
6406 Landtag Brandenburg - 4. Wahlperiode - Plenarprotokoll 4/86 - 14. Mai 2009

schade für das Campusleben in Brandenburg. Deswegen müssen
wir hier nachsteuern.

Herr Niekisch hat gesagt, man solle den eigenen Namen in die
Waagschale werfen. Manchmal ist es jedoch recht sinnvoll,
sich auch an Namen zu halten, die vielleicht etwas kompetenter
und wohlklingender sind als mein eigener. Deswegen möchte
ich Ihnen etwas zitieren:

„Der Bologna-Prozess in Deutschland ist nur noch zu 
retten, wenn massiv gegengesteuert wird. Mit einem 
bloßen Nachsteuern ist es nicht getan. Eine Zwischen-
bilanz der Bologna-Reform fällt ernüchternd aus. Die
neuen, im Rahmen der Profilierung entstandenen Studien-
gänge sind so spezialisiert, dass ein Standortwechsel wäh-
rend des Bachelorstudiums im In- wie im Ausland nahezu
unmöglich ist. Damit wird das Ziel, einen europäischen
Hochschulraum zu schaffen, konterkariert. Bei der Mobi-
lität haben wir kein Plus, sondern ein Minus. Von einem
suggerierten Automatismus bei der Anerkennung von
Studienleistungen sind wir weiter entfernt als vor der 
Reform, da das ECTS-Kreditpunktesystem von Land zu
Land unterschiedlich gehandhabt wird und Leistungen
kaum noch vergleichbar sind. Zudem hat sich die Zahl
der Studienabbrecher erhöht und nicht verringert. 
Während jeder Fünfte das Universitätsstudium nicht zu
Ende geführt hat, ist es im Bachelorstudium jeder Vierte.
So wie bisher kann es nicht weitergehen.“

Dieses Zitat ist von Prof. Dr. Bernhard Kempen. Er ist der 
Präsident des Deutschen Hochschulverbandes. Ich glaube, er
ist sehr kompetent und kann dazu sehr gut Aussagen treffen.
Dennoch danke ich Ihnen für die Debatte. Wir müssen hier 
einfach weitermachen. - Danke schön.

(Beifall bei der Fraktion DIE LINKE)

Vizepräsidentin Stobrawa:

Herzlichen Dank. - Ich schließe die Aussprache. Die Antwort
der Landesregierung auf die Große Anfrage 43 ist somit zur
Kenntnis genommen.

Ich schließe Tagesordnungspunkt 5 und rufe Tagesordnungs-

punkt 6 auf:

Geschichte vor Ort: Erinnerungskultur im Land

Brandenburg für die Zeit von 1933 bis 1990

Konzept
der Landesregierung

Drucksache 4/7529

Ich eröffne die Aussprache mit dem Beitrag der Landesregierung.
Frau Ministerin Prof. Dr. Wanka, Sie erhalten das Wort.

Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur 

Prof. Dr. Wanka:

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir
feiern im Jahr 2009 den 20. Jahrestag der friedlichen Revolution
und den Jahrestag der deutschen Einheit. Das heißt, wir haben 
20 Jahre erlebte und gelebte Demokratie für den Bereich, über

den wir zu diesem Tagesordnungspunkt diskutieren, hinter uns. In
diesen 20 Jahren gab es lange und pluralistische Diskussionen
sowie teilweise sehr kontrovers geführte erinnerungskulturelle
Debatten. Zudem haben wir sehr viele Projekte der zeitge-
schichtlichen Aufarbeitung. Dies alles ist Grund genug, an 
dieser Stelle Bilanz zu ziehen.

Ihnen liegt unser Konzept mit dem Titel „Geschichte vor Ort:
Erinnerungskultur im Land Brandenburg für die Zeit von 
1933 bis 1990“ vor. Zum einen ist dies ein Grundsatzpapier der
Landesregierung zum Umgang mit der Zeitgeschichte. Wir
wollen mit ihm die Diskussion um gesellschaftlich verhandelte,
nicht: verordnete, Leitlinien für eine demokratische Erinne-
rungskultur führen. Zum anderen wird damit zum ersten Mal
von einem Bundesland eine systematische Bestandsaufnahme
in diesem kulturpolitisch wichtigen Feld vorgelegt.

Wir haben in Brandenburg eine vielfältige und dezentrale
Erinnerungskultur. Dass dies so vielfältig ist, verdanken wir
den gemeinsamen Anstrengungen vom Bund, vom Land und
von den Kommunen. Ein besonderer Verdienst kommt dabei den
vielen ehrenamtlich Engagierten vor Ort - den Initiativen, den
Verfolgtenverbänden, den Opferverbänden und auch Einzel-
personen - zu. Deshalb war es für uns wichtig, dass insbeson-
dere diejenigen, die sich enorm engagiert haben, die Möglich-
keit erhalten, in diesen Diskussionsprozess einbezogen zu wer-
den. Aus diesem Grund haben wir eine vielleicht nicht gewöhn-
liche Variante gewählt. Wir haben in meinem Haus ein Konzept
erarbeitet und es ins Internet gestellt. Dabei haben wir mehr als
100 Initiativen und Verbände angeschrieben und sie aufgefordert,
uns Anregungen zu geben und sich zu positionieren, was sie da-
von halten. Mehr als 80 Stellungnahmen sind eingegangen, was
eine sehr hohe Quote ist.

Die Stellungnahmen von denjenigen Betroffenen, die damit 
einverstanden waren, haben wir ins Netz gestellt. An den Reak-
tionen ist zu erkennen, dass die große Mehrheit positiv an-
genommen hat, dass wir diesen Weg gehen. Zudem wurde das
Papier als ausgewogen bewertet. Natürlich gab es eine Fülle von
Anregungen, Korrekturen, von Meinungen. Ich glaube, es ist uns
gelungen, vieles von dem, was dort als Kritik oder Anregung ein-
gebracht wurde, in das überarbeitete Papier der Landesregierung,
das Ihnen heute vorliegt, einzuarbeiten.

Nun möchte ich noch etwas zu den Zielen und den wichtigsten
Ergebnissen des Konzepts sagen. Anschließend möchte ich 
etwas zu einem Punkt sagen, der mir sehr wichtig ist und über
den ich auch gern streiten möchte. Dabei geht es um die Frage
nach der Rolle der Landesregierung. Was hat denn eine Lan-
desregierung in einem solchen Prozess an Aufgaben, Rechten,
Pflichten und Möglichkeiten?

Als dritten Punkt: Was folgt denn daraus, dass wir eine Bilanz ge-
zogen und uns verständigt haben? Was sind die Konsequenzen?
Was ist der Mehrwert für die Zukunft?

Zu Punkt 1, den Zielen und wichtigsten Ergebnissen: In einem
grundsätzlichen Teil legen wir unsere Überzeugung und die Prä-
missen aus Sicht der Landesregierung für den Umgang mit der
Geschichte dar. An dieser Stelle ist es vor allen Dingen der Be-
zug zur Geschichte des Nationalsozialismus, zur sowjetischen
Besatzungszeit und den DDR-Verhältnissen. Diese Frage wurde
immer emotional diskutiert und wird immer noch sehr intensiv
diskutiert.
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Wir treffen hier immer wieder auf die Befürchtung der in der
NS-Zeit Verfolgten, dass die Aufarbeitung der kommunisti-
schen Diktatur dazu führen könnte, dass die Verbrechen des
Nationalsozialismus relativiert würden. Auf der anderen Seite
fühlen sich die Opfer der Diktatur nach 1945 oft als Opfer
zweiter Klasse. Deswegen ist es außerordentlich wichtig, wie
wir das aus Sicht der Landesregierung werten.

Ich glaube, wir haben deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es
sich beim nationalsozialistischen Völkermord an den europäi-
schen Juden, den Sinti und Roma und an all den anderen 
Opfern um einen unvorstellbaren Zivilisationsbruch handelt.
Wir betonen auch die herausgehobene Bedeutung nicht nur in
der brandenburgischen, sondern auch in der globalen Kultur. 

Zudem setzt sich die Landesregierung dafür ein, dass die stali-
nistischen Verbrechen und das Unrecht der SED-Diktatur 
eindeutig und ungeschönt genannt werden. Hierzu gehört auch
unsere Überzeugung - das ist immer wieder kontrovers diskutiert
worden -, dass es eben nicht reicht, die Repressionsgeschichte zu
erzählen, sondern es ganz wichtig ist, dies auch mit der Alltags-
geschichte und der Herrschaftsgeschichte zu verbinden. 

Die Kluft bei vielen Menschen zwischen dem, was sie aus ih-
rem Leben in der DDR erinnern, und der öffentlichen Ge-
schichtsauffassung, macht notwendig, dass man gerade anhand
der Alltagsgeschichte aufzeigt, wie dort die Wirkungsmechanis-
men sind. Wir werden das jetzt, im Jahre 2009 - ein guter Zeit-
punkt, wie glaube ich -, intensiver angehen. 

Die Bestandsaufnahme „Geschichte vor Ort“ ist wörtlich zu
nehmen. Das heißt, es ist keine Bilanz bzw. keine auf die 
Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten reduzierte Geschichte,
sondern geht weit darüber hinaus. Es geht eben nicht nur um
Verfolgung und Repression, sondern auch um andere Schwer-
punkte, die gerade für die brandenburgische Identität wichtig
sind, zum Beispiel die Erinnerung an das weitgehend zerstörte
jüdische Leben in Brandenburg oder die Geschichte von Herr-
schaft, Alltag und Widerstand oder auch die Geschichte der
deutschen Teilung und die friedliche Revolution. 

Wir haben die Fragen gestellt: Wo stehen wir 20 Jahre nach der
friedlichen Revolution? Was haben wir geschafft? Was ist 
unbefriedigend? - Der Blick zeigt, dass der Prozess der Auf-
arbeitung der Geschichte des Nationalsozialismus und der 
Geschichte der stalinistischen Repression nach 1945 sowie der
SED-Diktatur weit vorangebracht werden konnte. Der größte
Handlungsbedarf, den wir sehen, wurde heute früh ange-
sprochen, zum Beispiel der Bereich der Außenlager der großen
ehemaligen Konzentrationslager. Daraus ergibt sich die Not-
wendigkeit, Ausstellungen zur Geschichte des 20. Jahrhunderts
zu erarbeiten und gerade in den regionalen Museen zu veran-
kern. Das betrifft, wie gesagt, die Verknüpfung von Alltags-
geschichte und Herrschaftsgeschichte. Das gilt für die Zeit des
Nationalsozialismus, aber auch für die Zeit der sowjetisch 
besetzten Zone, und das gilt für die DDR-Zeit. Gerade Bran-
denburg ist ein Land mit herausragenden Zeugnissen der 
Ergebnisse und des Verlaufs des Zweiten Weltkriegs. 

Das ist ein Bereich, in dem noch sehr viel zu ist. Als ein Land,
durch das die Mauer partiell hindurchging, sind wir besonders
gefragt, wenn es um die Ereignisse der friedlichen Revolution
und die zuvor erfolgte deutsch-deutsche Teilung geht, wenn es
darum geht, der Mauertoten zu gedenken. 

Wir sehen also, dass es bei den eben genannten wichtigen Auf-
gaben eine große Verantwortung gibt. Es wird angesichts des
begrenzten Budgets sehr schwierig, dort Förderentscheidungen
zu treffen. Die zu erfüllenden Aufgaben gehen weit darüber
hinaus, die entsprechende Infrastruktur bereitzustellen oder 
gewisse Erlasse seitens des Ministeriums herauszugeben. Wichtig
ist für uns in Zukunft die inhaltliche Ausgewogenheit dessen,
was getan wird, sowie die Sicherung von Qualitätsstandards.

Wie verhält es sich mit der Rolle der Landesregierung in die-
sem Politikfeld der Erinnerungskultur? Wenn Sie sich die Stel-
lungnahme im Internet zum Konzept anschauen, stellen Sie
fest, dass es ein großes Meinungsspektrum - angefangen beim
Verlangen nach eindeutig staatlichen Vorgaben über eindeutig
staatliche Eingriffe in diesem Gesamtkontext bis hin zu der
Aussage „Ablehnung jeder inhaltlichen Äußerung vonseiten
der Landesregierung“ - gibt.

Wir sehen es als vordringlichste Aufgabe an, verlässliche Rah-
menbedingungen zu schaffen, unter denen sich Aufarbeitung
und Deutung von Geschichte auf der Grundlage wissenschaft-
licher Erkenntnisse pluralistisch entwickeln können. Diese 
Formel klingt erst einmal gut. Die Frage lautet aber: Was 
bedeutet das konkret? Was ist denn nun das Selbstverständnis
der Landesregierung in diesem geschichtspolitischen Feld?

Eine inhaltliche Auseinandersetzung ist nur möglich, wenn wir
für Ausgewogenheit sorgen. Das heißt, die Landesregierung
wendet sich gegen die Vorstellung, die Entwicklung der Er-
innerungskultur ausschließlich dem Spiel freier Kräfte wie
Interesse und Engagement zu überlassen, andererseits aber
auch gegen ein Durchregieren, also gegen staatliche Vorgaben. 

Beide Haltungen sind, glaube ich, mit einer funktionierenden
Demokratie nicht zu vereinbaren. Eine funktionierende Demo-
kratie lebt durch die Kontrolle der Exekutive. Wir können dem
Bürger unsere Förderentscheidungen und inhaltlichen Schwer-
punktsetzungen also nur dann plausibel machen, wenn es nach-
vollziehbare - keine formalen, sondern inhaltliche - Kriterien
gibt und wenn die inhaltlichen Schwerpunkte nicht von oben
verordnet und die Einrichtungen nicht verpflichtet werden, 
gewisse Zielvorgaben einzuhalten. Wir, die Landesregierung,
verstehen unsere Rolle also nicht nur als Geldgeber, sondern
als Akteur mit eigenen Positionen, der zu Projekten motiviert,
aber eben auch Debatten und Entwicklungen anstößt. All das
wollen wir in einer offenen gesellschaftlichen Diskussion ge-
meinsam bewältigen. Das geht nur, wenn es verlässliche und
dauerhafte Partnerschaften zwischen staatlichen und gesell-
schaftlichen Akteuren gibt. Aus diesem Grund haben wir uns
zu einer solch breiten öffentlichen Debatte entschieden.

Die Landesregierung hat als einer von vielen Akteuren im Feld
der Erinnerungskultur eine zentrale Rolle. Die Kulturpolitik ist
zum einen Vermittlerin zwischen den gesellschaftlichen Akteu-
ren untereinander und zum anderen Vermittlerin zwischen der
Gesellschaft und staatlichem Handeln. Leggewie spricht in die-
sem Zusammenhang von einem ermunternden Staat. Ich denke,
dass dies auch auf den Bereich der Erinnerungskultur zutrifft. 

Zur letzten zu beantwortenden Frage: Wozu wollen wir denn
ermuntern? - Wir wollen die Beziehungen der Akteure, die wir
zum Teil erst durch die Erarbeitung des Konzepts kennen-
gelernt haben, aktivieren und zu neuen Kooperationen anregen
sowie Projektvorhaben unterstützend begleiten. 
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Wir wollen stärker als bisher fachwissenschaftliche Begleitung
vermitteln. Beispielsweise unterstützen wir derzeit in besonderer
Weise die Neukonzeption der Seelower Höhen - ein ganz wichti-
ger Erinnerungsort im Zusammenhang mit dem Zweiten Welt-
krieg - sowie das Dokumentationszentrum Eisenhüttenstadt. 

Wir wollen anregen, dass sich Museen und Gedenkstätten mit
Themen, die bisher vernachlässigt wurden - beispielsweise
sind das in Brandenburg militärgeschichtliche Themen -, sehr
viel stärker beschäftigen und auseinandersetzen.

Wir möchten - das ist ein Vorteil des Konzepts -, dass Initiativen,
die sich an unterschiedlichen Stellen des Landes bewegen und
inhaltlich Verbindung halten, miteinander Kontakt aufnehmen,
um eine größere Wirkung durch Zusammenarbeit von Erinne-
rungsorten zu erreichen. 

Wir wollen auf Grundlage dieses Konzepts und in Anlehnung
an die Kriterien des Bundes Fördergrundsätze erarbeiten, auf
deren Grundlage die einzelnen Einrichtungen Anträge stellen
können. Wir werden in meinem Haus ein Expertengremium
einrichten, das die fachwissenschaftliche Begutachtung der
Anträge, die bei uns eingehen werden, vornimmt.

Durch dieses Verfahren wird, glaube ich, der Bedarf an Projekten,
aber auch die Kooperation zwischen den Projekten sehr viel
besser zu befördern sein. Ich glaube, das Miteinander der
unterschiedlichsten Akteure in diesem komplizierten Prozess
der Erinnerungskultur ist zentral, und es kann nicht sein, dass
es eine Arbeitsteilung gibt, die so aussieht, dass die „Zivil-
gesellschaft“ als innovativer Impulsgeber fungiert und dem-
gegenüber ein Staat steht, der sich ausschließlich um die finan-
zielle Förderung bemüht. In diesem Sinne glaube ich, dass un-
ser Papier kein Abschluss ist, sondern eine Weiterführung der
Diskussion verlangt. - Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei der SPD)

Vizepräsidentin Stobrawa:

Herzlichen Dank, Frau Prof. Wanka. - Das Wort erhält der 
Abgeordnete Dr. Hoffmann.

Dr. Hoffmann (DIE LINKE): *

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Erinnerungskultur
im Land Brandenburg ist sicherlich ein interessantes, aber auch
schwieriges Thema, wie wir schon im Ausschuss für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur erfahren durften. 

Wir haben vor kurzem in Senftenberg die Aktion „Senftenberg
liest“ mit dem Thema Erwin Strittmatter beendet. Natürlich, es
gab anfangs Bestrebungen, dass einige gesagt haben: Wir wol-
len, bitte schön, das Umstrittene nicht behandeln, denn dann
könnte es ja sein, dass uns der Strittmatter als Lieblingsschrift-
steller verloren geht. - Daran haben wir uns nicht gehalten, und
es hat sich gezeigt, dass ein Ergebnis der friedlichen Revolu-
tion von 1989 ist, dass die Menschen sehr wohl auf der Grund-
lage von Erfahrungen urteilen können und es nur selten der
Fall ist, dass einmal gewonnene Lieblingsurteile zur Erfahrung
werden und nicht weiter hinterfragt werden. Ich glaube, wir
sollten die Leute bei der Beteiligung auf diesem Gebiet nicht
unterschätzen. Dazu gibt es im Land Brandenburg, wie ich
meine, gute Ansätze. 

Erinnerung ist eben nicht nur das, was rein und unwandelbar in
den Tiefen unseres Gedächtnisses eingelagert ist und nur ab-
gerufen werden muss, sondern Erinnerung liegt sicherlich
irgendwo in komprimierter Form vor, und Erinnerung muss zur
Aktivierung aufbereitet werden. Das ist die Verantwortung, die
wir haben, wenn wir über dieses Thema reden wollen. 

Na klar, wer über Erinnerungskultur spricht, muss vielleicht
auch zur Kenntnis nehmen, dass es so etwas wie eine Kultur
des Vergessens geben kann. Es gibt interessante Theorien des
Vergessens; ich glaube, das ist nicht ganz unwesentlich zu 
erwähnen, denn ein menschliches Leben ohne Vergessen wäre
wohl nicht auszuhalten, wobei dann genau unterschieden wer-
den muss zwischen dem ideologisch gewollten Vergessen und
einem Vergessen, das zur Erhaltung der Lebensfreude nötig ist.
Das alles sind Dinge, die vorher zu bereden sind, die voraus-
gesetzt werden können, die aber nicht Gegenstand der heutigen
Debatte sind. 

Anforderungen an ein Konzept zu diesem Thema sind - da
stimme ich der Ministerin zu -, dass es darum geht, politische
Ziele offen zu formulieren. Es geht darum, dass auch die Ver-
antwortung des Staates auf diesem Gebiet deutlich gemacht
wird und dabei demokratischen Prämissen unterliegt. Es geht
um die Analyse des Standes auf diesem Gebiet, es geht aber
auch um Aussagen für eine zukünftige Entwicklung, und das
ohne Vorgaben, ohne Ansagen, aber auch fern jeder Beliebig-
keit auf diesem Gebiet. 

Wir werden berücksichtigen müssen - das spürt man ja über-
all -, dass wir es dann natürlich sofort mit Spannungsfeldern zu
tun haben, die auszuhalten und nicht immer aufzulösen sind.
Gelegentlich muss man sich in einer offenen demokratischen
Debatte mit diesen Spannungsfeldern einrichten und auch zeit-
weise damit zufrieden sein, dass man intelligente Fragen stellt,
aber noch keine Antwort weiß. Auch das kann, glaube ich, ein
Ergebnis einer Debatte sein. 

Das erste Spannungsfeld: Es gibt offensichtlich ein Bedürfnis
nach Leitlinien. Dem steht entgegen vor allem ein dezentrales
Konzept in unserer Gedenkstättenkultur im Land Brandenburg,
was wichtig ist und von der Fraktion DIE LINKE begrüßt wird.
Dem steht auch entgegen, dass wir demokratischen Plura-
lismus im Land auch auf diesem Gebiet fördern wollen. Damit
umzugehen - das hat sich auch in der Anhörung im Ausschuss
für Wissenschaft, Forschung und Kultur gezeigt - ist nicht 
immer leicht, aber es geht. Das hat auch die Aktion in Senften-
berg im Zusammenhang mit Strittmatter gezeigt. 

Zweitens: Es ist der alte Konflikt auch in der Geschichtswissen-
schaft schon immer gewesen, dass das nicht voraussetzungslos
erfolgen kann, dass Geschichtswissenschaft schon nach Objek-
tivität streben soll und will und dass es natürlich auch Probleme
geben kann, weil es keine voraussetzungslose Wissenschaft
gibt, sondern in einem Kontext formuliert natürlich auch Tradi-
tionen auf diesem Gebiet eine Rolle spielen usw. usf. Nach 
Objektivität strebende Geschichtswissenschaft und politische
Ziele können in Konflikt miteinander geraten. Es gibt, glaube
ich - auch da gibt es gute Ansätze im Land -, Konflikte, die
produktiv gemacht werden können zur Beförderung von neuen
Erkenntnissen und auch zur Beförderung einer anregenden,
vieles umfassenden Debatte. 

Drittens: Ein Spannungsfeld kann sich daraus ergeben, dass sich



heute Zeitzeugen gegenüberstehen, die sich bereits während der
Zeit des Kalten Krieges konträr gegenüberstanden. Ja, es gibt
den Unterschied zwischen tatsächlichen Geschichtsabläufen,
der Erinnerung und den daraus produzierten Geschichts-
bildern. Wenn es dann besonders brisant wird, weil Trauer oder
Hass ins Spiel kommen, also normale menschliche Regungen,
dann muss noch immer gelten, dass es das Recht auf eigene 
Erinnerung wie auch das Recht auf persönliche Trauer gibt. 
Dazu gehören Orte der Erinnerung, die allerdings ohne eine
ausgeprägte Kultur des Erinnerns zu Kampfplätzen werden
können. Dazu ist es eben wichtig, dass wir über ein Konzept zur
Erinnerungskultur im Land Brandenburg miteinander reden. 

Ein weiteres Spannungsfeld besteht vor allem dort, wo Orte
mit doppelter Vergangenheit in Rede stehen. Ich glaube, es gibt
im Land Brandenburg sehr gute Ergebnisse und sehr gute 
Erfahrungen, wie damit umgegangen werden kann, und es gibt
auch erste Ansätze, wie das alles zusammenzuführen ist, trotz
aller Vorbehalte und Befindlichkeiten, die dabei eine Rolle
spielen. 

Wenn wir uns mit Orten wie Sachsenhausen auseinandersetzen,
haben wir nicht nur die Geschichte der Opfer des National-
sozialismus und die der Opfer der Speziallager zu bedenken,
sondern wir haben uns auch mit einer dritten Ebene zu 
beschäftigen, nämlich damit, wie bisher, vor allem in der DDR,
mit diesen Erfahrungen umgegangen wurde. Da, glaube ich, ist
eine hohe Form von kritischer Auseinandersetzung nötig. 

Wir haben - das ist ein weiteres Spannungsfeld - natürlich eine
plurale Theorienlandschaft und eine Vielfalt an Methoden. 
Problematisch wird es, wenn ein Konzept erstellt werden soll und
man nicht genau weiß, nach welchen Methoden, nach 
welcher Theorie man sich richten möchte. Das ist eine schwierige
Problematik, die an Universitäten relativ leicht zu lösen ist;
denn man bekennt sich dann zu einer Theorie oder zu einer
Methode, definiert es anfangs, und gut ist es. In der Politik sind
auf diesem Gebiet sicherlich einige Dinge auszuhandeln, 
sodass es dann durchaus an einigen Stellen zu einer methodi-
schen und manchmal auch theoretischen Inkonsistenz kommen
kann und man sich sagt, vielleicht wäre es doch besser gewesen,
wenn auch die Politik das Risiko eingeht, am Anfang zu defi-
nieren: Wenn ich Aufarbeitung sage, meine ich das, wenn ich
Erinnerungskultur sage, meine ich das und nichts anderes als
Arbeitsbegriff für dieses Papier. 

Zum Stand von Wissenschaft und Politik im Land Brandenburg
ist zu sagen, dass er auf diesem Gebiet nicht schlecht ist. Wir
haben wirklich gute Aktivitäten, auch gute Arbeiten aus dem
Zentrum für Zeithistorische Forschung, aus dem Moses 
Mendelssohn Zentrum, von Günter Morsch, aber auch von Insa
Eschebach, und ich möchte besonders auf einen kleinen 
Beitrag von ihr aus dem Jahr 1992 verweisen. Darin beschäftigt
sie sich mit einem scheinbar nebensächlichen Thema, nämlich
den Rehabilitationsgesuchen von NSDAP-Mitgliedern, analy-
siert, was wirklich dahinter steckt, und verwendet eine Begriff-
lichkeit, die eine Schärfe und eine wissenschaftliche Neutralität
an den Tag legen, dass es möglich ist, mit diesen Begriffen
durchaus auch an anderen Gegenständen zu arbeiten; auch in
Auseinandersetzung mit der Geschichte der DDR. Denn ich
stehe dazu: Natürlich muss man vergleichen. Auch Äpfel und
Birnen müssen verglichen werden. Sonst kann es passieren,
dass ich, wenn ich Birnen haben möchte, Äpfel kaufe. Natürlich
ist es auch möglich, mit einem Begriffsinstrumentarium zu ar-

beiten, das immer wieder mal in die Kritik gerät, das umstritten
ist. Aber mit einer gewissen Sauberkeit der Definition ist das,
glaube ich, alles möglich. 

Wir haben eine weitere günstige Bedingung auf diesem Gebiet,
nämlich dass es eindeutig darum geht, mit solchen Überlegungen
zur Erinnerungskultur Demokratie zu befördern. Die Frage, die
steht, ist nur - und das macht einen Unterschied -, ob man heutige
Demokratieentwicklung vor allem oder einzig daraus begründet,
dass das, was war, nicht wieder sein darf, oder ob man auch An-
forderungen an Demokratie entwickelt, die sich aus dem Heute
ergeben. Dabei eines gegen das andere auszuspielen geht sicher
nicht, aber die Schwerpunktsetzung dürfte eindeutig sein.

Trotzdem gibt es Kritik. Ich will es ganz kurz sagen. Das 
Einfachste wäre, so wie auch in der Anhörung gesagt: Ändern
Sie die Überschrift! Das würde vieles erleichtern, würde die
Debatte befördern, würde die Auseinandersetzung auf un-
produktiven Strecken verhindern. Wir könnten ruhiger darüber
reden, wenn ideologische Versatzstücke daraus verschwänden
und wenn noch einmal genau geguckt würde, wo wir beim
Stand der Wissenschaft in Brandenburg weiter sind, als es die-
ses Papier durch einige wenige Einsprengsel darlegt.

Ich glaube, es muss noch einmal methodisch geguckt werden,
ob da etwas zu tun ist. Auf jeden Fall sollte Ziel sein, dass
durch einen sensiblen und konsequenten Umgang mit Erinne-
rungspolitik zu einer hohen Kultur des Erinnerns im Land
Brandenburg beigetragen werden kann. Die Linke wird sich an
diesem Prozess kritisch, aber vor allem konstruktiv beteiligen.
Die Reibungspunkte, glaube ich, können wir produktiv ma-
chen. - Vielen Dank.

(Beifall bei der Fraktion DIE LINKE)

Vizepräsidentin Stobrawa:

Herzlichen Dank. - Das Wort erhält die Abgeordnete 
Dr. Münch.

Frau Dr. Münch (SPD):

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Mitte Januar legte das Ministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kultur einen ersten Entwurf des Konzepts „Geschichte vor
Ort: Erinnerungskultur im Land Brandenburg für die Zeit von
1933 bis 1990“ vor und stellte den Text zur allgemeinen Dis-
kussion ins Internet ein. Dieses Angebot zur öffentlichen Dis-
kussion ist auf großes Interesse bei den Verfolgtenverbänden,
bei Wissenschaftlern und zeithistorisch interessierten Bürgern
gestoßen. Das von Ihnen, Frau Ministerin, gewählte transparen-
te Verfahren ist vorbildlich für den Umgang mit der Meinung
der betroffenen Bürgerinnen und Bürger und empfiehlt sich zur
Nachahmung. Ich glaube, es ist ein gutes Beispiel für Demo-
kratie und Transparenz, das wir öfter so anwenden sollten.

Die vielen Stellungnahmen zum Konzept, die ebenfalls einge-
stellt wurden, spiegeln die Bandbreite der aktuellen Diskussion
wider und zeigen das Bedürfnis der Menschen in Brandenburg
auf, an einer dezentralen und pluralistischen Erinnerungskultur
mitzuwirken. Auch unser Kulturausschuss war und ist sehr
interessiert daran, dieses Projekt zu begleiten. Deshalb haben
wir bereits am 11. März eine Reihe von hochrangigen Wissen-
schaftlern zu einer öffentlichen Anhörung eingeladen. Die Beiträ-
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ge zu dieser Anhörung sind ebenfalls dokumentiert. Sie trugen in
erheblichem Maße auch zur Überarbeitung des Entwurfs bei.

Als Vertreterin der Niederlausitz freue ich mich ganz besonders
darüber, dass auch das Geschick der Sorben und Wenden in das
Konzept „Erinnerungskultur“ Eingang gefunden hat; vielleicht
auch infolge der intensiven Anhörungen.

Das Konzept bietet einen umfassenden Überblick über beste-
hende Erinnerungsorte, zeigt aber auch Handlungsfelder für
einzelne Einrichtungen auf, die noch der historischen Auf-
arbeitung bedürfen. Meine Vorredner haben das bereits 
erwähnt. Dabei wird in der Bestandsaufnahme zwischen zeitge-
schichtlichen Museen, Gedenkstätten und denkmalgeschützten
baulichen Dokumenten unterschieden. Das Konzept „Erinne-
rungskultur“ orientiert sich an einer Prämisse moderner 
Gedenkstättenarbeit, wie sie seit Jahren in Brandenburg prakti-
ziert wird und die auf den Historiker und Politologen Bernd
Faulenbach zurückgeht. Dieser forderte bereits 1994 in einer
Enquetekommission des Bundestages, einerseits die NS-
Verbrechen durch die Aufarbeitung stalinistischer Verbrechen
und des DDR-Unrechts nicht zu relativieren, andererseits die
stalinistischen Verbrechen und das DDR-Unrecht mit dem Hin-
weis auf die Dimension der NS-Verbrechen nicht zu bagatelli-
sieren. Das ist, meine ich, die entscheidende Formel. Wir haben
auch gestern in einer sehr nachdenklichen und guten Diskussion
anhand des Gesetzes über den Diktaturbeauftragten darüber
noch einmal debattiert. 

Dieser Umgang mit Geschichte ist vor allem in Gedenkstätten
mit einer sogenannten doppelten Vergangenheit, wie beispiels-
weise Sachsenhausen, alternativlos. Jeder kann sich überzeugen,
dass die dort befürchtete Relativierung von NS-Verbrechen
nicht stattgefunden hat. Die teils aufgeregten Diskussionen zu
einem Diktaturbeauftragten hätten schnell versachlicht werden
können, wenn sich die Akteure vorher dieses Konzept und diese
These von Faulenbach zu Herzen genommen hätten.

Das nun vorliegende Konzept, das auf eine Vereinbarung aus
dem Koalitionsvertrag für diese Legislatur zurückgeht, 
versucht, die unterschiedlichen historischen Epochen des ver-
gangenen Jahrhunderts mit der Alltagsperspektive der Menschen
zu verknüpfen. Sie haben sehr richtig darauf hingewiesen, Frau
Wanka, dass noch großer Bedarf darin besteht, die Repres-
sionsgeschichte mit der tatsächlichen Alltagsgeschichte, mit
dem erlebten Leben der Menschen in Beziehung zu setzen und
zu verknüpfen. Diesen Ansatz finde ich richtig, weil dadurch
weitere vertiefende Diskussionen vor Ort initiiert werden.

Weitgehender Konsens, vielleicht auch, weil es historisch
schon länger zurückliegt, herrscht bei der Bewertung des
nationalsozialistischen Völkermords und bei der Beurteilung
des nationalsozialistischen Krieges zur Unterwerfung Europas
unter die Herrschaft Deutschlands. Nicht zu vergessen natür-
lich die Verbrechen gegen Homosexuelle, behinderte 
Menschen und politisch Andersdenkende. Dieser bis dahin un-
vorstellbare Zivilisationsbruch in der Moderne ist inzwischen
Teil der globalen Erinnerungskultur und hat Eingang in fast 
alle Geschichtsbücher dieser Welt gefunden. Dennoch haben
wir Deutschen die besondere Verpflichtung, die Erinnerung an
die von unseren Vätern und Großvätern begangenen und gedul-
deten Gräueltaten wachzuhalten und der Opfer zu gedenken.

Die Aufarbeitung der stalinistischen Verbrechen und des DDR-

Unrechtssystems dagegen ist eine neue Herausforderung, der
wir uns stellen müssen. Hierzu gibt es noch keinen gesamt-
gesellschaftlichen, allgemein akzeptierten Konsens. Allerdings
kann die Geschichte der sowjetischen Besatzungszone und der
DDR nicht ohne Kenntnis über den unmittelbar vorangegan-
genen Nationalsozialismus verstanden werden, wobei Verstehen
überhaupt meint, dass man etwas einordnet, es ist nicht im 
Sinne von Legitimieren gemeint. Ohne die NS-Diktatur hätte es
keine sowjetischen Speziallager gegeben, deren Funktion zwi-
schen alliierter Entnazifizierung und stalinistischer Repression
lag. Herr Dombrowski hat gestern auch ausgeführt, dass es noch
Menschen gibt, die tatsächlich in beiden Internierungslagern 
waren. 

Deshalb muss ein abstraktes Gedenken an sämtliche Opfer von
Krieg und Gewaltherrschaft, in dem nicht der konkrete his-
torische Kontext genau berücksichtigt wird, auch vermieden
werden. Ich würde mir wünschen, dass es irgendwann einmal
möglich sein wird, dass die Opfer aus beiden Diktaturen, aus
beiden Epochen einander die Hand reichen und das Leiden des
jeweils anderen akzeptieren. Herr Beleites, der Beauftragte für
die Stasi-Unterlagen aus Sachsen, hat uns ermutigende Beispiele
dafür geliefert, dass dies möglich sein kann und auch sein wird.

Wie nicht anders zu erwarten, wurden bei der Anhörung auch
kritische Punkte genannt. In die jetzt vorliegende überarbeitete
Version wurde größtenteils die Kritik mit aufgenommen und
positiv gewendet in das Konzept integriert. Auch dafür vielen
Dank. Ich meine, dass es für die Menschen, die bereit waren,
eine Stellungnahme abzugeben, eine große Bestätigung auch
von Politik- und Demokratiefähigkeit war, dass man sie nicht
nur anhört, sondern dass man das tatsächlich integriert. Das ist
sicherlich ein gelungenes Beispiel hierfür.

Ich möchte trotzdem einige Kritikpunkte aufgreifen, weil ich
denke, dass an ihnen exemplarisch auch die Tragweite des
Konzepts „Erinnerungskultur“ zum Vorschein kommt. Alle 
Experten waren sich einig, dass das Konzept eine hervorragende
Diskussionsgrundlage darstellt und klar zwischen beiden 
Diktaturen differenziert. Allerdings forderten sie ein weiteres
Konzept, nämlich ein Konzept über das Lernen an historischen
Orten. Das müsste entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen
für Lehrer beinhalten, entsprechende Ressourcen für Gedenk-
stättenpädagogik bereithalten und Anreize für Schüler schaffen,
sich mit dem Erinnern auseinanderzusetzen. Eine Überwälti-
gungspädagogik in diesem Sinne, man führt die Schüler in die
KZs, man sieht, wie furchtbar das alles war, und dann ergibt
sich alles Weitere schon von allein, wurde berechtigtermaßen
von allen abgelehnt.

Ein weiterer Kritikpunkt war, dass im Umgang mit der DDR
eine stärkere Differenzierung erfolgen sollte. In den verschie-
denen Phasen der DDR-Geschichte habe ein unterschiedliches
Unterdrückungssystem geherrscht. Auch der Begriff „SED-
Diktatur“ wurde infrage gestellt, da es sich in der DDR um die
Diktatur einer Funktionärskaste über das ganze Volk gehandelt
habe und viele zentrale wirtschafts- und kulturpolitische Ent-
scheidungen in Bezug auf das Alltagsleben in der DDR nicht
hinreichend beschrieben seien.

Das Thema Antifaschismus spielte ebenfalls eine Rolle. Es
wurde darauf hingewiesen, dass der Antifaschismus zwar ein-
erseits von der offiziellen DDR-Staatsdoktrin funktionalisiert
wurde, andererseits aber auch ganz konkret Bezugspunkt für



viele Oppositionelle in der DDR war. Deswegen wurde eine
differenziertere Betrachtung dieses Themas gewünscht.

Die Internationalität der Forschung wurde als nicht aus-
reichend bezeichnet, wobei die Gedenkstättenarbeit und auch
die Opfer selbst längst international ausgerichtet sind.

Es wurde angeregt, das Bespitzelungs- und Denunziations-
system innerhalb der DDR-Gesellschaft nicht nur als Randthema
zu behandeln, sondern im Zusammenhang mit den heutigen
Gedenkstätten intensiver zu berücksichtigen. 

Zwar werde im Konzept eingeräumt, dass es bislang in Bran-
denburg kaum Ausstellungsprojekte zur friedlichen Revolution
gebe; zugleich werde aber verschwiegen, dass sich in der letzten
Phase der DDR eine Vielzahl von oppositionellen Gruppen und
Parteien gegründet habe, beispielsweise das Neue Forum, 
„Demokratie jetzt!“, der Demokratische Aufbruch, die SDP
und eben die SED-PDS. Mit Ausnahme der SDP wird keine
dieser Gruppierungen erwähnt, obwohl sie alle an der Vorberei-
tung der friedlichen Revolution beteiligt waren.

Die Kirchen schließlich würden sich wünschen, dass die 
Kirchengemeinden nicht nur als Sammelbecken der Opposi-
tionsbewegung der zu Ende gehenden DDR wahrgenommen
würden, sondern dass deren Rolle zu DDR-Zeiten intensiver
beleuchtet würde.

Noch ungenügend thematisiert sei die Rolle der Massenorgani-
sationen und der Parteien in der DDR. In dem Konzept sei
zwar viel von „Aufarbeitung der SED-Diktatur“ die Rede; mit
keinem Wort erwähnt werde jedoch die Rolle von CDU, LDPD,
DBD und NDPD. Auch auf die Massenorganisationen FDGB,
FDJ, DFD, Kulturbund und Nationale Front wird nicht ein-
gegangen, obwohl diese ebenfalls eine nicht unerhebliche Rolle
bei der Stabilisierung des DDR-Machtgefüges spielten. Ich
denke, diesen Punkt müssen wir tatsächlich auch im gesell-
schaftlichen Diskurs erweitern.

Die angesprochenen Kritikpunkte sind berechtigt, aber das
Konzept beansprucht nicht, ein abschließendes Konzept zu
sein. Die Ministerin hat es schon aufgeführt: Es geht um den
weiteren gesellschaftlichen Diskurs und das weitere gesell-
schaftliche Bemühen, um geschichtliche Einordnung und einen
gesellschaftlichen Konsens.

Ich denke, es ist deutlich geworden, dass die Aufarbeitung der
diktatorischen Vergangenheit von enormer Bedeutung für die
Gestaltung unserer demokratischen Gegenwart und Zukunft
ist. Ich hoffe, dass die vielen Anregungen des Konzepts zu 
weiteren Diskussionen führen und auch vor Ort von den Men-
schen aufgegriffen werden. Auch der Gesetzentwurf zu einem
Beauftragten für Diktatur und Stasiunterlagen, über den wir ge-
stern beraten haben, ist in diesem Zusammenhang folgerichtig
und, wie im Konzept vorgeschlagen, Bestandteil des Konzepts
„Erinnerungskultur“. - Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der CDU)

Präsident Fritsch:

Der Abgeordnete Nonninger setzt für die DVU-Fraktion fort. -
Inzwischen begrüße ich die Auszubildenden der Berufsschule

des Internationalen Bundes Potsdam. Herzlich willkommen!
Auch das gehört zur Ausbildung.

(Allgemeiner Beifall)

Nonninger (DVU): *

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Mit dem Konzept
der Landesregierung „Geschichte vor Ort: Erinnerungskultur
im Land Brandenburg für die Zeit von 1933 bis 1990“ hat die
Landesregierung ein Grundsatzpapier verabschiedet, das sich
mit der deutschen Zeitgeschichte befasst und eine erste Bilanz
der Aufarbeitung nach 20 Jahren deutscher Einheit ziehen soll.

Gemäß Vorwort zum Konzept war es Anliegen der Landes-
regierung, die Weiterentwicklung der Erinnerungskultur als
nachvollziehbaren und transparenten demokratischen Prozess
zu gestalten. Dazu konnten über 100 Einrichtungen und Ein-
zelpersonen ihre Stellungnahmen abgeben, was zweifellos po-
sitiv zu bewerten ist, genauso wie die entsprechende Ver-
öffentlichung im Internet. Letztendlich kommt es aber auf die
Gewichtung und die jeweilige Berücksichtigung im überarbei-
teten Konzept an. Die Aufarbeitung der Vergangenheit wird als
gemeinsame Aufgabe der Zivilgesellschaft sowie der Kommu-
nen und des Landes beschrieben.

Selbstverständlich steht auch unsere DVU-Fraktion für eine
umfassende, pluralistische Aufarbeitung und Deutung der Zeit-
geschichte. Natürlich sollten alle Verfolgten- und Opferverbände
in die Diskussion über die weitere Ausgestaltung einbezogen
werden. Es ist richtig, dass die Politik die Rahmenbedingungen
zu schaffen hat, unter denen sich die Aufarbeitung von Ge-
schichte auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschungser-
gebnisse pluralistisch entwickeln kann.

Während die Aufarbeitung der Vergangenheit für die Zeit von
1933 bis 1945 auf allen gesellschaftlichen Ebenen in der jüng-
sten Vergangenheit, also ab 1990, schon recht gut klappte, tat
und tut man sich mit der Zeit von 1945 bis 1990 recht schwer.
Diesen Fakt stellt auch der Landesbeauftragte von Berlin für die
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR
fest, wenn er davon spricht, dass es in Brandenburg eine starke
regierungsamtliche Tendenz gab, die Auseinandersetzung mit
der SED-Diktatur zu meiden. Als deutlichen Ausdruck dessen
sieht er auch die Nichtbestellung eines brandenburgischen
Landesbeaufragten für die Stasiunterlagen, die nun doch -
längst überfällig - gestern erfolgte.

Dass wir noch am Anfang der Aufarbeitung stehen, hat vor 
geraumer Zeit auch die Bundesbeauftragte für die Stasiunter-
lagen festgestellt. Dabei ist genug Material vorhanden. Denn
schon 1992 gab es die Enquetekommission zur Aufarbeitung
von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur und ab 1998 
deren Nachfolgekommission. Sage und schreibe 32 Bände mit 
30 000 Druckseiten dokumentieren die von der Kommission
veranlassten 300 Gutachten und Expertisen sowie 68 öffentli-
che Anhörungen von über 600 Zeitzeugen, Politikern und Wis-
senschaftlern.

Meine Damen und Herren, genug Material ist also da. Doch wo
blieb und wo bleibt die Weitervermittlung? An den Schulen 
jedenfalls ist die Aufarbeitung nach wie vor nicht zufrieden-
stellend. So ist laut Umfrage bei immerhin knapp einem Drittel
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der Schülerinnen und Schüler die DDR-Geschichte überhaupt
nicht behandelt worden.

Interessant und unterstützenswert sind die Anmerkungen von
Frau Dr. Kaminsky von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung
der SED-Diktatur, die um eine Prüfung gebeten hat, inwieweit
in Abschnitt 1.2 - Aufarbeitung seit 1990 - unter dem Punkt
„Auseinandersetzung mit der SED-Diktatur“ auch die Ausein-
andersetzung mit Themen wie Nostalgie, Verklärung und Ver-
harmlosung der Vergangenheit, wie wir sie auch heute wieder
von der Linkspartei hier in diesem Parlament hören, aufgenom-
men werden sollte. Wir hoffen, dass das vorliegende Konzept
einen Beitrag zu leisten vermag, die bisherigen Defizite abzu-
bauen. - Ich bedanke mich.

(Beifall bei der DVU)

Präsident Fritsch:

Der Abgeordnete Dr. Niekisch spricht für die CDU-Fraktion.

Dr. Niekisch (CDU):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Es geht heute um
das Konzept der Landesregierung „Erinnerungskultur im Land
Brandenburg“ - so viel Zeit muss sein - „für die Zeit von 1933
bis 1990“. Ich denke, die Zeit ist reif, dass man mit einigem
Abstand gemeinsam in ganz Deutschland diese gesamte 
Epoche betrachten kann - bei aller großen Unterschiedlichkeit
der Diktaturen und Epochen, was das qualitative und das quan-
titative Ausmaß der Verbrechen betrifft.

Wir feiern in diesem Jahr 60 Jahre Grundgesetz und 60 Jahre
Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Ein Drittel dieser
Zeit, nämlich die vergangenen 20 Jahre, haben wir schon 
gemeinsam verbracht. Das ist eine gewisse Wegmarke. Man
sieht, dass die Verwirklichung des Wortes von Willy Brandt -
„Es wächst zusammen, was zusammengehört“ - genauso lange
dauert wie das Erblühenlassen der Landschaften nach Helmut
Kohl. Aber 20 gemeinsame Jahre von insgesamt 60 - das ist
schon was. Deswegen ist es sowohl wissenschaftlich als auch
politisch-pädagogisch gerechtfertigt, 57 Jahre Abwesenheit
von Demokratie, von freien Wahlen, von Meinungsfreiheit, von
Menschenrechten - man muss sogar von der Brechung von
Menschenrechten sprechen, wenn es um Mord, Staatsterror
und politische Verfolgung geht - in einen Blick zu nehmen. 
Gerade die vorliegende Konzeption gibt sich große, manchmal
sogar größte Mühe, nicht anstößig zu sein, keine Tabus zu ver-
letzen und nicht in irgendeinen Konflikt mit politischer 
Korrektheit zu kommen.

Herr Hoffmann, mit Ihrem Vergleich von Äpfeln und Birnen
machen Sie es sich zu einfach. Wenn Sie die Fragen stellen, ob
Walter Ulbricht und Erich Honecker Massenmörder waren
und ob sie nach rassischen Grundsätzen Vernichtungsfeldzüge
und Angriffskriege geführt haben, dann lautet die Antwort:
Natürlich nicht. An dieser Stelle gibt es große Unterschiede.
Aber da sie gerade aus dieser fürchterlichen Geschichte nicht
gelernt und eine neue Diktatur errichtet haben, ist das ähn-
lich schwierig. Das Teuflische, Fanatische und Unbegreifba-
re der nationalsozialistischen Diktatur ist mir einmal in
Amerika vor Augen geführt worden, als ich als junger Mann,
nachdem ich in den Westen reisen durfte und von einem Mit-
glied der Jüdischen Gemeinde in New York gefragt wurde:

„Junger Mann, Sie sehen mit Ihren Haaren und Ihrer Brille
so deutsch aus. Wie können Sie mir erklären, dass Ihre Kul-
turnation mit den drei großen Bs - Bach, Beethoven, Brahms
- so etwas vollbringen konnte?“ Es ist einzigartig, Millionen
von Menschen zu verfolgen, einzusperren, zu vergasen oder
sonst wie zu vernichten. Da kann man gar nicht genug unter-
scheiden.

Dennoch war das vergangene Jahrhundert ein Jahrhundert der
Diktaturen. Diese waren auch konsekutiv. Gerade die starke
Bezugnahme der SED bzw. der Staatsführung der DDR auf das
nationalsozialistische Unrecht, vor allem die Instrumentalisie-
rung dieses Unrechts und seiner Opfer, bietet die Grundlage
für eine gemeinsame Betrachtung.

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat einen
schwierigen Weg gewählt, und ich bin, weil ich von Hause aus
auch Historiker bin, 

(Dr. Klocksin [SPD]: Das merkt man gar nicht, wenn Sie
so erzählen!)

mit wirklich spitzen Fingern an diese Konzeption gegangen. Aber
wer auch immer in der Landesregierung oder im Wissenschafts-
und Kulturministerium auf diese famose Idee gekommen ist, 
diese großangelegte Konzeption, die natürlich einige Unzuläng-
lichkeiten hatte und gerade wegen des großen Anspruches nicht
vollkommen sein konnte, ins Internet zu stellen und über 100 Pri-
vatpersonen, Institutionen, Opferverbände und Interessierte an-
zuschreiben, der ist - das meine ich ohne Ironie - verdächtig für
den Roten Adlerorden; denn das hat der Konzeption wirklich ge-
nutzt. Sie ist um ein Viertel länger geworden. Hier in sieben
Minuten über 125 Seiten mit Anhang und über 57 Jahre oder
sogar länger zu reden ist sowieso schwierig. 

Es ist ein Gemeinschaftsprojekt von Wissenschaftlern, von 
Ministerialbeamten, von interessierten Landtagsabgeordneten
in einer großen Anhörung und von vielen Brandenburgerinnen
und Brandenburgern geworden. Deswegen ist es ein Stück von
uns, was über uns Auskunft gibt und was wir wirklich lehrend
und informierend weitergeben können. 

Ich denke, die Rolle der Kirchen sowohl im Dritten Reich als
auch in der DDR-Zeit ist vor allem als Forschungsgegenstand
stärker herausgestellt worden. Der systematische Missbrauch
von Medizin in der nationalsozialistischen Herrschaft ist stärker
in den Blick genommen worden, überhaupt die gesamte Wider-
standsgeschichte im Dritten Reich, auch in der sowjetischen
Besatzungszone, in der DDR. 

Zum Thema Flucht und Vertreibung: Wir müssen uns immer 
wieder vergegenwärtigen: 40 % der Mark Brandenburg liegen 
jenseits der Oder und sind heute legitimes polnisches Staats-
territorium. Das ist etwas, was uns sehr stark betrifft. Dieses zu
thematisieren, einzuordnen und sowohl geistig als auch politisch
den Polen, die jenseits der Oder leben, die Hand zu reichen, 
gehört mit zu den stärksten Kapiteln, die aufgrund dieser 
Anregungen und dieser öffentlichen Diskussion in dieses Papier
gekommen sind. 

Selbstverständlich ist auch das Kapitel über die Alltagskultur
jüdischer Menschen und jüdischer Deutscher in Brandenburg
etwas, was wirklich lesenswert ist. Ich möchte auch noch die
Ursachen und Folgen der fürchterlichen Massenflucht und vor



allen Dingen den Mauerbau am 13. August 1961, die Enteig-
nung, die Kollektivierung und Zwangskollektivierung, die 
Millionen von Menschen, die geflohen sind, nennen. Das ist
unter anderem ein Charakteristikum der sowjetischen Besat-
zungszeit und der DDR. Die Verbrechen sind niemals so fürch-
terlich gewesen und nicht so international. Aber die lange Dauer,
vier Jahrzehnte, die Millionen von Menschen, die geflohen sind,
die Auszehrung der Gesellschaft, die Verwerfungen der Sozial-
struktur, an denen wir zum Teil heute noch zu tragen haben, und
die Entkirchlichung und Entchristianisierung sind Dinge

(Schulze [SPD]: Sagen Sie doch „Säkularisierung“!)

- oder Säkularisierung, ich habe nichts dagegen, einmal einen
lateinischen Begriff zu verwenden -, die extra betrachtet 
werden müssen.

(Beifall bei der CDU)

Meine Damen und Herren, es handelt sich per definitionem um
eine erste Bestandsaufnahme, um Grundlagen zu schaffen und
Entscheidungen über die perspektivische Erweiterung des 
Themenspektrums der Erinnerungskultur und den Ausbau 
vorhandener Einrichtungen zu treffen. Dies ist ziemlich umfas-
send gelungen. Dass 125 Seiten da nicht zu wenig sind, habe
ich schon gesagt. 

Heikel sind die Kapitel 1.1 bis 1.3, in denen man versucht, Ge-
schichte zu schreiben und einzuordnen und auf Deutungen einzu-
gehen. Trotzdem hat man das ganz hervorragend gemeistert. 

Da meine Redezeit abläuft - ich sehe, ich habe noch eine Minute
Redezeit -, will ich nur noch auf ein paar Dinge hinweisen, die
zusätzlich berücksichtigt werden sollten. Ich würde die 
Landesregierung bitten, doch noch einmal den militärischen
und auch den übrigen Widerstand im Dritten Reich gegen den
Nationalsozialismus stärker in den Blick zu nehmen und
gründlicher aufzuarbeiten. An dieser Stelle ist es immer noch
sehr dünn. Gerade in Brandenburg gab es die ersten Opfer 
unter den Militärs, die Generäle von Bredow und von Schlei-
cher, die hier erschossen und verscharrt worden sind. Gerade in
Potsdam gibt es 29 Orte, Wohnungen und Häuser, wo Wider-
ständler gearbeitet haben. Das waren nicht nur Militärs, es 
waren Frauen wie Margarethe von Oven oder Erika von 
Tresckow, es waren Gewerkschafter, SPD-Mitglieder wie Wil-
helm Leuschner oder Hermann Maaß, die die Verbindung zum
militärischen Widerstand gehalten haben. Ich finde, das sollte
man etwas deutlicher berücksichtigen. 

Etwas, was auch sehr deutlich zeigt, wo man nicht vergleichen,
aber aufmerksam machen kann, ist zum Beispiel die Geschichte
der jüdischen Bevölkerung zwischen 1933 und 1945, aber auch
die nach 1945. Ich darf zitieren:

„Nach der antizionistischen Kampagne der SED gegen
die 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.“

Das ist nicht mit dem zu vergleichen, was sich bis 1945 da ab-
gespielt hat. Aber gerade weil Juden oft auch in der DDR keine
Heimat gefunden haben, wiegt es umso schlimmer. Erst jetzt
nach Wende und Wiedervereinigung konnten jüdisches Ge-

meindeleben neu geschaffen und neue Synagogen gebaut wer-
den. 

Ich könnte jetzt noch vieles über die DEFA- und die UFA-
Geschichte erzählen, die Leistungen instrumentalisieren. 

Herr Präsident, als Letztes möchte ich gerne einen Hinweis auf
ein Buch geben. Es gibt einen Brandenburger, Hans Münche-
berg, in Templin geboren, also in der Uckermark. Er war Doku-
mentarfilmer, und er war hier in Potsdam, also im Land Bran-
denburg, in einer dieser fürchterlichen Napolas, dieser natio-
nalpolitischen Erziehungsanstalten. Die hat sich genau dort 
befunden, wo heute die Staatskanzlei - wenn ich das richtig se-
he -, das Justizministerium, das Wirtschaftsministerium, das
Bildungsministerium und bald das Finanzministerium sind.
Man hat versucht, preußische Erziehung zu missbrauchen. Hier
in Potsdam kann man den Unterschied zwischen einer preußi-
schen Kadettenanstalt und dieser Napola sehen. Ähnlich wie
Sachsenhausen mit dem Inspekteur das „zentrale Vorbild-
konzentrationslager“ war, war hier der Inspekteur der Napolas
ein hoher SS-Führer. Es lohnt sich wirklich, dies aufzuarbeiten.
Dieser Ort hat eine mehrfache, schöne, aber auch tragische
Vergangenheit. Jeder, der auf diesem Areal arbeitet, sollte das
Buch von Hans Müncheberg „Gelobt sei, was hart macht“
lesen, was natürlich sarkastisch und ironisch gemeint ist.

Vielen herzlichen Dank. Sie alle sind aufgefordert, diese un-
geheuere Substanz von Perleberg bis Spremberg, von Ebers-
walde bis Brandenburg aufzunehmen und zu vermitteln. Dazu
lädt Sie ein. 

(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei der SPD)

Präsident Fritsch:

Vielen Dank für „Gelobt sei, was hart macht“. Wenn ich die
Härte nicht hätte, hätte ich Sie nicht so gnadenlos überziehen
lassen. Aber da Frau Wanka noch einmal Redezeit in Anspruch
nimmt und die Gefahr besteht, dass Sie sich dann noch einmal
gemeldet hätten, Herr Niekisch, habe ich Sie überziehen lassen.
- Bitte, Frau Wanka.

Ministerin Prof. Dr. Wanka:

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich
möchte das nicht so stehen lassen. Frau Münch sagte, Sie wür-
de sich wünschen, dass so etwas wie in Sachsen passiert, dass
unterschiedliche Opfergruppen einander akzeptieren. Ich denke,
wir sind uns alle einig, wenn es um Zulässigkeit oder Unzu-
lässigkeit von Vergleichen geht: Was nicht verglichen werden
kann, ist das Leid. Dieses muss individuell anerkannt werden.
Ich habe viel mit den unterschiedlichsten Opfergruppen zu tun.
Wir hatten in den letzten Jahren eine ganze Reihe von erfreu-
lichen Entwicklungen, dass die Opfergruppen der Ereignisse
von vor 1945 oder nach 1945 zu den Gedenktagen der jeweils
anderen kommen und Kränze niederlegen. Wir hatten gerade
im Zusammenhang mit der Diskussion des Konzepts in der
Landeszentrale für politische Bildung ganz heterogene, unter-
schiedliche Opfergruppen. Frau Kaminsky sagte zum Schluss
in ihrer Einschätzung, die ich bewundernswert fand, dass dies
eine sachliche, sehr von Aufeinander-Reagieren getragene Ver-
anstaltung war.

Der zweite Punkt, meine sehr verehrten Damen und Herren:
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Solch ein Konzept darf nicht überfordert werden. Wir schreiben
jetzt nicht die Geschichte von 1933 bis 1990 neu und ergänzen
alle Lücken, die vorhanden sind. Wir haben auch exzellente
Forschungen im Zentrum für Zeithistorische Forschung. Zum
Beispiel zur Frage nach der Rolle der Massenorganisation
FDGB gibt es viele Arbeiten. 

Aber ich möchte mich dem anschließen, was Wieland Niekisch
zum Schluss sagte. Wichtig ist, dass dies auch präsentiert wird,
nicht nur in wissenschaftlichen Arbeiten, die vielleicht wenige
erreichen, sondern in den regionalen Museen vor Ort. Wenn wir,
Herr Dellmann und Herr Woidke, am nächsten Sonntag eine
Ausstellung in der Schorfheide über Macht und Jagd eröffnen,
dann ist das wieder ein beredtes Beispiel dafür, wie das in der
Nazi-Zeit funktionierte und was nach 1945 dort geschah. Das
sind Dinge, die wir uns vermehrt wünschen. 

Wir hoffen, dass dieses Konzept auch ein Grund ist, daran an-
zuknüpfen und derartige Dinge vor Ort zu befördern. - Danke.

(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei der SPD)

Präsident Fritsch:

Damit beende ich die Aussprache zu diesem Tagesordnungs-
punkt. Sie haben den Bericht der Landesregierung hiermit zur
Kenntnis genommen.

Ich schließe Tagesordnungspunkt 6 und rufe Tagesordnungs-

punkt 7 auf:

Personal den realen Anforderungen anpassen - Perso-

nalabbau bei der Polizei stoppen!

Antrag 
der Fraktion DIE LINKE

Drucksache 4/7564

Der Abgeordnete Dr. Scharfenberg spricht für die Linksfraktion.

Dr. Scharfenberg (DIE LINKE):

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der
Landtag musste sich in den vergangenen Jahren wiederholt mit
der schwierigen Situation in der brandenburgischen Polizei 
beschäftigen. Mehrere Anträge der Linken, aber vor allem die
realen Probleme im Lande boten die Veranlassung dafür. Ich
sage einmal für uns: Dieses Thema ist uns wahrhaftig nicht auf
den Leib geschrieben, aber wenn die Probleme so stehen, wie
sie stehen, dann muss sie auch jemand zum Ausdruck bringen.
Heute unternehmen wir einen weiteren Versuch, vielleicht doch
noch in dieser Wahlperiode eine Verbesserung zu erreichen. 

Wer hätte nach der Übernahme des Innenressorts durch die
CDU im Jahre 1999 gedacht, dass sich eine solche Entwick-
lung vollziehen würde? Herr Schönbohm hat damals noch dar-
auf gedrängt, keine Personalkürzungen bei der Polizei zuzu-
lassen. Zehn Jahre später müssen wir feststellen, dass die 
Reduzierung der Polizei um fast ein Fünftel zum Teil schon
umgesetzt bzw. vonseiten der Koalition beschlossene Sache ist.

Mit der Polizeistrukturreform im Jahr 2002 wurde gegen 
großen Protest festgelegt, 725 Stellen einzusparen. Darüber

hinaus, so hieß es damals im Brustton der Überzeugung, werde
es keine weiteren Streichungen geben. Das galt jedoch nicht
lange. Inzwischen sind mehr als 1 000 weitere Stellen auf der
Streichungsliste, die bis 2012 umgesetzt werden soll.

Im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform wurde auch ge-
sagt, dass die Anzahl der Polizeiwachen nicht reduziert werden
könne, weil das vorhandene Netz gebraucht werde. Wie wir 
sehen können, war auch diese klare Aussage nicht von langem
Bestand. Die Wachen in Beeskow, Jüterbog, Potsdam-Nord und
Cottbus sind bereits geschlossen. Weitere Schließungen in 
Zossen und Nauen stehen noch in diesem Jahr an, wobei auch
hier nicht sicher ist, wo die tatsächliche Auffanglinie ist. - 
Begründung dafür ist das jetzt fehlende Personal, das mittel-
fristig zur Schließung von 20 Wachen führen kann.

Parallel dazu ist auch die Zahl der Revierpolizisten als ein ganz
konkreter Teil bürgernaher Polizeiarbeit ausgedünnt worden.
Ursprünglich hatte Herr Schönbohm versprochen, dass die
Zahl der Revierpolizisten um 200 erhöht werden soll. Dann
waren es nur 50 mehr, und mittlerweile müssen wir feststellen,
dass die Zahl der Revierpolizisten reduziert worden ist, und
zwar um mehr als die Hälfte dessen, um die sie im Zusammen-
hang mit der Polizeireform erhöht worden ist.

(Widerspruch bei Minister Schönbohm)

- Das alles haben Sie mir aufgrund von Kleinen Anfragen über-
mittelt, Herr Minister.

Von der Zielstellung der Polizeireform, mehr Grün auf die
Straße zu bringen, sind wir immer weiter entfernt.

Nun sollte man denken, dass ein solcher Abbau vielleicht 
damit verbunden sein könnte, die Bedingungen für die perso-
nell reduzierte Polizei insgesamt zu verbessern. Aber auch das
ist nicht der Fall; denn die brandenburgischen Polizeibeamten
gehören im Vergleich zu denen anderer Bundesländer zu den
am schlechtesten bezahlten; die Zahlen liegen vor.

In ihrer laufenden Protestaktion macht die GdP auch auf den
relativ hohen Altersdurchschnitt - der Finanzminister hat kein
Geld, wie er gerade gesagt hat - und einen hohen durchschnitt-
lichen Krankenstand von immerhin 30 Kalendertagen im Jahr
aufmerksam.

Kritisiert werden der ausgeprägte Reformeifer des Ministeri-
ums mit einer Vielzahl von Projektgruppen, das Beurteilungs-
system, die unbefriedigende Beförderungssituation und einiges
mehr. Wir sind uns wohl darüber einig, dass das so nicht
weitergehen kann.

Ich wünschte mir eigentlich, dass unser Antrag zum Anlass 
genommen würde, darüber zu reden und auch ein paar 
Entscheidungen zu treffen. Deswegen habe ich ehrlich gesagt
auch darauf gehofft, dass sich die Koalition - oder zumindest die
SPD - vielleicht ein paar Gedanken darüber macht. Man kann ja
zum Beispiel einen Entschließungsantrag zu einem solchen 
Thema einbringen. Aber leider ist so etwas ausgeblieben.

(Zurufe von der SPD)

Sie alle konnten im Vorfeld der Landtagssitzung und auch am
gestrigen Tage die gewerkschaftlichen Aktivitäten zur Kenntnis


