
S
iewurdendrangsaliert, be-
spitzelt, eingesperrt. Die
Stasi verfügte über 17 Ge-
fängnisse, in denen Inhaf-
tierte oft wochenlang iso-

liert blieben. Bei Fluchtversuchen
in den freienWestenwurden allein
an der Berliner Mauer weit mehr
als hundert Menschen erschossen.
All das ist bekannt. Nur der Opfer
wird nicht gedacht, jedenfalls
nicht an einem zentralenOrt in der
deutschen Hauptstadt. Es ist ein
Skandal, der von Ignoranz, Hart-
herzigkeit und Unschuldsbewusst-
sein zeugt. Bis heute.
Im November 2014 forderten

Opferverbände und frühere
DDR-Bürgerrechtler ein „Mahn-
mal für die Opfer des Kommunis-
mus in Deutschland“. Den Aufruf
mit mehr als 1500 Unterschriften
übergaben sie an den damaligen
Bundestagspräsidenten Norbert
Lammert. Es dauerte weitere fünf
Jahre, bis der Deutsche Bundestag
am13. Dezember 2019mit großer
Mehrheit die Errichtung eines sol-
chen Mahnmals beschloss. Dafür
stimmten die Abgeordneten von
Union, SPD und FDP, AfD und
Grüneenthielten sich, die Linkevo-
tierte dagegen.
Dann wurde es kompliziert. Die

Verantwortung für die Umsetzung
des Beschlusses übertrug der Bun-
destag an die damalige Bundesre-
gierung, vertreten durch Kultur-
staatsministerin Monika Grütters.
Diewiederumbeauftragte dieBun-
desstiftung zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur, im engen Zusam-
menwirken mit der Union der Op-

ferverbände Kommunistischer Ge-
waltherrschaft (UOKG), die Um-
setzung des Projektes zu begleiten.
Dafür wurde eine bei der Bundes-
stiftung angesiedelte Koordinie-
rungsstelle eingerichtet, die wie-
derum von einem neunköpfigen
Beirat unterstützt wird.
Ein Jahrnach demBundestagsbe-

schluss, am 15. Dezember 2020,
war ein Konzept für das Mahnmal
erstellt und an Grütters übergeben
worden. Es sieht einen Gedenkort
in der Mitte Berlins vor, der aus
drei Teilen besteht: dem Mahnmal
selbst, einem Informationsangebot
und einer digitalen Dokumenta-
tion. Geht also alles seinen geord-
neten Gang? Keineswegs.
ImBund ist jetzt eine neueRegie-

runganderMacht, in derenKoaliti-
onsvertrag kein Wort zu dem
Mahnmal steht. Ob sich Claudia
Roth, die neueKulturstaatsministe-
rin,mit der Aufgabe bereits befasst
hat, weiß keiner. Auch fehlen pro-
minente Personen, die das Projekt
vorantreiben. Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier könnte
hier durchaus einen mutigen Ak-
zent setzen. Denn Fürsprecher
sind nötig, mehr denn je.
Zentral für die Realisierung des

Mahnmals ist die Frage des Stand-
orts. Erstwenn die geklärt ist, kann
es eine bauliche Prüfung, eineAus-
schreibung, einenGestaltungswett-
bewerb und eine Grundsteinle-
gung geben. Die war ursprünglich
für den 17. Juni 2023 geplant, den
70. Jahrestag des Volksaufstandes
in der DDR. Eine Million Men-
schen protestierten damals gegen
die politischen und ökonomischen
Verhältnisse. Doch dieser Termin

lässt sich nicht halten.
Dass der Standort zentral sein

muss, versteht sich von selbst. Prä-
feriert wird ein Grundstück zwi-
schen Scheidemannstraße und
Bundeskanzleramt entlang der
Heinrich-von-Gagern-Straße. Ko-
ordinierungsstelle, Beirat, die
UOKG, die Bundesstiftung sowie
der Kulturausschuss des Bundesta-
ges haben sich im Juni 2021einhel-
lig dafür ausgesprochen. Das Ge-
lände gehört dem Bezirk Mitte.
Dort aber gibt es Bedenken.

Dem Tagesspiegel teilt der Bezirk
mit: „Nimmtmandie Scheidemann-

straße als südliche Eingrenzung
und die Heinrich-von-Ga-
gern-Straße als westliche Begren-
zung, dann kommt nur die Fläche
des Platzes der Republik in Frage.
Diese ist eine öffentlich gewidmete
Grünanlage und gehört demBezirk
Mitte. Die Bebauung einer öffentli-
chenGrünanlage ist rechtlich nicht
vorgesehen.“ Überdies sei die vor-
handene Gestaltung urheberrecht-
lich geschützt. „Die bestehenden
Sichtachsen zwischen Exekutive
und Legislative (...) würden mit
der Errichtung des geplanten
Mahnmals nachhaltig gestört."Das
Projektwerdedaher „als problema-
tisch eingestuft".
Wie geht es weiter? Im Bezirk

Mitte heißt es, das sei letztlich eine
politische Frage. Der Bund etwa

müsse an den Bezirk herantreten
undeineUmwidmungderGrünflä-
che beantragen. Auch das Landes-
denkmalamt hätte ein Wörtchen
mitzureden.
Anna Kaminsky, die Direktorin

der Bundesstiftung zur Aufarbei-
tung der SED-Diktatur, sagt: „Die
Argumentation des Bezirks Mitte
ist in mehrfacher Hinsicht irritie-
rend. Es war zu keinem Zeitpunkt
in derDiskussion, dasDenkmal auf
dem Platz der Republik zu errich-
ten. Der eigentlich vorgesehene
Standort zwischen Bundeskanzler-
amt und Tiergarten ist heute eine
Grünanlage, die nach unserer
Kenntnis nicht unter besonderem
Schutz steht. Die Fläche bietet ge-
nug Platz für das Denkmal, ohne
dass die Skulpturen des ,Symposi-
umseuropäischerBildhauer’ beein-
trächtigt würden."
Es ist offenbar höchste Zeit, dass

sich Bundesstiftung und Bezirk zu-
sammensetzen, um Klarheit zu
schaffen. Was bis dahin bleibt, ist
ein schwacher Trost. Die digitale
Begleitplattform könnte mit einer
erstenVersion, die rund 80Biogra-
fien umfasst, am 17. Juni 2023,
zum70. JahrestagdesVolksaufstan-
des, an den Start gehen.
Eine Kollegin, deren Finanzie-

rung bis Ende des Jahres gesichert
sei, arbeite daran, die Daten einzu-
geben, sagt Anna Kaminsky. Es
gehe vor allemdarum, eine zeitlich
und räumlich ausgewogene Aus-
wahl anEinzelschicksalen zudoku-
mentieren. Knapp 33 Jahre nach
dem Ende der SED-Herrschaft
steht das vereinte Deutschland mit
dem Gedenken an deren Opfer
noch ziemlich am Anfang.

Vergessene Untaten, verpasste Chancen
Warum ein Mahnmal für die Opfer des Kommunismus in Deutschland überfällig ist

„Der Kommunismus ist daran zugrunde gegangen, dass er keiner geworden
ist. Der Kapitalismus könnte daran zugrunde gehen, dass er einer wird.“

Der Kabarettist Peter Ensikat (1941-2013) in seinem Buch „Das Schönste am Gedächntnis sind die Lücken“
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Von Malte Lehming

Der 17. Juni 2023 als
Tag der Grundsteinlegung
lässt sich nicht halten
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Der Hockenheimer

Sammeln, Stapeln, Setzen! Der Hockenheimer macht’s möglich: Ein
geschicktes Aufbewahrungssystem für Zeitschriften und Zeitungen, ein
nachhaltiges und individuelles Möbelstück – mit Abovorteil. Lackiertes
Birkenholz, Lederbänder mit Verschluss, Nju-Kissen.
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Tischleucchte „Fu

Design: Lluís Porqueras, 1979

cm; GewichHöhe: 50,3 c
Durchmesser Fuß: 19,7 cm,

5 cmSchirm: 15,5

189 €
schwarz I Besstellnr. 200
rot I Bestellnr. 20011-002

3D-Lampe „GLOBE“

Der Schirm der LED-Lampe besteht nur aus einer fl achen Acryglasscheibe
mit gravierten Linien, die eingeschaltet einen beeindruckenden 3D-Effekt
erzeugen. Acrylglas, Birkensperrholz, Sockel aus Gusseisen, weißes Kabel
mit Dimmer. 32 x 24,5 cm

169 €
Bestellnr. 20629

Teppich „Abstract Cloud“

Das moderne Design bringt gute Laune in die dunkle Jahreszeit und sorgt für
Lebendigkeit in modernen Wohnräumen.

100 % Schurwolle, geeignet für Fußbodenheizungen. 160 x 230 cm, Gewicht ca. 10,5 kg

640 €
Bestellnr. 92
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