen in Lehre, Forschung und der Selbstverwal-

tung unter besonderer Berücksichtigung
- der Beteiligung an den Aufgaben der Studienreform und Studienberatung,
- der wissenschaftlichen Veröffentlichungen,
- der wissenschaftlichen Nachwuchsförderung,

der Förderung des Wissens- und Technologietransfers (einschl. der Kooperation mit
Unternehmen u.ä.) sowie

- der Einwerbung von Drittmitteln.
(4) Die Präsidentin/Der Präsident entscheidet – in den Fällen des § 40 Abs. 1 Satz 5 Alter-
native 1 BbgHG nach Stellungnahme des Senates- über den Vorschlag zur Weiterführung
des Dienstverhältnisses. Über die Entscheidung ist der Professor/die Professorin unverzüg-
lich und spätestens sechs Monate vor Ablauf des Dienstverhältnisses zu informieren.
(5) Der Vorschlag zur WeiterführungeeinesbefristetenPienstverhältnisses ist anschließend
dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg zuzulei-
ten.

10,keer (6) Für die Übernahme in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder ein unbefristetes An-
gestelltenverhältnis vor Ablauf des Befristungszeitraumes ist, unter der Voraussetzung, dass
die Stelle ursprünglich unbefristet ausgeschrieben war, der Nachweis eines mindestens
gleichwertigen Außenrufes an eine andere Universität zu erbringen. Das weitere Verfahren
erfolgt entsprechend den Absätzen 3 – 5.

Abschnitt C Vorschriften zur Feststellung der Bewährung von Juniorprofessoren /

Juniorprofessorinnen

§ 20 Bewertungsverfahren

(1) Die Verantwortung für die Durchführung des Bewertungsverfahrens liegt bei der Deka-
nin/dem Dekan der jeweiligen Fakultät. Die Dekanin/der Dekan eröffnet das Verfahren, in-
dem sie/er die Juniorprofessorin/den Juniorprofessor auffordert, einen Selbstbericht gemäß
den Vorschriften dieser Satzung vorzulegen. Die Dekanin/der Dekan teilt dem Fakultätsrat
die Eröffnung des Verfahrens mit und fordert diesen auf, eine Bewertungskommission ein-
zusetzen.
(2) Der Fakultätsrat setzt eine Bewertungskommission ein. Sie besteht aus mindestens fünf
Mitgliedern: drei Professorinnen/Professoren (mindestens ein externer/eine externe, auf
dem Gebiet anerkannter Wissenschaftler/Wissenschaftlerin oder Künstler/Künstlerin) und je
einer Vertreterin/eines Vertreters des Mittelbaus und der Studierenden. Auf Antrag der Juni-
orprofessorin/des Juniorprofessors kann ein Mentor/eine Mentorin als beratendes 'Mitglied in
die Bewertungskommission aufgenommen werden. Im Falle einer gemeinsamen Berufung
mit einer außeruniversitären Forschungseinrichtung wird diese in der Bewertungskommissi-
on in entsprechender Anwendung von § 18 berücksichtigt.
(3) Die Bewertungskommission bereitet die Stellungnahme des Fakultätsrates über die Fest-
stellung der Bewährung der Juniorprofessorin/des Juniorprofessors vor. Sie erarbeitet hier-
zu einen schriftlichen Bericht, den sie dem Fakultätsrat zur Beschlussfassung vorlegt.
(4) Das Bewertungsverfahren bezieht sich auf die Leistungen der Juniorprofessorin/des Ju-
niorprofessors in Forschung und Lehre, auf ihr/sein Engagement in der universitären Selbst-
verwaltung sowie Aktivitäten zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.
Der Begriff „Forschung" schließt Entwicklungsvorhaben im Rahmen angewandter Forschung
sowie ggf. künstlerische Entwicklungsvorhaben ein.
Die Bewertungskommission legt für ihren Bericht folgende Unterlagen zugrunde: Den
Selbstbericht der Juniorprofessorin/des Juniorprofessors, zwei externe Gutachten für die
Forschungstätigkeit und die Ergebnisse der Lehrevaluation.
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§ 21 Selbstbericht der Jun iorprofessorin/des Juniorprofessors

(1) Mit dem Selbstbericht beschreibt die Juniorprofessorin/der Juniorprofessor ihre/seine
Aktivitäten in Forschung und Lehre sowie bei der Nachwuchsförderung und der Mitarbeit in
der universitären Selbstverwaltung.
(2) Der Selbstbericht ist wie folgt zu gliedern:

a) Forschung

• Nennung und Erläuterung der wichtigsten Forschungsthemen und -ergebnisse
▪ Übersicht der Anträge auf Drittmittel und eingeworbenen Drittmittel im Berichtszeitraum
■ Verzeichnis der Publikationen im Berichtszeitraum
• Verzeichnis wissenschaftlicher Vorträge und sonstiger Beiträge zu wissenschaftlichen

Tagungen oder Kolloquien
• Betreuung von Promotionen bzw. Aktivitäten zur Förderung des wissenschaftlichen

Nachwuchses
Gutachtertätigkeit

• Darstellung der Forschungskooperationen und der interdisziplinären Zusammenarbeit
• Transferaktivitäten (Wirtschaft, Verwaltung, Politik)
• Auszeichnungen und Preise im Berichtszeitraum
• Skizze der Forschungsvorhaben für das vierte bis sechste Jahr der Juniorprofessur

b) Lehre

• Einbindung in den Studiengang/die Studiengänge
2 Erläuterung der Lehrformen (Konzeption und methodisches Herangehen)
n Betreuung von Studierenden, Prüfungen und Studienabschlussarbeiten
n Verzeichnis der durchgeführten Lehrveranstaltungen und Darstellung der Lehrinhalte

c) Akademische Selbstverwaltung

• Darstellung der Aktivitäten bei der universitären Selbstverwalting > in wissenschaftlichen
Gremien, zur eigenen Weiterbildung und außeruniversitären Vernetzung

Alle Verzeichnisse und Übersichten sind dem Selbstbericht als Anlage beizufügen.

§ 22 Bewertung der Forschungstätigkeit und externe Gutachten

(1) Zu den Aktivitäten und Ergebnissen in der Forschung sind zwei externe Gutachten ein-
zuholen. Die Gutachterinnen oder Gutachter werden durch die Bewertungskommission be-
stellt. Die Juniorprofessorin/der Juniorprofessor kann eine Gutachterin/einen Gutachter vor-
schlagen. Die Unabhängigkeit zwischen Gutachtern/Gutachterinnen und Juniorprofesso-
rin/Juniorprofessor muss gewährleistet sein.
(2) Die Gutachten sollen eine Aussage dazu treffen, ob sich die Juniorprofessorin/der Juni-
orprofessor nach § 43 Abs. 2 BbgHG bewährt hat. Als Grundlage für ihre Gutachten erhal-
ten die externen Gutachterinnen oder Gutachter den von der Juniorprofessorin/vom Junior-
professor zusammengestellten Selbstbericht.
Für eine positive Evaluierung muss erkennbar sein, dass die Juniorprofessorin/der Junior-
professor als eigenständige Forscherpersönlichkeit in der Lage ist, ihren/seinen For-
schungs- und Arbeitsbereich selbständig zu gestalten und nach außen zu vertreten und
dass sie/er sich auf einem Erfolg versprechenden Weg befindet, der es ihr/ihm erlaubt, sich
langfristig in der wissenschaftlichen Gesellschaft und im Hochschulbereich zu etablieren.

§ 23 Bewertung der Leistungen in der Lehre

(1) Die Bewertung der Leistungen in der Lehre erfolgt anhand der Ergebnisse der regelmä-
ßigen Lehrevaluation und der Evaluation des Lehrkonzeptes der Juniorprofessorin/des Ju-
niorprofessors.
Stand 10,09.2008
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(2) Die Juniorprofessorin/der Juniorprofessor ist verpflichtet, ab einschließlich dem
3. Semester ihrer/seiner Tätigkeit an der Lehrevaluation teilzunehmen. Dabei sollen mög-
lichst alle ihre/seine Lehrveranstaltungen einbezogen werden.
(3) Die Bewertungskommission fordert nach Eröffnung des Bewertungsverfahrens die Aus-
wertung der Lehrevaluation von der durchführenden Steile an.

§ 24 Stellungnahme des Fakultätsrats
Der Fakultätsrat berät den Bericht der Bewertungskommission. Im Anschluss daran übergibt
er der Dekanin/dem Dekan seine Stellungnahme zur Frage der Bewährung.

§ 25 Entscheidung über die Bewährung

(1) Die Dekanin/der Dekan entscheidet über die Bewährung der Juniorprofessorin/des Juni-
orprofessors und teilt ihre/seine Entscheidung unverzüglich der Juniorprofessorin/dem Juni-
orprofessor, dem Fakultätsrat und der Präsidentin/dem Präsidenten mit. Die Entscheidung
ist schriftlich zu begründen.
(2) Die Verfahrenseröffnung erfolgt sechs Monate vor dem Ablauf der dreijährigen Beschäf-
tigungszeit der Juniorprofessorin/des Juniorprofessors,
Das Verfahren soll nach folgendem Zeitplan abgewickelt werden:

Verfahrensschritt Dauer
Zeitleiste

(vor Ende der 3-Jahres-
Frist)

Verfahrenseröffnung durch die Dekanin/den
Dekan und Benennung der Bewertungskommis-
sion durch den Fakultätsrat

27 Wochen

Selbstbericht der Juniorprofessorin/des Junior-
professors

4 Wochen 23 Wochen

Bericht der Gutachterinnen oder Gutachter 8 Wochen 15 Wochen
Bericht der Bewertungskommission 3 Wochen 12 Wochen
Beschluss der Dekanin/des Dekans 2 Wochen 10 Wochen
Bearbeitung durch die Abteilung Personal- und
Studentische Angelegenheiten

2 Wochen 8 Wochen

(3) Wird festgestellt, dass die Juniorprofessorin/der Juniorprofessor sich nicht bewährt hat,
erhält sie/er Gelegenheit zur Stellungnahme gegenüber der Dekanin/dem Dekan. Das Be-
schäftigungsverhältnis kann in diesem Fall gemäß § 43 Abs. 1 BbgHG mit Zustimmung der
Juniorprofessorin/des Juniorprofessors um bis zu einem Jahr verlängert werden.
(4) Im Falle der Bewährung wird das Beschäftigungsverhältnis um drei Jahre verlängert.
Spätestens im fünften Jahr der Juniorprofessur klärt die Dekanin/der Dekan die Möglichkeit
der Berufung auf eine reguläre Professur. Die Dekanin/Der Dekan trifft dazu eine Entschei-
dung im Rahmen des Strukturentwicklungsplans und teilt diese der Juniorprofessorin/dem
Juniorprofessor umgehend mit.

§ 26 Tenure Track
(1) Für Juniorprofessoren/Juniorprofessorinnen, die auf eine unbefristete Professur an der
BTU Cottbus berufen werden sollen (Tenure Track), gilt § 7 Abs. 5 Satz 2.
(2) Bei Übernahme eines Juniorprofessors/einer Juniorprofessorin auf eine unbefristete
Professur vor Ablauf des ersten Befristungszeitraumes gilt § 19 Abs. 6 entsprechend mit
der Maßgabe, dass ein der zu übernehmenden Professur mindestens entsprechender Au-
ßenruf nachzuweisen ist.
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Abschnitt D Empfehlungen für die Beschäftigung von Gastprofessorin-
nen/Gastprofessoren und die Bestellung von Honorarprofessorin-
nen/Honorarprofessoren
§ 27 Empfehlungen für die Einrichtung und Besetzung von Gastprofessuren

(1) Bei vorübergehendem Lehrbedarf bzw. bei vorübergehender Vakanz einer Professur ist
die Einrichtung einer Gastprofessur möglich.
(2) Die Pflicht zur Ausschreibung gern. § 4 entfällt, sofern ein geeigneter Bewerber/eine ge-
eignete Bewerberin zur Verfügung steht.
(3) Der Dekan/die Dekanin kann eine Findungskommission einsetzen, in der alle Status-
gruppen vertreten sein müssen. Die Professorenmehrheit ist zu gewährleisten. Mindestens
ein Mitglied der Findungskommission soll dem Fakultätsrat angehören. Die Findungskom-
mission unterbreitet dem Dekan/der Dekanin innerhalb von acht Wochen nach Einsetzung
einen Besetzungsvorschlag.
(4) Nach Beschluss der Fakultätsrates über den Besetzungsvorschlag werden die Unterla-
gen dem Präsidialkollegium zur abschließenden Beschlussfassung zugeleitet.
(5) Bei laufenden Berufungsverfahren kann die Findungskommission durch die eingesetzte
Berufungskommission ersetzt werden.
(6) Die Besetzung der Gastprofessur erfolgt auf Beschluss des Präsidialkollegiums unter
Beachtung der Einstellungsvoraussetzungen von Professorinnen/Professoren nach
§ 38 BbgHG.
(7) Mit Gastprofessorinnen/Gastprofessoren werden Dienstverträge im Angestelltenverhält-
nis für die Dauer von jeweils höchstens einem Jahr geschlossen. Die Vergütung erfolgt
i.d.R. analog der Besoldung eines Beamten/einer Beamtin der Besoldungsgruppe W2 gern.
§§ 2 3 der 2. Besoldungsübergangsverordnung. Abweichungen hiervon sind hinreichend
zu begründen, z.B. unter Hinweis auf den derzeitigen Verdienst des Bewerbers/der Bewer-
berin.
(8) Die Verlängerung des Dienstverhältnisses bis zur Dauer von insgesamt höchstens drei
Jahren ist auf Antrag des Dekans/der Dekanin unter Beifügung einer Begründung hinsicht-
lich des weiteren Bedarfs an der Gastprofessur auf Beschluss des Präsidialkollegiums mög-
lich.

§ 28 Titelführung
(1) Gastprofessoren und Gastprofessorinnen führen für die Dauer ihrer Beschäftigung an
der BTU Cottbus die Bezeichnung „Gastprofessorin" bzw. „Gastprofessor",
(2) Diese Berechtigung erlischt mit der Beendigung des Dienstverhältnisses als Gastprofes-
sor/Gastprofessorin.

§ 29 Empfehlungen für die Bestellung von Honorarprofessoren/Honorar-
professorinnen
(1) Zur Honorarprofessorin/Zum Honorarprofessor kann bestellt werden, wer aufgrund her-
vorragender wissenschaftlicher oder künstlerischer Leistungen den Anforderungen ent-
spricht, die an Professorinnen und Professoren gestellt werden, und eine mehrjährige er-
folgreiche Lehrtätigkeit an einer Hochschule vorweisen kann. Von diesen Voraussetzungen
kann bei besonderen wissenschaftlichen oder künstlerischen Leistungen in einer mehrjähri-
gen beruflichen Praxis abgesehen werden. Sie/Er muss geeignet sein, das Ansehen der
BTU Cottbus auch nach außen hin zu stärken. Das besondere Gewinnungsinteresse ist
durch die Fakultät zu begründen.
(2) Es sind mindestens zwei externe Gutachten von auf dem Gebiet anerkannten auswärti-
gen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vorzulegen. § 8 Abs. 5 gilt entsprechend.
(3) Die Bestellung erfolgt auf Antrag der Fakultät durch die Präsidentin/den Präsidenten.

§ 30 Anwendungsvorschriften

Soweit in dieser Satzung auf Vorschriften des BbgHG verwiesen wird, finden diese auch bei
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Änderung ihrer Nummerierung Anwendung. Der Präsident wird ermächtigt, den Satzungs-
text neu bekanntzumachen, soweit keine grundlegende inhaltliche Änderung des f3bgi-IG
erfolgt ist. Gleiches gilt für Änderungen in Bezug auf das Gesetz zur Neuregelung des
Hochschulrechts im Land Brandenburg.

§ 31 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Bewährung von Juniorprofessorinnen und Juniorprag
fessoren an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus vom 8. August 2005
außer Kraft.

gez.

Prof. Dr. Dr. h.c. Walther Ch. Zimmerli

Die Ordnung wurde am', ./4. 2008 in der Brandenburgischen Technischen Universi-.
tät Cottbus niedergelegt. Die Niederlegung wurde am as-, /74, 2008 durch Anschlag in
der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus bekannt gemacht. Tag der Be-
kanntmachun g ist daher der ?--s') . /44 •	 2008.

Cottbus, den	 2008

Pröf Dr. Dr. h.c. Walther Ch. Zimmerli
Präsident

Anlagen:
Anlage 1 a	 Ablaufplan mit Terminplanung (Originalordner)
Anlage 1 b	 Ablaufplan mit Terminplanung (Verfügungsexemplar)
Anlage 2	 Antrag zur Besetzung bzw. Wiederbesetzung (Formblatt)
Anlage 3	 Ausschreibungstext für Universitätsprofessuren
Anlage 4	 Ausschreibungstext für Juniorprofessuren
Anlage 5	 Ausstattungsprüfung (Formblatt)
Anlage 6	 Berufungsprotokoll
Anlage 7	 Formblatt gemäß Schwerbehindertenrichtlinie
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Originalordner
Ablauf- und Terminplan
W3- Professur für [Bezeichnung der Professur], Fakultät für
Neubesetzung	 , NF.
Dienstantritt geplant zum
Besonderheiten: [Gemeinsame Berufung/Stiftungsprofessur]

IV Berufungsverfahren

Anlage la

lfd.
Nr.

Veranlassung Bemerkungen
Eingang zur
Bearbeitung

Abgang nach
Bearbeitung

Terminplanung

1

Prüfung der Dokumentation des
Berufungsverfahrens anhand Checkliste

VB 2
evtl. Abforderung fehlender Unterlagen

2 VB 2
Vorbereitung der Berufungsverhandlung
hinsichtlich persönlicher Bezüge und TG i
Umzugskosten

3
Präsident,
Dekan, Kanzler,
AL 2

Vorgespräch zur finanziellen Ausstattung
und Gewährung von Leistungsbezügen

Termin:

4
Präsident,
Dekan, Kanzler,
AL 2

Berufungsverhandlungen nach Ruferteilung Termin:

5 AL 2 Erstellung des Berufungsprotokolls .

6 VB 2
BP an Dekan, Kanzler, Präsident PA 1AN:

BP zur Unterzeichnung Kandidat PA WV:



0

lfd.
Nr.

Veranlassung Bemerkungen
Eingang zur
Bearbeitung

Abgang nach
Bearbeitung

Terminplanung

7 VB 2

Abfcrderung notwendiger Unterlagen des
Kandidaten bei Verbeamtung:
Führungszeugnis, amtsärztliches
Gesundheitszeugnis

PA RE

8 VB 2
Weiterleitung der Unterlagen, einschl. BP, an
MWFK

PA PE

Ablauf- und Terminplan Originalordner	 2 von 2
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2. Ordner
Ablauf- und Terminplan
W3- Professur für [Bezeichnung der Professur], Fakultät für
Neubesetzung	 , NF
Dienstantritt geplant zum
Besonderheiten: [Gemeinsame Berufung/Stiftungsprofessur/Überlast]

II Ausschreibungsverfahren

Allage lb

lfd.
Nr.

Veranlassung Bemerkungen
Eingang zur
Bearbeitung

Abgang nach
Bearbeitung

Terminplanung

Beschlussfassung zur Beantragung deri FKR Besetzung bzw. Wiederbesetzung der.
Hochschullehrerstelle

Dekan Erstellung der Antragsunterlagen für die
Freigabe der Besetzung bzw.

2 VB 2 Wiederbesetzung gern. Anlagen 2 bis 4
Präsident durch antragstellende Fakultät über

Kanzler Präsident an Kanzler

Kanzler Prüfung der Antragsunterlagen durch die

3
Verwaltung gemäß Anlage 5 und Information
an die antragsteilende Fakultät zumVB 2
Prüfergebnis
Stellungnahme der antragstellenden Fakultät

4 Dekan zum Prüfergebnis und Rückgabe der
Antragsunterlagen an KanzlerNB 2
Erstellung der Vorlage für die

5 VB 2
Beschlussfassung im Präsidialkollegium
Beschlussfassung und Weiterleitung der

6 PK
Unterlagen an KanzlerNB 2
Erstellung der Vorlage für die

7 VB 2
Beschlussfassung im Senat



lfd.
Nr.

Veranlassung Bemerkungen
Eingang zur
Bearbeitung

Abgang nach
Bearbeitung

Terminplanung

8 Senat
Beschlussfassung und Weiterleitung der
Unterlagen an KanzlerNB 2

9 Kanzler / VB 2 Anzeige der Ausschreibung beim MWFK

10 Kanzler / VB 2

Ausschreibung bzw. Wiederausschreibung
der Professur/Juniorprofessur
(frühestens :3 Wochen nach Anzeige beim
MWFK)::

Termine:

Printrnediurn (kurz)
Internet (ausführlich, auch in Englisch)
Homepage (ausführlich, auch in Englisch)

Ausnahmen:
1. § 39 Abs. 1 Satz 3 BbgHG — Berufung eines Juniorprofessors auf eine Professur
2 § 40 Abs. 1 Satz 8 BbgHG — Fortsetzung eines befristet besetzten aber unbefristet ausgeschriebenen Dienstverhältnisses
3. Besetzung einer Gastprofessur bei Vakanz

Ablauf- und Terminplan 2. Ordner 	 2 von 4



111 Bewerbungsverfahren

Bewerbungsfrist vom:
	

bis:

lfd.
Nr.

Veranlassung Bemerkungen
Eingang zur
Bearbeitung

Abgang nach
Bearbeitung

Terminplanung

1 Präsident
Festlegung eines stimmberechtigten
Mitgliedes der Berufungskommission (BK)

2 FKR Wahl der BK

3 BK
Konstituierende Sitzung, Wahl des BK-
Vorsitzenden

4 Dekan

Übergabe der Bewerbungen und weiterer
Unterlagen (Register für Berufungsordner,
Formblatt Schwerbehinderte) an
Vorsitzenden der BK

5 BK

Berufungsvorträge Termine:
Benennung Gutachter Frist:
Erstellung eines Berufungsvorschlages und
Weiterleitung des Berufungsordners an FKR

Ablauf- und Terminplan 2. Ordner	 3 von 4
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11/ Berufungsverfahren
lfd.
Nr.

Veranlassung
l
Bemerkungen

Eingang zur
Bearbeitung

Abgang nach
Bearbeitung

Terminplanung

Ausfegen der Berufungsunterlagen im
Dekanat zur Einsichtnahme vor• ›
Beschlussfassung (Wochen)

Fristbeginn: Fristende:

FKR
Beschlussfassung über Berufungsvorschlag,
Weiterleitung des Originalordners an VB 2
(zur Prüfung)/ der Ordnerkopie an Senat

2 Dekan Zwischennachricht an Bewerber
3 PK Beschluss über Berufungsliste

4 Senat

Auslegen der Berufungsunterlagen im Senat
zur Einsichtnahme vor Beschlussfassung

Fristbeginn
(Einladung):

Fristende
(Sitzungstermin):

Vorprüfung durch Senatsmitglied
Beschlussfassung über Berufungsvorschlag
und Weiterleitung an den Präsidenten

5 Dekan
Information an nicht platzierte Bewerber.
Rücksendung der Bewerbungsunterlagen

6 P Ruferteilung

7 Dekan

Vorbereitung der BV: Lehrstuhlausstattung
(Personal-, Sachmittel, Räume); Vorschlag
zu den pers. Bezügen (muss P, K, und VB 2
mindestens 1 Woche vor der BV vorliegen)

Ablauf- und Terminplan 2. Ordner 	 4 von 4



Antrag	 Anlage 2
zur Besetzung von Stellen für Hochschullehrer

Professur	 (Bezeichnung der Professur/Juniorprofessur, VV1/VV2/VV3)

Fakultät:
	 [Name der Fakultät]

Bezeichnung der Planstelle im Geschäftsverteilungsplan bzw, HEP der BTU:

1. Bedeutung der Professur für das Profil der Fakultät (evtl. als Anlage) 

2. Lehrangebot

2.1, Lehrangebot (Pflicht/VVahipflicht) nach Studienordnungen

■ Vorlesung	 SVVS

■ Vorlesung
	

SVVS

▪ Vorlesung
	 SVVS

• Vorlesung	 SVVS

■ Seminar
	 SVVS

■ Seminar	 SVVS

• Seminar
	

SVVS

Seminar	 SVVS



2.2. Weiterer Lehrbedarf

2,3..P.ersoneDe Ausstattung

Personalkategorie vorhandene Ausstattung geplante Ausstattung

Wissenschaftl. Personal

- Technisches Personal

- Verwaltungspersonal

- Sonstiges Personal

2.4 Erforderliche Qualifikation/Kurzfassung der Tätigkeitsmerkmale des einzustellenden 
Personals: 

Wissenschaftliches Personal:

■ Technisches Personal:

•

■ Verwaltungspersonal:

• Sonstiges Personal:

2.5 Lehrdeputat (SWS) aus der

geplanten personellen Ausstattung	 vorhandenen personellen Ausstattung

■ 1 Hochschullehrer: 	 SWS

■ wiss. Mitarbeiter:	 SWS	 wiss. Mitarbeiter:	 SWS

3. Raumausstattung (in m2 HNF)
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4.	 Ausstattung mit Geräten und technischen Ausrüstungen/Laborausstattungen (in
Tsd. EUR)

4.1. Bestand an Geräten / techn. Ausrüstungen 4.2. erforderl. Ergänzungsbedarf

(in Tsd. EUR)
Beschaffungswert—Beschaffung.s,Beschaffungswert

zeitraum (in Tsd. EUR)
Beschaffungs.F.
zeitraumKategorie-

Büroausstattung

Rechentechnik

Laborausstattung

5. Sachmittelausstattunq/Jahr (Titelgruppe 94 in Tsd. EUR) 

6. Ausstattung mit Literatur (in Tsd.  EUR)

7, Weitere Ressourcen zur Ausstattung der Professur
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Anlage 3

BRANDENBURGISCHE TECHNISCHE UNIVERSITÄT COTTBUS

In der Fakultät (Name der Fakultät) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt 	 die

Universitätsprofessur W3
(Bezeichnung der Professur)

zu besetzen.

(Anforderungen an den Bewerber hinsichtlich der Aufgaben am Lehrstuhl: Schwerpunkte! in
Lehre und Forschung)
Weitere Aufgaben ergeben sich aus § 37 Brandenburgisches Hochschulgesetz (Bbgl-IG)
i.V.m. § 3 Bbgl-IG.

Die Einstellungsvoraussetzungen und –bedingungen sind in den §§ 38 und 40 BbgHG
ersichtlich. Sehr gute Englischkenntnisse sind nachzuweisen, Erfahrungen in der
Drittmitteleinwerbung sowie bei der Durchführung von Drittmittelprojekten werden erwartet.

Die BTU Cottbus strebt eine Erhöhung des Anteils der Professorinnen an und fordert daher
entsprechend qualifizierte Wissenschaftlerinnen nachdrücklich auf, sich zu bewerben.
Schwerbehinderte Bewerberlinnen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen mit Zeugnissen, tabellarischen Darstellungen des beruflichen Werdeganges,
Liste der Veröffentlichungen und wissenschaftlichen Arbeiten sowie mit Exemplaren der
wichtigsten Publikationen richten Sie bitte bis zu Wochen nach Veröffentlichung der
Anzeige an den Dekan der Fakultät (Name der Fakultät), BTU Cottbus, Postfach 101344,
03013 Cottbus.



Anlage 4

BRANDENBURGISCHE TECHNISCHE UNIVERSITÄT COTTBUS

In der Fakultät (Name der Fakultät) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die

Juniorprofessur (W1)
„(Bezeichnung der Juniorprofessur)"

zu besetzen.
(Anforderungen an den Bewerber hinsichtlich der Aufgaben am Lehrstuhl: Schwerpunkte! in
Lehre und Forschung)
Weitere Aufgaben ergeben sich aus § 37 Brandenburgisches Hochschulgesetz (BbgHG)
i.V.m. § 3 BbgHG.

Die Einstellungsvoraussetzungen sind in § 42 BbgHG ersichtlich. Sehr gute
Englischkenntnisse sind nachzuweisen. Erfahrungen in der Drittmitteleinwerbung sowie bei
der Durchführung von Drittmittelprojekten werden erwartet. Promotions- und
Beschäftigungsphase sollen zusammen nicht mehr als sechs Jahre betragen haben.
Gemäß § 43 des BbgHG werden Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren für die Dauer
von drei Jahren zu Beamtinnen oder Beamten auf Zeit ernannt. Bei positiver
Zwischenevaluation soll eine Verlängerung um weitere drei Jahre erfolgen. Nach
erfolgreicher Bewährung während der sechsjährigen Juniorprofessur besteht im Rahmen des
Tenure Track die Option, dem Stelleninhaber nach Durchführung eines Berufungsverfahrens
eine Professur der Besoldungsgruppe W2 bzw. W3 zu übertragen.

Die BTU Cottbus ist besonders um die Einstellung und Förderung von Wissenschaftlerinnen
bemüht und fordert daher entsprechend qualifizierte Wissenschaftlerinnen nachdrücklich auf,
sich zu bewerben.

Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen mit Zeugnissen, tabellarischen Darstellungen des wissenschaftlichen
Werdegangs, Liste der Veröffentlichungen und wissenschaftlichen Arbeiten sowie mit
Exemplaren der wichtigsten Publikationen richten Sie bitte bis zu Wochen nach
Veröffentlichung der Anzeige an den Dekan der Fakultät (Name der Fakultät), BTU Cottbus,
Postfach 101344, 03013 Cottbus.



BTU Cottbus, Zentralverwaltung 	 Anlage 5
(Datum)

Ausstattungsprüfung zur BesetzungiWiederbesetzung der Professur/Juniorprofessur 	 (VV-11W21W3)

Schwerpunkte nach
Berufungsrichtlinien

Anforderungen im
Antrag der Fakultät

Feststellungen der Verwaltungsbereiche VB 2.11, VB 3.1, VB 3.2, VB K.23 und des IKMZ

Bereich vorh. Ausstattun•Abweichun•en/Erläuterun•en

1. Personalausstattung
1.1
Wissenschaftliches
Personal

VB 2.11

1.2
Technisches Personal

VB 2.11

1.3
Verwaltungspersonal

VB 2.11
Ei

1.4
Sonstiges Personal

VB 2.11

1.5
Lehrangebot/
-nachtrage

VB 3.1

2. Raumausstattung (in m2 HNF)
VB 3.2(
VB K.23

2.1
Raumbestand
Büro
2.2
Raumbestand
Labor

VB K.23

2.3
Geplantes Ausbauziel

VB K.23

Zwischenlösung
VB K23

3. Ausstattung (in EURO)
Gesamt
davon:
Büro VB 3.2/

VB K23
Rechentechnik VB 3.2/

VB K23
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BTU Cottbus, Zentralverwaltung
(Datum) 

Anlage 5

Ausstattungsprüfung zur Besetzung/Wiederbesetzung der Professur/Juniorprofessur (N111/V2/VV3) 

Schwerpunkte nach Anforderungen im Feststellungen der Verwaltungsbereiche VE 2.11, VB 3.1, VB 3.2, VB K.23 und des IKMZ
Berufungsrichtlinien Antrag der Fakultät

Bereich	 i vorh. Ausstattung	 Abweichungen/Erläuterungen

Labor VB 3.2/
VB K23

4. Jährliche finanzielle Ausstattung (in EURO)
4.1
Sachausgaben

VB 3.2

4.2
Investitionen

VB 3.2

5. Ausstattung mit
Literatur
(in EUR)

IKMZ

Abschlussvermerk:

VB 2.11	 ^ (bitte anklicken)
VB 3.1	 ^ (bitte anklicken)
VB 3.2	 ^ (bitte anklicken)
VB K23	 ^ (bitte anklicken)
IKMZ	 ^ (bitte anklicken)
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Anlage 6

Berufungsverhandlungen mit
Rufinhaber der Professur für
Besoldungsgruppe

an der Fakultät für (Name der Fakultät)
der Brandenburgiscl len 'rech nisc.:iien Universität Cotibus

am

Teilnehmer:	 Präsident der BTU Cottbus,
Kanzler der BTU,
Dekan der Fakultät
Abteilungsleiter Personal- und Studentische Angelegenheiten,

Inhalt der Berufungsverhandlung

1. Lehraufgaben/Lehrverpflichtungen 

Herr Prof.	 übernimmt mit der Ernennung folgende Lehrverpflichtungen:

Pflichtmodule:
Wahlpflichtmodule:

Das Deputat ergibt sich aus der Verordnung über den Umfang der Lehrverpflichtungen des hauptberuf-
lich tätigen wissenschaftlichen und künstlerischen Personals an den staatlichen Hochschulen des Lan-
des Brandenburg (LehrVV) in der jeweils gültigen Fassung. Im Zuge der Studienreform können sich
Veränderungen in dem durch die Professur abzudeckenden Lehrangebot in Bezug auf Struktur und
Inhalte ergeben. Dies schließt auch die Einbindung der Professur in neue Studiengänge ein.

Die Veranstaltungen werden mit Blick auf die internationale Ausrichtung der BTU Cottbus bei Bedarf
auch in englischer Sprache durchgeführt.

2. Personelle Ausstattung 

2.1 Wissenschaftliches Personal:
Wissenschaftliche Mitarbeiter

Jeder neue Arbeitsvertrag wird unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtslage und der persönlichen
Voraussetzungen der bzw. des zu Beschäftigenden befristet auf zwei Jahre mit der Option auf zweima-
lige Verlängerung um jeweils weitere zwei Jahre geschlossen (2+2+2) und ist mit einer Zielvereinbarung
verbunden.

Berufungsverhandlung vom
Professur für



Anlage 6
2.2 Verwaltungspersonal:

50 % einer 1/1 Sekretariatsstelle (z.Z. besetzt mit

2.3 Technisches Personal:

2.4 Mittel für wissenschaftliche Hilfskräfte

Mittel für wissenschaftliche Hilfskräfte werden zur Unterstützung in der Lehre nach Bedarf gewährt. Die
jährliche Zuweisung durch den Dekan erfolgt anhand von Leistungskriterien auf Grundlage der im jewei-
ligen Haushaltsjahr zur Verfügung stehenden Mittel, Die Abrechnung erfolgt über das Dekanat.

3. Raumausstattung

Der Professur werden im Lehrgebäude	 Büroflächen von circa
Laborflächen von circa	 m2zur Verfügung gestellt.

Eine komplette Möbelgrundausstattung steht zur Verfügung.

4. Ausstattung mit Geräten und technischer Ausrüstung

m 2 und im Laborgebäude

Für eine Neuausstattung werden der Professur Mittel in Höhe von	 Euro zugesagt,

5, Jährliche finanzielle Ausstattung 

Zur Absicherung von Lehre und Forschung werden der Professur Sachmittel zur Verfügung gestellt Die
jährliche Zuweisung erfolgt durch den Dekan bedarfs- und leistungsorientiert auf Grundlage der im je-
weiligen Haushaltsjahr zur Verfügung stehenden Mittel.
Der Professur stehen danach 	 .000 EUR für das Haushaltsjahr 2008 zur Verfügung, Als Anschubfi-
nanzierung wird der Professur eine darüber hinausgehende Zuweisung von 	 .000 EUR für die Haus-
haltsjahre	 gewährt.

6. Persönliche Bezüge
wird zum Universitätsprofessor mit der Besoldungsgruppe	 berufen. Er erhält ein Grundge-

0	 halt der Besoldungsgruppe	 gemäß § 1 der 2. BesUV (entspricht "West') sowie aufgrund des von
der Fakultät	 durch ihren Dekan bekundeten außerordentlich hohen Gewinnungsinteresses
unbefristet gewährte Berufungsleistungsbezüge in Höhe von	 Euro.

Die unbefristeten Berufungsleistungsbezüge nehmen gern. § 2 Abs. 3 HLeistBV an den regelmäßigen
• " Besoldungsanpassungen teil; sie sind gern, § 33 Abs. 3 Satz 1 BBesG - ggf, zusammen mit befristet

gewährten besonderen Leistungsbezügen - bis zur Höhe von 40 % des jeweiligen Grundgehaltes ruhe-
gehaltfähig, soweit sie jeweils mindestens drei Jahre bezogen worden sind,

oder
Befristet gewährte Berufungsleistungsbezüge nehmen nicht an den regelmäßigen Besoldungsanpas-
sungen teil. Gern. § 2a Abs. 4 BbgBesG können sie bis zur Höhe von 40 % des jeweiligen Grundgehal-
tes für ruhegehaltfähig erklärt werden, sofern sie für mindestens 10 Jahre bezogen wurden,

Gemäß § 4 der Satzung der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus für die Vergabe von
Leistungsbezügen und Zulagen kann 	 sich erstmals nach Ablauf von zwei Jahren seit der Beru-
fung um die Gewährung besonderer Leistungsbezüge bewerben; gern. § 7 dieser Satzung hat
die Möglichkeit, bei Erfüllung der Voraussetzungen des § 2a Abs. 9 BbgBesG i.V.m. § 8 HLeistBV For-
schungs- und Lehrzulagen zu erhalten,

Berufungsverhandlung vorn
Professur für



Anlage 6

7. Weitere Festlegungen

strebt die Berufung in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit an. Er wird der BTU alle nötigen
Unterlagen zierVerfügung stellen, um die Äquivalenz der gegenwärtigen Stelle als 	 mit einer Pro-

-Messur im-Sinne,von-§ 40 Abs. 1 Satz 5 . BbgHG überprüfen-zu,können-,–Vorbehaltlich eines positiven-
Prüfergebnisses sagt die BTU Cottbus aufgrund des vom Dekan bekundeten außerordentlich hohen
Gewinnungsinteresses der Fakultät 	 zu, beim MWFK die Berufung ins Beamtenverhäftnis auf
Lebenszeit zu beantragen.

Zwischen dem Dekan und	 wird in Ergänzung dieser Berufungsvereinbarung eine Zielvereinba-
rung abgeschlossen.

Der Dienstantritt ist zum	 vorgesehen.

Des Weiteren teilte im Gespräch mit, dass beabsichtigt sei, den Hauptwohnsitz an den Dienstort
bzw. in das Einzugsgebiet zu verlegen und beantragte die Zusage der Umzugskastenvergütung (UKV).
Die BTU Cottbus prüft aufgrund des außerordentlich hohen Gewinnungsinteresses der Fakultät (s.o. Nr.
6) die Erteilung der Zusage der UKV.
Die Gewährung von Trennungsgeld aufgrund der einschlägigen Bestimmungen kann erst nach Erte i

-lung der Zusage der UKV erfolgen.

Alle Zusagen (der Nummern 2 bis 5) erfolgen entsprechend Ergänzung der KMK-Vereinbarung vom
30.01,1998 über die Besetzung von Professorenste gen an !Hochschulen vom 10.11.1978 in der Fas-
sung vom 6.12.1996 mit einer Befristung von 5 Jahren.

Die Vereinbarung steht {–mit Ausnahme der Nr. 6 (persänliche Bezüge)-} unter dem Vorbehalt der Be-
willi g ung der erforderlichen Haushaltsmittel durch den Landtag sowie staatlicher und hochschulinterner
Maßgaben zur Verteilung von Sielten und Mitteln.

Präsident der BTU Cottbus	 Kanzler der BTU Cottbus

Prof.
Dekan der Fakultät

Berufungsverhandlung vom

Professur für



Anlage 7

Formblatt zur Prüfung einer Stellenbesetzung nach § 81 Abs. 1 SGE3 IX
• ••rv• -•

1. Ist die freie Stelle für die Besetzung mit einem schwerbehinderten Menschen geeignet?

nein

II

flja

2. Wurde eine Stellenausschreibung durchgeführt mit dem Hinweis, dass schwerbehinderte Menschen
bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt werden?

I nein

3. Hat die Schvverbehindertenvermittiung der zuständigen Arbeitsagentur geeignete schwerbehinderte
Arbeitslose benannt?

ja, Anzahl:	 u nein

4. Sind Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen eingegangen?

ja, Anzahl: I	 I nein

5. Wurde ein schwerbehinderter Bewerber ausgewählt?

^ ja, aus dem Kreis der von der Arbeitsagentur benannten Personen
ja, aus dem übrigen Bewerberkreis

n nein, weil

(Unterschrift des Bearbeiters) 	 (Sichtvermerk der Schwerbehindertenvertretung)



Aniage /1(J-

Satzung
zur Durchführung von Berufungsverfahren zur Besetzung von Professuren an der Hochschule für

Film und Fernsehen „Konrad Wolf" Potsdam-Babetsberg
(Berufungssatzung)

vom 13.10.2008

Der Sena! der Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf' Potsdam-Babelsberg (HFF) hat aufgrund des § 39 Abs. 5 i, V, m. § 67
Abs. 1 Ziffer 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Brandenburg (BbgHG) in der Neufassung vom 6. Juli 2004 (GVBI. I S.
394) geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. November 2005 (GVBI. I S. 254), durch Artikel 3 Nr. 2 des Gesetzes vom 20. April
2006 (GVBI. I S. 46, 47), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Mai 2007 (GVBI. I S. 94) die folgende Berufungssatzung
erlassen. Die Berufungssatzung ist mit Schreiben des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK) vom 2008
genehmigt worden.

Präambel

Diese Satzung hat das Ziel, auf einen optimalen Verlauf der Berufungsverfahren an der HFF hinzuwirken. Sie
verdeutlicht das Bestreben des Präsidiums, die mittel- und langfristige Personalpolitik zu stärken, ohne in die
unmittelbare Entscheidungshoheit der Dekane bzw. Fachbereichsräte einzugreifen und in zügigen und
transparenten Verfahren Spitzenberufungen vornehmen zu können.

§ 1 Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für die Durchführung von Berufungsverfahren zur Besetzung freier bzw. frei werdender
Professuren an der HFF „Konrad Wolf'.

§ 2 Aufgaben der Präsidentin/des Präsidenten

(1) Die Präsidentin/der Präsident prüft insbesondere unter Berücksichtigung der Hochschulentwicklungs- und
Strukturplanung und der Lehrevaluation bei freier bzw. freiwerdender Stelle, ob die Stelle

-	 unter Beibehaltung ihrer bisherigen Denomination, Zuordnung und Wertigkeit besetzt oder
unter Änderung ihrer Denomination und / oder Zuordnung und Wertigkeit besetzt oder
nicht besetzt werden soll

und weist auf dieser Grundlage auf Antrag der Dekanin oder des Dekans den Fachbereichen die
auszuschreibenden Stellen zu. Der Antrag ist spätestens 12 Monate vor dem Freiwerden beim Präsidenten
zu stellen. Wird eine Hochschullehrerstelle außerplanmäßig frei, beträgt die Frist nach Satz 2 zwei Monate
nach Bekanntwerden des Freiwerdens.

(2) Die Präsidentin/der Präsident genehmigt Funktionsbeschreibung und Ausschreibungstext und veranlasst
die Ausschreibung; sie soll auch einem internationalen Bewerberkreis zugänglich gemacht werden. Die
Ausschreibungsfrist beträgt i.d.R. 6 Wochen.

(3) Die von der Präsidentin/dem Präsidenten genehmigte Stellenausschreibung ist dem MWFK 3 Wochen vor
Veröffentlichung anzuzeigen.

(4) Die Präsidentin/ der Präsident bestimmt ein stimmberechtigtes Mitglied für die jeweilige
Berufungskommission nach § 39 Abs. 2 Satz 2 BbgHG. Dieses Mitglied ist gleichzeitig Berichterstatter im
Präsidium. Das vom Präsidenten bestimmte Mitglied soll weder dem gleichen Fach noch dem Fachbereich
angehören, in der das Berufungsverfahren stattfindet.

(5) Die Präsidentin/ der Präsident entscheidet nach der Beschlussfassung des Fachbereichsrates und auf
Vorschlag des Senats über den Berufungsvorschlag. Er erteilt den Ruf zur Besetzung der freien
Hochschullehrerstelle. Der Ruf kann befristet werden. Eine Bindung an die im Berufungsvorschlag genannte
Reihenfolge besteht nicht. Wird beabsichtigt, keine vorgeschlagene Bewerberin oder keinen vorge-
schlagenen Bewerber zu berufen, wird dem Fachbereich die Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb von 4
Wochen gegeben. Macht die Präsidentin/der Präsident Bedenken gegen den Berufungsvorschlag geltend
oder steht keine/r der Listenplatzierten mehr zur Verfügung, ist ein neuer Vorschlag einzureichen oder eine
erneute Ausschreibung nach Absatz 2- zu veranlassen. Die Berufung von Nichtbewerberinnen und
Nichtbewerbern ist zulässig.

(6) Die Präsidentin/der Präsident informiert unverzüglich nach der Ruferteilung die weiteren
Listenplatzin4ber über ihre Listenplatzierung_ Den übrigen Bewerberinnen/Bewerbern sind die



Bewerbungsunterlagen spätestens zu diesem Zeitpunkt mit einer kurzen Begründung ihrer
Nichtberücksichtigung zurückzusenden.

§ 3 Wahl und Zusammensetzung der Berufungskommission

(1) Der Fach bereichsrat setzt unverzüglich nach Entscheidung des Präsidenten über die Ausschreibung für
die Durchführung des jeweiligen Berufungsverfahrens eine Berufungskommission gemäß § 39 Abs. 2 BbgHG
ein. Mindestens 40 von Hundert der stimmberechtigten Mitglieder sollen Frauen sein, darunter mindestens
eine Hochschullehrerin. Bei der Besetzung von Stellen für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer mit der
Qualifikation gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe a oder b BbgHG soll die Mehrheit der Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrer in der Berufungskommission die entsprechende Qualifikation besitzen. Die Wahl der
Mitglieder der Berufungskommission durch den Fachbereichsrat erfolgt nach Gruppen getrennt, mit
Ausnahme derjenigen Mitglieder, die sich keiner Gruppe zuordnen lassen. Die Mehrheit der Stimmen muss
bei der Gruppe der Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer liegen. Mitglieder der Gruppe der sonstigen
Mitarbeiter wirken nur beratend mit. Mindestens ein Mitglied der Gruppe der Hochschul-
lehrerinnen/Hochschullehrer soll weder Mitglied noch Angehörige/Angehöriger der HFF sein. Die Kommission
soll nicht mehr als 9 stimmberechtigte Mitglieder haben. Den vom Fachbereichsrat gewählten Vorsitz führt
eine Hochschullehrerin oder ein Hochschullehrer der Hochschule.

(2) Bei Stellenbesetzungen mit fachbereichsübergreifenden Tätigkeitsfeldern soll mindestens ein
professorales Mitglied einem anderen Fachbereich angehören.

(3) In jeder Gruppe der Berufungskommission kann ein stellvertretendes Mitglied gewählt werden, das im Fall
des Ausscheidens oder der Abwesenheit eines stimmberechtigten Mitglieds seiner Gruppe dieses vertritt. Die
Stellvertretungen sollen an allen Sitzungen mit beratender Stimme teilnehmen, auch wenn sie ihr Stimmrecht
nur irn Fall des Ausscheidens oder der Abwesenheit eines stimmberechtigten Mitglieds ausüben können.

(4) Zu den Sitzungen der Berufungskommissionen ist die Gleichstellungsbeauftragte gemäß § 69 Abs. 4
BbgHG einzuladen. An den Sitzungen nimmt sie mit Rede- und Antragsrecht teil. Sie achtet insbesondere auf
die Einhaltung des Verfahrens. Bei Verletzung ist der Präsident/die Präsidentin zu benachrichtigen. Sie gibt
zum Berufungsverfahren eine Stellungnahme ab, die den Unterlagen beizufügen ist. Gemäß § 70 BbgHG hat
die Beauftragte oder der Beauftragte für Behinderte Antrags- und Rederecht in allen Gremien und nimmt
Stellung gegenüber der Hochschule in allen Angelegenheiten, welche die Belange der Behinderten berühren.
An der Beratung solcher Angelegenheiten in den Gremien der Hochschule nimmt sie oder er teil.

§ 4 Aufgaben der Berufungskornmission

(1) Die Berufungskommission hat die Aufgabe,
-	 auf der Grundlage des Ausschreibungstextes sind Kriterien und Schwerpunkte für die Auswahr der

einzuladenden Kandidatinnen/Kandidaten festzulegen, die sich nach der Ausschreibung richten,
die eingegangenen Bewerbungen durchzusehen und eine Vorauswahl zu treffen,

- Anhörungen und Lehrproben zur Vorstellung der Bewerber und Bewerberinnen zu planen und
durchzuführen,

- die für den Berufungsvorschlag erforderlichen vergleichenden Gutachten einzuholen,
die Berufungsliste und das Kommissionsgutachten zu erstellen.

(2) Die Berufungskommission hat bei ihren Sitzungen eine Anwesenheitsliste zu führen. Über den Hergang
der Sitzungen ist ein Protokoll zu erstellen, das die wesentlichen Beratungsergebnisse wiedergibt.
Begründungen für Einladungen und Nichteinladungen von Bewerberinnen/Bewerbern zur Anhörung sind in
Übereinstimmung mit den Anforderungen laut Ausschreibungstext und Funktionsbeschreibung festzuhalten.
Dem Protokoll müssen alle Abstimmungsergebnisse, insbesondere das Abstimmungsergebnis über die
gesamte Liste nach Gruppen getrennt zu entnehmen sein.

(3) Die Berufungskommission kann über eine unverzügliche Wiederholung der Ausschreibung beschließen,
wenn die Zahl und/ oder die Qualität der Bewerbungen unzureichend ist. Der Beschluss ist gegenüber der
Präsidentin/ dem Präsidenten schriftlich zu begründen. Die Präsidentin/der-Präsident entscheidet, ob die
Ausschreibung wiederholt oder ob das Berufungsverfahren nach Maßgabe des § 1 fortgeführt wird. Die
Bewerber sind über den Beschluss zu informieren.

(4) Die Mitglieder der Berufungskommission sind zur Verschwiegenheit hinsichtlich der ihnen im
Berufungsverfahren bekannt gewordenen Angelegenheiten verpflichtet, dies gilt auch nach dem Ausscheiden
aus der Berufungskommission.



§ 5 Aufgaben des Fachbereichsrats

(1) Der Fachbereichsrat beschließt auf der Grundlage einer Lehrevaluation die Funktionsbeschreibung und
das Profil der neu- bzw. wiederzubesetzenden Stelle und den Ausschreibungstext und, bei Bestätigung von
Kommissions- und vergleichenden Gutachten, die vorgeschlagene Berufungsliste.

(2) Kommt im laufenden Verfahren keine Berufungsliste zustande, bestätigt der Fachbereichsrat die
Mitglieder der Berufungskommission als Findungskommission oder bestellt für diese neue Mitglieder.

(3) Bei der Entscheidung des Fachbereichsrats über die vorgeschlagene Berufungsliste haben alle dem
Fachbereich angehörenden Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer das Recht der stimmberechtigten
Mitwirkung gemäß § 12 Abs. 2 Grundordnung der HFF. Zu der Sitzung sind von der Dekanin/vom Dekan alle
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer des Fachbereichs einzuladen. Für die Entscheidung über den
Berufungsvorschlag sind ihnen die gleichen Unterlagen zugänglich zu machen wie den übrigen Mitgliedern
des Fachbereichsrats. Soweit sie an der Entscheidung mitwirken, gelten sie als Mitglieder der Gruppe der
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer im Fachbereichsrat.

(4) Bevor im Fachbereichsrat über die Berufungsliste abgestimmt wird, müssen die Unterlagen in der Regel
zwei Wochen im Dekanat zur Einsichtnahme für die Mitglieder des Fachbereichsrats und für alle
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer des Fachbereichs ausliegen.

§ 6 Bewerbungen

(1) Alle Bewerbungsunterlagen werden an die Dekanin oder den Dekan des jeweiligen Fachbereichs
übersandt. Der Eingang wird durch das Dekanat bestätigt.

(2) Auf Antrag der Berufungskommission kann die Dekanin/der Dekan in begründeten Fällen eine
Verlängerung der Bewerbungsfrist beschließen.

(3) Die Dekanin oder der Dekan lädt die Kandidatinnen und Kandidaten zur hochschulöffentlichen Vorlesung
und Lehrprobe ein, die nicht später als zwölf Wochen nach Ablauf der Ausschreibungsfrist stattfinden soll.

§7 Berufungsvorschlag

(1) Unverzüglich nach Abschluss des Vorstellungsverfahrens erstellt die Berufungskommission eine Liste
der listenplatzfähigen Bewerberinnen und Bewerber. Diese Liste soll die Namen .von mindestens drei
Bewerberinnen und Bewerbern enthalten. Eine Reihung wird . nicht vorgenommen. In begründeten
Ausnahmefällen ist die Aufnahme von Nichtbewerbern oder Bewerbern, die sich nicht hochschulöffentlich
präsentiert haben, möglich.

(2) Die Berufungskommission benennt auswärtige Gutachterinnen und/oder Gutachter. Dabei sind
Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer auszuschließen, die als Mitglieder der Berufungskommission oder am
Promotions- und Habilitationsverfahren der Bewerberin/des Bewerbers mitwirkten. Nach Abstimmung der
Vorschläge mit der Präsidentin/dem Präsidenten schreibt die Dekanin/der Dekan die Gutachter an und
erbittet die Erstellung der Gutachten innerhalb von vier Wochen. Die Berufungskommission setzt sich mit den
eingegangenen Gutachten auseinander und beschließt die Listenplatzierung. Der nach § 39 Abs. 3 BbgHG
zu erstellende Berufungsvorschlag muss dem Grundsatz der Bestenauslese (Art. 33 Abs. 2 GG) Rechnung
tragen. Die durch die Ausschreibung und das BbgHG vorgegebenen Kriterien für die Bewerberauswahl sind
zu beachten. Während des Berufungsverfahrens dürfen keine zusätzlichen Auswahlkriterien herangezogen
werden.

Jedes Mitglied der Berufungskommission kann verlangen, dass sein von der Mehrheit abweichendes Votum
beigefügt wird.

Der Berufungsvorschlag wird durch die Berufungskommission innerhalb von zwei Wochen nach seiner
Erstellung dem erweiterten Fachbereichsrat vorgelegt.

(3) Dorn Berufungsvorschlag sind alle auf die Ausschreibung eingegangenen Bewerbungen und folgende
Unterlagen beizufügen:

von den Bewerberinnen/Bewerbern:



- die Bewerbung
ein aktueller tabellarischer unterschriebener Lebenslauf
einschlägige'beglaubigte Zeugnisse ggf. Promotionsurkunde und Habilitationsurkunde
ein Verzeichnis der wissenschaftlichen Schriften bzw. künstlerischen Veröffentlichungen
sonstigen Leistungen auf dem Fachgebiet

sowie der

von der Berufungskommission:
- mindestens zwei auswärtige vergleichende Gutachten

ein Kornmissionsgutachten mit der Berufungsliste
- die Stellungnahme der Gleichstellungsbeauftragten und des Beauftragten für Behinderte
- alle Sitzungsprotokolle
- Ausschreibungstext und Funktionsbeschreibung
- Statistischer Erhebungsbogen

Der Berufungsvorschlag beinhaltet, die eingehende Würdigung der vorgeschlagenen Bewerber mit ausführlicher
Begründung der Rangfolge unter Berücksichtigung der Gutachten, der Probevorträge ; der bisherigen
wissenschaftlichen oder künstlerischen Leistungen und der pädagogischen Eignung gern. § 38 Abs. 1 Nr, 2
BbgHG.

(4) Die pädagogische Eignung gern. § 38 Abs. 1 Nr. 2 BbgHG ist durch Erfahrungen in der Lehre und Ausbildung
nachzuweisen

Die pädagogische Eignung bezieht sich auf folgende fachliche Kriterien:
Lehre und Lernen

- Prüfen und Bewerten
- Studierende beraten

Evaluieren
Entwicklung von Innovation von Lehre und Studium

Die Qualität der Lehre wird durch zeitgemäße Anpassung der hochschuldidaktischen Kompetenz gesichert.
Bewerber müssen geeignet sein, die Qualität der Lehre weiter zu entwickeln und aktiv am Prozess der
Qualitätsentwicklung der Hochschule mitwirken.

(5) Der erweiterte Fachbereichsrat beschließt unverzüglich über den Berufungsvorschlag der
Berufungskommission.

(6) Nach Beschlussfassung des Fachbereichsrats wird über das Dekanat den Bewerberinnen und Bewerbern
eine Zwischennachricht übersandt.

§ 8 Stellungnahme des Senats zu Vorschlägen für die Berufung von Hochschullehrerinnen oder
Hochschullehrern

(1) Der Fachbereichsrat leitet die Unterlagen nach § 7 Abs. 3 an den Senat zur Beschlussfassung weiter.

(2) Die Berufungsunterlagen liegen zur Einsichtnahme für alle Mitglieder des Senats im Kanzlerbüro vom
Zeitpunkt der Senatseinladung bis zu Sitzungsbeginn bereit.

(3) Nach Beschlussfassung durch den Senat wird der Berufungsvorschlag unverzüglich an die Präsidentin/
den Präsidenten weitergeleitet.

(4) Die nicht berücksichtigten Bewerberinnen und Bewerber sind durch das Dekanat zu informieren und
eingesandte Unterlagen zurückzusenden,

§ 9 Stimmrecht und Beschlussfassung

(1) Entscheidungen der Berufungskommission, des Fachbereichsrats und des Senats in
Berufungsangelegenheiten bedürfen außer der Mehrheit des Gremiums auch der Mehrheit der dem
Gremium angehörenden Hochschullehrerinnen und Hochschullehrerinnen gemäß § 20 Abs. 2
Grundordnung.

(2) Bei der Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten zur Anhörung und Lehrprobe reicht die einfache
Mehrheit der Mitglieder der Berufungskommission gemäß § 23 Abs. 1 Grundordnung. Bei der Abstimmung



über die Listenfähigkeit und die Listenplatzierung zu einem Beschluss der Berufungskommission bedarf es
außer der Mehrheit des Gremiums auch der Mehrheit der dem Gremium angehörenden .
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer gemäß § 20 Abs. 2 Grundordnung.

§ 10 Fristen und Abschluss des Berufungsverfahrens

(1) Das Berufungsverfahrens soll vom Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ausschreibung bis zur Ruferteilung
9 Monate nicht überschreiten.

(2) Erfolgt die Rufannahme nicht innerhalb von 3 Monaten nach Ruferteilung, gilt das Berufungsverfahren als
unerledigt abgeschlossen, mit der Folge, dass ein neues Berufungsverfahren durchzuführen ist. Die
Präsidentin/ der Präsident kann in begründeten ' Ausnahmefällen eine Verlängerung des Verfahrens
anordnen.

§ 11 Außerordentliches Berufungsverfahren

In Ausnahmefällen können aufgrund ihrer exzellenten Lehr- und Forschungsleistungen herausragend
ausgewiesene Persönlichkeiten ohne Ausschreibung der Stelle berufen werden. Die Berufung erfolgt im
Einvernehmen mit dem MWFK. Die Berufungskommission hat zu begründen, inwiefern die Persönlichkeit die
mit der zu besetzenden Professur verbundenen hohen Qualitätsstandards erfüllt und aufgrund ihrer
Erfahrungen und bisherigen Leistungen offenkundig geeignet ist, das Profil des Fachbereichs und der
Hochschule zu stärken. Dem Berufungsvorschlag sind mindestens vier Gutachten von auf dem
Berufungsgebiet anerkannten auswärtigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern oder Künstlerinnen
und Künstlern beizufügen, von denen mindestens zwei im Ausland tätig sein sollen.

§ 12 Prüfung des Berufungsverfahrens

Nach Vorlage der Unterlagen des abgeschlossenen Berufungsvorgangs an die Präsidentin/ den
Präsidenten wird der Berufungsvorgang vor Ruferteilung durch die von der Präsidentin/ dem Präsidenten
bestimmten Stelle in der Hochschulverwaltung auf ihre Verfahrens- und Rechtmäßigkeit hin überprüft. Dem
Präsidenten wird das Ergebnis der Prüfung schriftlich mitgeteilt.

§ 13 Ernennung

Nach erfolgreich durchgeführten Berufungsgesprächen' sowie der schriftlichen Rufannahme durch den
Bewerber wird das Einstellungs- und Ernennungsverfahren eingeleitet.

§ 14 Inkrafttreten; Außerkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft, Die Berufungssatzung vom 07.10.2006
(AmBek Nr. 2/07 vom 04.06.2007) tritt außer Kraft.
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