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Von Markus Meckel, Peter Jahn und Martin Aust
Für seine selbstkritische Aufarbeitung der NS-Verbrechen als Teil der eigenen
Geschichte hat Deutschland international großen Respekt erhalten. Im Zentrum
stand hier der Völkermord an den europäischen Juden. Millionen von Opfern der
nationalsozialistischen Mordpolitik in Osteuropa sind dagegen bis heute in
unserer deutschen Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus kaum
im Blick – weitgehend vergessen sind die als „slawische Untermenschen“
stigmatisierten Einwohner Polens, der Sowjetunion und der baltischen Staaten.
Der aktuelle Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD bekennt sich – achtzig
Jahre nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs - dazu, das Gedenken an die
Opfer des deutschen Vernichtungskriegs im Dialog mit Partnern im östlichen
Europa zu stärken. Verschiedene Projekte konkurrieren um die Realisierung
dieses

Vorhabens:

das

Projekt

eines

Gedenkortes

der

Opfer

deutscher

Lebensraumpolitik in Polen und der Sowjetunion und die Initiative für ein
Denkmal der ermordeten Polen. Der Deutsche Bundestag hat in seiner
Plenardebatte vom 31. Januar 2019 weitere Überlegungen in dieser Frage an
den Ausschuss für Kultur und Medien verwiesen.
Wir

drei

Unterzeichneten

haben

mit

verschiedenen

Positionen

zu

der

öffentlichen Debatte beigetragen. Peter Jahn hat 2013 die Initiative Gedenkort
für die Opfer deutscher Lebensraumpolitik gegründet. Martin Aust hat 2017 den
Aufruf für ein Polendenkmal unterschrieben und in einem Beitrag in der FAZ
(27. August 2018) jedoch auch dafür plädiert, über dem Gedenken an die
polnischen Toten die Opfer des Vernichtungskriegs in der Sowjetunion nicht zu
vergessen. Markus Meckel hat 2019 bei verschiedenen Gelegenheiten öffentlich
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dazu aufgerufen, anstatt eines Denkmals für die Opfer einer Nation ein Museum
mit Gedenkort zu errichten, das den gesamten Vernichtungskrieg in den Blick
rückt.
In Gesprächen haben wir Unterzeichneten unsere Positionen diskutiert und
daraus Schlüsse für das künftige Gedenken gezogen.
Wir

erkennen

an,

dass

ein

Gedenkort

allein

für

alle

Opfer

des

Vernichtungskriegs jenseits der deutschen Öffentlichkeit ein Kollektiv benennt,
in dem sich unterschiedliche Nachfahren der Opfer nicht angesprochen fühlen.
Wir sind zu dem Schluss gelangt, dass ein Denkmal die Öffentlichkeit nicht
hinreichend über die Geschichte informiert. Uns leuchtet ein, dass der Begriff
Museum Vorstellungen einer Sammlung und Ausstellung weckt, der fragliche
Ort jedoch schlicht informieren und dokumentieren soll.
Folgende Eckpunkte schlagen wir für ein künftiges Gedenken vor:
Ein Ort der Information, des Dialoges und des Gedenkens
Ein angemessenes Wissen über den deutschen Vernichtungskrieg und seine
Opfer im östlichen Europa wird in der deutschen Gesellschaft vor allem durch
faktenbetonte Information erreicht. Die Planungen und Handlungen der
deutschen Täter und das Leid der Opfer des deutschen Vernichtungskrieges
zunächst

gegen

Polen

und

dann

gegen

die

Sowjetunion

müssen

zusammenhängend und ausführlich dokumentiert werden. Dabei müssen sowohl
individuelle und gruppenspezifische Erfahrungen von Gewalt und Vernichtung
in Polen und der Sowjetunion als auch übergreifende Zusammenhänge
deutscher Vernichtungspolitik deutlich werden. Dazu bedarf es eines Ortes der
Information. Dieser Ort soll zugleich für den Dialog mit Historikerinnen und
Historikern sowie zivilgesellschaftlichen Erinnerungsinitiativen aus Polen, der
Ukraine, Belarus, Russland, Estland, Lettland und Litauen offen sein. In einem
internationalen, wissenschaftlichen Beirat des Ortes erfährt dieser Dialog eine
Institutionalisierung. Auch der Austausch mit lokalen Erinnerungsinitiativen
sowie Schulklassen aus Deutschland findet hier Platz. Nicht zuletzt soll der Ort
auch Räume für gruppenspezifisches Gedenken umfassen. Das Ensemble von
Information, Dialog und Gedenken fördert Empathie mit den Opfern.
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Deutsche Erinnerungsverantwortung für den Vernichtungskrieg
Mit

der

Einrichtung

eines

solchen

Ortes

kommt

Deutschland

seiner

Erinnerungsverantwortung für die Vernichtungspraktiken deutscher Täter im
Zweiten Weltkrieg nach. Wir können nur aus der Geschichte lernen, wenn wir
uns den rassistischen Handlungsrahmen bewusst machen, in dem dieser Krieg
geführt wurde. Er begann mit dem Hitler-Stalin-Pakt und dem deutschen
Überfall auf Polen, in Kooperation mit der Sowjetunion. Dieser Krieg zielte auf
die Vernichtung der polnischen Eliten. Mit dem deutschen Überfall im Juni 1941
radikalisierte sich der Krieg zum umfassenden Vernichtungskrieg gegen Juden,
kommunistische Eliten und große Teile der Bevölkerung, vor allem in den
Städten und Kriegsgefangenenlagern. Die Überlebenden hatten millionenfach
Zwangsarbeit zu leisten. Die Dokumentation muss die ganze Breite der
Entscheidungsabläufe

und

Vernichtungspraktiken

des

deutschen

Krieges

aufzeigen: vom „Kommissarbefehl“ und „Generalplan Ost“ zur Ausmordung
ganzer Regionen. Zu dokumentieren sind Deportationen und millionenfacher
Tod durch Hunger: der Einwohner Leningrads in der Blockade und der drei
Millionen Rotarmisten in deutscher Kriegsgefangenschaft, ferner deutsche
Massaker an der Zivilbevölkerung wie im Warschauer Aufstand 1944 und die
Massenerschießung von Juden hinter der Front.
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