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GERD-RÜDIGER HOFFMANN 
 
ZUM ERINNERUNGSPOLITISCHEN KONZEPT 
 

Rede zum TOP 6 der 86. Sitzung des Landtages Brandenburg am 14. Mai 2009  

Geschichte vor Ort: Erinnerungskultur im Land Brandenburg für die Zeit von 1933 

bis 1990. Konzept der Landesregierung (Drucksache 4/7529) 

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Erinnerungskultur im Land Brandenburg ist si-

cherlich ein interessantes, aber auch schwieriges Thema, wie wir schon im Ausschuss für 

Wissenschaft, Forschung und Kultur erfahren durften. Wir haben vor kurzem in Senften-

berg die Aktion „Senftenberg liest“ mit dem Thema Erwin Strittmatter beendet. Natürlich, 

es gab anfangs Bestrebungen, dass einige gesagt haben: Wir wollen, bitte schön, das Um-

strittene nicht behandeln, denn dann könnte es ja sein, dass uns der Strittmatter als Lieb-

lingsschriftsteller verloren geht. - Daran haben wir uns nicht gehalten, und es hat sich ge-

zeigt, dass ein Ergebnis der friedlichen Revolution von 1989 ist, dass die Menschen sehr 

wohl auf der Grundlage von Erfahrungen urteilen können und es nur selten der Fall ist, dass 

einmal gewonnene Lieblingsurteile zur Erfahrung werden und nicht weiter hinterfragt wer-

den. Ich glaube, wir sollten die Leute bei der Beteiligung auf diesem Gebiet nicht unter-

schätzen. 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 Ge-

dächtnisses eingelagert ist und nur abgerufen werden muss, sondern Erinnerung liegt si-

cherlich irgendwo in komprimierter Form vor, und Erinnerung muss zur Aktivierung aufbe-

reitet 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 un-

terschieden werden muss zwischen dem ideologisch gewollten Vergessen und einem Ver-

gessen, das zur Erhaltung der Lebensfreude nötig ist. Das alles sind Dinge, die vorher zu 

bereden sind, die vorausgesetzt 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 

Verantwortung des Staates auf diesem Gebiet deutlich gemacht wird und dabei demokrati-

schen 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 Beliebigkeit auf diesem Gebiet.  
 

Wir werden berücksichtigen müssen - das spürt man ja überall -, dass wir es dann natürlich 

sofort mit Spannungsfeldern zu tun haben, die auszuhalten und nicht immer aufzulösen 
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sind. Gelegentlich muss man sich in einer offenen demokratischen Debatte mit diesen 

Spannungsfeldern einrichten und auch zeitweise damit zufrieden sein, dass man intelligen-

te Fragen stellt, aber noch keine Antwort weiß. Auch das kann, glaube ich, ein Ergebnis ei-

ner 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 Bran-

denburg, was wichtig ist und von der Fraktion DIE LINKE begrüßt wird. Dem steht auch 

entgegen, dass wir demokratischen Pluralismus im Land auch auf diesem Gebiet fördern 

wollen. Damit umzugehen - das hat sich auch in der Anhörung im Ausschuss für Wissen-

schaft, Forschung und Kultur gezeigt - ist nicht immer leicht, aber es geht. Das hat auch die 

Aktion in Senftenberg im Zusammenhang mit Strittmatter gezeigt.  
 

Zweitens: Es ist der alte Konflikt auch in der Geschichtswissenschaft schon immer gewe-

sen, dass das nicht voraussetzungslos erfolgen kann, dass Geschichtswissenschaft schon 

nach Objektivität 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 Traditionen auf diesem Gebiet eine Rolle spielen usw. usf. Nach Objektivität 

strebende Geschichtswissenschaft und politische Ziele können in Konflikt miteinander gera-

ten. 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 Beförde-

rung einer anregenden, vieles umfassenden Debatte.  
 

Drittens: Ein Spannungsfeld kann sich daraus ergeben, dass sich heute Zeitzeugen gege-

nüberstehen, die sich bereits während der Zeit des Kalten Krieges konträr gegenüberstan-

den. Ja, es gibt den Unterschied zwischen tatsächlichen Geschichtsabläufen, der Erinne-

rung und den daraus produzierten Geschichtsbildern. 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 ausge-

prägte 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 Nationalsozialismus und die der Opfer der Speziallager zu beden-

ken, 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 
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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 auszu-

handeln, sodass es dann durchaus an einigen Stellen zu einer methodischen und manch-

mal 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 definieren: 

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, analysiert, was wirklich dahinter steckt, und verwendet eine Begrifflichkeit, 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 Ausei-

nandersetzung mit der Geschichte der DDR. Denn ich stehe dazu: Natürlich muss man ver-

gleichen. 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 arbeiten, das immer wieder mal in die Kritik gerät, das umstrit-

ten 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 Demokratie-

entwicklung vor allem oder einzig daraus begründet, dass das, was war, nicht wieder sein 

darf, oder ob man auch Anforderungen an Demokratie entwickelt, die sich aus dem Heute 

ergeben. Dabei eines gegen das andere auszuspielen geht sicher nicht, aber die Schwer-

punktsetzung 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 De-

batte befördern, würde die Auseinandersetzung auf unproduktiven Strecken verhindern. 

Wir könnten ruhiger darüber reden, wenn ideologische Versatzstücke daraus verschwän-

den und wenn noch einmal genau geguckt würde, wo wir beim Stand der Wissenschaft in 

Brandenburg weiter sind, als es dieses 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 Erin-

nerungspolitik zu einer hohen Kultur des Erinnerns im Land Brandenburg beigetragen wer-

den kann. Die Linke wird sich an diesem Prozess kritisch, aber vor allem konstruktiv beteili-

gen. Die Reibungspunkte, glaube ich, können wir produktiv machen.  
 

Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der Fraktion DIE LINKE) 
14. Mai 2009 


