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Zunächst einmal möchte ich mich für die Einladung herzlich bedanken. Eine solche Einladung ist 

immer auch eine gute Gelegenheit, innezuhalten und zu reflektieren. Es geht um die Perspektiven 

Ihrer Arbeit, aber auch unserer Arbeit insgesamt. Dies sage ich hier auch  stellvertretend für die mehr 

als siebzig Gedenkstätten und Gedenkstätteninitiativen im Land, die in der Landesarbeits-

gemeinschaft, der LAGG, zusammengeschlossen sind, und für die Landeszentrale für politische 

Bildung Baden-Württemberg, die seit Mitte der 1990er Jahre eng mit den Gedenkstätten 

zusammenarbeitet.  

Die Aufarbeitung der lokalen und regionalen NS-Geschichte, die Dokumentation, Präsentation und 

Vermittlung – das sind nicht nur Aufgaben, die unterschiedliche Kompetenzen voraussetzen. Das sind 

zugleich Aufgaben in einer Gesellschaft, die sich als wach und verantwortungsbewusst versteht. Zu 

einer solchen Gesellschaft leisten die Bürgerinnen und Bürgern an den Gedenkstätten einen 

wichtigen Beitrag. Unsere Aufgabe bei der Landeszentrale ist es, die Gedenkstätten bei ihrer Arbeit  

zu unterstützen – mit der Verwaltung und Koordination der Fördermittel des Landes, aber auch mit 

Angeboten darüber hinaus: mit der Herausgabe von Publikationen,  mit der Organisation von 

Veranstaltungen wie Fortbildungen, Fachtagungen, Diskussionsrunden und mit Öffentlichkeitsarbeit 

und Vernetzung.  

Zurzeit begleiten wir gemeinsam mit der LAGG einen Prozess der nachholenden Professionalisierung: 

etwa bei der Ausstattung der Gedenkstätten mit geeigneten Hilfsmitteln für die Archivierung oder 

auch bei der Weiterentwicklung einer zeitgemäßen pädagogischen Vermittlungsarbeit.  

Die Kunst wird es sein, im Zuge dieses Professionalisierungsprozesses das Ehrenamt nicht aus dem 

Blick zu verlieren. Denn die Gedenkstättenlandschaft lebt nicht zuletzt vom Interesse, ja vom Antrieb 

der Bürgerinnen und Bürger, kritische Frage zu stellen, tiefer zu bohren als andere, aus einer 

Betroffenheit heraus, die sich auch aus der Frage speist, in was für einer Gesellschaft wir leben 

wollen. In einer Gesellschaft, die sich die Lehren aus Zeiten der Diktatur vergegenwärtigt. In einer 

Gesellschaft, deren Mitglieder die freiheitlich-demokratische pluralistische Grundordnung nicht als 

Zustand, sondern als Auftrag und Lernprozess verstehen.  

Dabei gilt es, die Veränderungen in der Zivilgesellschaft, etwa den demographischen Wandel oder 

ihre zunehmende Heterogenität, nachzuvollziehen. Ehrenamt heute funktioniert anders als zu  

Gründungszeiten der Gedenkstätten in den 1980er Jahren. All das zeigt: Gedenkstättenarbeit setzt 

auch den Mut voraus, nicht stehen zu bleiben, sondern die Arbeit unter dem Eindruck aktueller 

gesellschaftlicher Entwicklungen voranzutreiben. Dabei gilt es immer wieder aufs Neue, die Relevanz 

von Aufarbeitung und Erinnerung zu verdeutlichen. Nur so lassen sich auch weiterhin Mitarbeitende 

gewinnen, Besucherinnen und Besucher interessieren und die Öffentlichkeit zu erreichen.  

Dies alles ist nicht um seiner selbst notwendig. Sondern aus einem ganz entscheidenden Grund: Es 

gilt, das Vermächtnis der Zeitzeugen zu bewahren. Ihr Erbe ist unser Auftrag.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch Sie im Denkstättenkuratorium NS Dokumentation 

Oberschwaben haben ein Erbe übernommen. Sie alle, wir alle trauern um Professor Dr. Wolfgang 



Marcus, der in seinem ebenso beharrlichen wie erfolgreichem Engagement so viele andere Aktive für 

die Denkstättenarbeit begeistert hat. In wenigen Jahren ist dank seines Einsatzes so vieles 

vorangebracht worden: Orte mit Geschichte wurden identifiziert. Historische Forschung wurde 

zusammengetragen oder initiiert. Einschneidende Ereignisse für Opfer der NS-Diktatur wurden 

sichtbar gemacht. Orte markiert, Netzwerke begründet, Erinnerungswege geschaffen.  

Und auch in dieser Form ist das Konstrukt des Denkstättenkuratoriums eine Besonderheit im Land. Es 

verbindet Mitstreiter aller Ebenen: Forscher vor Ort, ehrenamtliche und hauptamtliche; 

Wissenschaftler bundesweit, NS und DDR; Gebietskörperschaften, Kommunen, Landkreise und Land; 

Politik, Organisationen und Institutionen; Bürgerinnen und Bürger. Sie alle zusammen bilden ein 

breites gesellschaftliches Bündnis, das sich Aufarbeitung und Erinnerung zum Auftrag gesetzt hat. 

Ich erinnere mich an eine ganze Reihe von Gesprächen mit Herrn Professor Marcus. Er warb für seine 

Vorhaben beredet, und verwies immer auch auf den Hochschulstandort Weingarten. Hier werden 

junge Frauen und Männer gebildet und geprägt. Hier entstehen Weltbilder und  Menschenbilder.  

Wo, wenn nicht an einem solchen Ort sollte die Bedeutung von geistigen Freiräumen, ja von Freiheit 

vermittelt werden? Die Persönlichkeiten des Widerstands, nach denen die Häuser auf dem Campus 

benannt sind, stehen für die Bedrohung aller Handlungsspielräume in einer Diktatur, in einem System 

von Willkür, Terror und Gewalt. 

Nun gilt es, das Netzwerk der Erinnerung in Oberschwaben als Ihr aller Netzwerk weiterzuführen. Als 

Vermächtnis eines verstorbenen Zeitzeugen der deutschen Geschichte und Erinnerungskultur. Wie 

lässt sich Denk- oder auch Gedenkstättenarbeit ohne die leibhaftige Erfahrung von Betroffenheit 

gestalten? Die Antworten, die Sie sich erarbeiten, sind auch für andere in der Gedenkstättenarbeit  

interessant. Lassen Sie uns voneinander lernen. Ich will nicht Eulen nach Athen tragen. Ich kann 

Ihnen aber berichten, wo an anderen Gedenkstätten im Land, im Diskussionsprozess von LAGG und 

LpB mögliche Ansatzpunkte gesehen werden. Damit komme ich auf die drei Begriffe „Forschung – 

Vernetzung – Vermittlungsarbeit“ im Titel meines Vortrags. Sie alle bezeichnen wichtige 

Handlungsfelder der Gedenkstättenarbeit. Dazu habe ich einige Anmerkungen formuliert.  

Erstens: Forschung 

Die Arbeit der Gedenkstätten baut auf zeithistorischer Forschung mit lokalem oder auch regionalem 

Bezug auf und bettet die Ergebnisse zugleich in die Geschichtsforschung ein. Diese wissenschaftliche 

Grundlagenarbeit ist ein unerlässlicher Bestandteil der Gedenkstättenarbeit. Eine Bildungsarbeit, die 

zeitgemäße Angebote machen will, muss ebenso auf Forschungsergebnisse zurückgreifen können wie 

sie aktuelle Fragestellungen an die Forschung richten können muss.  

Die letzte Bundesgedenkstättenkonferenz Anfang Dezember 2016 in Köln hat sich mit dem 

Themenfeld Forschung an den Gedenkstätten befasst. Bei dieser Gelegenheit wurde eine Erklärung 

verabschiedet, die die existenzielle Bedeutung der Forschung bekräftigt. Ich zitiere: „Nur dann 

können sie (also die Gedenkstätten) den sich fortwährend ändernden Fragestellungen 

nachwachsender Generationen gerecht werden, nur dann können sie jeden Versuch der politischen 

Instrumentalisierung des Gedenkens widerstehen.“ 

Lange Zeit ist die Forschungsarbeit an den Gedenkstätten – gerade auch in Baden-Württemberg – 

von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Geschichtsvereinen, Gedenkstätten und 

Gedenkstätteninitiativen geleistet wurden. Von Geschichtslehrern, von Historikern an Stadtarchiven 

und Stadtmuseen, hier und da in Zusammenarbeit mit Hochschulen.  

In den Jahrzehnten seither sind immer wieder neue Fragestellungen hinzugekommen. Ich will nur 

einige Beispiele nennen: Die NS-„Euthanasie“-Verbrechen werden auch in Baden-Württemberg erst 



seit den 1990er Jahren verstärkt erforscht, die Zwangsarisierung wird seit der Jahrtausendwende 

zunehmend systematisch beleuchtet, die Verfolgung von Homosexuellen durch die 

Nationalsozialisten und auch nach 1945 rückt seit einigen Jahren in den Blick der Forschung, der 

grenzübergreifende Austausch der Aufarbeitung innerhalb des KZ-Komplexes Natzweiler im Elsass 

und im deutschen Südwesten bekommt im Rahmen von Vorhaben der europäischen 

Erinnerungskultur neue Impulse. Er ist ein handfester Beitrag zur europäischen Erinnerungskultur, 

die keine Angleichung der Erinnerung will, sondern deren Austausch zum besseren Verständnis – 

gerade auch in einem Europa, das sich gemeinsam freiheitlichen Grundsätzen verpflichtet sieht.    

So gesehen: Geschichte endet nicht. Es gilt Forschung sichtbar zu machen, Forschungsergebnisse 

zusammenzufügen, Forschungsvorhaben zu vernetzen, Forschungslücken zu identifizieren, Forschung 

finanziell zu fördern und überhaupt Forschung in ihrer Relevanz für Bildungsarbeit hervorzuheben.  

Zweitens: Vernetzung 

In einem Netzwerk der Erinnerungsarbeit wie dem Ihren ist Vernetzung konstitutiv. Dass eine solche 

Vernetzung auch unterschiedliche Kompetenzen zusammenführt, muss ich Ihnen vermutlich gar 

nicht erst erläutern. Vernetzung, dieses Schlagwort der Moderne, verweist auf einen grundsätzlichen 

Wandel, der sich auch hin zu Verbünden von Akteurinnen und Akteuren vollzieht.  

In einer sich technisch und medial rapide entwickelnden Gesellschaft, in der die Großeltern oftmals 

von den Enkeln lernen, sind vielfältige Kompetenzen erforderlich. Auch in der Gedenkstättenarbeit 

sind die unterschiedlichsten Kompetenzen notwendig. Historische und archivarische Fachkompetenz 

ebenso wie Forscher- und Recherchegeist. Aber nicht nur.  Man braucht Mitwirkende, die andere 

Menschen an die Thematik heranführen können, etwa junge Menschen zu eigenen Recherchen und 

zur Auseinandersetzung mit der Geschichte anregen. Mitwirkende, die sich nicht nur mit dem 

Schreiben auskennen, sondern auch mit dem medialen Gestalten, mit Fotos, Film und Video, mit 

Social Media und Webseiten. Partner in anderen Bereichen der Gesellschaft, in der Politik, in der 

Kultur, im Bildungswesen, in der Welt der Vereine.  Und man braucht Interessierte, auch solche, die 

einen anderen Blick auf die deutsche Vergangenheit haben, die andere Geschichtsbilder einbringen, 

wenn sie von Gleichschaltung und Entrechtung, von Diskriminierung und Verfolgung hören.  

Erfolgreiche Beispiele für Vernetzung finden Sie in Ihrem Netzwerk: In einer Stadt wie Ulm 

beispielsweise ist das Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg KZ-Gedenkstätte Ulm zu einem 

vielfältig vernetzten Akteur geworden, der aus dem öffentlichen Leben kaum wegzudenken ist. Von 

Grafeneck auf der Schwäbischen Alb führen vielfältige Verbindungen in fast alle Landkreise in Baden-

Württemberg, denn fast von überall her stammten die Opfer. Das Museum zur Geschichte für 

Christen und Juden in Laupheim versorgt mit einem pädagogischen Angebot den näheren und 

weiteren Umkreis. Dass die Vernetzung auch andersherum funktionieren kann, zeigen Sie selbst mit 

Ihre lehrreiche Wanderausstellung „Galerie der Aufrechten“ ist ein vernetztes Veranstaltungs-

angebot für die Orte in Ihrer Region.  

Es gibt längst viele Beispiele für erfolgreiche Vernetzung – und zur Vernetzung gehört letztlich auch, 

dass man von den Erfahrungen anderer ringsum profitiert.  

Drittens: Bildungsarbeit 

Und somit zu einem Thema, das am Standort einer Pädagogischen Hochschule eigentlich gar nicht 

weiter ausgeführt werden muss. 

Deshalb belasse ich es – auch mit Blick auf die Uhr – bei einigen Anmerkungen zur aktuellen Arbeit 

der Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Gedenkstätteninitiativen und der 

Landeszentrale.  



Ende 2015 wurde von LAGG und LpB ein Arbeitskreis zur Jugend- und Vermittlungsarbeit gegründet. 

Den Anstoß dazu gaben zwei Entwicklungen: der spürbare Erfolg der Vermittlungsarbeit an 

Gedenkstätten UND ZUGLEICH die gestiegenen Erwartungen an die Vermittlungsarbeit der 

Gedenkstätten.  

Jeder zweite Euro der Projektförderung, so hat unserer Fachbereich errechnet, ging damals in die 

Bildungsarbeit. Inzwischen ist es sogar fast ein Drittel der Projektmittel. „Die Gedenkstätten haben 

sich als außerschulische Lernorte etabliert.“ So heißt es in der Kulturkonzeption des Landes. Die 

neuen Bildungspläne sehen Besuche auch an Gedenkstätten vor.  

Und doch vermerkten Aktive an den Gedenkstätten einen gewissen Nachbesserungsbedarf. Ein 

Pädagoge ist in unserem Fachbereich damit betraut, die Konzepte der Gedenkstätten in der Jugend- 

und Vermittlungsarbeit zusammenzutragen, den Austausch zu betreiben, Fortbildungen in 

Zusammenarbeit mit den Gedenkstätten im Land zu entwickeln. Ein Ziel wird es auch sein, die 

Gedenkstättenarbeit zu einem Baustein in der Lehrerausbildung für die Fächer Geschichte und 

Gemeinschaftskunde zu machen.  In Zusammenarbeit mit einer Pädagogischen Hochschule, mit 

entsprechender Expertise in Ihrem wissenschaftlichen Beirat hat das Denkstättenkuratorium ganz 

eigene Möglichkeiten, hier die Angebote und deren Voraussetzungen zu gestalten. Ich persönlich 

würde mir wünschen, dass sich in der Bildungsarbeit auch gemeinsame Ansätze fänden, die Dinge 

voranzutreiben. LAGG, LpB, Denkstättenkuratorium.   

Die Gedenkstättenarbeit im Land darf gespannt sein. Beim Blick auf Oberschwaben hat sie in den 

vergangenen Jahren beobachten können, wie sich der lange Zeit scheinbar weiße Fleck auf der 

Landkarte der Erinnerungskultur mit einem verästelten Netzwerk gefüllt hat. Man wird auch künftig 

gespannt nach Oberschwaben schauen.      

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

liebe Aktive im Denkstättenkuratorium,  

ich wünsche Ihnen viel Erfolg.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  


