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Endet die DDR auch in Baden?
In Pforzheim gibt es das einzige
DDR-Museum im Südwesten –
doch der Fortbestand ist bedroht.
Von Thomas Faltin

Richter irritiert
über Kretschmann

WICHTIGE DDR-MUSEEN
Berlin Direkt neben der Museumsinsel ist
2006 das bekannteste DDR-Museum eröffnet
worden; schon 6,5 Millionen Menschen haben
die Ausstellung gesehen. Die Einrichtung
gehört zu den Top Ten der meistbesuchten
Museen in der Hauptstadt und kommt
ohne staatliche Zuschüsse aus.

M

an war ja von der Stasi einiges an
perfiden Methoden gewöhnt,
aber dieser Gegenstand macht
Birgit Kipfer noch immer fassungslos: Im
Ministerium für Staatssicherheit wurden
sogar Duftproben von „verdächtigen“
DDR-Bürgern eingelagert; Stoffteile sind
das, säuberlich in Einmachgläsern verschlossen und beschriftet – so wollte man
diese Bürger mit Spürhunden finden,
wenn sie untertauchen sollten. „Diese
Gläser sind für mich das eindrücklichste
Ausstellungsstück“, sagt Kipfer. Sie war
früher SPD-Landtagsabgeordnete und ist
jetzt die Vorsitzende der Stiftung, die das
DDR-Museum in Pforzheim trägt.
Die DDR in Baden? Das ruft noch immer bei vielen Verwunderung hervor.
Aber im Laufe der Jahrzehnte waren Millionen von Menschen von Ost nach West
übergesiedelt und haben ihre Erinnerungen und oft auch ihr erlittenes Leid mitgebracht. So war es auch bei Klaus Knabe
aus der Nähe von Dresden, der kurz vor
dem Mauerbau im Jahr 1961 aus der DDR
geflohen war. Er hatte in der Nationalen
Volksarmee gedient, weil man ihm versprochen hatte, dann
„Wir haben
Flugzeugbau studieren zu dürfen; aber da
so viel
geleistet, das er ein christlicher
Mensch war und man
darf jetzt
eine Bibel bei ihm
fand, wurde er unehnicht
kaputtgehen.“ renhaft entlassen.
Nach der Wende
Birgit Kipfer,
1990 hatte Knabe beVorsitzende der
gonnen, Gegenstände
Stiftung, die das
aus seiner alten HeiMuseum betreibt.
mat zu sammeln –
weit mehr als 6000
sind es am Ende geworden. 1998 eröffnete
er in seinem Wohnhaus ein DDR-Museum. Nach seinem Tod 2012 übernahmen
ein Verein und eine Stiftung die Einrichtung, seit 2015 gibt es auf drei Stockwerken in einem städtischen Gebäude eine
moderne und professionelle Ausstellung,
in der das DDR-System von Indoktrination, Belohnung und Repression vorgestellt wird. So sind etwa mehrere Hundert
Orden für alle möglichen Leistungen ausgestellt – im Keller aber sind ein Verhörzimmer und eine Haftzelle nachgebaut.
Und es gibt sogar mehrere Zellentüren aus
den Haftanstalten in Bautzen oder Waldheim bei Chemnitz.
Rund 4000 Besucher kommen jedes
Jahr nach Pforzheim – das ist nicht überwältigend. Aber wenn man bedenkt, dass
es sich hier um das einzige DDR-Museum

Gerichtsschelte

Ostdeutschland In Pirna bei Dresden, Thale
im Harz oder Dargen an der Ostsee existieren
weitere private Museen, deren Ausstellungen
aber teilweise etwas antiquiert wirken.
Daneben wird etwa in Dresden in einer
erhaltenen U-Haft-Anstalt an die
Repressionen der Stasi erinnert.
Kalifornien Die größte Zahl an Gegenständen
aus der ehemaligen DDR soll allerdings
in Culver City in Kalifornien lagern; die Rede
ist von 100 000 Artefakten. fal

Birgit Kipfer zeigt die Sammlung von Zellentüren aus DDR-Haftanstalten.
in Baden-Württemberg handelt – nur in
der Bundeserinnerungsstätte der Deutschen Freiheitsbewegung in Rastatt gibt
es noch einen Schwerpunkt zur friedlichen Revolution von 1990 – und dass die
Besucher zum überwiegenden Teil Schüler sind, für die die DDR ebenso fern und
unwirklich ist wie die Zeit des Nationalsozialismus, dann relativiert sich diese geringe Zahl durchaus.
Tatsächlich wird die DDR-Geschichte
in baden-württembergischen Schulen
zwar in allen neunten Klassen behandelt,
aber vor allem in Form eines Systemvergleichs zwischen BRD und DDR. Längst
hat sich das Museum deshalb zu einem
Geschichtsort und zu einem „Lernort Demokratie“ entwickelt, in dem man vor allem eines erfahren soll: Demokratie ist
keine Selbstverständlichkeit.
Die Ausstellung und die gegenwartsbezogene Pädagogik sind eine große Leistung für ein Museum, das rein ehrenamt-
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lich geführt wird und nur einen sehr
schmalen Etat zur Verfügung hat. Es gibt
daneben lediglich eine Minijobberin sowie
einen Lehrer, dem das Kultusministerium
erlaubt hat, ein Drittel seines Deputats für
Führungen in Pforzheim zu nutzen.
Doch jetzt steht das Museum an einem
neuerlichen Wendepunkt, denn Birgit
Kipfer und auch der Vereinsvorsitzende
Volker Römer gehen auf die 80 zu und
müssen über kurz oder lang ihre Arbeit
einstellen. Wie es weitergehen soll, ist unsicherer denn je. Seit Längerem kämpfen
die Verantwortlichen deshalb darum, zumindest eine halbe hauptamtliche Stelle
zu erhalten – doch wie so oft scheitert der
Wunsch bisher an der Finanzierung.
Im vergangenen Herbst haben Birgit
Kipfer und Volker Römer dann Unterstützung von einer Seite erhalten, die ihnen
gar nicht recht war: Die AfD-Fraktion im
Landtag hatte sich für die halbe Stelle eingesetzt, weil ihr die Erinnerung an die lin-

ke Diktatur in Deutschland wichtig sei.
Doch als das Thema dann im September
öffentlich im Landtag debattiert wurde,
lehnten alle anderen Fraktionen eine Finanzierung ab. Zwei Argumente wurden
dafür vorgebracht: Erstens gebe es 70 Gedenkstätten in Baden-Württemberg, und
man könne nicht wahllos eine bevorzugen; und zweitens könne eine Förderung
nur über die Landeszentrale für politische
Bildung (LpB) laufen, wo die Gedenkstättenarbeit angesiedelt ist, und nicht über
ein Ministerium. Grundsätzlich aber muss
hinzugefügt werden, dass der Landtag die
Mittel für alle Gedenkstätten in den letzten Jahren deutlich erhöht hat.
Kathrin Hammerstein, die die entsprechende Abteilung bei der LpB leitet, mag
den Schwarzen Peter aber nicht aufnehmen. Ihre Einrichtung dürfe gar keine
Stellen vergeben und finanzieren, sondern
habe nur Fördergelder für einzelne Projekte, betont sie. Insofern müsse der
Landtag oder tatsächlich das Kunstministerium die Gelder erst zur Verfügung stellen: „Wir verwalten und organisieren das
dann gerne“, so Hammerstein. Inhaltlich
hielte sie es für vertretbar, wenn man bei
Pforzheim aufgrund des DDR-Alleinstellungsmerkmals eine Ausnahme machen
würde.
Birgit Kipfer spricht deshalb von einem
Bärendienst, den ihr die AfD erwiesen habe – sie hatte gehofft, in vielen Einzelgesprächen erst um Verständnis für die Bedeutung des Museums werben zu können.
Aber jetzt ist die Abstimmung im Landtag
erfolgt. Nach der Landtagswahl muss sie
also neu anfangen. „Wir haben schon so
viel geleistet, das darf jetzt nicht kaputtgehen“, sagt sie. Die Stadt Pforzheim schießt
schon seit Jahren jährlich 25 000 Euro zur
Miete zu für das Gebäude, das idyllisch am
Waldrand liegt. Aber eine weiterreichende
Förderung komme nicht infrage, erklärt
ein Sprecher der Stadt.

Wegen seiner Wortwahl in einem Interview hat Ministerpräsident Winfried
Kretschmann (Grüne) die Kritik der Verwaltungsrichter auf sich gezogen. Nachdem Gerichte Maßnahmen der Landesregierung gegen die Coronapandemie kassierten, hatte Kretschmann in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ gesagt, die Ministerpräsidenten müssten
sich „mit den Gerichten herumschlagen“.
„Die Wortwahl des Ministerpräsidenten
ist extrem irritierend“, teilte der Vorsitzende des Vereins der Verwaltungsrichter,
Wolfgang Schenk, mit. Wenn Gerichte
„sich auf Antrag von Bürgerinnen und
Bürgern mit der Recht- und Verfassungsmäßigkeit von Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie befassen, erfüllen sie damit ihren verfassungsmäßigen
Auftrag zur Gewährleistung von Rechtsschutz.“ Die gerichtliche Kontrolle sei
notwendiger Bestandteil des Rechtsstaats.
„Sie darf von der Politik nicht als lästig
empfunden werden.“
Kretschmann ruderte am Montag zurück. Gerichte seien nicht lästig und gehörten zum Rechtsstaat dazu, stellte er
klar. Er habe das vielleicht zu salopp formuliert, das dürfe man nicht auf die Goldwaage legen.
lsw

Kurz berichtet
Dieb bringt Geldbeutel zurück
Karlsruhe Ein Dieb hat einer alten Frau in
Karlsruhe Geld gestohlen und ihr nach der Tat
den Geldbeutel zurückgebracht. Der Unbekannte soll die 86-Jährige im Treppenhaus vor
ihrer Wohnungstür bestohlen haben, wie die
Polizei mitteilte. Er soll den Geldbeutel aus
der Handtasche genommen haben, als die
Frau gerade ihren Wohnungsschlüssel herausholte. Danach floh er, kehrte aber kurz darauf
mit dem Geldbeutel zurück und lief dann wieder weg. Nach Aussage der Frau fehlten 100
Euro. Weitere 30 Euro sowie die Geldkarten
hatte der Dieb nicht mitgehen lassen. lsw

Millionenschaden nach Brand
Heidelberg Nach dem Brand in der Heidelberger Altstadt am frühen Sonntagmorgen sind
drei Häuser nicht bewohnbar. Die 14 Bewohner sind in einem Hotel und anderweitig
untergebracht worden, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war aus noch unbekannter
Ursache in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen und hatte auf zwei benachbarte Häuser übergegriffen. Der 29-jährige Bewohner
der Wohnung, in der das Feuer ausbrach, zog
sich leichte Brandverletzungen zu. Nach einer
ersten Schätzung könnte der Sachschaden im
siebenstelligen Bereich liegen. lsw

Wie von Schalke zum BVB
Eine evangelische Gemeinde im Hegau steht plötzlich ohne ihren
Hirten da. Denn der will katholisch werden. Von Eberhard Wein

W

er am Pflug steht, soll nicht zu- die alt-katholische Kirche. Sie hat eine
rückblicken. Pfarrer Thomas ähnliche Liturgie, kennt aber kein Primat
Kiesebrink hätte den Evangeli- des Papstes und auch keinen Zwangszöliumstext vom vergangenen Sonntag seiner bat. Um wie viele Übertritte es sich handeGemeinde vielleicht so erklärt: Um Jesus le, lasse sich nicht genau benennen.
nachzufolgen, muss man bereit sein, alle
Er freue sich nun auf seine neue TätigBindungen zu kappen – an Menschen, an keit im Erzbistum, sagt Kiesebrink. Vor
Besitz, an die Vergangenheit. Doch Kiese- seinem Einsatz muss er noch Kurse und
brink war nicht da. Nach vier Jahren als Prüfungen im Bereich von Liturgie, KirPfarrer der evangelischen Christuskirche chenlehre und katholischem Kirchenrecht
in Aach (Kreis Konstanz) hat er selbst sei- absolvieren. Dann steht sogar der Zölibat
ne Verbindungen gekappt.
einer Beschäftigung nicht im Wege. AnEs ist fast wie ein Wechsel von Schalke ders als katholischen Priestern ist es bezu Dortmund. Denn Kiesebrink verlässt reits verheirateten ehemaligen evangelinicht nur seine Gemeinde, sondern die ge- schen Pfarrern möglich, in Rom eine Dissamte badische Landeskirche. Er habe be- pens von der Ehelosigkeit zu beantragen.
schlossen, katholisch zu werden, heißt es Jedoch könne „dieser Weg nur gut geganin einer Mitteilung des Dekagen werden, wenn die Familie
nats. Statt den schwarzen Ta- „Im Laufe der
ihn mitgeht“, sagt Hertl.
lar will er künftig das weiße Zeit habe ich in
Sprich: Schwieriger als ein
Messgewand eines Priesters der katholischen
verheirateter Pfarrer wäre
tragen. Es handele sich um
ein geschiedener Pfarrer. Bei
eine persönliche Glaubens- Kirche eine
Kiesebrink steht die Familie
entscheidung, die er sich geistige Heimat
hinter ihm. Er konvertiere
nicht leicht gemacht habe, gefunden.“
gemeinsam mit seiner Frau
sagt der 44-Jährige. „Im Lauund seinen vier Kindern.
fe der Zeit habe ich in der ka- Thomas Kiesebrink,
Katholische Auffassungen
tholischen Kirche eine geisti- Pfarrer
habe Kiesebrink nie durchge Heimat gefunden.“ Er hablicken lassen, sagt derweil
be sich vieles über die Lektüre erschlos- der Aacher Kirchengemeinderatsvorsitsen. „Die monastische Tradition, die eu- zende Michael Kicherer. Die Gewissenscharistische Frömmigkeit und die sakra- entscheidung müsse man akzeptieren. Das
mentische Struktur, all das hat mich ange- Echo in der Gemeinde sei indes geteilt.
sprochen.“
„Manche verstehen das überhaupt nicht.“
Es kommt nicht häufig vor, dass ein
Auch Kicherers Vorgänger Uwe Ziegler
Pfarrer in dieser Form das Gesangbuch kann sich nicht an eine besonders ökumewechselt. In den vergangenen drei Jahr- nische Ausrichtung Kiesebrinks erinnern.
zehnten seien nur drei evangelische Pfar- Eher sei ihm der aus Nordrhein-Westfalen
rer zur Erzdiözese Freiburg konvertiert, stammende Geistliche wie ein typischer
erklärt der Sprecher des Erzbischöflichen Lutheraner vorgekommen. Mit dem von
Ordinariats, Michael Hertl. In der Gegen- der Schweiz beeinflussten südbadischen
richtung seien überhaupt keine Fälle be- Protestantismus habe sich Kiesebrink
kannt. Immer wieder gebe es Übertritte in wohl etwas schwergetan.
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