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Sehr geehrter Herr Gursky, 

 

mit großem Erstaunen nehme ich eine mir völlig unverständliche qualitative Verschiebung in der 

Veranstaltungspolitik der Gedenkstätte ROTER OCHSE Halle (Saale) wahr, womöglich sogar der 

gesamten Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt.  

Bisher war es die besondere Leistung der Gedenkstätte, am historischen Ort der Haftanstalt 

Roter Ochse einen sehr differenzierten Blick auf die zwei deutschen Diktaturen des 20. Jahr-

hunderts und ihre jeweiligen Vergehen gegen die Menschenrechte zu werfen.  

Der Ort und der Gebäudekomplex bieten die besondere Chance, gerade auch jüngeren Men-

schen historische Schichtungen erfahrbar sowie komplexe gesellschaftspolitische Zusammen-

hänge - Brüche wie Kontinuitätslinien - begreifbar und den Wert einer demokratischen Gesell-

schaftsordnung spürbar zu machen.  

Bis vor kurzem war mir die Gedenkstätte für ihre kritische und differenzierte Geschichtsaufarbei-

tung bekannt und wurde dafür auch sehr geschätzt. Auf dieser Grundlage gab es auch eine 

enge und äußerst gewinnbringende Zusammenarbeit mit zum Beispiel der Heinrich Böll Stiftung 

Sachsen-Anhalt.  
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Wie Sie wissen, habe ich vor einiger Zeit selbst an einer aus dieser Kooperation hervorgegange-

nen Veranstaltung („Schutz von Persönlichkeitsrechten oder versuchte Geschichtsklitterung?“ 

2008) teilgenommen, die mir persönlich auch ein wichtiges Anliegen war. 

Mit Blick auf Ihren aktuellen Veranstaltungskalender für das erste Halbjahr 2010 muss ich je-

doch feststellen, dass Sie jetzt in Kooperation mit der Friedrich Naumann Stiftung und ausge-

rechnet in der Lehrerfortbildung der geschichtsrevisionistischen Tendenz Vorschub leisten, die 

politischen Systeme der DDR-Diktatur und der NS-Diktatur als prinzipiell miteinander vergleich-

bar darzustellen. Mit Eckhard Jesse haben Sie einen der prominentesten und umstrittensten 

politikwissenschaftlichen Fürsprecher einer solchen (forschungs-)systematischen Gleichsetzung 

von Diktaturen sowie einer unterdifferenzierenden Gleichsetzung von Linksradikalismus und 

Rechtsextremismus – und seit Neuestem auch mit Islamismus – als Referenten eingeladen. Jesse 

selbst geht von einer prinzipiellen Wesensgleichheit von Rechts- und Linksextremismus aus, was 

er in ähnlicher Weise auch auf die diktatorischen Regime der DDR- und NS-Zeit überträgt.  

Es ist mir gerade mit Blick auf die neuere parlamentarische Geschichte von Sachsen-Anhalt völ-

lig unverständlich, wie man einer Tendenz Vorschub leisten kann, die den Blick auf das demo-

kratiefeindliche, ja demokratiebedrohende Phänomen des Rechtsextremismus verstellt. Dass das 

Ganze dann auch noch als LehrerInnenfortbildung firmiert, ohne ein Mindestmaß an Differen-

zierung zu garantieren, ist inakzeptabel. Dass sich in diesem Fall wieder einmal eine Förderung 

der Landeszentrale für politische Bildung als unzureichend kritisch herausstellt, finde ich ebenso 

indiskutabel. 

Darüber hinaus erhebt die Veranstaltungsreihe den Anspruch, gleichsam den Rechts- wie den 

Linksextremismus zu beleuchten, fokussiert jedoch so stark auf (vermeintlich) linksextreme Be-

reiche, dass man nicht von einer inhaltlichen Ausgewogenheit sprechen kann, sondern sich der 

sowieso schon tendenziöse Gesamteindruck verstärkt.  

 

Ich fordere sie auf, diese Veranstaltungsreihe nicht in dieser Form stattfinden zu lassen und da-

mit auch die Reputation ihrer Einrichtung und das damit verbundene Anliegen nicht zu gefähr-

den. 

 

Nachdrücklichst 

 

 

Steffi Lemke 

 


