
Service: Neuauflage der 
Broschüre „Gedenkstät-

ten in Baden-Württemberg“ 
kostenlos zu bestellen bei 
der landeszentrale 
für politische Bildung 
Baden-Württemberg,  
Stafflenbergstraße 38, 
70184 Stuttgart,  
telefax 07 11/16 40 99-77, 
marketing@lpb-bwl.de 
www.lpb-bw.de/Shop

Mit dem „Fachbereich Gedenkstättenarbeit“ gibt es in Baden-Württemberg eine zentrale Einrichtung,  

die sich um die vielen kleinen Initiativen kümmert und unter anderem ihre finanzielle Förderung 

koordiniert. angesiedelt ist sie in der landeszentrale für politische Bildung. Wir sprachen mit der  

neuen abteilungsleiterin über ihre arbeit.

„Mit Mut und ausdauer halten  
Bürger die Erinnerung wach“

Sibylle Thelen hat Politikwissenschaften, turkologie und Kommunikationswissenschaften  
studiert. Seit Juli 2011 leitet sie die abteilung „Demokratisches Engagement“ bei der  
landeszentrale für politische Bildung. Sie ist zuständig für den Fachbereich Gedenkstättenarbeit.
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– die geleisteten Arbeitseinheiten entsprechen etwa zehn Vollzeit-
stellen. Fördermittel kommen seit 2011 auch einem Pilotprojekt 
zugute: Zehn Gedenkstätten haben sich zum Gedenkstättenver-
bund Gäu-Neckar-Alb e.V. mit Sitz in horb zusammengetan. {Siehe 
Beitrag S. 16-17.} Ziel ist unter anderem, die pädagogische Arbeit 
und den Kontakt zu den Schulen zu intensivieren. Natürlich wer-
den die Fördermittel auch für das Programm der Gedenkstätten 
eingesetzt: für Ausstellungen, Veranstaltungen, Fachtage etc. 

In Stuttgart wird seit zwei Jahren über den Erhalt des sogenannten 
„Hotel Silber“ diskutiert, das von 1937 bis 1945 Sitz der Gestapo war. 
Ursprünglich sollte der nach dem Krieg stark veränderte Bau abgeris-
sen und das ganze Gelände kommerziell genutzt werden. Wie schät-
zen Sie die derzeitige Situation in der Diskussion um den Erhalt des 
Hotels Silber ein?

Bekanntlich arbeitet das haus der Geschichte Baden-württem-
berg an einem Konzept. Zudem liegen Vorschläge der Bürgerin-
itiative vor. Die öffentliche Debatte über das hotel Silber hat noch 
deutlicher bewusst gemacht, dass es im Südwesten eine vielfälti-
ge Gedenkstättenlandschaft gibt. Zu ihren besonderen Merkmalen 
zählen die Dezentralität, der Pluralismus und das starke bürger-
schaftliche Engagement. in diesen Gedenkstätten erfahren gerade 
Jugendliche, dass Geschichte bei ihnen vor ort geschehen ist. Die 
Arbeit gilt es unter guten Bedingungen fortzuführen. 

Der Roman „Grafeneck“ von Rainer Gross ist in diesem Schuljahr 
Prüfungsstoff in den Realschulen des Landes. Sein Heimatkrimi han-
delt von der Schwäbischen Alb und zugleich von der NS-„Euthanasie“ 
im Nachbardorf von Buttenhausen. Wie bewerten Sie das? 

Der Roman weckt Neugier, er führt leser auf die Alb. Die Gedenk-
stätte Grafeneck registriert allgemein großes interesse. 20.000 
Besucher kommen im Jahr, nun sind besonders viele Realschüler 
darunter und das Besuchsprogramm ist auf Monate ausgebucht. 
Für die Schüler bietet der Krimi viel Stoff zur Auseinandersetzung: 
mit der Frage der Schuld, mit den Verdrängungsmechanismen der 
Nachkriegsgesellschaft, natürlich vor allem mit den „Euthanasie“-
Verbrechen der Nationalsozialisten, aber auch mit der Frage, wie 
frei ein Schriftsteller seine handlung in die Geschichte und Regio-
nalgeschichte einbetten kann. umso schöner, wenn die Jugendli-
chen ihre Prüfungslektüre direkt in Grafeneck und in Buttenhau-
sen vertiefen können. 

Sie haben den Fachbereich Gedenkstättenarbeit im Juli 2011 über-
nommen. Was reizt Sie an dieser Aufgabe?

Die große Vielfalt, die historischen und politischen Zusammen-
hänge, die Gewissheit, dass politische Bildung sich in der Aus-
einandersetzung mit der Vergangenheit festigt. Jede Gedenkstät-
te eröffnet ihren spezifischen Zugang zum Verständnis, was im 
Nationalsozialismus geschah – und auch, wie seither mit dieser 
Vergangenheit umgegangen worden ist. Mit Mut und Ausdauer 
halten Bürger die Erinnerung wach. Sie dabei zu unterstützen, ist 
eine schöne Aufgabe. 

Herzlichen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg!

mOmeNTe: Warum gibt es eigentlich das Gedenkstättenreferat in der 
Landeszentrale für politische Bildung?

TheleN: Der 50. Jahrestag des Kriegsendes gab der Erinnerungs-
kultur 1995 insgesamt einen starken Schub. Damals schlossen 
sich orte mit früheren KZs und ehemaligen jüdischen Gemein-
dehäusern und Synagogen zur landesarbeitsgemeinschaft der 
Gedenkstätten (lAGG) zusammen. Parteiübergreifend waren als-
bald die weichen für die finanzielle unterstützung gestellt, und der 
landtag beschloss, die Gedenkstätten, die an die NS-Verbrechen 
erinnern, zu fördern. Damals waren das keine 20 Einrichtungen, 
heute sind es etwa 60. Das Gedenkstättenreferat der landeszen-
trale für politische Bildung hat sich dann aus dem praktischen 
Bedürfnis heraus entwickelt, diese Mittel „zuwendungsrechtlich“ 
korrekt abzuwickeln und zugleich inhaltlich zu koordinieren. Mein 
Vorgänger Konrad Pflug, der im April 2011 in den Ruhestand ging, 
hat den Fachbereich aufgebaut und entscheidend geprägt. 

Wie hat man sich Ihre Arbeit ganz praktisch vorzustellen?

Die Gedenkstätten stellen Förderanträge für konkrete Vorhaben, 
über die ein Beirat entscheidet. Dieser ist paritätisch mit Vertre-
tern der lAGG und der landeszentrale besetzt. Bei der letzten Sit-
zung lagen uns knapp 60 Anträge vor. wir haben Förderrichtlinien, 
die für ein transparentes Verfahren sorgen. Zudem gibt es För-
derschwerpunkte. Ein Anliegen sind uns beispielsweise gedenk-
stättenpädagogische Angebote. Die lern- und Gedenkorte stehen 
aber auch vor der wichtigen Aufgabe, die Nachlässe von Zeitzeu-

gen zu sichern, um ihr Erbe in geordneten Archiven auch künftig 
zugänglich zu machen. 

Können Sie Beträge nennen? Haben die sich in den vergangenen Jah-
ren in eine bestimmte Richtung entwickelt?

Die Fördermittel des landes beliefen sich 2010 und 2011 auf 
jeweils 200.200 Euro. Darin enthalten war die institutionel-
le Förderung der Gedenkstätte Grafeneck für die opfer der NS-
„Euthanasie“ und der KZ-Gedenkstätte oberer Kuhberg in ulm mit 
je 50.000 Euro. Die übrigen 100.000 Euro flossen zum Großteil 
in die direkte Projektförderung, also an die Gedenkstätten. Etwa 
26.000 Euro standen für Vorhaben zur Verfügung, von denen alle 
Einrichtungen profitieren wie Publikationen oder Veranstaltungen. 
im neuen Jahr erwarten uns erfreuliche Aussichten. Der haus-
haltsentwurf sieht eine deutliche Mittelaufstockung auf 300.000 
Euro vor. Viele Projekte, die in den Gedenkstätten schlummern, 
können nun angepackt werden. Allerdings gilt weiterhin: Das land 
ist nur co-Förderer. 

Können Sie Beispiele nennen? Was machen die Gedenkstätten mit 
dem Geld? 

20 Prozent der Fördermittel flossen 2011 in gedenkstättenpä-
dagogische Angebote, weitere 29 Prozent in die Aufbereitung 
didaktischer Materialien. Viele Gedenkstätten haben sich als 
außerschulische lernorte etabliert. Ehrenamtliche betreuen Schü-
ler bei GFS-Arbeiten oder bei der Vorbereitung von Präsentationen 

„Den Faden der Erinnerung weiterknüpfen“ war der Titel eines kunst-
pädagogischen Projekts in der KZ-Gedenkstätte Oberer Kuhberg Ulm.


