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Kleine Anfrage 1752
der Abgeordneten Dr. Saskia Ludwig 
der CDU-Fraktion

an die Landesregierung

Duldung und Umgang mit der Symbol- und Repräsentationspolitik der SED-
Diktatur durch die Brandenburger Landesregierung im Jahre 2011/12

Nach  einer  repräsentativen  Forsa-Umfrage  zum „DDR-Bild“  in  Brandenburg,  die 
am Freitag in der Enquetekommission zur Nachwendezeit vorgestellt wurde, halten 
67  Prozent  der  Brandenburger  die  Auseinandersetzung  mit  der  DDR-Diktatur  für 
notwendig. Vor diesem Hintergrund besteht Aufklärungsbedarf über die zahlreichen 
Schulen, Sportstadien und öffentliche Einrichtungen in Brandenburg, die bis heute 
einen Namen tragen, der ihnen zu Zeiten der SED-Diktatur verliehen wurde. Mit dem 
Bewusstsein über die aktiv betriebene Symbol- und Repräsentationspolitik der SED, 
stellt  sich aktuell  die Frage,  wie sehr die Städte und Gemeinden in Brandenburg 
noch heute von kommunistischen Namenspatronen und sozialistischen Helden der 
SED-Diktatur  geprägt  sind.  Zudem  sind  Namen  untrennbarer  Bestandteil  von 
Tradition,  die  sich  generationsübergreifend  im  Gedächtnis  der  Bürger  einprägen. 
Deshalb besteht dringender Aufklärungsbedarf, inwiefern die SED bis heute mit dem 
bewussten  Herrschaftsakt  der  Namensgebung  das  Land  Brandenburg  und  seine 
Bürger prägt.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele öffentliche Schulen wurden seit  1990 in Brandenburg umbenannt 
bzw. haben nach einem Neubau einen entsprechenden Namen bekommen? 
Wie viele Schulen haben bis heute eine Nummer nach sowjetischem Vorbild 
als  Namen?  (Bitte  eine  detaillierte  Auflistung  nach  den  heutigen  14 
Landkreiszuschnitten bzw. den 4 kreisfreien Städten in Brandenburg)

2. Wie  viele  Schulen  wurden  zwischen  1949  bis  1990  in  Brandenburg 
umbenannt? Wie viele Schulen sind seit 1990 in Brandenburg aus „politischen 
Gründen“  umbenannt  worden?  (Bitte  eine  detaillierte  Auflistung  nach  den 
heutigen  14  Landkreiszuschnitten  bzw.  den  4  kreisfreien  Städten  in 
Brandenburg)
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3. Wie viele Schulen, die seit 1990 in Brandenburg umbenannt wurden, haben 
den  Namen  eines  deutschen  Widerstandskämpfers  aus  dem  Kreis  der 
Verschwörer um Graf Schenk von Stauffenberg erhalten? Wie viele Schulen, 
die seit 1990 in Brandenburg umbenannt wurden, haben den Namen eines 
Widerstandskämpfers in der DDR-Diktatur bekommen? (Bitte eine detaillierte 
Auflistung nach den heutigen 14 Landkreiszuschnitten bzw. den 4 kreisfreien 
Städten in Brandenburg)

4. Wie  viele  Schulen  tragen  bis  heute  den  Namen  eines  von  der  SED  als 
verdient  anerkannten  Kommunisten  oder  den  Namen  eines  russischen 
Militärs?  (Bitte  eine  detaillierte  Auflistung  nach  den  heutigen  14 
Landkreiszuschnitten bzw. den 4 kreisfreien Städten in Brandenburg)

5. Wie viele Kindergärten-/Kindertagesstätten wurden seit 1990 in Brandenburg 
umbenannt bzw. haben nach einem Neubau einen entsprechenden Namen 
bekommen?  Wie  viele   Kindergärten-/Kindertagesstätten  wurden  zwischen 
1949  bis  1990  in  Brandenburg  umbenannt  bzw.  haben  einen  Namen 
bekommen?  (Bitte  eine  detaillierte  Auflistung  nach  den  heutigen  14 
Landkreiszuschnitten bzw. den 4 kreisfreien Städten in Brandenburg)

6. Wie viele Kindergärten-/Kindertagesstätten tragen bis heute den Namen eines 
von der SED als verdient anerkannten Kommunisten oder den Namen eines 
russischen Militärs?  Wie  viele  Schulen in  Brandenburg  tragen den Namen 
eines Widerstandskämpfers  aus einem  kommunistisch-totalitären  Staat? (Bitte 
eine detaillierte Auflistung nach den heutigen 14 Landkreiszuschnitten bzw. 
den 4 kreisfreien Städten in Brandenburg)

7. Wie viele Erinnerungstafeln an Häusern, Straßenzügen und Bodenplatten, die 
zwischen  1949  und  1990  im  Auftrag  der  SED,  bzw.  der  sowjetischen 
Besatzungsmacht  angefertigt  wurden,  sind  bis  heute  in  Brandenburg 
aufgestellt/  angebracht?  Wie  viele  Erinnerungstafeln  an  Häusern, 
Straßenzügen  und  Bodenplatten,  die  nach  1990  angefertigt/aufgebaut 
wurden,  informieren über  das Schicksal  eines Widerstandskämpfers  in  der 
DDR-Diktatur?  (Bitte  eine  detaillierte  Auflistung  nach  den  heutigen  14 
Landkreiszuschnitten bzw. den 4 kreisfreien Städten in Brandenburg)

8. Wie  viele  Statuen,  Plastiken,  Büsten,  wurden  zwischen  1949  bis  1990  im 
Auftrag  der  SED,  bzw.  der  sowjetischen Besatzungsmacht  in  Brandenburg 
angefertigt  und stehen bis heute im öffentlichen Raum? Wie viele Statuen, 
Plastiken, Büsten, sind zwischen 1949 bis 1990 im Auftrag der SED entfernt, 
bzw. zerstört worden? (Bitte eine detaillierte Auflistung nach den heutigen 14 
Landkreiszuschnitten bzw. den 4 kreisfreien Städten in Brandenburg)

9. Wie  viele  Statuen,  Plastiken,  Büsten,  sind  nach  1990  in  Brandenburg 
aufgestellt worden, um einem Widerstandskämpfer aus einem kommunistisch-
totalitären Staat  zu gedenken? Gibt es in Brandenburg im öffentlichen Raum 
noch  Stalin-  und  Leninbüsten?  (Bitte  eine  detaillierte  Auflistung  nach  den 
heutigen  14  Landkreiszuschnitten  bzw.  den  4  kreisfreien  Städten  in 
Brandenburg)
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10. Wie  viele sowjetische  Kriegerdenkmäler,  sind  zwischen  1949  bis  1990  in 
Brandenburg  aufgestellt  worden?  Wurden  nach  1990  sowjetische 
Kriegerdenkmäler  restauriert?  Wie  hoch  waren  die  Kosten  für  die 
Restaurierung?  Wie  hoch  sind  die  Instanthaltungskosten  für  die  noch 
vorhandenen sowjetische Kriegerdenkmäler, die zwischen 1949 bis 1990 in 
Brandenburg aufgestellt  wurden? (Bitte eine detaillierte Auflistung nach den 
heutigen  14  Landkreiszuschnitten  bzw.  den  4  kreisfreien  Städten  in 
Brandenburg)

11.Wie viele Sportstadien, Sporthallen, Sportplätze und Sportanlagen wurden seit 
1990  in  Brandenburg  umbenannt  bzw.  haben  nach  einem  Neubau  einen 
entsprechenden  Namen  bekommen?  Wie  viele  Sportstadien,  Sporthallen, 
Sportplätze  und  Sportanlagen  wurden  zwischen  1949  bis  1990  in 
Brandenburg umbenannt? (Bitte eine detaillierte Auflistung nach den heutigen 
14 Landkreiszuschnitten bzw. den 4 kreisfreien Städten in Brandenburg)

12.Wie viele  Sportstadien,  Sporthallen,  Sportplätze und Sportanlagen,  die  seit 
1990 in Brandenburg umbenannt wurden, haben den Namen eines deutschen 
Sportlers  erhalten,  der  als  Widerstandskämpfers  in  der  DDR-Diktatur 
aufgetreten  ist?  Wie  viele  Sportstadien,  Sporthallen,  Sportplätze  und 
Sportanlagen in Brandenburg tragen den Namen eines Sportlers, der von der 
kommunistischen  Propaganda  gefeiert  wurde?  (Bitte  eine  detaillierte 
Auflistung nach den heutigen 14 Landkreiszuschnitten bzw. den 4 kreisfreien 
Städten in Brandenburg)

13.Wie viele Sportstadien, Sporthallen, Sportplätze und Sportanlagen tragen bis 
heute den Namen eines von der SED als verdient anerkannten Kommunisten 
oder den Namen eines russischen Militärs? (Bitte eine detaillierte Auflistung 
nach den heutigen 14 Landkreiszuschnitten bzw. den 4 kreisfreien Städten in 
Brandenburg)

14.Wie  viele  wissenschaftliche  Arbeiten  gibt  es  über  die   Symbol-  & 
Repräsentationspolitik  der  DDR-Diktatur  in  Brandenburg?  Wie  viele 
wissenschaftliche Arbeiten gibt es über die  Symbol- & Repräsentationspolitik 
der  DDR-Diktatur  von  Brandenburger  Universitäten?  Wo  (an  welchen 
Lehrstühlen)  findet  z.Z.  in  Brandenburg wissenschaftliche Forschungsarbeit 
über die  Symbol- & Repräsentationspolitik der DDR-Diktatur statt?

15.Wird  es  in  den  kommenden  drei  Jahren  Forschungsaufträge  der 
Landesregierung über die Symbol- & Repräsentationspolitik der DDR-Diktatur 
in Brandenburg geben? (bitte eine detaillierte Antwort) 

16.Wie viele evangelische/katholische Kirchen und Einrichtungen der Gemeinden 
wurden  bis  zur  deutschen  Wiedervereinigung  auf  Anordnung  der  SED-
Führung  zerstört?  (Bitte  eine  detaillierte  Auflistung  nach  den  heutigen  14 
Landkreiszuschnitten bzw. den 4 kreisfreien Städten in Brandenburg)

17. Wie  viele  evangelische/katholische  Kirchenhäuser/Gemeinden  gab  es  bis 
1949 auf dem heutigen territorialen Zuschnitt des Landes Brandenburg? Wie 
viele  evangelische/katholische  Kirchenhäuser/Gemeinden  gibt  es  heute  im 
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Land Brandenburg? (Bitte eine detaillierte Auflistung nach den heutigen 14 
Landkreiszuschnitten bzw. den 4 kreisfreien Städten in Brandenburg)

18. Auf wessen Veranlassung erfolgte die kreisübergreifende Umbenennung von 
Straßen,  Plätzen,  öffentlichen  Einrichtungen  etc.  in  Brandenburg  zu  DDR-
Zeiten?  Wann  fanden  in  Brandenburg  die  meisten  Umbenennungen  von 
Straßen,  Plätzen,  öffentlichen Einrichtungen etc.  in  Brandenburg durch  die 
SED-Führung statt?  (Bitte eine detaillierte  Auflistung nach den heutigen 14 
Landkreiszuschnitten bzw. den 4 kreisfreien Städten in Brandenburg)

19. Wie viele Denkmäler, Gedenksteine etc. die bis 1933 erbaut  wurden, sind bis 
heute  verschollen?  Was  wurde  bereits  von  der  Landesregierung 
unternommen,  um  verschwundene  Denkmäler,  Gedenksteine  etc.  aus 
Brandenburg wieder an ihren ursprünglichen Aufstellungsort zurückzubringen? 
(Bitte eine detaillierte Auflistung nach den heutigen 14 Landkreiszuschnitten 
bzw. den 4 kreisfreien Städten in Brandenburg)

20. Wie viele  Denkmäler,  Gedenksteine  etc.  wurden in  Brandenburg  seit  1945 
abgebaut  bzw.  anschließend  zerstört?  Wie  viele  Denkmäler,  Gedenksteine 
etc. die in Brandenburg seit 1945 abgebaut bzw. zerstört wurden, sind seit 
1990 wieder aufgebaut/ rekonstruiert worden? (Bitte eine detaillierte Auflistung 
nach den heutigen 14 Landkreiszuschnitten bzw. den 4 kreisfreien Städten in 
Brandenburg)

21.Wie war die Akzeptanz in der Brandenburger Bevölkerung zum Zeitpunkt der 
Umbenennung  von  Straßennamen,  Plätzen,  öffentlichen  Einrichtungen  etc. 
durch die SED-Führung? Welche Formen des Widerstandes gab es gegen die 
Symbol-  &  Repräsentationspolitik  der  SED-Führung  seit  1960?  (bitte  eine 
detaillierte Antwort)

22.Wie  viel  Geld  wurde  nach  1990  in  die  Instandhaltung,  Restauration  von 
Denkmälern  der  DDR-Diktatur  investiert?  Wie  hoch  waren  die  Landes-, 
Bundes-  und  EU-Zuschüsse?  (Bitte  eine  detaillierte  Auflistung  nach  den 
heutigen  14  Landkreiszuschnitten  bzw.  den  4  kreisfreien  Städten  in 
Brandenburg)

23.Findet  es  die  Landesregierung  angemessen  eine  rosa  angestrichene 
Schneefräse auf dem Panzerdenkmalsockel in der Gemeinde Kleinmachnow 
für mehrere zehntausend Euro auf Steuerzahlerkosten zu sanieren? Wie hoch 
sind die Kosten für den Erhalt von Denkmälern, wie der rosa angestrichenen 
Schneefräse  auf  dem  Denkmalsockel  in  Dreilinden,  in  den  vergangenen 
zweiundzwanzig Jahren in Brandenburg ausgefallen? 
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