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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Für eine zeitgemäße Auseinandersetzung mit der DDR-Geschichte an
rheinland-pfälzischen Schulen

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 6. Oktober 2008

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Aufbau und Entwicklung der DDR sowie der vormaligen Sowjetischen Besatzungs-
zone (SBZ), Ereignisse und Fakten zur sozialistischen Umgestaltung durch Enteig-
nung, Verstaatlichung und Planwirtschaft, Einschränkung der persönlichen Freiheit
und Verfolgung Andersdenkender sind, wie in letzter Zeit zunehmend festzustellen
ist, weiten Teilen der Gesellschaft unbekannt oder werden in nicht zu verantwor-
tender Weise verharmlost. Den unzureichenden Kenntnisstand deutscher Schüler zur
DDR-Geschichte offenbarte jüngst eine Untersuchung der Freien Universität Berlin.
Verstärkte politische Bildung ist daher dringend angezeigt.

Die Landesregierung wird aufgefordert, folgende Initiativen zu ergreifen:

1. Verstärkung des Zeitzeugengesprächs mit Verfolgten des DDR-Regimes und Bürger-
rechtlern

Der Landtag begrüßt die Einrichtung der Koordinierungsstelle für Zeitzeugen.
Durch das biographische Nachspüren und Nacherleben der Geschehnisse wird Ge-
schichte lebendig und erlangt somit eine verstärkte Gegenwartsrelevanz für die
Schülerinnen und Schüler. Im Programm der Koordinierungsstelle fehlt jedoch der
Bereich der DDR-Geschichte fast komplett. 
Die Landesregierung wird aufgefordert, im Rahmen der Koordinierungsstelle den
Schulen Kontakte zu exponierten Vertretern der Bürgerrechtsbewegung und den
Verfolgten des DDR-Regimes zur Verfügung zu stellen und die anfallenden Kos-
ten zu übernehmen.

2. Erstellung eines Material- und Projektordners in Zusammenarbeit mit der Landes-
zentrale für politische Bildung zum Thema DDR
Dieses Thema eignet sich ausgesprochen gut für ein fächerübergreifendes Projekt.
Fächerübergreifende Projekte erweisen sich als eine Unterbrechung des unter-
richtlichen Alltagsgeschehens und bleiben den Schülerinnen und Schülern auf-
grund wechselnder Methodik länger im Gedächtnis.
Die Landeszentrale für politische Bildung bietet zwar Inhalte zur DDR-Geschichte
an, jedoch sind diese nicht methodisch bzw. unter didaktischen Gesichtspunkten
aufbereitet.
Die Landesregierung wird aufgefordert, in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale
für politische Bildung einen Materialordner herauszugeben, in dem die einzelnen
Materialien zusammengefasst und methodisch-didaktisch aufbereitet werden.

3. Akzentuierung der Lehrpläne hin zu einer stärkeren Abgrenzung der deutschen
Demokratie von autoritären Systemen wie dem Nationalsozialismus auf der radi-
kalen rechten Seite und der DDR auf der linken 
Die Lehrpläne in Rheinland-Pfalz sehen durchaus die Thematik der DDR vor, je-
doch fehlt eine pointierte Aufarbeitung des Sachgebiets an zentraler Stelle. 
Die Landesregierung wird aufgefordert, die Lehrpläne zu überarbeiten, so dass ein
stärkerer Bezug auf den Systemvergleich mit der Bundesrepublik erfolgt. Dies er-
leichtert eine bessere Ausarbeitung der Kernunterschiede von Demokratie und
Diktatur im politischen und wirtschaftlichen Teilsystem. 
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Um eine Nachhaltigkeit des Lernprozesses zu gewährleisten, fordert der Landtag
die Landesregierung auf, in den Jahrgangsstufen 10 und 12 verbindlich fächerüber-
greifende Projekte zu diesem Thema an festgelegten historischen Daten in den
Lehrplänen festzuschreiben. Geeignet hierfür erscheinen die Daten des Volksauf-
standes am 17. Juni, des Mauerbaus am 13. August oder des Mauerfalls am 9. No-
vember. 
Den Themenkomplexen „Entstehung einer bipolaren Welt“ bzw. „Deutschland
nach ’45“ sind im Lehrplan Geschichte aktuell nur neun Unterrichtsstunden ge-
widmet. Das bedeutet, dass für die Auseinandersetzung mit der DDR-Geschichte
maximal drei Unterrichtsstunden zur Verfügung stehen. 
Die Landesregierung wird aufgefordert, die eingeplante Stundenzahl für die Aus-
einandersetzung mit der DDR-Geschichte in den gemeinschaftskundlichen
Fächern zu verdoppeln.

4. Verstärkte Publikation von Büchern zur DDR-Geschichte durch die  Landeszen-
trale für politische Bildung 

Die Publikationen der Landeszentrale für politische Bildung richten sich vor-
nehmlich an Multiplikatoren. Innerhalb dieses Kreises sind Lehrer, aber auch en-
gagierte Schüler von herausragender Bedeutung, da sie als Multiplikatoren unter
der nachwachsenden Generation wirken. Das Publikationsverzeichnis der Landes-
zentrale für politische Bildung zum Thema DDR-Geschichte umfasst jedoch nach
Auffassung des Landtags zu wenige Titel.
Aus diesem Grund wird die Landesregierung aufgefordert, diesem Personenkreis
den Zugang zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema „DDR-Ver-
gangenheit“ verstärkt zu ermöglichen.

5. Schwerpunktsetzung in der Lehrerfortbildung auf die Vermittlung der Geschich-
te der DDR 
Viele Lehrer haben aufgrund des Alters und ihrer Herkunft keinen biographischen
Bezug zur Geschichte der DDR. Um historische Daten jedoch in ihrer Tragweite
lebendig werden zu lassen, ist eine biographische und erlebnisorientierte Zugangs-
weise von Vorteil.

Aus diesem Grund wird die Landesregierung aufgefordert, ein eigenes Fortbil-
dungskonzept zur DDR-Vergangenheit zu entwickeln. Die angebotenen Fortbil-
dungen sind mindestens drei Tage lang und setzen sich an historisch bedeutsamen
Orten mit Gedenkstättenarbeit, Zeitzeugenbefragung und dem System der DDR
als solchem auseinander. 

Begründung:

Die Lehrpläne der Fächer Geschichte und Sozialkunde für die Bildungsgänge der
Haupt- und Realschule sowie des gymnasialen Bildungsganges nehmen in Rheinland-
Pfalz durchaus das Thema der DDR-Geschichte auf. Es ist nicht so, dass das Thema
verschwiegen wird.
Jedoch hat sich die Bedeutung des Themas in den vergangenen Jahren massiv verän-
dert. Der Lehrplan für Geschichte greift die veränderte gesellschaftliche Bedeutung
historischer Daten sehr zutreffend auf.

„Der politische Alltag zeigt, in welchem Maße Geschichte instrumentalisiert wird.
Sie wird zur Stabilisierung oder Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse ge-
nutzt.
Dabei hat die Durchsetzung des ,richtigen‘ Geschichtsbildes eine einigende und zu-
gleich ausgrenzende Tendenz. 
Dem Schüler/der Schülerin mag in der Regel im Alltag nicht immer bewusst sein,
dass alles eine Geschichte hat. Er/Sie wird in Medien und der Schule mit der Ge-
schichte als Darstellung und mit Interpretation von Geschichte konfrontiert, ohne
dass er/sie die Auswirkungen durchschauen kann.“

Lehrplan Geschichte Klasse 7 bis 9/10, Rheinland-Pfalz, S. 83.

Dieses Zitat zeigt, dass jede Interpretation historischer Abläufe immer auch eine
Intention zur Durchsetzung gesellschaftspolitischer Ziele verfolgt. So verhält es sich
auch, wenn die DDR-Geschichte verschwiegen bzw. euphemistisch gedeutet wird.
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Die Bedeutung der DDR-Geschichte in Interpretation und gesellschaftlicher Wahr-
nehmung hat sich in den letzten Jahren verändert. Eine Unkenntnis oder gar Ver-
harmlosung des Themas hat Auswirkungen auf den gesellschaftlichen und politischen
Alltag unseres Landes. In prägnanter Form zeigen dies die Ergebnisse der Studie der
Freien Universität Berlin, wie aber auch der Anstieg linksextremistischer Tendenzen
sowie die steigenden Wahlergebnisse der Partei „Die Linke“. Daraus folgt auch, dass
mittlerweile ein gehöriger Prozentsatz unserer Bevölkerung dem Wert der „Freiheit“
eine geringere Bedeutung beimisst als dem Wert der „Gleichheit“. 

Es geht deshalb darum, eine neue Sensibilisierung für die Gefahren sozialistischer und
kommunistischer Ideologien zu schaffen. Nur wenn wir über die Gefahren für die
Demokratie wissen, die von nationalsozialistischem wie kommunistischem Gedanken-
gut drohen, kann unsere freiheitliche Demokratie kraftvoll in die Zukunft blicken.
Aus diesem Grund muss das Land Rheinland-Pfalz dem Thema in zeitgemäßer Weise
Rechnung tragen.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht
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