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Eine Frage, die den Kulturbereich kontinuierlich beschäftigt: Wie erinnern wir heute an den Holocaust?
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Mühen der Ebene
Zur Erinnerungskultur und Gedenkstättenpolitik

HARALD SCHMID

K ulturpolitik war schon immer 
auch Geschichtspolitik – auch 
durch programmatische Aus-

lassungen. Als der Deutsche Bundestag 
am . November  Angela Merkel 
zur Bundeskanzlerin wählte, sah die 
Republik erinnerungskulturell in man-
cherlei Hinsicht noch anders aus. Im 
Koalitionsvertrag des ersten Merkel-
Kabinetts, der bis  amtierenden 
Regierung aus CDU/CSU und SPD, 
spiegelte sich dies. Hier taucht der 
Begriff  »Erinnerung« nur einmal im 
Kontext der Erwähnung der Vertrei-
bung auf, »Gedenken« überhaupt nicht. 
Der Nationalsozialismus wird nirgends 
explizit erwähnt, einmal die »beiden 
Diktaturen« in Deutschland, zweimal 
»Gewaltherrschaft« und viermal »SED-
Diktatur«. Im Koalitionsvertrag der ab 
, nach dem schwarz-gelben Inter-
mezzo, nun wieder von den Fraktio-
nen von CDU/CSU und SPD getragenen 
dritten Merkel-Regierung hat sich der 
programmatische Horizont erkennbar 
verändert: In einem zweiseitigen Un-
terkapitel »Gedenken und Erinnern, 
kulturelles Erbe und Baukultur« wird 
dieses Handlungsfeld erstmals in der 
Geschichte der Bundesregierungen ei-
gens skizziert, auch die »Erinnerung an 
die Opfer des Nationalsozialismus und 
den Widerstand gegen das NS-Regime« 
hat nun seinen Platz.

Welche geschichtspolitischen und 
erinnerungskulturellen Initiativen, 
Projekte, Debatten oder Leistun-
gen werden von der Ära Merkel blei-
ben – und welches Scheitern? Eine 
geschichtspolitische Bilanz müsste 
weitaus breiter ansetzen, als es auf 
begrenztem Raum möglich ist: Um-
gang mit NS-(Raub)Kunst, Israelpo-
litik, Antisemitismus, Etablierung des 
. Juni als Gedenktag für die Opfer von 
Flucht und Vertreibung, das  in 
Berlin eröff nete Dokumentationszen-
trum Flucht, Vertreibung, Versöhnung, 
Aufl ösung der Behörde des Bundesbe-
auftragten für die Stasi-Unterlagen und 

Überführung ins Bundesarchiv, Rück-
gabe kolonialer Raubgüter.

Betrachten wir das Feld der Gedenk-
stättenpolitik etwas genauer. Nach lan-
gen und teilweise scharfen geschichts-
politischen Auseinandersetzungen 
um die politische Gewichtung von Ge-
denkstätten zur Erinnerung an die NS-
Verbrechen und jener Einrichtungen 
zum SED-Unrecht verabschiedete der 
Bundestag  die fortgeschriebene 
Gedenkstättenkonzeption des Bundes 
(aufbauend auf der Erstfassung von 
). Sie hat sich als integrierendes 
Förder- und Steuerinstrument erwiesen. 
Seither hat die Gedenkstättenpolitik 
der Bundesregierung eine verlässli-
che Grundlage, auch Identitäts- und 
Verteilungskämpfe um geschichtspo-
litische Hierarchien zwischen beiden 
Diktaturvergangenheiten sind in den 
Hintergrund öff entlicher Debatten ge-
treten. Die großen, vom Bund auf dieser 
Basis institutionell anteilig geförderten 
Gedenkstätten zur Erinnerung an die 
NS-Verbrechen (ab  wurden auch 
die in den alten Bundesländern gelege-
nen KZ-Gedenkstätten Bergen-Belsen, 
Dachau, Flossenbürg und Neuengamme 
einbezogen) haben seither eine weitaus 
bessere Grundfi nanzierung und Plan-
barkeit ihrer Arbeit, zahlreiche Projekte 
wurden bei gegebener Komplementär-
fi nanzierung durch die Bundesländer 
auch in kleineren Einrichtungen ge-
fördert.

Allerdings haben sich inzwischen 
auch die Grenzen der Konzeption 
gezeigt. Denn die vielen kleinen und 
mittelgroßen, meist nur regional be-
kannten Einrichtungen – man denke 
etwa an die Gedenkstätten in Alt Rehse, 
Bisingen, Gardelegen, Lemgo oder in 
Ladelund – stehen in dieser Förderpo-
litik erkennbar am Rande, falls sie über-
haupt einbezogen werden. Der Verband 
der Gedenkstätten in Deutschland/
FORUM (VGDF) hat hier einen seiner 
Arbeitsschwerpunkte.

So hat der VGDF zur Bundestagswahl 
 drei Kernforderungen an die künf-
tige Bundesregierung formuliert: die 

Evaluation und Weiterentwicklung der 
Gedenkstättenkonzeption des Bundes, 
die Fortsetzung des Förderprogramms 
»Jugend erinnert« sowie der Ausbau der 
zentralen Vernetzungsstrukturen ins-
besondere des Gedenkstättenreferats 
in der Stiftung Topographie des Terrors 
in Berlin. Dringlich ist auch die Förde-
rung von Grundlagenforschung und 
Digitalisierung. Diese besonderen au-
ßerschulischen Bildungsorte brauchen 
so seriöse wie attraktive, so aktuelle wie 
nachhaltige Denk- und Lernangebote 
zur Auseinandersetzung mit dem nati-
onalsozialistischen Zivilisationsbruch 
und der Verdrängungs- und Aufarbei-
tungsgeschichte nach . Dabei dreht 
sich der Umbruch in den Gedenkstätten 
nicht zuletzt um tragfähige Antworten 
auf das »Verstummen der Zeitzeugen«.

Das Förderprogramm »Jugend er-
innert« darf als ein gelungener Schritt 
der Merkel-Scholz-Regierung gelten. 
 ausgeschrieben und seit  um-
gesetzt, werden damit an Dutzenden 
Gedenkstätten, Dokumentations- und 

Erinnerungsorten innovative neue 
Bildungsangebote für unterschiedli-
che Zielgruppen wie Migrantinnen 
und Migranten, Studierende und Azu-
bis entwickelt. Das in zwei Förderbe-
reichen geteilte – NS-Geschichte und 
SED-/DDR-Geschichte – und über drei 
Institutionen verwaltete Programm – 
BKM, Bundesstiftung zur Aufarbeitung 
der SED-Diktatur und Auswärtiges Amt 

– hat es den betreff enden Einrichtungen 
erstmals ermöglicht, die Projektmittel 
direkt beim Bund zu beantragen. In 
vielfältiger Weise haben die Projekte 
eine Dynamik in der erinnerungskultu-
rellen Bildungslandschaft entfacht, die 
eine Fortsetzung des Förderprogramms 
als unbedingt wünschenswert erschei-
nen lässt. 

Manches wie dieses Förderpro-
gramm wurde während der Ära Mer-
kel möglich infolge des gewachsenen 
Konsenses der demokratischen Par-
teien in Sachen Geschichtspolitik und 
Erinnerungskultur. Insofern erscheinen 
auch alle weiteren gedenkstättenpoli-

tischen Schritte als Mühen der Ebene, 
um die aufgebaute Infrastruktur des 
»negativen Gedächtnisses« an vielen 
historischen Orten der nationalsozia-
listischen Verfolgung zu sichern. Denn 
viele Entwicklungen der letzten Jahre 

– Projekte, Personalstellen – sind zeit-
lich befristet. Auch bedürfen bestimmte 
gesellschaftliche Herausforderungen 
wie Rechtspopulismus und -terrorismus, 
Rassismus und Antisemitismus der Be-
gleitung durch kreative Bildungsange-
bote der Gedenkstätten, die längst eine 
verlässliche Stimme in der politischen 
Kultur dieser Republik und täglicher 
Kooperationspartner etwa für Schulen, 
Vereine, Initiativen, Parteien und Kir-
chen sind.

Harald Schmid ist Politikwissen-
schaftler und Zeithistoriker sowie 
Mitglied im Vorstand des Verbands 
der Gedenkstätten in Deutschland und 
wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bür-
gerstiftung Schleswig-Holsteinische 
Gedenkstätten

Kulturschaffende ins Zentrum der Kulturpolitik
Verlässliche Finanzierung 
für eine freie Kultur

LISA BASTEN UND LISA 
MANGOLD

W ährend wir diesen Bei-
trag schreiben, sitzen 
die Chefverhandlerin-
nen und -verhandler 

einer möglichen Ampelkoalition zu-
sammen, die Verkehrsregeln einer zu-
künftigen Kulturpolitik sind noch reine 
Spekulation. Zeit für uns, Visionen ei-
ner Kulturpolitik zu formulieren, die 
Kulturschaff ende ins Zentrum rückt. 

In die Regierungszeit von Angela 
Merkel fi el die Veröff entlichung des 
Enquete-Berichts »Kultur in Deutsch-
land« , der Kultur als Wirtschafts-
bereich und Kulturschaff ende als Teil 
einer Wertschöpfungskette markierte. 
Die Kommission machte deutlich, Kul-
turpolitik muss auch die Rahmenbe-
dingungen von Kulturschaff enden im 
Blick behalten. 

Doch einer Verbesserung der öko-
nomischen und sozialen Lage von Kul-
turschaff enden sind wir seit Veröff ent-
lichung des Berichts nicht merklich 
nähergekommen. Seit  lag die 
Verantwortung für die Bundeskultur- 
und Medienpolitik in der Hand von 
CDU-Politikerinnen und -Politikern. 

Die jetzt scheidende Beauftragte der 
Bundesregierung für Kultur und Me-
dien, Monika Grütters, erstritt mehr 
Geld für die Bundeskultur, dachte Ge-
schlechtergerechtigkeit in der Kultur-
branche mit und erhob immer wieder 

– auch während der Pandemie – hör-
bar ihre Stimme für Kunst und Kultur. 
Dafür, dass Kultur auch Arbeit ist, die 
unter teils hochprekären Bedingungen 
stattfi ndet, hat auch sie keine Verant-
wortung übernommen. 

Kulturpolitik ist auch 
Arbeitspolitik

Das Arbeiten im Kulturbereich ist an 
vielen Stellen schlecht entlohnt und 
schlecht abgesichert. Ob Fördergelder 
in hochprekäre Soloselbständigkeit 
oder tarifl ich abgesicherte Vollzeitbe-
schäftigung fl ießen, ist der Kulturpoli-
tik in Bund und vielen Ländern bislang 
weitgehend egal. In den letzten Jahren 
haben sich Bundeskulturpolitikerin-
nen und -politiker weggeduckt hinter 
Föderalismus, fehlender Zuständigkeit 
und geringen Einfl ussmöglichkeiten. 
Wir erwarten, dass sich das ändert. »Da 
muss ich unsere Arbeitsrechtsspezia-
listin fragen« darf keine Ausrede von 
Kulturpolitikerinnen und -politikern 
sein. Ökonomische Fragen aus der Kul-
turpolitik auszuklammern ist geradezu 
zynisch.

Kulturpolitik muss endlich anfangen, 
konsequent mitzudenken, dass Kultur 
von Menschen gemacht wird. Kultur ist 
Arbeit – es ist die Aufgabe von Kultur-
politik, Rahmenbedingungen zu ermög-
lichen, in denen Kulturschaff ende von 
ihrer Arbeit gut leben können. 

Kulturschaff ende ins Zentrum der 
Kulturpolitik

Zwei ganz konkrete Vorschläge liegen 
auf dem Tisch – obwohl und gerade weil 
sie da zum Teil schon lange liegen, gilt 
es jetzt: umsetzen! Wir brauchen eine 
verbindliche Ausstellungsvergütung für 
Bildende Künstlerinnen und Künstler. 
Branchenspezifische Honorarunter-
grenzen müssen zur Voraussetzung 
für Förderzusagen werden. 

Darüber hinaus stehen in der nächs-
ten Legislaturperiode verschiedene Re-
gulierungsvorhaben an, die die Arbeits-
bedingungen von Kulturschaff enden 
unmittelbar betreff en. Wir brauchen 
Kulturpolitikerinnen und -politiker, die 
bei diesen Vorhaben mitreden. Die z. B. 
einfordern, dass die vielschichtigen Er-
werbsbiografi en von Künstlerinnen und 
Künstlern mitgedacht werden, wenn 
es um die Weiterentwicklung sozialer 
Sicherungssysteme geht. Kulturpolitik 
muss Verantwortung für die Arbeits-
bedingungen von Kulturschaff enden 
übernehmen.

Wir erwarten von einer zukünftigen 
Kulturpolitik auch, die Interessen der 
Urheberinnen und Urheber konsequent 
im Blick zu behalten: Anstehende Ent-
scheidungen, etwa zu E-Lending oder 
digitalen Plattformen, dürfen nicht pri-
mär aus Verbraucherperspektive und 
aus bildungspolitischen Überlegungen 
gefällt werden. 

Ohne Schriftstellerinnen, Überset-
zer, Musikerinnen und andere Kreative 
gibt es keine Kultur, die in Stadtteil-
bibliotheken allen sozialen Milieus 
zugänglich gemacht werden kann, 
und keine Inhalte, mit denen Spotify 
und YouTube ihr Geschäft machen 
können. 

Liebe Kulturpolitikerinnen und -po-
litiker der Zukunft: Traut euch mitzu-
reden, wenn Arbeits-, Justiz-, Digital- 
und Wirtschaftspolitik die Rahmenbe-
dingungen gestalten, in denen Kultur 
stattfi ndet. Liebe Bundesregierung: 
Versetzt eure Kultur-Kolleginnen und 
-Kollegen in die Lage, mitentscheiden 
zu können und gebt ihnen ein Bundes-
kulturministerium.

Kultur muss zuverlässig fi nanziert 
werden, auch dort, wo das Geld 
fehlt 

Die Coronapandemie hatte von Beginn 
an katastrophale Auswirkungen auf die 
Situation von Kulturschaff enden. Jetzt, 

im Herbst , werden in den ersten 
Bundesländern erneut Einschränkun-
gen der Arbeitsmöglichkeiten für Kul-
turschaff ende angeordnet. 

Es ist zu befürchten, dass eine 
Spätfolge der Pandemie massive Kür-
zungen im Kulturbereich sein werden. 
Kommunen und Länder werden in ih-
ren Haushalten den Rotstift ansetzen 
und die Erfahrung zeigt, schnell wird 
in solchen Situationen bei der Förde-
rung von Kultur als freiwillige Aufgabe 
gespart. 

Wenn die Hilfsprogramme auslau-
fen, wird sich die strukturelle Unter-
fi nanzierung in verstärkter Brutalität 
zeigen. Bundeskulturpolitikerinnen 
und -politiker dürfen sich jetzt nicht 
wegducken. 

Wir erwarten, dass bundespolitische 
Lösungen gefunden werden, um kultu-
relle Kahlschläge in strukturschwachen 
Kommunen zu verhindern. Kultur muss 
verlässlich fi nanziert werden, damit sie 
frei sein kann.

Lisa Basten forscht und publiziert zu 
Arbeitsbedingungen von Kreativen. 
 hat sie den Bereich »Kunst und 
Kultur« bei der Dienstleistungs-
gewerkschaft ver.di übernommen. 
Lisa Mangold ist Gewerkschaftssekre-
tärin bei ver.di auf Bundesebene 
und dort für Kunst und Kultur 
zuständig
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