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Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen!  

Das Gedenken an die Opfer von Diktaturen und die Auseinandersetzung mit einer 

menschenunwürdigen Geschichte sind heute wichtiger denn je, um ein friedliches 

Europa – Europa ist übrigens ein Wort, das mir heute ein bisschen zu selten gefallen ist 

– zu gestalten. Wir hatten im Jahr 2012 einen breiten parlamentarischen Konsens, das 

Sächsische Gedenkstättenstiftungsgesetz zu novellieren; meine Kollegin Aline Fiedler ist 

schon darauf eingegangen. Mit diesem Konsens haben wir ein teilweise auch 

unwürdiges Kapitel und einen langen Konflikt beenden können – dank vieler kluger 

Vermittlerinnen und Vermittler. Wir haben mit dieser Gesetzesnovelle den Auftrag und 

die Aufgaben der Stiftung erweitert. Das haben wir getan, weil eine aktive 

demokratische Erinnerungskultur kein statisches Moment sein kann. Sie muss sich 

entwickeln. Sie muss auf neue Herausforderungen und auf den gesellschaftlichen 

Wandel reagieren.  

Es ist Aufgabe der Stiftung, diesen Gesetzesauftrag zu erfüllen. Das erfordert eine 

entsprechende Entwicklungskonzeption. Dazu gehört zum einen, dass die Stiftung 

Perspektiven für die Orte und Gedenkstätten in eigener Trägerschaft entwickelt. Dazu 

gehört aber auch, dass die Stiftung die Entwicklung und den Aufbau neuer 

Gedenkstätten begleitet. Ein Punkt, der mir an dieser Stelle ganz besonders wichtig ist, 

betrifft die Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Fördervereinen. Es ist Aufgabe der 

Stiftung, diese ehrenamtliche Arbeit kooperativ zu unterstützen. Die Vereine sind keine 

Konkurrenz, sondern ein wichtiger Pfeiler einer demokratischen Erinnerungskultur. Wir 

brauchen diese Vereine. Wir brauchen das bürgerschaftliche Engagement an den 

Gedenkorten – mit den Opferverbänden, mit den verbliebenen Zeitzeugen. Sie helfen 

uns, das kollektive Gedächtnis authentisch zu gestalten. Diese Vereine, die lokal 

verwurzelt sind, bilden einen wichtigen Teil des zivilgesellschaftlichen Engagements 

gegen das Vergessen und gegen eine beängstigende Tendenz der 

Geschichtsrelativierung und -leugnung. Deshalb ist es auch Aufgabe der Stiftung, für die 

im Aufbau befindlichen und institutionell neu geförderten Einrichtungen in einem 

kooperativen Miteinander Vermittlungs- und Förderziele festzulegen.  

Eine der großen Herausforderungen einer demokratischen Erinnerungskultur ist es, 

neue Perspektiven für eine gedenkstättenpädagogische Vermittlungsarbeit zu 

definieren. Gedenkstättenpädagogik kann heute nicht mehr so funktionieren wie 



vielleicht noch vor 20 Jahren. Damals gab es noch deutlich mehr Zeitzeugen, die 

Geschichte persönlich greifbar und begreifbar machen konnten. Zumindest für die Zeit 

des Nationalsozialismus werden diese altersbedingt immer weniger.  

Damit hängt ein weiterer Aspekt zusammen: Immer weniger junge Menschen haben aus 

ihrer eigenen Biografie oder aus ihrer unmittelbaren Familiengeschichte persönlichen 

Bezug zu einer Diktaturgeschichte, oder sie begreifen ihn nicht als solchen. Das 

bedeutet: Wir müssen heute andere, neue pädagogische Wege gehen, um diesen 

persönlichen Bezug zu schaffen – an das Erinnern, das Gedenken und damit das 

Begreifen dessen, was Menschen fähig sind zu tun, und daran, dass jeder Einzelne 

Verantwortung trägt für ein friedliches und demokratisches Europa.  

Der dritte Aspekt ist die Digitalisierung. In dem Maße, in dem der persönliche Bezug 

wegfällt, eröffnet die Digitalisierung neue Momente des Zugangs. Es gibt ganz 

spannende Möglichkeiten durch „Augmented Reality“. Vielleicht hat sich der eine oder 

andere dieses Angebot schon angeschaut. Es ist sehr wirkungsvoll und beeindruckend. 

Solche neuen Formen der Vermittlungsarbeit lassen sich aber nicht allein im stillen 

Kämmerlein entwickeln. Dazu braucht es ein Ausprobieren, ein Weiterentwickeln, den 

Erfahrungsaustausch auch mit anderen Bundesländern und Best-Practice-Beispiele. Es 

braucht den Blick über den Tellerrand hinaus und die Zusammenarbeit mit anderen 

Akteuren. Es braucht einen fachlichen Austausch. Auch ein wissenschaftlicher Austausch 

ist vonnöten. Es braucht auch unkomplizierte Wege, damit Schülerinnen und Schüler zu 

den Gedenkstätten und -orten kommen können, wie es jetzt mit der Einrichtung der 

Landesservicestelle Gedenkstättenfahrten durch das SMK geplant ist.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bereits im Koalitionsvertrag haben wir unterstrichen, 

dass die Weiterentwicklung der Stiftungskonzeption für uns wichtig ist. Innerhalb der 

Stiftung und des Stiftungsrates ist man hierzu in der Diskussion und in einem Prozess. 

So hat der Stiftungsrat im Januar des letzten Jahres eine Evaluation beauftragt, deren 

Ergebnisse in die Entwicklungskonzeption einfließen sollen. Ich möchte an dieser Stelle 

noch einmal ganz explizit an eine Anhörung des Kultur- und Wissenschaftsausschusses 

im letzten Jahr erinnern, die auf Grundlage eines Antrags der Fraktion der GRÜNEN 

erfolgte, eine Anhörung, die viele wichtige Einblicke und Ausblicke auf die 

Herausforderungen und Probleme geboten hat, vor denen die Stiftung steht. Neue 

Aufgaben erfordern natürlich auch mehr Personal und Mittel. Auch ich kann mich dem 

Dank von Aline Fiedler an die Gedenkstätten und auch an die Stiftung anschließen; denn 

sie arbeiten oftmals mit einem knappen Personalbudget und leisten trotzdem eine 

hervorragende Arbeit. Wir haben diesem Anspruch Rechnung getragen im letzten 

Haushaltsgesetz und in unserem Haushaltsplanentwurf mit 500 000 Euro jährlich mehr 

für die sächsischen Gedenkstätten und mit zusätzlichen Personalstellen. Hinzu kommen 

noch weitere Mittel zum Beispiel für Großschweidnitz, für Projektarbeit im Rahmen der 

politischen Bildung. Mit dem heutigen Koalitionsantrag wollen wir diesen Prozess der 

Entwicklungskonzeption begleiten. Ich bitte ganz herzlich um Ihre Zustimmung.  

(Beifall bei der SPD und der CDU) 


