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1. Vorwort 
 

2017 wurde die Stiftung Friedliche Revolution (SFR) von der Stadtverwaltung Leipzig 

beauftragt, ein Verfahrenskonzept für die Errichtung eines Freiheits- und Einheits-

denkmals in Leipzig mit dem Schwerpunkt Bürgerbeteiligung und Kommunikation zu 

entwickeln. Grundlage dieses Auftrages ist der Stadtratsbeschluss vom 18.10.2017. 

SFR versteht sich in einem neuen Denkmalsprozess als Vertreterin der Zivilgesell-

schaft und nicht als Exekutivorgan der Stadtverwaltung. Dieses Rollenverständnis ist 

SFR als Grundvoraussetzung für die Kooperation mit der Stadt Leipzig sehr wichtig. 

Sie hat dies gegenüber der Stadtverwaltung aber auch gegenüber den politischen 

Vertretern der Stadt Leipzig stets hervorgehoben. Es floss schließlich in den Vertrag 

zwischen SFR und Stadt Leipzig ein. Um, wie vereinbart, Möglichkeiten der 

Partizipation beispielhaft aufzeigen zu können, hat SFR zunächst das Gesamt-

verfahren in den Blick genommen und einen entsprechenden Vorschlag erarbeitet. 

Anhand dieses Verfahrenskonzeptes hat SFR dann einzelne, sich an den jeweiligen 

Verfahrensschritten ausrichtende Partizipationsmodule entworfen. Hinsichtlich des 

Gesamtverfahrens legt SFR großen Wert darauf, dass die einzelnen Verfahrens-

schritte „Prozessdesign, Briefing, Standortsuche, Wettbewerb und Dokumentation“ 

jeweils als Einheit verstanden und auch finalisiert werden. Die Partizipation möge 

nach dem Willen der SFR eine wirklich gewollte sein und kein sogenanntes 

„Akzeptanzmanagement“. Die Bürger*innen sollen gehört werden und ihre Stellung-

nahmen in das Verfahren einfließen. Nur, wenn die Stellungnahmen der Bürger*innen 

ernst genommen und berücksichtigt werden und ein breit angelegter Gedanken-

austausch zum Denkmalsprojekt stattfindet, an welchem nicht nur Fachleute und 

Zeitzeug*innen teilnehmen sondern auch und insbesondere Bürger*innen aus dem 

gesamten Bundesgebiet, wird die wertvolle Zeit der Entstehung des Denkmals 

sinnvoll genutzt werden können. Nur dann wird das eigentliche Anliegen des 

Denkmals, die Erinnerung, Rückbesinnung und Würdigung ebenso wie die Ausein-

andersetzung mit Gegenwart und Zukunft in einem Maße stattfinden können, wie es 

nach Fertigstellung des Denkmals kaum noch möglich sein wird. Und auch nur dann 

wird der neuerliche Denkmalsprozess nicht scheitern sondern höchstens gut 

begründet und von einer Mehrheit der Bürger*innen getragen eingestellt oder vertagt 

werden können. Die finale Dokumentation des Denkmalsprozesses ist in diesem 

Kontext von großer Bedeutung. Vor diesem Hintergrund sind die Aktivitäten zu 

sehen, welche die SFR seit ihrer Beauftragung entfaltet hat. Dies waren bis heute im 

Einzelnen:  
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2. Interviews mit Meinungsbildner*innen 
 

Im Laufe des Jahres 2018 hat die Stiftung Friedliche Revolution zahlreiche Interviews 

mit prominenten Zeitzeug*innen, Journalist*innen, Kulturschaffenden, Politiker*innen 

und Meinungsmacher*innen geführt, um ein Stimmungsbild hinsichtlich der Akzep-

tanz einer neuen Denkmalsinitiative in der Stadt Leipzig zu erhalten. Unter den Inter-

viewpartner*innen waren unter anderen: 

- Andre Böhmer, LVZ 

- Volker Bremer LTM 

- Robert Dobschütz, LIZ 

- Axel Dyck, ehem.Stadtrat / Zeitzeuge 

- Prof. Dr. Rainer Eckert, ehem. Direktor ZFL 

- Falk Elstermann, Freie Szene 

- Sebastian Gemkow, Staatsminister 

- Dr. Georg Girardet, ehem. Kulturbürgermeister  

- Nils Gormsen, ehem. Buergermeister (verst.) 

- Tobias Hollitzer Bürgerkomitee e.V./ Zeitzeuge 

- Gisela Kallenbach, ehem. Europa-Abgeordnete/Zeitzeugin 

- Petra Köpping, Staatsministerin 

- Andreas Raabe, Kreutzer 

- Lutz Rathenow, Landesbeauftragter SED-Diktatur 

- Heike Richter, VHS 

- Dr. Alfred Weidinger MdbK 

- Franciska Zólyom gfzk 

 

Eine sehr deutliche Mehrheit aller Interviewpartner*innen betonte, dass es begrü-

ßenswert sei, zum jetzigen Zeitpunkt einen neuen Denkmalsprozess zu initiieren. 

Auch gab es einen breiten Konsens hinsichtlich der als problematisch empfundenen 

Dualität von „Freiheit“, die für den Standort Leipzig stehe und „Einheit“, die für den 

Standort Berlin stehe. Man solle das Leipziger Denkmal nicht mit der Verhandlung 

des sehr komplexen Transformationsprozesses überfrachten. Dieser lasse sich nur 

schwer mit dem singulären positiven Ereignis der Friedlichen Revolution verknüpfen. 

Viele forderten, das Denkmal solle ein Kunstwerk sein und nicht ein neues Museum 

oder ein Ort der Befassung mit dem geschichtlichen Ereignis der Friedlichen Revo-

lution. Auch solle das Denkmal von Künstler*innen entworfen werden, Architekt*innen 

solle die Rolle von Mentor*innen zufallen. Dass das Denkmal materiell sein möge, 

wurde von nicht wenigen Interviewpartner*innen vorgetragen. Ebenso verhält es sich 

mit der Idee, das Denkmal mittels einer Crowdfunding Kampagne zu finanzieren. Mit 

Blick auf die im Stadtraum bereits vorhandenen Denkmale bzw. einschlägigen 

Kunstobjekte wurde deren Künstlerische Qualität nicht in Abrede gestellt. Allesamt 

hätten eine Daseinsberechtigung. Gleichwohl solle das neue Denkmal eine deutlich 

größere Strahlkraft besitzen, als bereits vorhandene Kunstobjekte. Nahezu alle 

Interviewpartner*innen waren der Auffassung, dass das Denkmal an authentischem 

Ort innerhalb des Rings errichtet werden solle. Die Bürger sollen über tatsächlich 

gewollte Partizipation am Prozess mitwirken können. Hinsichtlich des Wettbewerbes 
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falle der Jury eine besonders wichtige Rolle zu. Sie müsse besonders sorgsam und 

unter Einbindung lokaler Juror*innen zusammengestellt werden. Alles in Allem haben 

die geführten Gespräche ermutigt, den begonnenen neuen Denkmalsprozess weiter-

zuführen. Von fast allen Gesprächspartner*innen wurde die Bereitschaft zur Mit-

wirkung geäußert.  

 

 

3. Empirische Befragung 
 

Um ein Stimmungsbild hinsichtlich des neuen Denkmalsprozesses aus der gesamten 

Bundesrepublik zu erlangen, hat SFR eine deutschlandweite empirische Befragung 

zum Thema LFED durchgeführt. Im Ergebnis kann festgehalten werden: 

a) Die starke Bedeutung der Stadt Leipzig für die Friedliche Revolution 1989 wird 

allgemein anerkannt. 

b) Nur eine Minderheit hat schon einmal von den Denkmalsplänen, konkret: dem 

Beschluss der Stadt und des Bundestages gehört! 

c) Die Idee eines Freiheits-und Einheitsdenkmals in Leipzig findet breite Zustim-

mung! 

d) Die Statements zur Thematik „Partizipation“ stehen ganz oben auf der Themen-

agenda. 

e) Leipzig als „idealer Ort“ ist mehrheitsfähig. 

SFR sieht sich somit mehr als legitimiert, hinter dem neuen Denkmalsprozess zu 

stehen und ihn zu begleiten. 
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4. Verfahren und Partizipation 
 

Vor dem Hintergrund dieser empirischen Befragung hat SFR das Verfahren zur 

Errichtung eines Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmals entwickelt und richtet die 

entsprechenden Partizipationsmodule daran aus. Das Papier wurde der Verwaltung 

im Sommer 2018 vorgelegt und im April 2019 überarbeitet. Es wurde von SFR im 

Begleitgremium präsentiert und dort wohlwollend zur Kenntnis genommen. 
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1. VORWORT UND BESCHREIBUNG DER AUFGABE 

Der Deutsche Bundestag hat am 3. Dezember 2008 beschlossen: „Der Deutsche 

Bundestag fordert die Bundesregierung auf, gemeinsam mit dem Land Sachsen und 

der Stadt Leipzig den Beitrag der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt zur friedlichen 

Revolution auf angemessene und sichtbare Weise zu würdigen.“ Auch im 

Koalitionsvertrag haben sich die Parteien mit Blick auf den 30. Jahrestag der 

Friedlichen Revolution und der Deutschen Einheit noch einmal ausdrücklich für ein 

Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin und Leipzig ausgesprochen.  

Schließlich hat der Stadtrat zu Leipzig am 18.10.2017 beschlossen, „den Prozess der 

Entwicklung und Umsetzung eines breiten Beteiligungsprozesses mit dem Ziel der 

Erarbeitung eines Verfahrensvorschlages für den Stadtrat für die Realisierung eines 

Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmals (LFED) der Stiftung Friedliche Revolution 

zu übertragen“. 

Konkret wurde die Stiftung beauftragt, ein Konzept für die Bürgerbeteiligung zu 

entwickeln, einzelne Formen der Beteiligung zu erproben und schließlich einen 

Verfahrensvorschlag für die Errichtung eines Freiheits- und Einheits-denkmals in 

Leipzig zu erarbeiten. Es geht also beim vorliegenden Konzept zunächst um einen 

Vorschlag, wie Bürgerbeteiligung bei diesem komplexen Projekt sinnvoller Weise 

stattfinden kann, und nicht um eine Beschreibung der Durchführung und die 

Realisierung der Bürgerbeteiligung als solche. 

Vor diesem Hintergrund ist die Stiftung Friedliche Revolution nunmehr damit befasst, 

nach der Beendigung eines ersten Denkmalverfahrens eine neuerliche Initiative zur 

Errichtung eines bundesdeutschen Freiheits- und Einheitsdenkmals in Leipzig zu 

befördern. Sie versteht sich dabei nicht als Exekutivorgan der Verwaltung, sondern 

als Vertreterin der Zivilgesellschaft. Aus dieser heraus soll sich die neue Initiative 

entwickeln. Von ihr soll ein neuerlicher Denkmalsprozess maßgeblich mitbestimmt 

und getragen werden. Die Stiftung Friedliche Revolution sieht sich dabei in der Rolle 

einer „Helferin auf dem Weg zu einer klugen Denkmalsentscheidung“. Es ist ihr 

wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger von Anfang an in die 

Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Bürgerbeteiligung ist für sie weit mehr 

als nur Akzeptanzmanagement! Sie ist überzeugt, dass die Menschen spüren, ob 

Partizipation wirklich gewollt ist oder nicht. 

Insofern kommt der Partizipation, hier also der Bürgerbeteiligung im 

Denkmalsprozess, eine besondere Bedeutung zu. Sie zu beschreiben macht es 

notwendig, den Denkmalsprozess als solchen zu entwickeln und daran die 

Bürgerbeteiligung auszurichten. Beides, Denkmalsprozess und Bürgerbeteiligung, 

bedingen und beeinflussen sich dabei gegenseitig. 

Von da her wird mit diesem Entwurf für ein Beteiligungskonzept keine bis ins Detail 

gehende Planung vorgelegt, da dieses Vorgehen eine echte Bürgerbeteiligung 

konterkarieren würde. Gleichwohl werden im Folgenden - aufbauend auf einem 

Vorschlag der Stiftung zum Ablauf des gesamten Denkmalsprozesses - die 

grundlegenden Prämissen für die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger skizziert 
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sowie für die verschiedenen Verfahrensschritte konkrete Vorschläge für mögliche 

Beteiligungsformate unterbreitet. 

Aufgabe der Stiftung ist es, aufbauend auf einem Verfahrensvorschlag für die 

Realisierung eines gesamtdeutschen Freiheits- und Einheitsdenkmals in Leipzig, ein 

Konzept für die Beteiligung der Bürgerschaft an diesem Verfahren vorzulegen und 

dabei drei verschiedene Beteiligungsformate zu prüfen bzw. auf ihre Tauglichkeit hin 

zu testen. Die eigentliche Umsetzung der Bürgerbeteiligung zum LFED inklusive 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist hingegen nicht Aufgabe der Stiftung. Nach 

Vorlage des Konzeptes wird der Stadtrat über die Umsetzung und Durchführung zu 

entscheiden haben. 

 

 

2. GRUNDLAGEN 

a) Quantitative empirische Studie 

Die Stiftung Friedliche Revolution hat im Frühjahr 2018 eine repräsentative Umfrage 

in Leipzig, aber auch bundesweit zum Thema „Freiheits- und Einheitsdenkmal“ in 

Auftrag gegeben, um mit einem differenzierten Meinungsbild eine probate Grundlage 

und Legitimation für ihre eigene Arbeit, aber auch für die aller weiteren am Prozess 

Beteiligten zu schaffen. Die Studie, die unter Federführung des Leipziger Büro 

Hitschfeld für strategische Beratung erstellt wurde, ist vollständig unter www.stiftung-

fr.de veröffentlicht und gibt entscheidende Hinweise zu Fragen von Partizipation und 

Projektkommunikation. 

Befragt wurde ein repräsentativer Querschnitt der Leipziger Bevölkerung und zum 

Vergleich ein repräsentativer Querschnitt der Gesamtbevölkerung der 

Bundesrepublik. Grundgesamtheit ist jeweils die deutschsprachige Bevölkerung ab 

18 Jahren im Bundesgebiet, die durch Aussteuerung zentraler soziodemographischer 

Merkmale repräsentativ abgebildet wird. Für diese Befragung wurden in den Wochen 

14 bis 17/2018 insgesamt 1033 Personen online befragt. Die Stichprobe wurde 

disproportional gebildet: Stadt Leipzig: 508 Befragte – Bundesrepublik Deutschland 

(ohne Leipzig): 525 Befragte. 

Die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Studie sind: Die Idee eines Freiheits- und 

Einheitsdenkmals in Leipzig findet breite Zustimmung. Knapp 80 Prozent der 

Leipziger und 70 Prozent der Bürgerinnen und Bürger bundesweit befürworten die 

Initiative für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal der Bundesrepublik Deutschland am 

Standort Leipzig. 

Weiterhin stimmen 76 Prozent der Leipziger und 63 Prozent der Bundesbürger der 

Aussage zu, dass es gut sei, wenn es für ein abstraktes Thema wie „Freiheit – Einheit 

– Demokratie“ einen Ort des Gedenkens und Erinnerns in Leipzig gibt. 80 Prozent der 

Leipziger und 76 Prozent der Bevölkerung im Osten Deutschlands erachten Leipzig 

als den idealen Ort für ein solches Denkmal. Ähnlich hoch ist die Zustimmung für die 

Aussage, ein solches Denkmal in Leipzig kann künftigen Generationen einen Anstoß 

http://www.stiftung-fr.de/
http://www.stiftung-fr.de/
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geben, sich für Freiheit, Demokratie und Bürgerrechte einzusetzen (76% in Leipzig / 

69% im gesamten Bundesgebiet). Überrascht hat die Stiftung, dass das Denkmal 

gerade bei jungen Leuten im Alter von 18 bis 29 Jahren auf höchste 

Zustimmungswerte (74% bundesweit) gestoßen ist. 

Die Umfrage zeigt auch, welche Bedeutung dem Freiheitswillen der 

Demonstrierenden auf dem Leipziger Ring für die Friedliche Revolution von 1989 

beigemessen wird und wie wichtig ihr Engagement war. 85 Prozent der 

Leipzigerinnen und Leipziger sind zudem der Auffassung, dass die Bevölkerung 

gerade bei einem solchen Denkmal in besonderem Maße mitreden und 

mitentscheiden sollte. Gerade diese hohe Bedeutung, die die Bevölkerung der 

Partizipation beimisst, versteht die Stiftung als einen anspruchsvollen Auftrag. 

Da das Denkmal auf Beschluss des Deutschen Bundestages in Leipzig errichtet 

werden soll, um den Freiheitswillen der ostdeutschen und speziell auch der Leipziger 

Bevölkerung zu würdigen, muss die Initiative nach Ansicht der Stiftung in 

Westdeutschland noch bekannter gemacht werden. Schließlich haben laut Umfrage 

zwar 60 Prozent der Leipziger von dem Plan, ein Denkmal zu errichten, schon einmal 

gehört, doch bundesweit trifft das nur auf 17 Prozent der Bundesbürger zu. Da es 

sich wie in Berlin so auch in Leipzig um ein Denkmal für die gesamte Republik 

handelt, ist bundesweit noch Erklärungsarbeit notwendig. 

Die empirische Studie enthält weiterhin Hinweise dafür, dass es sich beim LFED eher 

um ein so genanntes „Elitenthema“ bzw. um ein Projekt handelt, welches eher für 

Bildungseliten von Interesse ist. Dies ist sowohl bei der Projektkommunikation als 

auch bei der Konzeption und Durchführung von Beteiligungsformaten zu beachten. 

Es sind daher besondere Anstrengungen zu unternehmen, um möglichst alle Teile 

der Bevölkerung zu erreichen. 

 

b) Interviews 

Im Laufe des Jahres 2018 hat die Stiftung Friedliche Revolution zahlreiche Interviews 

mit prominenten Zeitzeugen, Journalisten, Kulturschaffenden, Politikern und 

Meinungsmachern in der Stadt Leipzig und darüber hinaus geführt, um ein 

Stimmungsbild hinsichtlich der Akzeptanz einer neuen Denkmalsinitiative in der Stadt 

Leipzig zu erhalten. 

Eine sehr deutliche Mehrheit aller Interviewpartner betonte, dass es begrüßenswert 

sei, zum jetzigen Zeitpunkt einen neuen Denkmalsprozess zu initiieren. Auch gab es 

einen breiten Konsens hinsichtlich der als problematisch empfundenen Dualität von 

„Freiheit“, die für den Standort Leipzig stehe, und „Einheit“, die für den Standort Berlin 

stehe. Man solle das Leipziger Denkmal nicht mit der Verhandlung des sehr 

komplexen Transformationsprozesses überfrachten. Dieser lasse sich nur schwer mit 

dem singulären positiven Ereignis der Friedlichen Revolution verknüpfen. 

Viele forderten, das Denkmal solle ein Kunstwerk sein und nicht ein neues Museum 

oder ein Ort der Befassung mit dem geschichtlichen Ereignis der Friedlichen 

Revolution. Auch solle das Denkmal von Künstlern entworfen werden, Architekten 
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solle die Rolle von Mentoren zufallen. Dass das Denkmal materiell sein möge, wurde 

von nicht wenigen Interviewpartnern vorgeschlagen. Ebenso wurde die Idee, das 

Denkmal mittels einer Crowdfunding Kampagne zu finanzieren, überwiegend positiv 

bewertet. 

Mit Blick auf die im Stadtraum bereits vorhandenen Denkmale bzw. einschlägigen 

Kunstobjekte wurde deren künstlerische Qualität nicht in Abrede gestellt. All diese 

hätten eine Daseinsberechtigung. Gleichwohl solle das neue Denkmal eine deutlich 

größere Strahlkraft besitzen, als bereits vorhandene Kunstobjekte.  

Nahezu alle Interviewpartner waren der Auffassung, dass das Denkmal an 

authentischem Ort innerhalb des Rings errichtet werden solle. Die Bürgerinnen und 

Bürger sollen über tatsächlich gewollte Partizipation am Prozess mitwirken können. 

Hinsichtlich des Wettbewerbes falle der Jury eine besonders wichtige Rolle zu. Sie 

müsse besonders sorgsam und unter Einbindung lokaler Juroren zusammengestellt 

werden. 

Alles in allem haben die geführten Gespräche ermutigt, den begonnenen neuen 

Denkmalsprozess weiterzuführen. Von fast allen Gesprächspartnern wurde die 

Bereitschaft zur Mitwirkung geäußert. Die Stiftung Friedliche Revolution macht sich 

ausdrücklich nicht mit den vorgetragenen Standpunkten der Interviewpartner gemein. 

Ihr waren und sind deren Meinungen wichtig, um dadurch die Einbindung der 

Bürgerschaft als Ganzes in den Denkmalsprozess zu optimieren. Expertenmeinungen 

sollen dabei den Bürgerwillen nicht vorwegnehmen, sondern vielmehr als Grundlage 

für den öffentlichen Diskurs dienen. 

 

c) Bürgerbeteiligung in Leipzig 

Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an städtischen Projekten und 

Entscheidungsprozessen ist der Stadt ein wichtiges Anliegen. Die Ratsversammlung 

hat am 17. Juni 2015 beschlossen, eine gutachterliche Bestandsaufnahme hierzu 

vorzunehmen, daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten und diese im Rahmen 

einer Stadtwerkstatt zu diskutieren. Die Koordinierungsstelle „Leipzig weiter denken“ 

hat die Bearbeitung dieses Auftrags übernommen. Am 9. Mai 2016 hat die 

Stadtwerkstatt stattgefunden, deren wesentliche Ergebnisse unter dem Titel 

„Bürgerbeteiligung in Leipzig – wie weiter?“ als Stadtwerkstatt Leipzig Report 17 

dokumentiert wurden. 

Im integrierten Stadtentwicklungskonzept Leipzig 2030 heißt es unter dem Stichwort 

„Bürgerstadt“: „Ziel ist es, die Möglichkeiten für das bürgerschaftliche Engagement, 

Bürgerbeteiligung und Kommunikation so zu stärken, dass die Leipzigerinnen und 

Leipziger weiterhin aktiv die Entwicklung ihrer Stadt mittragen und gestalten können.“ 

Die Stiftung Friedliche Revolution versteht eine gewollte Bürgerbeteiligung als 

demokratischen Akt, der auch dazu beitragen kann, die Glaubwürdigkeit von 

Politikern und Politik zu verbessern und damit die Demokratie zu stärken. 
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d) Erkenntnisse und Schlussfolgerungen aus dem vorausgegangenen 

Verfahren zum LFED 

Bekanntlich musste der erste Denkmalsprozess ergebnislos abgebrochen werden. 

Was ausdrücklich nicht bedeutet, dass das damalige Verfahren vollständig 

unzulänglich war. Es sei dennoch gestattet, einige aus Sicht der Stiftung Friedliche 

Revolution verbesserungsfähige Aspekte herauszugreifen, welche im geplanten 

Verfahren besser umgesetzt werden sollten: 

- Im vorausgegangenen Verfahren wurde u. E. zu spät mit der Bürgerbeteiligung 

begonnen. Wir empfehlen daher, im geplanten Verfahren bereits die Beteiligungs-

konzeption als solche der Bürgerbeteiligung zu unterwerfen und die Rollenverteilung 

zwischen OBM, Stadtrat, Experten, und Bürgern im Verfahren eindeutig zu regeln 

und zu kommunizieren. 

- Besser als im vorausgegangenen Verfahren sollte der Bürger diesmal gezielter und 

umfassender partizipieren können. 

- Mit Blick auf die Wettbewerbsergebnisse kann die Ausschreibung im voraus-

gegangenen Verfahren überfrachtet gewesen sein. Die Stiftung Friedliche Revolution 

geht davon aus, dass eine schlankere Ausschreibung, die sich allein auf die Reali-

sierung des Denkmals konzentriert, bessere Ergebnisse erzielen kann. 

- Unter dem Druck der Medien ist u. E. der vorausgegangene Beteiligungsprozess zu 

spät beendet worden. Es ist daher erforderlich, im geplanten Denkmalsprozess 

öffentlich die Grenzen der Partizipation unmissverständlich aufzuzeigen, die da 

liegen, wo die künstlerische Freiheit beginnt. 

Dass es trotz aller Anstrengungen nicht oder noch nicht zur Realisierung eines 

Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal kommen kann, muss dabei nach 

Auffassung der Stiftung Friedliche Revolution stets berücksichtigt werden. Wenn etwa 

die Jury keinen ersten Platz vergeben kann oder sich während des Prozesses gute 

Gründe für den Abbruch oder die Verschiebung des Denkmalsprozesses ergeben. 

Wenn der Denkmalsprozess in allen Phasen von der Bürgerschaft getragen wird, 

wäre das Nichtzustandekommen eines Denkmals dann auch kein Scheitern. 

 

e) Von der Stiftung bereits durchgeführte und erprobte Beteiligungsformate 

sowie geplante Veranstaltungen 

Folgende Beteiligungsformate und Veranstaltungen haben bereits stattgefunden: 

 Repräsentative Befragung der Stiftung Friedliche Revolution, siehe 

https://www.stiftung-fr.de/presse/Pressemitteilungen/pm-vom-26062018/ 

 

 Zahlreiche qualitative Interviews (siehe unter 2b) 

 

 Frauenstammtisch der Volkshochschule Leipzig am 4.9.2018, 18:30 Uhr in 

Kooperation von Volkshochschule Leipzig und Stiftung Friedliche Revolution: 

https://www.stiftung-fr.de/presse/Pressemitteilungen/pm-vom-26062018/
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Vortrag und Diskussion mit Dr. Anna Kaminsky, Geschäftsführerin der 

Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur zum Thema „Moderne 

Denkmalskultur in Europa im Kontext eines Freiheits- und Einheitsdenkmals in 

Leipzig“, siehe dazu http://freiheitsdenkmal-leipzig.de/aktuelles 

 

 HGB/HTWK Projekt (WS 2017/18): Durchführung eines studentischen Projektes 
unter Leitung der Professoren Daniels, Blank und Wolf, das grundsätzliche 
Anforderungen für ein in Leipzig zu realisierendes Freiheits- und 
Einheitsdenkmals definiert sowie mögliche Standorte evaluiert hat. Sie haben 
einen Projektvorschlag für einen öffentlichen Moment erarbeitet. 

 

 Exercises for a Monument Exercise #1Warm-up: Krieg und Frieden ab 
09.10.2018 - Zündkerzenhof, MdbK Leipzig. 

 

 

 
 

Im Rahmen von „Connect Leipzig“ eröffnete der Künstler Carsten Saeger seine 

Einzelausstellung „Exercises for a Monument“ im Zündkerzenhof des MdbK Leipzig 

mit einer Gruppenperformance. Er installierte eine rohe Tonskulptur, die sich formal 

an den ersten Denkmälern der Völkerschlacht orientiert und macht sie zu einem Teil 

einer performativen Installation, die sich über die 4-wöchige Ausstellungsdauer 

verändern soll. 

 

In Rahmen der Ausstellung fanden verschiedene „Exercises“ (dt. Übungen) statt. Die 

Besucher waren eingeladen an diesen teilzunehmen. Dafür öffnete der 

Zündkerzenhof erstmalig 24 Stunden und wurde damit zu einem Teil des öffentlichen 

http://freiheitsdenkmal-leipzig.de/aktuelles
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Raumes. 

 

Zum Abschluss der Ausstellung fand am 03.11.2018 eine öffentliche Begehung mit 

Dr. Susan Baumgartl (Leiterin, Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn) und 

Gesine Oltmanns (Vorstand, Stiftung Friedliche Revolution) im Museum der 

bildenden Künste statt, um gemeinsam mit Interessierten über das Thema 

»Gestaltbarkeit, Inszenierung und Formen von Erinnerung« zu diskutieren (siehe 

http://freiheitsdenkmal-leipzig.de/aktuelles). 

 

 

Geplante Veranstaltungen im Rahmen der Beauftragung: 

 

 Zukunfts-Debatte zum Thema „Denk-Mal“ im Evangelischen Schulzentrum 

Leipzig mit dem Debattierclub der Universität Leipzig sowie weitere 

Veranstaltungen mit der Leipziger Debattier- und Disputationsgesellschaft e.V. 

 Veranstaltung zusammen mit dem Jugendparlament Leipzig. Großes Interesse an 

einer gemeinsamen Veranstaltung wurde bereits signalisiert, Termin und Ort sind 

in der Abstimmung. 

 Podiumsdiskussion im Museum der bildenden Künste in Leipzig ist in Planung. 

 „FREI_RAUM für Demokratie und Dialog“ der Stiftung Friedliche Revolution auf 

dem Wilhelm-Leuschner-Platz in der Zeit vom 6. September bis 9. Oktober 2019 

(siehe dazu i. E. die Ausführungen unter 5 b). 

 

 

3. VERFAHRENSVORSCHLAG 

a) Grundstruktur 

Der gesamte Denkmalsprozess wird unter Beibehaltung des inhaltlichen 

Zusammenhangs in einzelne Schritte unterteilt. Bei den hier beschriebenen 

Prozessschritten handelt es sich um Vorschläge, die auf dem heutigen Stand der 

Erkenntnisse beruhen. Aktuelle Erfordernisse können zu einer Modifizierung dieses 

Prozessdesigns führen. Prinzipiell sichert die hier vorgeschlagene Struktur die 

Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Projektablaufs. Bei ggf. notwendigen 

Änderungen im Prozessdesign bleiben die Arbeitsstände aus den vorgelagerten 

Prozessschritten erhalten. 

Für den gesamten Prozess wird folgende Grundstruktur vorgeschlagen: 

 Erarbeitung fachlicher Grund- und Vorlagen 

 Öffnung eines Partizipationsfensters und Durchführung 

verschiedener Formate der Bürgerbeteiligung 

 ggf. Überarbeitung und Anpassung der erarbeiteten 

Inhalte als Voraussetzung für weitere Facharbeit 

 Fixierung des Arbeitsstandes 

 Beginn des nächsten Prozessschritts 

 



 
28 

 

Es erfolgt jeweils eine Wiederholung dieser Grundstruktur, bis tragfähige Ergebnisse 

zur Weiterarbeit vorliegen. Da der Gesamtprozess von einer möglichst großen 

Bürgerbeteiligung lebt, werden Sollbruchstellen in den Projektablauf integriert, um 

einzelne Schritte konkret und zeitnah diskutieren und weitere Verfahrensweisen 

planen zu können. Problematische bzw. diskussionswürdige Teilthemen können 

präzise identifiziert und bearbeitet werden, Projektziele können den Vorstellungen 

unterschiedlicher Akteure angepasst und somit einzelne Schritte und Entscheidungen 

nachvollziehbar legitimiert werden. 

 

b) mehrstufiges Verfahren 

Stufe 1: Entwurf Prozessdesign: Hier hat die Stiftung Friedliche Revolution 

zusammen mit dem Büro Hitschfeld für strategische Beratung sowie Bürgerinnen und 

Bürger der Stadt Leipzig die Ablaufstruktur zur Durchführung eines Verfahrens für 

das Freiheits- und Einheitsdenkmal entwickelt und stellt dieses zur Diskussion: 

 

Stufe 2: Briefing/Aufgabenstellung: Auf der Grundlage des zuvor verabschiedeten 

und beschlossenen Prozessdesigns wird nun zusammen mit einer durch die Stadt 

Leipzig und die Stiftung Friedliche Revolution bestimmten Expertengruppe/Beirat 

(siehe dazu die Ausführungen unter 4.), die eher operativ ausgerichtet ist, die genaue 

Aufgabenstellung für das künftige Freiheits- und Einheitsdenkmal erarbeitet. 
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Insbesondere wird hier die Frage zu beantworten sein, welche Botschaft von dem 

künftigen Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal ausgehen soll. Aber auch die 

Materialität des Denkmals, also die Frage, ob es haptisch erlebbar sein soll oder auch 

aus Klang oder Licht bestehen oder gar ein organisatorisches Konzept sein kann, soll 

geklärt werden. Das Ergebnis bildet die Grundlage für die nächsten Prozessschritte. 

Stufe 3: Standortsuche: In dieser Phase des Denkmalsprozesses wird es 

vornehmlich um die Frage gehen, wo ein künftiges Leipziger Freiheits- und 

Einheitsdenkmal im Stadtraum platziert werden soll. Die Expertengruppe weiß zu 

diesem Zeitpunkt zwar, welche Botschaft das Denkmal ausstrahlen soll, nicht aber, 

wie es beschaffen sein wird. Insofern wird diese Prozessphase besondere Ansprüche 

an die Beteiligten (Stadt Leipzig, Stiftung Friedliche Revolution, Expertengruppe/ 

Beirat und Bürgerschaft) stellen. Am Ende dieser Prozessphase soll es eine ein-

deutige, für die beteiligten Künstler brauchbare Aussage zum Standort des künftigen 

Denkmals geben. 

Stufe 4: Wettbewerb/Jury: Es ist zum heutigen Zeitpunkt nicht absehbar, welche 

Form des Wettbewerbes durchgeführt und in welcher Weise dieser gestaltet werden 

wird. Das konkrete Wettbewerbsverfahren sowie die Zusammensetzung der Jury ist 

nach dem Vorschlag der Stiftung Friedliche Revolution von der Expertengruppe und 

dem Stadtrat zu entwickeln und zum Gegenstand der öffentlichen Beteiligung zu 

machen. In dieser Phase des Denkmalsprozesses soll die unter Punkt 2 festgelegte 

Aufgabenstellung in einen künstlerischen Entwurf überführt werden. 

Stufe 5: Stadtratsbeschluss: In dieser Projektphase hat der Stadtrat auf der 

Grundlage des bisher durchschrittenen Gesamtverfahrens sowie des dann 

vorliegenden (Sieger-)Entwurfs den Realisierungsbeschluss zu fassen. Das Maß der 

öffentlichen Akzeptanz des Entwurfes kann sich auf die Beschlussfassung nachhaltig 

auswirken. Das Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal kann im Idealfall danach 

realisiert werden. 

Stufe 6: Dokumentation und Finalisierung: Der Prozess wird vom heutigen Tag an 

bis hin zu einer möglichen Entscheidung des Rates über die Realisierung eines 

Entwurfs, insbesondere die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, in geeigneter, 

noch festzulegender Weise dokumentiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 

werden.  

Es wird an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass ein Beteiligungskonzept 

nicht abstrakt erstellt werden kann, sondern nur anhand eines konkreten Ver-

fahrensvorschlags zur Realisierung eines Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmals. 

Dieses Verfahren hat die Stiftung vorliegend grob skizziert und richtet dem-

entsprechend ihr nachfolgendes Beteiligungskonzept danach aus. 

 

4. EXPERTENGREMIUM 

Neben dem Begleitgremium, das den Denkmalsprozess eher politisch flankiert, 

bedarf es nach Meinung der Stiftung Friedliche Revolution eines unabhängigen 

Expertengremiums, das den gesamten Denkmalsprozess inhaltlich mit großer fach-
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licher Expertise kontinuierlich begleitet. Es handelt sich hierbei um ein Fachgremium, 

das – um arbeitsfähig zu sein – aus nicht mehr als sieben bis acht Personen be-

stehen sollte. Das Gremium trifft sich in der Regel einmal im Monat zu mehrstündigen 

Beratungen mit der für die Umsetzung des Beteiligungsprozesses verantwortlichen 

Institution. 

Die Mitglieder sollten über ausgewiesene Expertise in folgenden Bereichen verfügen: 

Projektsteuerung, Kunst im öffentlichen Raum, Ausschreibungs- und Wettbewerbs-

verfahren, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, künstlerischer Sachverstand, Kultur-

wissenschaften, Zeitgeschichte etc. Ein Mitglied des Beirates wird von der Stadt-

verwaltung entsandt und fungiert als Repräsentant bzw. als Schnittstelle zur Stadt 

Leipzig, die anderen Mitglieder werden im Benehmen mit der Stadt durch den 

Verantwortlichen für das Beteiligungsverfahren berufen. 

Dem Expertengremium obliegen wichtige Aufgaben. Zu nennen sind insbesondere: 

 umfassende Beratung der Institution, die für die Umsetzung des Beteiligungs-

verfahrens verantwortlich ist, in den jeweiligen Beteiligungsfenstern; 

 Bewertung der auf jeder Stufe des Verfahrens eingegangenen Stellungnahmen 

der Bürgerinnen und Bürgern und Entscheidung über deren weitere 

Berücksichtigung im Prozess. Hierbei handelt es sich um einen sehr wichtigen 

Punkt, weil damit die Echtheit und Transparenz des Verfahrens dokumentiert 

wird; 

 Beratung zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; 

 Beratung hinsichtlich des Ausschreibungs- und Wettbewerbsverfahrens. 

Sitzungsgelder und Reisekosten für die Mitglieder des Beirates sind entsprechend 

einzuplanen. 

 

 

5. BETEILIGUNGSKONZEPT 

a) Was ergibt sich aus den Grundlagen nach Kapitel 2? 

Die umfassende und ernstgemeinte Beteiligung der Bevölkerung ist für die 

Umsetzung der Denkmalsidee von zentraler Bedeutung. Dies lässt sich eindeutig aus 

der empirischen Befragung ableiten und ist auch erklärter politischer Wille bzw. Vor-

gabe der Stadt Leipzig. 

Grundsätzlich besteht eine überwiegend positive Grundstimmung, dennoch ist eine 

begleitende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von großer Bedeutung für das Gelingen 

des Projektes. 

Beim LFED handelt es sich eher um ein Elitenthema. Es müssen also Informations- 

und Beteiligungsformate gefunden werden, die alle Bevölkerungsschichten an-

sprechen. Die Beteiligung ist darum breit und differenziert aufzustellen. 

Nach der durchgeführten repräsentativen Befragung findet die Idee eines LFED in 

Leipzig gerade bei der jüngeren Bevölkerung hohe Zustimmung. Diese Personen-

gruppe ist daher in besonderer Weise zu adressieren. 
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Um ein Stimmungsbild aus Leipzig/Sachsen hinsichtlich des neuen 

Denkmalsprozesses zu erhalten, waren die durchgeführten Interviews mit 

Persönlichkeiten aus Politik, Kultur, Medien sowie mit Zeitzeugen äußerst hilfreich. 

Eine Reihe von Ergebnissen ist deckungsgleich mit denen der Marktforschungs-

studie. So ergab sich, dass ein weit überwiegender Teil der interviewten Personen 

eine neue Denkmalsinitiative sehr begrüßt. Wichtigstes Ergebnis aber ist die 

Erkenntnis, dass eine breite Mehrheit es vorziehen würde, wenn sich das Denkmal in 

Leipzig eher mit dem Thema Freiheit und jenes in Berlin eher mit dem Thema 

Einheit befassen würde. Eine breite öffentliche Beteiligung hierzu sei anzustreben. 

Organisation und Umsetzung des Beteiligungsprozesses sollten nicht durch die Stadt 

Leipzig, sondern durch eine zivilgesellschaftliche Institution erfolgen. 

Da es sich beim LFED um ein bundesdeutsches Denkmal mit Standort in Leipzig 

handelt, müssen neben den Leipzigern auch die gesamtdeutsche Bevölkerung und 

damit auch die Menschen aus den alten Bundesländern angesprochen werden. Diese 

Personengruppen werden überwiegend nicht an Veranstaltungen in Leipzig 

teilnehmen, können sich aber über den Internetauftritt (Projekthomepage) einbringen. 

Daneben müssen sie gezielt über die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit angesprochen 

werden. Schließlich sollten Wege gefunden werden, sie vor Ort über das Projekt zu 

informieren, z.B. durch einen Info-Bus, der durch Deutschland fährt. Gleichzeitig 

müssen Wege gefunden werden, ausgewählte Gruppen auch nach Leipzig zu holen, 

um den Diskurs zwischen West und Ost anzustoßen. 

 

b) Zielgruppen 

Aus der repräsentativen Befragung, den zahlreich geführten Interviews sowie der 

vorgegebenen Aufgabenstellung lassen sich unseres Erachtens nachfolgende 

Zielgruppen ableiten. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die Zielgruppen in 

jeder Stufe des Verfahrens unterschiedlich sein können und eine wissenschaftlich 

exakte Herleitung außerordentlich aufwendig ist. Gegebenenfalls müsste dazu eine 

weitere Befragung in Auftrag gegeben werden mit entsprechenden Indikatoren. 

Zu einzelnen Zielgruppen lässt sich zumindest folgendes feststellen: 

1. Junge Menschen zwischen 18 und 29 Jahren (Jugendliche und junge Heran-

wachsende) sowie Personen im mittleren Alter zwischen 30 und 50 Jahren, sind in 

besonderer Weise offen für die Idee der Realisierung eines Freiheits- und 

Einheitsdenkmals. 

2. Bildungsaffine Personengruppen: Menschen mit höheren Bildungsabschlüssen 

halten die Realisierung eines Freiheits- und Einheitsdenkmals in Leipzig überwiegend 

für eine eher gute bzw. gute Idee. 

3. Weniger bildungsaffine Personengruppen: Die Denkmalsidee wird bei Menschen 

mit eher niedrigeren Bildungsabschlüssen eher skeptisch bzw. kritisch gesehen. Bei 

ihnen muss daher in besonderer Weise für das LFED geworben bzw. darüber 

informiert werden. 
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4. Kritiker und Skeptiker, insbesondere ältere Menschen im Alter über 66 Jahre: 

Ältere Menschen, insbesondere ab 66 Jahre, stehen der Denkmalsidee eher 

skeptisch bzw. kritisch gegenüber. Sie sind überproportional der Ansicht, dass dafür 

die Zeit noch nicht reif ist und dafür auch keine Steuermittel eingesetzt werden 

sollten. Gleichzeitig fordern sie in besonderer Weise die Beteiligung der Bürgerschaft 

an dem Verfahren. Dieser Personengruppe unter den eher kritisch eingestellten 

Menschen muss daher besondere Beachtung geschenkt werden. 

5. Personen außerhalb von Leipzig sowie besonders aus den alten Bundesländern: 

Hier sind verstärkt Informationsdefizite festzustellen. 

Die Partizipationsangebote sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind ent-

sprechend der oben beschriebenen Zielgruppen zu planen und durchzuführen. 

Dies führt unweigerlich zu einem Mix aus verschiedenen Formaten; klassische 

Bildungs- und Info-Formate wie Vorträge, Podiumsdiskussionen, Workshops etc. 

müssen genauso zum Einsatz kommen, wie innovative neue Formate, um die 

Menschen zu erreichen und einzubeziehen, die klassischen Bildungs- und Infor-

mationsformaten eher distanziert gegenüberstehen. 

Auch bei der Gestaltung der Homepage, die für das Verfahren von zentraler 

Bedeutung ist, haben wir darauf geachtet, dass sie möglichst barrierefrei ist, alle Teile 

der Bevölkerung anspricht und zur Interaktion und Kommunikation einlädt. Sie ist in 

besonderer Weise für den Dialog mit den jüngeren Zielgruppen geeignet. 

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Projektes ist ebenfalls professionell zu 

organisieren. Ihr kommt vor allem die Aufgabe zu, die Menschen aus den alten 

Bundesländern für die Denkmalsidee zu interessieren und zu informieren, da hier 

Informationsdefizite zu vermuten sind. Hierbei sollte der Diskurs über ein bundes-

deutsches Freiheits- und Einheitsdenkmal als große Chance verstanden werden, da 

er notwendiger Weise verbunden ist mit der Information zu und der Ausein-

andersetzung mit zentralen gesellschaftlichen und politischen Themen wie die 

Friedliche Revolution, das bürgerschaftliche Engagement, Demokratie und Einheit 

des Landes und die Frage, wofür die Bundesrepublik Deutschland in politisch 

turbulenten Zeiten steht. Auch bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist zu 

erwägen, ob die westdeutsche Bevölkerung allein medial informiert werden soll oder 

ob es auch „aufsuchende Angebote“ an zentralen Orten geben kann – etwa mit 

einem Info-Pavillon, der auch außerhalb von Leipzig zum Einsatz kommt, oder einem 

Info-Bus zum Denkmal, der durch ganz Deutschland tourt. 

 

c) Internetseite: www.freiheitsdenkmal-leipzig.de 

Grundsätzlich sollen alle Bürgerinnen und Bürger zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens 

die Möglichkeit haben, sich einzubringen, Bedenken zu äußern oder Anregungen zu 

geben. Die Stiftung Friedliche Revolution hat zu diesem Zweck eine eigene 

Internetseite zum Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal erstellt 

(www.freiheitsdenkmal-leipzig.de). Sie ist für eine gelingende Bürgerbeteiligung in 

einer digitalen Gesellschaft von zentraler Bedeutung. 

http://www.freiheitsdenkmal-leipzig.de/
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Die dort eingehenden Stellungnahmen werden sorgfältig aufgenommen, dokumentiert 

und, soweit das Einverständnis erteilt wurde, veröffentlicht. Somit kann jeder Bürger 

sämtliche Stellungnahmen jederzeit sehen und sich einen Überblick verschaffen. 

Mündlich vorgetragene oder postalisch übermittelte Stellungnahmen sollen ebenfalls 

möglich sein. Aufgabe der Stiftung Friedliche Revolution wird es sein, die 

vorgebrachten Stellungnahmen in den Denkmalsprozess zu implementieren. Jede 

einzelne Stellungnahme soll sorgfältig behandelt und ernst genommen werden. Und 

sie soll schließlich nachvollziehbar den Prozess beeinflussen. 

Die Internetseite kann neben den aktuellen Informationen der Bürgerinnen und 

Bürger auch weitere Features enthalten, wie z. B. zu Mitmachaktionen animieren, 

eventuell auch zu Spenden aufrufen etc. 

Flankierend zur Internetseite sollte eine professionell betriebene Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit den gesamten Denkmalsprozess begleiten. Sie wird die 

Bürgerinnen und Bürger vor Ort, aber auch bundesweit über die entsprechenden 

Prozessschritte informieren, zu Beteiligungsformaten einladen und animieren, sich 

über Stellungnahmen in den Prozess einzubringen (siehe Anlage 

Kommunikationsstrategie Freiheits- und Einheitsdenkmal Leipzig). Darüber hinaus 

werden die nachfolgend im Einzelnen beschriebenen Partizipationsmöglichkeiten 

vorgeschlagen. 

 

d) Beteiligungsformate für die jeweiligen Stufen des Verfahrens 

Diese folgen auf den zentralen Stufen 1 bis 4 der Grundsystematik:  

1. Öffnung eines Beteiligungsfensters auf der Homepage 

2. öffentlichkeitswirksame Auftaktveranstaltung an einem zentralen Ort 

3. Unterschiedliche weitere Beteiligungsformate: Auf den Stufen 1 bis 3 wird es 

jeweils verschiedene Bürgerwerkstätten und jeweils ein Bürgerforum geben, in dem 

die Ergebnisse aus den Bürgerwerkstätten rückgekoppelt werden. 

 

aa) Partizipationsmöglichkeiten zu den Stufen 1 bis 3 

Stufe 1: Entwurf Prozessdesign: 

Über Flyer, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie über die erwähnte Internetseite 

der Stiftung Friedliche Revolution zum Denkmalsprozess werden die Bürgerinnen und 

Bürger einerseits über das geplante Prozessdesign unterrichtet, andererseits dazu 

ermuntert, innerhalb eines Zeitrahmens von mehreren Wochen Stellungnahmen 

abzugeben. 

Bereits diese Projektphase der öffentlichen Beteiligung zu unterwerfen ist wichtig, 

weil nach Schließung des Beteiligungsfensters und nach Auswertung und 

Verarbeitung der eingegangenen Stellungnahmen das Verfahren als solches 
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grundsätzlich fixiert und damit als Verfahrensstand gesichert ist und für alle 

Beteiligten feststeht. 

Die Bürgerbeteiligung zu diesem Verfahrensschritt sollte noch in diesem Jahr 

beginnen. Diese kann mit der bereits erfolgten Freischaltung der Website 

www.freiheitsdenkmal-leipzig.de jederzeit eingeleitet werden. Hinsichtlich der 

Information und Beteiligung der Bevölkerung am Denkmalsprozess verweisen wir 

ergänzend auf die Kommunikationsstrategie (Anlage) und die dort gemachten 

Vorschläge. 

 

Weitere Beteiligungsformate zu Stufe 1: 

Öffentlichkeitswirksame Auftaktveranstaltung an einem zentralen Ort, z.B. im ZFL 

oder im Festsaal des Neuen Rathauses. Ziel dieser Veranstaltung ist es, einer 

interessierten Öffentlichkeit den Verfahrensvorschlag vorzustellen und insbesondere 

die Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung zu erläutern. 

Weiterhin sollen verschiedene Bürgerwerkstätten stattfinden, die allen Bürgerinnen 

und Bürgern der Stadt Leipzig offenstehen. Die Ideen der Leipzigerinnen und 

Leipziger zum Denkmalsverfahren und zur Beteiligung bzw. zur Mitwirkung der 

Bevölkerung sollen gesammelt und in die Diskussion aufgenommen werden. Die 

Ergebnisse aus den Werkstätten werden dann einer größeren Öffentlichkeit bei 

einem Bürgerforum, z. B. im Festsaal des neuen Rathauses vorgestellt und 

diskutiert. Für eine entsprechende Dokumentation der Ergebnisse der Werkstätten 

und des Bürgerforums ist Sorge zu tragen. 

 

Stufe 2: Briefing/Aufgabenstellung: 

Bei diesem 2. Schritt im Verfahren soll es um die ganz zentrale Frage gehen, welche 

Botschaft von dem künftigen Leipziger Freiheits- und Einheits-denkmal ausgehen 

soll. Wofür soll das Denkmal stehen? Die durchgeführte empirische Studie gibt dazu 

eine Reihe von Hinweisen; allerdings lassen sich hierzu durchaus sehr 

unterschiedliche Ansichten vertreten. Dieser komplexe Prozess soll durch das 

Expertengremium eng begleitet und moderiert werden. 

Auch hier soll die Bürgerschaft einerseits wieder über Flyer, Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit sowie über die erwähnte Internetseite der Stiftung Friedliche 

Revolution zum Denkmalsprozess informiert werden. Andererseits kann sie sich im 

Rahmen eines weiteren Beteiligungsfensters selbst mit Vorschlägen einbringen. Die 

Vorschläge werden gesichtet und veröffentlicht; die Expertengruppe entscheidet, ob 

und ggf. wie die Vorschläge ins Verfahren aufgenommen werden. Natürlich muss 

dieser wichtige Schritt durch andere Beteiligungsformate flankiert werden. 

 

  

http://www.freiheitsdenkmal-leipzig.de/
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Weitere Beteiligungsformate zu Stufe 2: 

Öffentlichkeitswirksame Auftaktveranstaltung an einem zentralen Ort zum Thema: 

Wofür soll das Denkmal stehen? Was kann und soll es leisten? Dazu sollten 

ausgewählte namhafte Persönlichkeiten aus der Stadt, aber auch aus Berlin - dort 

wird ja auch ein Denkmal entstehen - eingeladen werden. 

Auch auf dieser Stufe sollen wiederum verschiedene Bürgerwerkstätten und ein 

Bürgerforum stattfinden. Gerade für die Frage, wofür das bundesdeutsche Denkmal 

stehen soll, halten wir es für wichtig, auch die 

westdeutsche Bevölkerung wenigstens partiell einzubeziehen. So könnten in 

Zusammenarbeit mit der VHS Leipzig deren Partner in Ost- und Westdeutschland 

aus dem eher ländlichen Bereich sowie aus mittleren und großen Städten nach 

Leipzig eingeladen werden, um gemeinsam mit den Leipziger Bürgerinnen und 

Bürger die Frage zu diskutieren, wofür das Denkmal stehen soll (gesamtdeutsche 

Bürgerwerkstatt). Der Austausch zwischen „Ost“ und „West“ ist gerade auf dieser 

Stufe des Verfahrens besonders interessant und aufschlussreich. Eine vergleichbare 

Veranstaltung wäre auch mit Schülern verschiedener Schularten in Leipzig möglich. 

Zur weiteren Einbindung der Bürgerschaft schlägt die Stiftung vor, in Zusammen-

arbeit mit der VHS Leipzig mit verschiedenen soziokulturellen Zentren, dem Jugend-

parlament, dem Forum Bürgerstadt etc. eine Reihe von niedrigschwelligen Veranstal-

tungen und Vor-Ort-Gesprächen in den Stadteilen durchzuführen, welche die hier 

relevanten Themen zur Sprache bringen. Damit wird ein Ergebnis der empirischen 

Untersuchung aufgegriffen, wonach es sich beim Leipziger Freiheits- und Einheits-

denkmal eher um ein „Elitenthema“ handelt.  

Es geht also darum, auf die Bürgerinnen und Bürger zuzugehen, die vielleicht über 

herkömmliche Diskussions- und Bildungsveranstaltungen eher schwer zu erreichen 

sind, um sie dort zu treffen und ins Gespräch zu kommen, wo sie wohnen. Dafür ist 

die Zusammenarbeit mit den im Quartier ansässigen Zentren, Treffpunkten, Gast-

stätten etc. von zentraler Bedeutung. Denkbar sind in diesem Kontext auch so 

genannte Stadtspaziergänge, um auf niedrigschwelligem Wege mit den Menschen 

vor Ort das Gespräch zu führen. 

Darüber hinaus wird die Stiftung vom 6. September bis 9. Oktober 2019 auf dem 

Leipziger Wilhelm-Leuschner-Platz wieder einen „FREI_RAUM für Demokratie und 

Dialog“ eröffnen. Dort können im öffentlichen Raum, barrierefrei und niedrigschwellig 

zahlreiche Veranstaltungen zum LFED durchgeführt sowie Informationen zum 

Denkmal zum Beispiel durch eine Info-Box, etc. zur Verfügung gestellt werden. Wir 

gehen gleichsam auf die Bevölkerung zu; es müssen keine Schwellen - wie z.B. beim 

Besuch von Veranstaltungen - überwunden werden. 

Nach unseren Erfahrungen ist das Format des FREI_RAUMs bestens geeignet, 

interessierte Besucher, aber auch zahlreiche zufällig vorbeikommende Passanten 

aus allen Teilen der Bevölkerung anzusprechen bzw. zu erreichen und damit 

Informationen zum LFED breit zu streuen und vielfältige Diskurse anzustoßen. So ist 

z.B. eine große beschreibbare Ausstellungswand geplant, auf der Besucherinnen und 
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Besucher zu diesem Verfahrensschritt Kommentare hinterlassen können. Diese 

werden abfotografiert und auf der Homepage zur Diskussion gestellt. 

▪ Nach Abschluss des FREI_RAUMs kann die Info-Box auch „auf Reisen gehen“ und 

an zentralen Plätzen der Stadt aufgestellt werden. Denkbar wäre auch ein Stand auf 

einer öffentlichen Leipziger Großveranstaltung wie dem Lichtfest oder dem 

Weihnachtsmarkt. Damit wird erreicht, dass im Stadtraum ein großer repräsentativer 

Teil der Stadtbevölkerung mit dem Denkmalsprozess in Berührung kommt und 

informiert wird. Der Info-Pavillon muss entsprechend der Entwicklung des Verfahrens 

aktualisiert werden und braucht das entsprechende Betreuungspersonal. 

 

 

 
▪ Projekt mit der HGB/HTWK Leipzig 

Die Gruppe aus Studierenden (und Lehrenden) der HGB und HTWK veranstalten 

zusammen mit der Stiftung Friedliche Revolution einen öffentlichen Moment, der 

Aspekte eines internen Workshops mit einschließt und ExpertInnen diverser 

Disziplinen, die interessierte Öffentlichkeit sowie Lehrende und Studierende anderer 

(zunächst deutscher) Kunsthochschulen beteiligt. Ziel ist es, die mit der Initiative 

eines Denkmalsneubaus verknüpften Grundfragen erneut und vertieft, vor allem aber 

öffentlich zu stellen.  
 
Beispielsweise: 

- Können die Ereignisse um 1989 durch ein Denkmal abgebildet werden? 

- Wer wird ein- bzw. ausgeschlossen? (Ein Denkmal für ALLE?) 

– Welche Begrifflichkeit beschreibt am ehesten die Ereignisse um 89? (Freiheit-

Revolution-Umbruch-Frieden-Vereinigung, etc.) 

Stufe 3: Standortsuche: 

Auf der Suche nach einem geeigneten Standort für ein Freiheits- und 

Einheitsdenkmal ist die Einbeziehung der Leipziger Bürgerschaft besonders geboten. 

Immerhin ist ein solches Denkmal für die gesamte deutsche Gesellschaft außer in 

Berlin nur noch in Leipzig vorgesehen. Das Privileg der Platzwahl sollte demnach den 

Leipzigern überlassen werden. Sie kennen den Stadtraum und wissen um die 

Bedeutung der in Frage kommenden einzelnen Orte. Die Erfahrung aus dem letzten 

Denkmalsprozess zeigt im Übrigen, dass die Wahl des Ortes die Bürger mindestens 
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so sehr umtreibt wie die Gestalt des Denkmals an sich. Da sich die Wahl des Ortes 

und die Gestalt des Denkmals gegenseitig beeinflussen, ist auf die ausführliche 

Befassung mit den unterschiedlichen Möglichkeiten der Gestalt des Denkmals in 

dieser vergleichsweise frühen Prozessphase besonderer Wert zu legen. 

Die Einbeziehung der Bürgerschaft erfolgt über Flyer, über Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit sowie über die Internetseite der Stiftung Friedliche Revolution 

zum Denkmalsprozess. Selbstverständlich können im Rahmen eines neuen 

Beteiligungsfensters wieder Vorschläge eingebracht werden, die dann von der 

Expertengruppe/Beirat bearbeitet werden. Darüber hinaus schlagen wir für diesen 

wichtigen Verfahrensschritt weitere ergänzende Beteiligungsformate vor: 

 

Weitere Beteiligungsformate zu Stufe 3: 

 Auch hier sollte es wieder eine öffentlichkeitswirksame Auftakt-veranstaltung an 

einem zentralen Ort zum Thema „Standort des Denkmals“ geben. Dazu sollten 

ausgewählte namhafte Persönlichkeiten aus der Stadt, aber auch aus Berlin 

eingeladen werden. 

 Auch auf dieser Stufe sollen wiederum verschiedene Bürgerwerkstätten und ein 

Bürgerforum stattfinden. 

 Eine weitere Veranstaltung in diesem Kontext könnte auch der Frage nachgehen, 

wieso das Denkmal gerade in Leipzig realisiert werden soll. Hierzu könnten 

Vertreter aus Dresden, Plauen, Rostock, Berlin, etc. eingeladen werden und 

miteinander diskutieren. 

 Zur weiteren Einbindung der Bürgerinnen und Bürger schlägt die Stiftung – 

ähnlich wie bei Schritt 2 – in Zusammenarbeit mit der VHS Leipzig mit 

verschiedenen soziokulturellen Zentren, dem Jugendparlament, dem Forum 

Bürgerstadt etc. eine Reihe von Vor-Ort-Gesprächen bei niedrigschwelligen 

Veranstaltungen in den Stadteilen vor, in denen das Standortthema zur Sprache 

kommt. Mit diesen Veranstaltungen vor Ort soll ein möglichst breiter Querschnitt 

der Bevölkerung erreicht werden. 

 Die Info-Box soll dann auch mit Informationen zum Standort nach Beendigung 

des FREI_RAUMs auf gut frequentierten Plätzen der Stadt aufgestellt werden, um 

weite Kreise der Bevölkerung zu erreichen. 

 Eventuell Einbindung in bekannte Formate der VHS oder anderer Bildungs-

träger/Stiftungen wie z.B. der Deutschen Gesellschaft e.V. 

 Vorstellbar ist zudem eine weitere repräsentative Befragung zum Standort. 

Hinsichtlich der Information und Beteiligung der Bevölkerung am Denkmalsprozess 

verweisen wir ergänzend auf die „Kommunikations-strategie“ (Anlage) und die 

darin enthaltenen Vorschläge. 
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bb) Partizipationsmöglichkeiten zu den Stufen 4 bis 6 

Stufe 4: Wettbewerb/Jury: 

Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung bei der Findung eines geeigneten 

Wettbewerbsverfahrens und einer ebenfalls geeigneten Jury sind zahlreich 

vorhanden. Die Palette der Möglichkeiten reicht von der gezielten Einladung von 

Künstlerinnen und Künstlern über einen Wettbewerb im kleinen Kreis bis hin zur 

Auslobung eines breiten Wettbewerbs, an welchem ein möglichst großer Kreis an 

qualifizierten Künstlerinnen und Künstlern teilnehmen kann. Beides hat Vor- und 

Nachteile, die es zusammen mit den Bürgern abzuwägen gilt. 

Die Trennlinie zwischen demokratischer Bürgerbeteiligung und künstlerischer Freiheit 

ist indes sehr präzise zu ziehen. Die Möglichkeiten der Partizipation müssen da 

enden, wo die zuvor unter Beteiligung der Öffentlichkeit ausgewählte Künstlerin, der 

ausgewählte Künstler in Ausübung ihrer/seiner künstlerischen Freiheit das Werk 

schafft und dies von einer ebenfalls öffentlich legitimierten Jury bewertet wird. Dies 

muss als wesentliche Erfahrung aus dem vorausgegangenen Verfahren klar 

kommuniziert werden. 

Auch in diesem Verfahrensschritt wird die Bürgerschaft über die verschiedenen 

Möglichkeiten der Partizipation sowie über die diesbezüglichen Vorstellungen der 

Expertenarbeitsgruppe bzw. der Stadt Leipzig informiert. In einem weiteren 

Beteiligungsfenster können wiederum Vorschläge eingebracht werden, die – wie 

bereits oben ausgeführt - von der Expertengruppe bearbeitet werden. 

Folgende weitere Formate der Bürgerbeteiligung sind in dieser Phase denkbar: 

 Atelierbesuche bei den in Frage kommenden Künstlerinnen/Künstlern;  

 Vorstellung der in Frage kommenden Künstlerinnen/Künstlern auf der Internet-

seite der Stiftung; 

 Vorstellung der in Frage kommenden Mitglieder der Jury auf der Internetseite der 

Stiftung 

Hinsichtlich der Information und Beteiligung der Bevölkerung am Denkmalsprozess 

verweisen wir ergänzend auf unsere „Kommunikationsstrategie“ (Anlage) und die dort 

gemachten Vorschläge. 

 

Stufe 5: Stadtratsbeschluss 

Letztlich liegt die Entscheidung über die Realisierung des Denkmals bzw. zur 

Umsetzung des ausgewählten Entwurfs natürlich beim Stadtrat der Stadt Leipzig. 

Dieser wird als mandatierter Vertreter der Bürgerschaft deren Mitwirkung bis hierher 

würdigen und final beschließen. 
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Stufe 6: Dokumentation/Finalisierung: 

Die angestrebte Transparenz des gesamten Prozesses zur Realisierung eines 

Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmals erfordert es, das Verfahren in geeigneter 

Weise vollständig zu dokumentieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Die Dokumentation soll den gesamten Prozess inklusive aller Stellungnahmen, 

Kommentare, Arbeitsergebnisse, aller Kritik und aller durch die Befassung mit dem 

Denkmalsprozess erlangten Erkenntnisse abbilden. Sie kann dadurch einen äußerst 

wertvollen Beitrag leisten in der Auseinandersetzung mit dem eigentlichen Anliegen 

des geplanten Freiheits- und Einheitsdenkmals. Sie nimmt sozusagen die Botschaft 

vorweg, die vom Denkmal ausgehen möge. Ihr kommt damit eine hohe Bedeutung 

zu. 

 

e) Flankierende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Das gesamte Verfahren bedarf in den jeweiligen Stufen einer intensiven und 

kontinuierlichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Diese hat neben der Information 

der Öffentlichkeit auch die Aufgabe, für das Denkmalprojekt zu werben, Menschen zu 

interessieren und zu sensibilisieren. Dabei erforderlich ist zudem, auch die Kritiker 

und Skeptiker mitzunehmen und vielleicht auch zu überzeugen, dass es Sinn macht, 

ein solches LFED in Leipzig zu realisieren. 

Die quantitative Studie hat für die Idee eines Leipziger Freiheits- und 

Einheitsdenkmals zwar erfreulicherweise eine relativ positive Grund-stimmung 

ermittelt, gleichwohl sind viele Bürgerinnen und Bürger, insbesondere in den alten 

Bundesländern, unzureichend informiert. Es gibt durchaus einen nicht unerheblichen 

Anteil der Bevölkerung, der das Projekt aus unterschiedlichen Gründen ablehnt. 

Wiederkehrende Argumente dabei sind: „Das Geld für das Denkmal sollte anderweitig 

und sinnvoller verwendet werden“ oder „Wir haben schon genug Denkmale zur 

Friedlichen Revolution in Leipzig“, „Denkmale passen nicht mehr in unsere Zeit“ und 

„Es ist noch zu früh für ein Denkmal“. 

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit muss dies beachten und versuchen, möglichst 

allen Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden, um eine möglichst große 

Akzeptanz für das Projekt zu schaffen. Da es sich beim LFED um ein 

gesamtdeutsches Projekt mit Standort in Leipzig handelt, ist es zentrale Aufgabe der 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, gerade die Menschen außerhalb von Leipzig, die 

an Veranstaltungen vor Ort kaum teilnehmen werden, zu informieren und am 

Verfahren teilhaben zu lassen. Sofern die Finanzen es zulassen - hier könnte 

eventuell auch eine größere Sponsoring-Aktion hilfreich sein - wäre es sehr 

wünschenswert, wenn auch für diesen großen Teil der westdeutschen Bevölkerung 

eine „aufsuchende Informationskampagne“ erfolgen könnte, entweder dadurch, dass 

der bereits erwähnte Info-Pavillon deutschlandweit auf Reisen geht oder ein Info-Bus 

zentrale Orte in der Bundesrepublik anfährt und vor Ort über das Projekt informiert. 

Damit könnte für die Idee eines bundesdeutschen Freiheits- und Einheitsdenkmals in 

Leipzig geworben und zugleich den demokratischen Diskurs in unserem Land in 
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besonderer Weise befördert werden. Als Kooperationspartner könnte die Bundes-

zentrale für politische Bildung sein. 

Hinsichtlich der Einzelheiten verweisen wir auf das erarbeitete Konzept zur Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit, das als Anlage beigefügt ist. 

f) Zeitachse 

(Siehe die Grafik mit der Zeitachse im Anhang) 

 

g) Kostenschätzung 

Die Kosten für die Durchführung der verschiedenen Beteiligungsformate sowie der 

das Projekt begleitenden Presse- und Öffentlichkeitsarbeit lassen sich nur grob 

abschätzen, da zum vorliegenden Zeitpunkt noch offen ist, welche Formate im 

Einzelnen realisiert werden, ob weitere empirische Befragungen notwendig werden, 

welche Institution mit der Realisierung des Verfahrens beauftragt wird, welche 

Kooperationspartner sich mit welcher Eigenleistung einbringen werden und welche 

Mittel über Spenden oder Sponsoring akquiriert werden können. 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Agentur) ..................................................... 50.000 € 

Kosten für Flyer, Plakate, etc. ......................................................................... 10.000 € 

Sitzungsgelder und Reisekosten Expertengremium ........................................ 10.000 € 

Pflege, Aktualisierung des Webauftritts ............................................................. 5.000 € 

Redaktionelle Bearbeitung und Social Media .................................................. 24.000 € 

Kosten für Moderatoren (Werkstatt, Foren)  .................................................... 10.000 € 

Kosten für Referentinnen/en, etc. .................................................................... 15.000 € 

1 VZÄ (Koordination, Organisation etc.) .......................................................... 90.000 € 

Infopavillon ohne Personal .............................................................................. 10.000 € 

Raum- bzw. Saalmieten .................................................................................. 10.000 € 

Overheadkosten .............................................................................................. 15.000 € 

„Ost-West-Werkstatt“ ...................................................................................... 20.000 € 

Vor-Ort-Veranstaltungen in den Stadtteilen ..................................................... 15.000 € 

Sonstige kleinere Formate .............................................................................. 10.000 € 

Info-Bus .......................................................................................................... 40.000 € 

 ..................................................................................................................... 334.000 € 
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6. SCHLUSSWORT 

Für die Entwicklung eines Freiheits- und Einheitsdenkmals gibt es keine Blaupausen. 

Ein erfolgreiches Verfahren lässt sich nach Auffassung der Stiftung Friedliche 

Revolution nur dann realisieren, wenn einerseits die Bürgerinnen und Bürger nicht 

nur gehört werden, sondern ihre Anregungen auch ernst genommen und 

gewissenhaft abgewogen werden. Andererseits halten wir die Einbindung von 

Menschen mit Expertise in den relevanten Verfahrensfragen für ebenso hilfreich und 

erforderlich wie die enge Rückkopplung mit den politischen Entscheidungsträgern der 

Stadt Leipzig. 

Die Stiftung Friedliche Revolution engagiert sich als Vertreterin der Zivilgesellschaft 

und fühlt sich deren Interessen verpflichtet. Sie ist überzeugt, dass gerade der 

Entstehungsprozess von großer Bedeutung für die Übermittlung der Botschaft eines 

Denkmals ist. In diesem Sinne nimmt die Stiftung Friedliche Revolution die ihr 

zugedachte Rolle als „Helferin auf dem Weg zu einer klugen Denkmalsentscheidung“ 

ernst und strebt an, das Verfahren so substantiiert wie möglich zu gestalten.  

Die Friedliche Revolution vom Herbst 1989 verlangt als einzigartiges, positives, 

geschichtliches Ereignis nach einer tiefgründigen Auseinandersetzung mit der 

Historie, aber auch mit der von ihr ausgehenden Botschaft. Der neue 

Denkmalsprozess ist eine gute Gelegenheit hierfür. 
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7. ZUSAMMENFASSUNG 

Aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger spielt Partizipation im Denkmalsprozess eine 

wichtige Rolle. Dies hat eine Marktforschungsstudie ergeben, die 2018 im Auftrag der 

Stiftung Friedliche Revolution durchgeführt wurde. Auch der Stadtrat der Stadt 

Leipzig möchte eine Untersuchung der Möglichkeiten zeitgemäßer Partizipation an 

den Anfang eines neuen Denkmalsprozesses stellen. Um jedoch Aussagen zur 

Partizipation treffen zu können, ist es erforderlich zunächst einen möglichen 

Denkmalsprozess zu skizzieren und dazu passende Partizipationsformate zu 

entwickeln. Die Stiftung Friedliche Revolution schlägt folgende Verfahrensstufen im 

neuen Denkmalsprozess vor: 

1. Prozessdesign 

2. Briefing/Aufgabenstellung 

3. Standortsuche 

4. Wettbewerb/Jury 

5. Stadtratsbeschluss 

6. Dokumentation und Finalisierung 

 

Jeder einzelne der sechs Verfahrensschritte soll nach dem Vorschlag der Stiftung 

Friedliche Revolution öffentlich diskutiert und nach Auswertung der Anregungen 

beschlossen und dann umgesetzt werden. Dabei dient die Internetseite der Stiftung 

Friedliche Revolution http://freiheitsdenkmal-leipzig.de/ als Plattform für die 

Bürgerinnen und Bürger. Die Veranstaltungen zur Beteiligung der Bürgerinnen und 

Bürger folgen bei den ersten vier Verfahrensschritten folgender Grundsystematik: 

1. Öffnung eines Beteiligungsfensters auf der Homepage 

2. öffentlichkeitswirksame Auftaktveranstaltung an einem zentralen Ort 

3. Unterschiedliche weitere Beteiligungsformate, insbesondere Bürgerwerkstätten 

und jeweils ein Bürgerforum 

 

Ein Expertengremium aus Personen mit besonderer Expertise auf den 

verfahrensrelevanten Gebieten soll die Auswertung der eingegangenen Anregungen 

und Bedenken übernehmen. Das Begleitgremium wird regelmäßig über die Arbeit der 

Stiftung und des Expertengremiums unterrichtet. Zu den einzelnen Verfahrensstufen 

können sich die Bürgerinnen und Bürger bei einschlägigen öffentlichen 

Veranstaltungen informieren. So schlägt die Stiftung Friedliche Revolution vor, neben 

Podiumsdiskussionen auch das Prinzip der sogenannten aufsuchenden Partizipation 

zu verfolgen, um weniger bildungsaffine Menschen zu erreichen. Dies kann z. B. ein 

mobiler Infopavillon oder auch der mittlerweile bewährte FREI_RAUM der Stiftung 

Friedliche Revolution leisten. 

Begleitet wird der Gesamtprozess von einer umfassenden und gezielten Presse- und 

Öffentlichkeitskampagne. Da es sich um ein bundesdeutsches Denkmal handelt und 

daher in den Partizipationsprozess auch alle Bürgerinnen und Bürger der 

Bundesrepublik eingebunden werden sollen, kommt der überregionalen Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit besondere Bedeutung zu. Präsenz in den überregionalen Medien 

ist aus Sicht der Stiftung Friedliche Revolution sehr erstrebenswert. Als zentrale 

Kommunikationsplattform steht die Homepage zur Verfügung. Außerdem sollte über 

http://freiheitsdenkmal-leipzig.de/
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den Info-Pavillon bzw. einen Info-Bus an zentralen Orten in ganz Deutschland über 

die Idee eines Freiheits- und Einheitsdenkmals in Leipzig informiert werden. 

Am Ende des Prozesses soll eine Dokumentation den Entstehungsprozess des 

Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmals festhalten und dabei die Botschaft des 

Denkmals, die während des Entstehungsprozesses besonders deutlich vernehmbar 

ist, einfangen und dokumentarisch verfügbar machen. 

Die Kosten für die vorgeschlagenen Partizipationsformate sowie die prozessbeglei-

tende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit belaufen sich in Summe auf einen geschätz-

ten Betrag von 334.000,00 €. Bei termingetreuer Abarbeitung des skizzierten 

Prozesses inklusive der vorgeschlagenen Partizipationsformate wird der finale 

Baubeschluss durch den Leipziger Stadtrat voraussichtlich im Herbst 2021 gefasst 

werden können. Diese Prognose ist selbstverständlich unverbindlich und lediglich als 

Orientierungsgröße zu verstehen. 
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Zeitachse für das Beteiligungsverfahren zum LFED 
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5. Internetseite der SFR zum LFED 
 

Die Internetseite der SFR ist ein wichtiges Instrument der gewollten Partizipation. Hier 

wird nicht nur der Denkmals-Prozess ausführlich dokumentiert. Auch haben die 

Bürger*innen die Möglichkeit, ihre Stellungnahmen vorzutragen und den Umgang 

damit zu verfolgen. So ist geplant, dass eine Expertengruppe u. a. die Bürger-

zuschriften sichtet, auswertet und schließlich über deren Berücksichtigung entschei-

det. Leicht abweichend von den Ausführungen unter Punkt 4. des Konzeptes, stellt 

sich SFR diese im Zusammenhang mit der Partizipation bedeutende Expertengruppe 

wie folgt vor:  

 

1. Sinn und Zweck 

Neben dem Begleitgremium, das den Denkmalsprozess eher politisch flankiert, 

bedarf es nach Meinung der Stiftung Friedliche Revolution eines unabhängigen 

Expertengremiums, das den gesamten Denkmalsprozess inhaltlich mit großer 

fachlicher Expertise kontinuierlich begleitet. Dies gilt insbesondere für die Schritte 1 

bis 4 (Prozessdesign, Aufgabenstellung, Standort und Wettbewerb). Daneben kommt 

der Expertengruppe als von der Stadtverwaltung und den Verantwortlichen für das 

Beteiligungsverfahren unabhängigen Fachgremiums die wichtige Funktion zu, für ein 

offenes und transparentes Verfahren öffentlich einzustehen. 

 

2. Zusammensetzung und Arbeitsmodus 

Es handelt sich hierbei um ein Fachgremium, das – um arbeitsfähig zu sein – aus 

nicht mehr als sieben bis acht Personen bestehen sollte. Das Gremium trifft sich in 

der Regel einmal im Monat zu mehrstündigen Beratungen mit der für die Umsetzung 

des Beteiligungsprozesses verantwortlichen Institution. 

Die Mitglieder sollten über ausgewiesene Expertise in folgenden Bereichen verfügen: 

Projektsteuerung, Kunst im öffentlichen Raum, Ausschreibungs- und Wettbewerbs-

verfahren, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, künstlerischer Sachverstand, Kulturwis-

senschaften, Zeitgeschichte etc. Ein Mitglied wird von der Stadtverwaltung entsandt 

und fungiert als Repräsentant*in bzw. als Schnittstelle zur Stadt Leipzig, die anderen 

Mitglieder werden im Benehmen mit der Stadt durch den Verantwortlichen für das 

Beteiligungsverfahren berufen. 

 

3. Aufgaben 

 Umfassende Beratung auf wesentlichen Feldern (Bürgerbeteiligung, Ausschrei-

bung, Wettbewerbsverfahren, Projektsteuerung, Kunst im öffentlichen Raum, etc.) 

 Bewertung der eingegangenen Vorschläge und Stellungnahmen aus der Bürger-

schaft und Entscheidung über deren weiteren Berücksichtigung 
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Auch die Unterzeichnung des Aufrufs ist hier möglich. 
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6. Kommunikationskonzept 
 

Zusammen mit der Berliner Agentur SEMANTICOM hat SFR die öffentliche Kommu-

nikation des neuerlichen Denkmalsprozesses konzipiert:  

 

Vorbemerkung 

 Die Kommunikationsstrategie für das Freiheits- und Einheitsdenkmal 

Leipzig ist Bestandteil des Beteiligungsprozesses, mit dem die Bevöl-

kerung in die Konzeption, Planung und Standortauswahl des Denk-

mals mit einbezogen werden soll. 

 Die Maßnahmen, die im Rahmen dieser Kommunikationsstrategie 

vorgeschlagen werden, sind Formate mit einer größeren und einer 

höheren öffentlichen Wirkung. 

 Die Stiftung Friedliche Revolution hat in ihrem Verfahrensvorschlag 

viele weitere Formate entwickelt, die an der Basis der Leipziger und 

ostdeutschen Zivilgesellschaft einen offenen Dialog mit den Bürgern 

anbietet und auf diese zugeht. 

 

Ausgangslage 

 

 Voraussetzung für eine gelingende Partizipation der Bürger in den 

Entscheidungsprozessen rund um die Planung des Denkmals sind 

Transparenz und die Verfügbarkeit aller Informationen für potentiell 

Interessierte und Betroffene. 

 Ziel ist es in der Bürgergesellschaft von Stadt, Land und Bund einen 

Diskussionsprozess über das Denkmal in Gang zu setzen, der allen 

zugänglich ist: Befürwortern und Kritikern. 

 Das Denkmal ist ein Denkmal der Bundesrepublik Deutschland, das 

auf Initiative des Deutschen Bundestages errichtet werden soll. Die 

Stiftung Friedliche Revolution möchte deshalb nicht nur in der Stadt 

und in der Region, sondern auch bundesweit einen Diskussions-

prozess anstoßen, der alle Positionen zur Friedlichen Revolution in 

Ostdeutschland sowie Mittel- und Osteuropa, die die spätere Deutsche 

Einheit erst ermöglicht haben, einbezieht. 

 Wenn es heute darum geht, den Zweck und symbolischen Auftrag für 

das Denkmal zu definieren, hilft ein Blick zurück auf die ursprüngliche 

Intention des Deutschen Bundestages: Dem gewaltfreien Widerstand 

des Herbstes 1989 soll in Leipzig mit einem Denkmal ein eigenes 

Gesicht gegeben und die Bedeutung der Zivilcourage hervorgehoben 

werden. 
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 Das Denkmal soll gemeinsam vom Bund, dem Freistaat Sachsen und 

der Stadt Leipzig errichtet werden. So steht dieses Denkmal nicht nur 

für die Leipzigerinnen und Leipziger, sondern für den Freiheitswillen 

aller Menschen in der DDR, die im Herbst 1989 die Freiheit 

einforderten. 

 

PR folgt den Phasen des Beteiligungsprozesses 

 

 

 

 

Basispressearbeit 

 

Diese ist sowohl von der Stadt Leipzig, als auch von der Stiftung Friedliche 

Revolution zu leisten und muss abgestimmt werden. 

 

Basispressearbeit

Schaffung von 
Transparenz in der 
Bürgergesellschaft: 
Alle sollen den 
gleichen 
Kenntnisstand 
haben und sich 
einbringen können

Phase I: Verfahren

Wie organisiert 
man eine moderne 
Bürgerbeteiligung

Phase II: Briefing

Welchem Zweck 
soll das Denkmal 
dienen? 
•Historisches 
Erinnern? 
•Mahnung für die 
Zukunft? 
•Aufforderung zu 
DemokratieEngage
ment heute?

Phase III: Standort

Mögliche 
Standorte müssen 
dem Zweck und 
Ziel des Denkmals 
einen 
stadträumlichen 
Kontext geben. 
Hier ist die 
Bürgerbeteiligung 
am wichtigsten

Phase IV: 
Wettbewerb

Welche Art von 
Entwurf entspricht 
dem Briefing und 
dem 
verabschiedete n 
Sinn und Zweck 
des Denkmals am 
besten? Kunst oder 
Architektur?
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Phase I: Design Beteiligungsprozess 

 

 

 

  

Presse

•Regelmäßige Pressemitteilungen über Projektfortschritt

•Agiler und responsiver Ansprechpartner für Presseanfragen

•Pflege und Aktualisierung des Pressebereichs der Projekt-Website

Network

•Kontinuierliche Pflege des regionalen und nationalen Pressenetworks

•Ansprache weiterer Journalistinnen und Journalisten

•Organisation von Hintergrundgesprächen mit Stiftung und Stadtrat

Lobbying

•Weiterführung Gespräche mit Multiplikatoren, potentiellen Bündnispartnern und Gegnern

•Überzeugungsarbeit im Hintergrund

•Schaffung v. Transparenz in der Bürgergesellschaft: Alle sollen den gleichen Kenntnisstand 
haben und sich einbringen können

informieren

•Produktion von Flyern mit erklärendem Text:

•Wie können sich Bürger an der Ausgestaltung des Beteiligungsprozesses beteiligen.

•Wie kann man Ideen einspeisen?

•Analog: Texte für Projektwebsite, die Phase I erklären.

aufklären

•Kontinuierliche Pressearbeit, die Ideen und Kritik aufgreift und mit zusätzlichen Informationen erklärt

•Nicht nur Ergebnisse publizieren, sondern Transparenz für alle interessierte Journalisten, die einen Einblick 
in die laufende Beteiligungsprozesse haben wollen

Diskkurs

•Veranstaltung: „Vom Bahnhof bis zum Denkmal: Wie organisiert man moderne Bürgerbeteiligung?“

•Vertreter Stuttgart 21- Beteiligungsprozess

•Vertreter gescheiterte Olympia-Bewerbung Hamburg

•Vertreter Berliner Freiheits- und Einheitsdenkmal

•Vertreter Stadtrat Leipzig
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Veranstaltung: „Vom Bahnhof bis zum Denkmal: Wie organisiert man moderne 

Bürgerbeteiligung?“ 

 Bei der Planung von Bauprojekten sollten Bürger aktiv mit eingespannt werden. 

So ersparen sich Kommunen und Investoren unerwartete Entscheidungen, zum 

Beispiel bei Bürgerentscheiden. 

 In Stuttgart erreichte die Auseinandersetzung um den neuen Bahnhof Stuttgart 21 

fast bürgerkriegsähnliche Situationen, in Hamburg verhindern die Bürger die 

Olympiabewerbung. Dazu gibt es auch in Ostdeutschland zahlreiche regionale 

und überregionale Beispiele. 

 Häufig ist Bürgerbeteiligung noch reines Akzeptanzmanagement. 

 Eine lediglich formale Beteiligung der Bürger an den Planungen ist häufig die 

Ursache für solche Bauch- oder Bruchlandungen. Verwaltungen müssen von 

Anfang an mit den Bürgern gemeinsam planen und sie an der Entscheidung 

beteiligen. 

 Deshalb sollte die Leipziger Beteiligungsstrategie in den Mittelpunkt der 

Diskussion gestellt werden. 

 

Phase II: Briefing 

 

 

 

Veranstaltungsreihe: „Nach-Denken über ein Denkmal“ 

1. „Freiheitsdenkmal versus Einheitsdenkmal“ – Eine Kontroverse 

2. „Wem gehört die Friedliche Revolution – Leipzig oder Berlin?“ Bürgerrechtler 

streiten über Deutungshoheit. Ziel: „Leipziger Ruf 2019“: Zivilgesellschaftliches 

Engagement für Demokratie und Frieden heute 

informieren

•Produktion von Flyern mit erklärendem Text:

•Wie können sich Bürger an der Ausgestaltung des Beteiligungsprozesses beteiligen.

•Wie kann man Ideen einspeisen?

•Analog: Texte für Projektwebsite, die Phase I erklären.

aufklären

•Initiierung von publizistischen Debattenbeiträgen in regionalen Medien wie die Leipziger 
Volkszeitung und überregionalen Medien: Prominente Politiker, Bürgerrechtler, Historiker und 
Experten schreiben ihre Meinung.

•Nicht nur Ergebnisse publizieren, sondern Transparenz für alle interessierte Journalisten, die 
einen Einblick in die laufende Beteiligungsprozesse haben wollen.

Diskkurs

•Veranstaltungsreihe: „Nach-Denken über ein Denkmal“

•Crowdfunding-Kampagne: Spendenaktion der Bürger für das Denkmal
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1. Veranstaltung: Freiheitsdenkmal“ versus “Einheitsdenkmal“ 

 

Die Expertenbefragung der qualitativen Studie hat eindeutig ergeben, dass es 

erhebliche Vorbehalte gegen ein Einheitsdenkmal gibt. Der Stolz der Leipziger und 

der Ostdeutschen gehört allein dem Freiheitswillen der Bevölkerung, die den 9. 

Oktober 1989 zum „Tag der Entscheidung“ gemacht haben. 

 Wenn es heute darum geht, den Zweck und symbolischen Auftrag für das 

Denkmal zu definieren, hilft ein Blick zurück auf die ursprüngliche Intention des 

Deutschen Bundestages: Dem gewaltfreien Widerstand des Herbstes 1989 soll in 

Leipzig mit einem Denkmal ein eigenes Gesicht gegeben und die Bedeutung der 

Zivilcourage hervorgehoben werden. Das Denkmal wird gemeinsam vom Bund, 

dem Freistaat Sachsen und der Stadt Leipzig errichtet. So steht dieses Denkmal 

nicht nur für die Leipzigerinnen und Leipziger, sondern für alle Menschen in 

Ostdeutschland, die im Herbst 1989 die Freiheit einforderten. 

 Viele Vorbehalte und Widerstände gerade in der Region lassen sich darauf 

zurückführen, dass es zwar einen möglichen breiten Konsens zur Würdigung der 

Zivilcourage und der Friedlichen Revolution von 1989 geben könnte, aber dass 

die Verknüpfung mit dem Gedenken an die Deutsche Einheit viele Menschen so 

nicht nachvollziehen können, da es sich gerade aus Sicht vieler Ostdeutscher um 

zwei verschiedene Narrative „Freiheit“ und „Einheit“ handelt. 

 Die Transformation der basisdemokratischen Denkfigur „Wir sind das Volk“, die 

Freiheitsrechte einforderte, in die nationale Forderung „Wir sind ein Volk“, 

geschah in sehr kurzer Zeit. Zugegeben: das historische Fenster zur Einheit stand 

rückblickend nur kurz offen, doch die emotionalen, sozialen und wirtschaftlichen 

Folgen dieser massiven Bedeutungsverschiebung sind bis heute immens. 

 In Ostdeutschland verbinden viele Bürgerinnen und Bürger – auch solche, die auf 

eine erfolgreiche Karriere zurückblicken – mit der 

 „Einheit“ einen Prozess der Ohnmacht und Kränkung der eigenen Biografie. 

 Die Stiftung Friedliche Revolution hat darum dafür ausgesprochen, den Namen 

des Leipziger Denkmals in „Freiheitsdenkmal“ abzuändern. Das entspricht besser 

dem Gedenken der Friedlichen Revolution und macht klar, welchen Auftrag für 

die Zukunft mit dem Denkmal in Leipzig verbunden ist. Das gleichzeitig in Berlin 

geplante Denkmal kann dann deutlicher auf die “Einheit“ verweisen. 

 Zu dieser Forderung veranstaltet die Stiftung eine Podiumsdiskussion, um die 

Bereitschaft der Beteiligten für eine Namensänderung auszuloten. 

 

2. Veranstaltung: „Wem gehört die Friedliche Revolution?“ 

 

Die Expertenbefragung der qualitativen Studie ergab, dass die Uneinigkeit unter 

ehemaligen Bürgerrechtlern die Diskussion über Sinn und Zweck eines Denkmals in 

Leipzig stark behindert hat. 
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Gründe dafür waren und sind Fraktionsbildungen innerhalb der ostdeutschen Bürger-

rechtsbewegung sowie regionale Rivalitäten (z. B. Berlin vs. Leipzig), aber auch 

Gegensätze bei den historischen politischen Zielsetzungen der Bürgerrechtlerinnen 

und Bürgerrechtler. 

Die Veranstaltung lädt alle ehemaligen ProtagonistInnen der Bürgerrechtsbewegung 

aus allen Regionen Ostdeutschlands ein, in einer Aussprache vorhandene Konflikte 

offen zu benennen und Unterschiede herauszuarbeiten. 

 

Crowdfunding-Kampagne für das Denkmal 

 

 In Anlehnung an die Aktion „Eine Mark für Espenhain“, die mit 100.000 Unter-

schriften und ebenso vielen Markstücken die größte, nicht genehmigte Unter-

schriftensammlung in der DDR war, wird eine Crowdfunding-Kampagne durch-

geführt, bei der Bürger für die Errichtung des Denkmals spenden können. 

 Mit der Spendenkampagne wird das Denkmal ein Denkmal von Bürgern für 

Bürger. Somit werden auch die Vorbehalte „Hier wird uns aus Berlin ein Denkmal 

aufgedrängt“ entkräftet. 

 Das private Kapital, das eingesammelt wird. Wird von der Bundesregierung dann 

aufgestockt, um die Gesamtkosten zu tragen. 

 Schirmherrschaft: Monika Grütters, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur 

und Medien 

 

Testimonials für bundesweite Crowdfunding-Kampagne 

 

 
 

 

Sylvester Groth (geboren in Jerichow) studierte Schauspiel und Gesang an der 
Hochschule für 

 Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin. Es folgten Engagements in ostdeutschen 
Städten wie Schwerin, 

Dresden und Berlin, wo er als Gastdarsteller am Deutschen Theater und von 
1986 bis 1989 an der Schaubühne wirkte. Weitere Stationen nach der Wende 
waren das Residenztheater, 

die Münchner Kammerspiele, das Berliner Ensemble, das Wiener Burgtheater 

Andreas Dresen (geboren in Gera) besuchte von 1979 bis 1982 in Schwerin die 
Erweiterte Goethe- Oberschule. Dort drehte er seine ersten Amateurfilme und 
führte bei Schultheaterstücken Regie. Nach seinem Wehrdienst in der NVA arbeitete 
er 1984/85 als Tontechniker am Schweriner Theater. 1985 und 1986 absolvierte er 
ein Volontariat im DEFA-Studio für Spielfilme und war Regieassistent bei Günter 
Reisch. Darauf folgte 1986 bis 1991 ein Regiestudium an der Hochschule für Film 
und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg, das er mit einem Diplom abschloss. Sein 
Studentenfilm So schnell es geht nach Istanbul (1990) lief auch auf der Berlinale und 
erhielt den Prix Europa. Mit seinem ersten Kinofilm Stilles Land (1991/92) 
reflektierte Dresen in ironischer Weise die Wirren 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hochschule_f%C3%BCr_Schauspielkunst_%E2%80%9EErnst_Busch%E2%80%9C_Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochschule_f%C3%BCr_Schauspielkunst_%E2%80%9EErnst_Busch%E2%80%9C_Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochschule_f%C3%BCr_Schauspielkunst_%E2%80%9EErnst_Busch%E2%80%9C_Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochschule_f%C3%BCr_Schauspielkunst_%E2%80%9EErnst_Busch%E2%80%9C_Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochschule_f%C3%BCr_Schauspielkunst_%E2%80%9EErnst_Busch%E2%80%9C_Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochschule_f%C3%BCr_Schauspielkunst_%E2%80%9EErnst_Busch%E2%80%9C_Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Theater_Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/Schaub%C3%BChne_am_Lehniner_Platz
https://de.wikipedia.org/wiki/Residenztheater_(M%C3%BCnchen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Salzburger_Festspiele
https://de.wikipedia.org/wiki/Salzburger_Festspiele
https://de.wikipedia.org/wiki/Salzburger_Festspiele
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Aufenthalt_(Film)
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Aufenthalt_(Film)
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Aufenthalt_(Film)
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Aufenthalt_(Film)
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Aufenthalt_(Film)
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationales_Spielfilmfestival_der_DDR
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Schimmelreiter_(1984)
https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Storm
https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Storm
https://de.wikipedia.org/wiki/Goethe-Gymnasium_Schwerin
https://de.wikipedia.org/wiki/Goethe-Gymnasium_Schwerin
https://de.wikipedia.org/wiki/Goethe-Gymnasium_Schwerin
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationale_Volksarmee
https://de.wikipedia.org/wiki/Mecklenburgisches_Staatstheater_Schwerin
https://de.wikipedia.org/wiki/Volontariat
https://de.wikipedia.org/wiki/DEFA
https://de.wikipedia.org/wiki/Spielfilm
https://de.wikipedia.org/wiki/Filmuniversit%C3%A4t_Babelsberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Filmuniversit%C3%A4t_Babelsberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Filmuniversit%C3%A4t_Babelsberg
https://de.wikipedia.org/wiki/So_schnell_es_geht_nach_Istanbul
https://de.wikipedia.org/wiki/So_schnell_es_geht_nach_Istanbul
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Filmfestspiele_Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Filmfestspiele_Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/So_schnell_es_geht_nach_Istanbul
https://de.wikipedia.org/wiki/So_schnell_es_geht_nach_Istanbul
https://de.wikipedia.org/wiki/So_schnell_es_geht_nach_Istanbul
https://de.wikipedia.org/wiki/Stilles_Land
https://de.wikipedia.org/wiki/Wende_und_friedliche_Revolution_in_der_DDR
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachtgestalten_(1999)
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Phase III: Standortsuche 

 

 

 

PR-Kampagne Standortsuche 

 

 Steht Sinn und Zweck des Denkmals fest und ist ein Briefing für den Wettbewerb 

abschießend erarbeitet worden, kann auch die Standortsuche in einem inhalt-

lichen Kontext stattfinden. 

 Das Planungsamt der Stadt Leipzig erarbeitet eine Liste mit 10 möglichen Stand-

orten im Stadtgebiet (Longlist). 

 Die Stiftung Friedliche Revolution startet den Diskussionsprozess, welcher 

Standort für den inhaltlichen Kontext des Denkmals am besten geeignet ist und 

erstellt eine Shortlist. 

 Die Standorte der Shortlist werden im Stadtgebiet mit Stelen markiert, damit sie 

aufgefunden werden können. 

 Die Stiftung veranstaltet mit großer öffentlicher Beteiligung (Hörfunk, Plakate, 

Anzeigen, Presseberichte) und unter der Schirmherrschaft des Oberbürger-

meisters eine Schnitzeljagd, bei der die Bürger die einzelnen Standorte besuchen 

und bewerten können. 

 Die Pro- und Contras aller Bürgerinnen und Bürger, die an den jeweiligen Stand-

orten Ihre Punktebewertungen und Kommentare abgegeben haben, werden um-

fassend auf der Projekt-Website dokumentiert. 

 In einer Onlineumfrage mit allen Leipziger Medien können die Bürger Punkte 

(max. 10 pro Person für max. 3 Favoriten) für ihre bevorzugten Standorte ver-

geben. Die Gesamtpunktzahlen werden auf der Projekt- Website zusammen-

gezählt und als Ergebnis veröffentlicht. 

informieren

•Produktion von Flyern mit erklärendem Text:

•Welche Standorte kommen überhaupt in Frage. Sie müssen dem Denkmals einen 
stadträumlichen Kontext geben.

•Bürger können dazu Stellung beziehen

•Analog: Texte für Projektwebsite, die Phase III erklären.

aufklären

•Veranstaltungen mit allen Parteien, die im Leipziger Stadtrat möglichen Standorte zur 
Diskussion zu stellen.

•Eine kleine Ausstellung in den Räumen der Stiftung oder der Stadt Briefings zum Denkmal und 
einer Kurzbeschreibung aller Standorte.

Diskkurs

•PR-Kampagne Standortsuche
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 Letztendliche Entscheidung trifft die Jury und der Stadtrat, nach der Projektphase 

VI, in der über den Entwurf des Denkmals entschieden wird. 

 

Auswahlverfahren Jury 

 

 Die Künstler werden in Einzelgesprächen auf die Besonderheiten des Leipziger 

Verfahrens hingewiesen. Sie sollen für die politische und kulturelle Gemengelage 

in Leipzig sensibilisiert werden und sich selbst auch der Diskussion stellen. 

 Ein großer internationaler Name sorgt dabei für entsprechende breite Bericht-

erstattung in den überregionalen und internationalen Feuilletons. 

 Es muss in der öffentlichen Diskussion klargemacht werden, dass die Beteiligung 

am Auswahlverfahren mit der Bestimmung eines auszuführenden Künstlers oder 

Architekten endet. 

 Die Jury verständigt sich auf einen einzigen Entwurf. 

 Der Vorschlag der Jury wird dem Stadtrat zur Abstimmung empfohlen. 

 Das Verfahren darf danach nicht wiedereröffnet werden. 
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7. Partizipationsprojekte 
 

Parallel zum Entwurf des Verfahrens, der Partizipationsmodule und der Kommuni-

kation hat SFR diverse Partizipationsprojekte bereits real durchgeführt. Diese sind im 

Konzept-Papier der SFR näher beschrieben. Darüber hinaus hat am 23. September 

2019 im „Freiraum“ der SFR eine öffentliche Diskussion zum Thema „Wem gehört die 

Revolution“ stattgefunden. Diskutanten waren Prof. Dr. Rainer Eckert, ehem. Direktor 

ZFL und Prof. Dr. Detlef Pollack, WWU Münster. Unter reger Beteiligung des 

Publikums wurde das LFED Projekt vor dem Hintergrund des weiten Feldes der 

Erinnerungskultur ausführlich diskutiert. Eine für April 2020 geplante Podiums-

diskussion mit dem Titel „Freiheits- und/oder Einheitsdenkmal“ musste wegen der 

Corona-Krise leider abgesagt werden. SFR war sich sicher, gerade mit diesem 

Thema eine breite öffentliche Diskussion auslösen zu können. Hatte sie doch in den 

lokalen Medien bereits einen Anfang genommen. 

 

 

8. Aufruf 
 

Im November 2019 wurde die neue Denkmalsinitiative einer breiten bundesweiten 

Öffentlichkeit mittels eines Aufrufes (siehe unten), unterschrieben von Prominenten 

aus allen Lebensbereichen, vorgestellt. Das Medienecho blieb hinter den Erwar-

tungen der Stadt aber auch der SFR selbst zurück. SFR hat den Aufruf mittlerweile 

auf ihre Internetseite gestellt (siehe Internetseite unten). Dort hat jedermann die 

Möglichkeit, den Aufruf zu unterzeichnen. Bislang ist die Beteiligung eher verhalten. 

Dies hängt womöglich auch mit der derzeitigen Corona-Krise zusammen. 

Substanzielle Botschaften aus dem geplanten Gespräch mit Frau Bundesministerin 

Grütters werden das Interesse an dem Projekt voraussichtlich nachhaltig verstärken. 

Ein vorbereitendes Gespräch mit Frau Katrin Budde, Vorsitzende des Kulturaus-

schusses des Deutschen Bundestages, wurde von dieser wegen der Korona-Krise 

leider kurzfristig abgesagt. Der Aufruf soll im Übrigen mit einer bundesweiten, 

öffentlichkeitswirksamen Kampagne für das Denkmal verbunden werden, vgl. hierzu 

die Ausführungen unter Pkt. 9. 
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Stiftung Friedliche Revolution 

Bundesweiter öffentlicher Aufruf zum 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution 

am 9. Oktober 2019 

Denk mal an die Demokratie – Freiheitsdenkmal in Leipzig jetzt! 

 

Vor 30 Jahren, am 9. Oktober 1989 gingen in Leipzig über 70.000 Bürger und 

Bürgerinnen mutig auf die Straße, um für Freiheit und Demokratie einzutreten. Keiner 

wusste damals, ob die Staatsmacht diese friedliche Demonstration gewaltsam 

beenden würde. Das schreckliche Gerücht von der „chinesischen Lösung“ (das 

Massaker an Studenten auf dem Pekinger Tian’anmen-Platz im Juni) machte die 

Runde. Doch die Leipziger Bürger und Bürgerinnen und viele, die aus ganz 

Ostdeutschland angereist waren, ließen sich nicht einschüchtern. Der Freiheitswille 

der Menschen und die machtvolle Demonstration der Gewaltlosigkeit brachte die 

Entscheidung – und die Staatsgewalt streckte ihre Waffen. Das war der Durchbruch 

der Friedlichen Revolution, und in Verbindung mit den Revolutionen in Mittel-

osteuropa öffnete sich der Weg zur Überwindung des Kalten Krieges und zur 

Vereinigung Deutschlands und Europas. Wenige Wochen später fiel die Mauer. 

 

Heute leben wir in einem Land, in dem offenbar die Werte der Friedlichen Revolution 

„Keine Gewalt“, „Demokratie“, „Schwerter zu Pflugscharen“ und „Für ein offenes Land 

mit freien Menschen“ bedroht sind. Die Zweifel an unserem politischen System der 

freiheitlich-demokratischen Grundordnung steigen bedenklich und gehen weit über 

das Schlagwort der sogenannten Politikverdrossenheit hinaus. Die Zunahme an 

politischer Gewalt und der Aufstieg des Rechtspopulismus in Deutschland und 
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Europa gefährden Demokratie und den sozialen Zusammenhalt in unserer 

Gesellschaft. 

Deshalb brauchen wir in ganz Deutschland eine neue produktive Auseinander-

setzung über die Regeln unseres Zusammenlebens, die in unserem Grundgesetz, 

das in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag feiert, verankert sind: Die Würde des 

Menschen ist unantastbar! 

 

Deshalb lasst uns endlich das Freiheitsdenkmal in Leipzig bauen! 

 

Der Deutsche Bundestag hat den Bau dieses Denkmals beschlossen, um den 

Freiheitswillen aller Leipziger und Leipzigerinnen und Bürger und Bürgerinnen der 

DDR im Herbst 1989 zu würdigen. Das stolze Erbe der Friedlichen Revolution muss 

nicht nur als historische Leistung gewürdigt werden, sondern auch unseren Alltag neu 

inspirieren: Eine Demokratie lebt von mündigen, freien, aufrichtigen und kritischen 

Menschen. Und von Zivilcourage! 

Wir wollen das Denkmal zu einem aktuellen Ort der produktiven Demokratie machen 

und alle auffordern, sich immer wieder aufs Neue für Freiheit, Frieden und Demo-

kratie zu engagieren. 

 

Ein Denkmal als Denkanstoß: Denk mal darüber nach, was sich ändern 

muss! 

 

 

Erstunterzeichner des Aufrufs 

 

Stephan Bickhardt, Direktor der Evangelischen Akademie Meißen 

Prof. Kurt Biedenkopf, Ehem. Ministerpräsident des Freistaates Sachsen 

Dr. Martin Böttger, Gründungsmitglied des Neuen Forums 

Prof. Rainer Eckert, Ehem. Direktor des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig 

Prof. Dietrich Grönemeyer, Arzt, Wissenschaftler, Autor 

Thomas Huber, Berater für strategische Kommunikation 

Roland Jahn, Bürgerrechtler, Journalist 

Burkhard Jung, Vorsitzender des Kuratoriums Stiftung Friedliche Revolution 

Hape Kerkeling, Autor, Entertainer 

Basil Kerski, Leiter des Europäischen Solidarność-Zentrum in Danzig 

Freya Klier, Autorin, Regisseurin 

Dipl.-Ing. Michael Kölsch, Honorarkonsul der Republik Liberia 

Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung 

Vera Lengsfeld, Autorin, Publizistin 

Jan Josef Liefers, Schauspieler, Musiker – und Ehefrau – Anna Loos, 

Schauspielerin, Musikerin 

(Zusage über OBM?) 

Henry Maske, Ehem. Boxweltmeister 

Herta Müller, Schriftstellerin, Nobelpreisträgerin 

Prof. Hans Georg Näder, Unternehmer, Otto Bock Firmengruppe 

Désirée Nosbusch, Schauspielerin, Moderatorin 

Gesine Oltmanns, Bürgerrechtlerin 
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Prof. Uwe Platzbecker, Direktor Hämatologie und Zelltherapie am 

Universitätsklinikum Leipzig 

Grit Poppe, Schriftstellerin 

Steffen Reiche, Evangelischer Theologe und Politiker 

Hans-Jürgen Röder, Ehem. DDR-Korrespondent des Evangelischen Pressedienstes 

(epd) 

Carsten Saeger, Künstler 

Prof. Richard Schröder, Theologe, Philosoph und DDR-Bürgerrechtler 

Prof. Gesine Schwan, Politikerin, Präsidentin der Humboldt-Viadrina Governance 

Platform 

Wolfgang Thierse, Bundestagspräsident a.D. 

Prof. Kai von Klitzing, Psychoanalytiker, Universitätsprofessor am 

Universitätsklinikum Leipzig 

Prof. Rainer Vor, Vorstand Stiftung Friedliche Revolution 

Peter Wensierski, Schriftsteller, Journalist 

Christian Wolff, Pfarrer i.R. 

Dr. hc. Christoph Wonneberger, Pfarrer i.R., Bürgerrechtler 

Prof. Reinhold Würth, Unternehmer, Würth-Gruppe 

 

9. Nächste Schritte 
 

Ein wichtiger nächster Schritt im Verfahren ist die Kontaktaufnahme zu Frau 

Bundesministerin Monika Grütters. Mit ihr soll über Varianten der Finanzierung des 

LFED gesprochen werden. Hierbei ist geplant, mit Frau Grütters sämtliche Fragen der 

Finanzierung und einer möglichen künftigen Ausschreibung zu besprechen. Dabei 

spielt die Frage nach den Vorgaben des Bundes für das Denkmal, aber auch nach 

der Finanzierbarkeit vorbereitender Leistungen etc. eine wichtige Rolle. Auch ist 

geplant, Frau Grütters mit der Idee einer bundesweiten Kampagne, welche mit einem 

Spendenaufruf verbunden sein soll, zu konfrontieren. Vor einem Gespräch mit Frau 

Grütters jedoch möchte SFR mit Frau Katrin Budde, Vorsitzende des Kultur-

ausschusses des Bundestages, das Gespräch suchen. Ein ursprünglich für den 18. 

März 2020 vorgesehenes Zusammentreffen wurde von Frau Budde wegen der 

Coronakrise auf unbestimmte Zeit verschoben. Als Gesprächsgrundlage für diese 

Zusammenkunft sollte u. a. das folgende Kampagnenkonzept der Berliner Agentur 

Tinkerbelle dienen. 
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10. Pressespiegel 
 

Der bisherige Denkmalsprozess wurde von den Medien aufmerksam begleitet. Hier 

ein Pressespiegel mit den wichtigsten Beiträgen: 

 

LVZ 8.11.2017 

 

Erinnerungslücken? 

Warum Leipzig nicht noch ein Freiheits- und Einheitsdenkmal braucht 

Von Frank Zöllner* 

 
Die Nikolaisäule, 1999 vom Leipziger Künstler Andreas Stötzner konzipiert. Foto: 

Frank Zöllner  

Scheitern ist kein Grund aufzugeben. Das mögen sich die Befürworter der Freiheits- 

und Einheitsdenkmäler in Berlin und in Leipzig gedacht haben. Selbst als die Sache 

immer unübersichtlicher, die Ergebnisse zunehmend peinlich und die Kritiker immer 

lauter wurden, war kein Ende der Bemühungen um ein Erinnerungsmal abzusehen. 

In Berlin wird jetzt die oft verspottete „Einheitswippe“ gebaut. Auch in Leipzig soll es 

weitergehen, nachdem das Verfahren im Jahr 2014 gescheitert war.  

Auch der erneute Anlauf für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal in der Stadt der 

Friedlichen Revolution lässt nichts Gutes erwarten. Allein schon das öffentliche Echo 

auf die neuen Pläne ist wenig ermutigend. Wenn man den Umfragen der LVZ trauen 

darf, gibt es in der Leipziger Bevölkerung keine Mehrheit für das Denkmal. Trotzdem 

halten fast alle politischen Parteien und etliche Verbände unbeirrt an dem Projekt 

fest. Eine von den Linken ins Spiel gebrachte Volksabstimmung über das Denkmal 

wurde von einer Mehrheit der im Leipziger Stadtrat vertretenen Fraktionen kürzlich 

abgelehnt. Es wird also keine basisdemokratisch ermittelte Entscheidungshilfe 

geben. Das sind nicht wirklich gute Voraussetzungen für ein Projekt, das Werte wie 

Freiheit und Demokratie vermitteln möchte. 

Abgesehen davon verschließen die Befürworter des Denkmals seit jeher die Augen 

vor der simplen Tatsache, dass Leipzig bereits eine stattliche Zahl beeindruckender 

Erinnerungsorte der Friedlichen Revolution und der Wiedervereinigung besitzt. Dazu 

zählt die altehrwürdige Nikolaikirche, deren Montagsgebete der Ausgangspunkt der 

Friedlichen Revolution vom Herbst 1989 und damit der Wiedervereinigung waren. 

Nicht weit entfernt davon erhebt sich seit 1999 die Nikolaisäule, die vom Leipziger 

Künstler Andreas Stötzner konzipiert wurde und unübersehbar an die Friedliche 

Revolution erinnert. Dasselbe gilt für die seit 2003 auf dem Platz neben der Kirche 

sichtbare Lichtinstallation und den Brunnen. Der von David Chipperfield entworfene 

Brunnen veranschaulicht die Endphase der DDR, die von den Künstlern Tilo Schulz 

und Kim Wortelkamp ersonnene Lichtinstallation erinnert an die Zusammenkunft der 

friedlichen Demonstranten im Herbst 1989. Jeder, der schon einmal eine Stadt-

führung gemacht oder mitgemacht hat, weiß, wie unschlagbar gut dieses Ensemble 

aus Kirche, Säule und Platzgestaltung als Erinnerungsort funktioniert. 

Übrigens sind selbst die Fahrradständer auf dem Nikolaikirchhof Erinnerungsmale der 

Friedlichen Revolution. Deren Aufschrift „OFFEN FÜR ALLE“ lud damals mit einem 

menschlichen Gestus alle in die Kirche ein: Christen, Nicht-Christen – und eben auch 
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die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Staatssicherheit, die sich regelmäßig unter 

die Besucher mischten. 

Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass ein neues Denkmal diese Kombination aus 

Humanität und Hintersinn in irgendeiner Weise erreichen könnte. 

Die Erinnerung an die Friedliche Revolution und deren Folgen endet nicht an den 

Fahrradständern der Nikolaikirche. Nur wenige Schritte weiter östlich, an der 

Westseite des Augustusplatzes, läutet seit dem 9. Oktober 2009 immer montags die 

in der Form eines goldenen Eies gestaltete Demokratieglocke Via Lewandowskys zu 

Ehren der Friedlichen Revolution. Wer weder Eier noch Glocken mag, der kann sich 

vom Bus mit der Nummer 89 an die Friedliche Revolution vom Herbst 1989 erinnern 

lassen. Und wer sein Wissen über die Geschehnisse dieses Wende-Herbstes vertie-

fen möchte, der konsultiert die Stelen mit Bildern und Texten zu den wichtigsten 

Ereignissen der Friedlichen Revolution. Es gibt immerhin 20 davon im inneren Stadt-

gebiet. 

Und wem das noch nicht reicht, der geht zum Museum an der Runden Ecke, dem 

ehemaligen Leipziger Hauptquartier des Ministeriums für Staatssicherheit. Davor 

steht seit November 2009 als Erinnerung an die Überwindung der deutschen Teilung 

dauerhaft ein von der BILD Zeitung gestiftetes Originalsegment der Berliner Mauer. 

Nicht unerwähnt bleiben dürfen natürlich die Museen als Erinnerungsorte der 

Friedlichen Revolution, namentlich das Stasimuseum in der „Runden Ecke“ und das 

Zeitgeschichtliche Forum in der Grimmaischen Straße, das in wesentlichen Teilen der 

Teilung Deutschlands und deren Überwindung gewidmet ist. Auch das Stadt-

geschichtliche Museum thematisiert in seiner Dauerausstellung die Ereignisse vom 

Herbst 1989. So viel Erinnerung war nie! 

Der gesamte Innenstadtbereich Leipzigs ist also im Grunde ein riesiges Denkmals-

ensemble zum Themenkomplex Friedliche Revolution, Wiedervereinigung und Demo-

kratie. Dabei vermeidet dieses Ensemble die großen Gesten, mit denen sich Politiker, 

Künstler und Kuratoren gerne profilieren. Es schlägt statt dessen eher leise Töne an 

und passt damit genau zum Charakter der Ereignisse vom Herbst 1989. 

Lücken in der Leipziger Erinnerungskultur finden sich übrigens an ganz anderer 

Stelle: Jeder weiß, wo sich in Leipzig die Stasi-Zentrale befand. Aber kaum jemand 

dürfte das ehemalige Gebäude des Gestapohauptquartieres in der Karl-Heine-Straße 

12 kennen. Bis heute erinnert nichts an diesen Ort des Grauens. In anderen Städten 

Deutschlands hingegen sind die einstigen Gebäude der Gestapo mit erläuternden 

Tafeln versehen oder sogar zu Erinnerungsstätten ausgebaut worden. Wenn es 

einen Erinnerungsbedarf in Leipzig gibt, dann in der Karl-Heine-Straße. 

*Unser Autor Frank Zöllner, 61, ist Ordinarius des Instituts für Kunstgeschichte an der 

Universität Leipzig 

                                                     --------------- 

 

LVZ 16.09.2017 

 

OBM hofft auf zentralen Gedenkort 

Für die Gestaltung des Matthäikirchhofs erhofft sich Burkhard Jung (SPD) einen 

großen Aufschlag 

Von Björn Meine 
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Für die Gestaltung des Matthäikirchhofs erhofft sich Oberbürgermeister Burkhard 

Jung (SPD) einen großen Aufschlag. Optimal wäre aus Sicht des Stadtchefs ein zen-

traler Gedenkort an dieser Stelle – bestehend aus dem zentralen sächsischen Stand-

ort für die Stasi-Unterlagen, einem Platz für alle Initiativen, Vereine und Verbände 

und vielleicht auch für ein künftiges Freiheits- und Einheitsdenkmal. In diesem 

Zusammenhang ließe sich das gesamte Ensemble gestalten, sagte Jung der LVZ.  

Die Vision des Oberbürgermeisters: „Ein Ort, an dem über Freiheit, Menschenrechte 

und Demokratie diskutiert wird und auch deutlich gemacht werden kann, was ihr 

Fehlen bedeuten würde. Ein Ort, der zeigt, was Menschen schaffen können, wenn sie 

ihr Herz in die Hand nehmen und mutig ein System hinwegfegen. Ein Ort mit der 

Runden Ecke als zentraler historischer Stätte. Mit einem sehr ansprechenden 

Archivneubau für die Stasi-Unterlagen, der für Begegnung und Diskurs offen steht.“ 

Er hoffe, dass in diesem Komplex alle zusammenfinden, die sich in der Stadt mit 

Demokratie und Friedlicher Revolution beschäftigen – vom Bürgerarchiv, über das 

Schulmuseum bis hin zur Stiftung Friedliche Revolution. Bei einer entsprechenden 

Gestaltung könne eine neue Wegeverbindung über die Klinger-Treppe zur Innenstadt 

entstehen, „ein freier offener Platz um das Archiv herum“. Die Innenstadt könne sich 

architektonisch ansprechend mit Wohnen und Gewerbe über die Fleischergasse bis 

zum Wagner-Platz weiterentwickeln. 

Der Oberbürgermeister spricht sich für einen Teilabriss des alten Stasi-Gebäudes 

aus. Jung: „Wir reden über den Gründungsort Leipzigs, den wahrscheinlich ältesten 

Teil dieser Stadt – und just da war die Stasi-Zentrale. Man sollte den Block auf das 

Notwendigste reduzieren. Wir brauchen jetzt eine städtebauliche Entwicklung mit 

guten Architekturentwürfen, die die Frage diskutieren: Was kann weg, was soll 

bleiben? Wir bieten dem Bund an: Baut das zentrale Stasi-Archiv des Bundes-

beauftragten für Sachsen auf diesem Gelände. An zentraler Stelle, an historischem 

Ort, dort, wo Menschen 1989 die Kerzen abgestellt haben. Und in Verbindung mit 

einem ganzen Areal der Erinnerungskultur und des demokratischen Gegenwarts- und 

Zukunftsdiskurses.“ 

Mit Blick auf die Gestaltung eines möglichen Freiheits- und Einheitsdenkmals sei es 

richtig, die „Stiftung Friedliche Revolution“ zu beauftragen. „Eine große Mehrheit in 

der Stadt findet es gut, das Denkmalsthema zivilgesellschaftlich zu verorten und der 

Stiftung zu übertragen.“ Er hoffe, dass die Stadt dazu eine Stelle finanzieren kann, 

um den Prozess zu gestalten, um Ideenwettbewerbe und eine Bürgerbeteiligung zu 

organisieren, sagte Jung. Zwar gehöre die Gestaltung eines Denkmals in die Hände 

von Künstlern. „Aber ob, wo und wie ein Denkmal kommt, darüber sollen und müssen 

die Bürger mitbestimmen“, so der OBM. „Man kann nicht irgendwas bauen – und am 

Ende gibt es überhaupt keine Akzeptanz. Ich erhoffe mir von dem neuen Prozess, 

dass die Stiftung anders angesehen wird, als wenn die Stadtverwaltung das Thema 

antreibt. Die Stiftung kann darüber anders mit den Menschen diskutieren.“ 

Man müsse aber bei allem die Gestaltung des Matthäikirchhofs von der 

Denkmalsfrage getrennt behandeln, betonte Burkhard Jung. „Die aktuelle Vorlage für 

den Stadtrat behandelt Matthäikirchhof und Denkmal zusammen. Ich habe der CDU 

zugesagt, dass wir zwei Vorlagen daraus machen: eine zum Matthäikirchhof, eine 

zum Denkmal. Das macht Sinn, es sind zwei Entscheidungen, die man trennen 

sollte.“ 

                                                 --------------------- 



 
69 

 

 

LVZ Denkmal: Bundestag sendet positive Signale nach Leipzig 

 

Aus Sicht der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat das Bekenntnis zu einem Freiheits- 

und Einheitsdenkmal in Leipzig Bestand. Das erklärte Michael Kretschmer, Vizechef 

der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, am Donnerstagabend auf eine Anfrage 

des Leipziger CDU-Parlamentariers Thomas Feist. Der Bundestag hatte vorgestern 

den Bau des Einheitsdenkmals in Berlin beschlossen (die LVZ berichtete). 

 

Für ihn stehe außer Frage, so Kretschmer, „dass wir uns auch in Zukunft zu unserem 

Beschluss bekennen und dass es in Leipzig ein solches Denkmal geben kann“, wenn 

es dort eine Mehrheit dafür gebe. „Ich finde es traurig, dass es bisher nicht gelungen 

ist, diese Initiative zu einem Erfolg zu führen“, so Kretschmer, der auch CDU-

Generalsekretär in Sachsen ist. „Ich finde es großartig, dass an anderen Stellen wie 

in Plauen ein solches Denkmal ohne Unterstützung des Bundes alleine von den 

Menschen vor Ort gemacht wird.“ 

 

Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Die Linke) erklärte: „Die Bekräftigung 

und Aktualisierung der Bundestagsbeschlüsse von 2007 und 2008 bestärken uns, 

den Prozess um ein würdiges Gedenken vor Ort in Leipzig neu anzugehen. 

Zivilgesellschaftliche Akteure sollten die Federführung übernehmen, da diese 

„authentisch eine vielfältige Beteiligung absichern können“. Der Stadtrat werde sich 

im Sommer mit dem Vorhaben befassen. Einen Zeitpunkt zur Fertigstellung wollte 

Jennicke nicht nennen. „Anders als in Berlin gehen wir ja komplett auf Neustart.“ 

Zeitdruck wäre da kontraproduktiv. „2019 wollen wir jedoch belastbare Ergebnisse 

vorweisen können.“ 

 

Auch die Stiftung Friedliche Revolution ist nach dem Bundestagsvotum guter Dinge: 

„Wir sehen den klaren Willen unserer Volksvertretung, mit den geplanten Denkmälern 

an den Mut und die Zivilcourage der ostdeutschen Bevölkerung zu erinnern, die im 

Herbst 1989 zum Sturz der SED-Herrschaft, zum Fall der Berliner Mauer und im Jahr 

darauf zur deutschen Wiedervereinigung geführt haben“, sagte der Stiftungsvor-

sitzende Rainer Vor. lvz 

 

                                                 ------------------------------- 

 

LIZ Feb. 2017 

Einweihung der Demokratieglocke auf dem Augustusplatz. Archivfoto: Ralf Julke 

Für alle Leser: Wer unbedingt ein großes, prestigeträchtiges Denkmal will, der muss 

sich auch ein paar kritische Fragen gefallen lassen. So wie Oberbürgermeister 

Burkhard Jung (SPD), von dem die Piraten-Stadträtin Ute Elisabeth Gabelmann jetzt 

gern wissen möchte, wie er sich das mit dem zweiten Anlauf für ein Freiheits- und 

Einheitsdenkmal in Leipzig so denkt. Das mit dem Matthäikirchhof kommt ja nicht 

wirklich gut an. 

 

Und nicht nur Ute Elisabeth Gabelmann hat das Gefühl, dass eine wirkliche Be-

teiligung der Leipziger auch diesmal nicht gewollt ist. Im Gegenteil: Gerade die 
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öffentlichen Äußerungen des OBM deuten darauf hin, dass er das Denkmal um jeden 

Preis haben möchte, obwohl die Zustimmung der Leipziger zu solchen Denkmals-

plänen deutlich zurückgegangen ist. 

 

„In den letzten Wochen ist so um oben genanntes Denkmal wieder Bewegung 

gekommen. Unter anderem wurde vom Oberbürgermeister gemeinsam mit der 

Stiftung ‚Friedliche Revolution‘ ein Appell an den deutschen Bundestag unter-

zeichnet“, stellt Gabelmann jetzt in einer Anfrage fest, die sie in der Ratsver-

sammlung am 8. März beantwortet haben möchte. Aus dem Umfeld der Stiftung 

heiße es, so Gabelmann: „Darum scheint es uns zwingend erforderlich, die Zivil-

gesellschaft stärker als bislang in die Beratungen und Entscheidungen einzube-

ziehen.“ 

 

Aber eigentlich hat es Oberbürgermeister Jung schon zum ersten Mal konterkariert, 

als er via LVZ als Standort bereits den Matthäikirchhof ins Gespräch brachte. 

„Gleichzeitig bekräftigte er auch nochmals die ergebnisoffene Diskussion“, stellt 

Gabelmann fest. Was denn nun? Will Leipzigs erster Bürger jetzt wieder „Planken 

setzen“, wie er es so gern tut? Und warum nur? So recht hat bislang niemand eine 

belastbare Begründung vorgebracht dafür, dass Leipzig so ein Denkmal braucht. 

 

Auch nicht die Mitglieder von Vorstand und Kuratorium der Stiftung „Friedliche 

Revolution“. Stets wird nur beteuert, wie wichtig so ein Denkmal für Leipzig sei. Aber 

warum nur? Gibt es in Leipzig eine Erinnerungslücke? Brauchen die Leipziger noch 

eine Mahnung an den Herbst 1989? Eigentlich ist Leipzig längst ein einziges Museum 

für den Herbst 1989. 

 

Das steckt gleich in Gabelmanns erster Frage: „Welche Mindestanzahl an Denk-

mälern und Einrichtungen des Gedenkens (z. B. Infotafel-Rundgang, Freiheitsglocke, 

Nikolaisäule, Installation auf dem Nikolaikirchhof, Buslinie 89, Museum in der Runden 

Ecke, Lichterfest etc.) hält die Stadt Leipzig für notwendig?“ 

 

Der Freiheitsbrunnen nach einem Entwurf für den Architekten David Chipperfield auf 

dem Nikolaikirchhof fehlt noch, genauso wie das Zeitgeschichtliche Forum oder 

Wolfgangs Mattheuers „Jahrhundertschritt“ in der Grimmaischen Straße. Von der 

Bedeutung der Nikolaikirche ganz abgesehen. Warum das alles durch ein weiteres 

bedeutungsschwangeres Denkmal entwertet werden soll, erschließt sich auch nach 

Jahren der Bemühungen nicht. Erst recht nicht, warum es nach Ansicht einiger 

Verfechter gar ein „nationales Denkmal“ sein soll. Und das bei einer friedlichen 

Revolution, die – selbst nach Leipziger Lesart – im Kontext einer internationalen 

Revolutionsbewegung stand – deswegen wurden ja Polen, Tschechen, Slowaken 

und Ungarn zum Leipziger Lichtfest eingeladen. 

 

Logisch, dass Gabelmann auch zu den anderen Äußerungen zum Thema so ihre 

Fragen hat. 

 

„Welche ergebnisoffene Standortdiskussion ist zu erwarten, wenn sich die Stadt-

verwaltung bereits mit einem Vorschlag positioniert hat?“, fragt sie deshalb. „Welche 
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Zustimmungsquote hat derzeit die Errichtung eines entsprechenden Denkmals? Wie 

wurde diese ermittelt (z. B. Bürgerumfrage)? Wann und zu welcher Fragestellung 

wird die Zivilgesellschaft (z. B. durch einen Bürgerentscheid) mit einbezogen?“ 

 

Das will sie alles gern schriftlich beantwortet haben. 

 

                                               ------------------------------- 

 

 

19. Oktober 2017 Ralf Julke Politik > Leipzig  2 Kommentare 

Der Selbstbetrug zum Leipziger Freiheitsdenkmal geht weiter 

Beinah hätte es hier eine Apfelbaumwiese gegeben. Foto: Ralf Julke 

 

Beinah hätte es hier eine Apfelbaumwiese gegeben. Foto: Ralf Julke 

Für alle Leser Was soll man dazu sagen? Schön gemacht, schöne Fleißarbeit? Oder 

ist auch die jüngste Publikation zum Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal der 

Vorbote für das nächste Scheitern? Ich schätze: Ja. Die Stiftung Friedliche 

Revolution hat jetzt extra eine dicke Materialsammlung erstellen lassen, um die 

Diskussion zum neuen Versuch, ein Denkmal zu bauen, zu versachlichen. Sachlich 

geht aber anders. Aber das ist ja das alte Problem. 

 

„Um den neuen Anlauf für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig zu 

versachlichen, haben die Stiftung Friedliche Revolution und das Archiv 

Bürgerbewegung Leipzig e. V. den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Gunter 

Weißgerber gebeten, eine Dokumentation zum Thema zu erarbeiten. Sie soll 

zugleich allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern helfen, sich über die Ent-

stehung der Denkmalsidee und über die vielfältigen Diskussionen auf dem Weg ihrer 

Verwirklichung zu informieren“, teilt die Stiftung am Mittwoch, 18. Oktober, 

freudestrahlend mit. 

 

Seit dem 18. Oktober kann die Dokumentation auf den Internetseiten des Archiv 

Bürgerbewegung Leipzig e.V. und der Stiftung Friedliche Revolution eingesehen und 

heruntergeladen werden. 

 

„Die in der Dokumentation enthaltenden Briefe, E-Mails und Statements 

veranschaulichen in beeindruckender Weise das zähe Ringen um ein Denkmal in 

Leipzig, die Widerstände und das Scheitern“, heißt es weiter. Was uns jedenfalls ver-

blüfft hat. Denn genau das veranschaulicht die Dokumentation nicht. Auch wenn sich 

Gunter Weißgerber beim Sammeln der Dokumente richtig Mühe gegeben hat. Es 

sind aber nicht alle drin. So leid es mir tut, das sagen zu müssen. 

 

Wer die verschiedenen Seiten des „zähen Ringens um ein Denkmal“ wirklich 

nachvollziehen möchte, kommt mit LVZ und Bild nicht weit. Das sind nämlich (fast) 

die einzigen Zeitungen, die Weißgerber zur Leipziger Diskussion in die Doku-

mentation mit aufgenommen hat. 
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Ganz wenige überregionale Quellen. Und die Leipziger Internet Zeitung gar nicht. 

Obwohl gerade hier frühzeitig zu lesen stand, wie der Wettbewerb gegen den Baum 

gefahren wurde. 

 

Was freilich noch etwas anderes zeigt: Dass die ganze Sache auch deshalb ge-

scheitert ist, weil Leipzigs Verwaltungsspitze bis heute völlig fixiert ist auf die LVZ. 

Was der Zeitung natürlich eine gewisse Macht gibt. Sie kann künstlichen Volkszorn 

erwecken und ein Projekt zum Scheitern bringen. 

 

In diesem Fall wollte sie es eigentlich nicht. Sie hat nur wie wild für den Dritt-

platzierten im Wettbewerb getrommelt (die Apfelbaumwiese), bis das letzte Ent-

scheidungsgremium regelrecht zum Tricksen verleitet wurde und das eigentliche 

Wettbewerbsergebnis auf den Kopf gestellt wurde. Deswegen stimmt auch die 

Interpretation in der Dokumentation nicht, die Klageanstrengung der Wett-

bewerbssieger hätte den Wettbewerb zu Fall gebracht. Das ist schlicht gelogen: Die 

Mauschelei in der zweiten Wettbewerbsrunde hat das Ganze scheitern lassen. Die 

Wettbewerbssieger haben zu Recht geklagt. 

 

Aber den Mumm, das einzugestehen, haben die Verantwortlichen bis heute nicht. 

 

In der Dokumentation findet man genau diese Unterlagen übrigens nicht – weder die 

Protokolle der Jurysitzungen noch die Protokolle der Stadtratsdiskussion. Die Löcher 

sind riesengroß. Diese Dokumentation ist keine Grundlage für eine sachliche 

Diskussion. 

 

Und alles deutet darauf hin, dass auch bei der Neuauflage des Wettbewerbs wieder 

dieselben Fehler gemacht werden, wieder die entscheidenden Amtsinhaber alles 

dafür tun werden, das Ergebnis irgendwie in die Richtung zu drücken, die sie gern 

haben wollen. Was mit Burkhard Jungs Vorstoß, das Denkmal irgendwie am 

Matthäikirchhof zu platzieren, ja schon begonnen hat. 

 

Und jetzt macht sich auch die Stiftung Friedliche Revolution schon einmal die Arbeit 

schwer, indem sie mit der Dokumentation wieder nur die halbe Diskussion (mit einer 

Menge falscher Interpretationen) in die Dokumentation aufnimmt. Das ist die alte, 

selektive Wahrnehmung, die nichts Gutes in diesem Wettbewerb verheißt. 

 

Zur Vorgeschichte des Dramas 2. Teil: 

 

„Zum Gedenken an die Friedliche Revolution im Herbst 1989 beschloss der 

Bundestag am 9. November 2007, ein Denkmal der Freiheit und Einheit Deutsch-

lands in Berlin zu errichten. Parallel sollte in Leipzig an die Ereignisse erinnert 

werden. Die Messestadt war Ausgangspunkt der friedlichen Montagsdemonstra-

tionen. Am 9. Oktober 1989 gingen mehr als 70.000 Menschen auf die Straße und 

setzten sich für ihre Bürgerrechte ein. 

 

Am 4. Dezember 2008 forderte der Bundestag die Regierung daher auf, „gemeinsam 

mit dem Freistaat Sachsen und der Stadt Leipzig den Beitrag der Bürgerinnen und 
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Bürger dieser Stadt zur Friedlichen Revolution auf angemessene Weise zu 

würdigen.“ Dieser Beschluss geht insbesondere auf eine übergreifende Initiative 

vieler Leipziger und ostdeutscher Politiker mit Unterstützung des Beauftragten der 

Bundesregierung für die Neuen Bundesländer zurück. 

 

Dem gewaltfreien Widerstand des Herbstes 1989 sollte in Leipzig mit einem Denkmal 

ein eigenes Gesicht gegeben und die Bedeutung der Zivilcourage hervorgehoben 

werden. So steht dieses Denkmal nicht nur für die Leipzigerinnen und Leipziger, 

sondern für alle Bürger Ostdeutschlands, die im Herbst 1989 die Freiheit einfor-

derten. 

 

Nachdem das erste Wettbewerbsverfahren gescheitert war, hat der Stadtrat das 

Wettbewerbsverfahren mit großer Mehrheit am 16. Juli 2014 beendet. 

 

Zugleich aber ist die Stadtverwaltung beauftragt worden, ein neues Verfahren 

vorzulegen, in dessen Ergebnis die Friedliche Revolution vom Herbst 1989 

angemessen gewürdigt werden kann. Zentraler Punkt soll künftig eine breite und 

umfassende Bürgerbeteiligung sein. Nur so könne über ‚Gestalt und Verfahren für 

eine angemessene Würdigung der Friedlichen Revolution im öffentlichen Raum 

entschieden‘ werden, heißt es in dem Antrag. Auch muss eine künftige Erinnerung an 

den Herbst 1989 nicht mehr zwingend auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz realisiert 

werden. 

 

Anfang des Jahres 2017 ist durch den Beschluss des Bundestages, das Denkmal in 

Berlin zu bauen, wieder neuer Schwung in die Angelegenheit gekommen. Die 

Stiftung Friedliche Revolution begleitet auf Vorschlag von Oberbürgermeister Jung 

eigenverantwortlich die Entwicklung eines zukünftigen Freiheits- und Einheits-

denkmals in Leipzig. Wichtig ist dabei, dass das neue Verfahren von Anfang an breit 

in der Bürgergesellschaft verankert wird.“ 

 

                                                        ---------------------------- 

 

Pressespiegel  

Zur Pressekonferenz der SFR am 26.06.2018 zum FEDL 

 

Bild.de, 24.06.2018 

Neuer Versuch fürs Einheitsdenkmal! 

https://www.bild.de/regional/leipzig/denkmal/neuer-versuch-fuers-einheitsdenkmal-

56109528.bild.html  

 

LVZ, Mathias Orbeck, 27.06.2018 

Umfrage eindeutig: Knapp 80 Prozent der Leipziger wollen Einheitsdenkmal  

Knapp 80 Prozent der Leipziger befürworten das geplante Freiheits- und Einheits-

denkmal. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage. Die Stiftung Friedliche 

Revolution will nun ein Verfahren vorschlagen, wie Bürger beteiligt werden. 

http://www.lvz.de/Leipzig/Lokales/Umfrage-eindeutig-Knapp-80-Prozent-der-

Leipziger-wollen-Einheitsdenkmal  

https://www.bild.de/regional/leipzig/denkmal/neuer-versuch-fuers-einheitsdenkmal-56109528.bild.html
https://www.bild.de/regional/leipzig/denkmal/neuer-versuch-fuers-einheitsdenkmal-56109528.bild.html
http://www.lvz.de/Leipzig/Lokales/Umfrage-eindeutig-Knapp-80-Prozent-der-Leipziger-wollen-Einheitsdenkmal
http://www.lvz.de/Leipzig/Lokales/Umfrage-eindeutig-Knapp-80-Prozent-der-Leipziger-wollen-Einheitsdenkmal
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Neues Deutschland, Hendrik Lasch, 27.06.2018 

Drei Viertel der Leipziger und knapp zwei Drittel der Bürger bundesweit hielten es für 

gut, das eher abstrakte Thema »Freiheit, Einheit, Demokratie« in einem Denkmal zu 

würdigen. (...) Das Verfahren für einen erneuten Anlauf in Leipzig liegt in den Händen 

von Protagonisten des Herbstes 1989 (...).  

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1092478.neuer-anlauf-fuer-

einheitsdenkmal.html  

 

Deutschlandfunk, 26. Juni 2018 

Neuer Anlauf für Einheitsdenkmal. Laut einer repräsentativen Befragung soll die 

Mehrzahl der Bürger das geplante Freiheits- und Einheitsdenkmal für die Bundes-

republik am Standort Leipzig befürworten. (Anm.: mit Link auf Homepage der SFR). 

https://www.deutschlandfunk.de/leipzig-neuer-anlauf-fuer-

einheitsdenkmal.2849.de.html?drn:news_id=897134  

 

Berliner Morgenpost ( dpa ) 26.06.2018 

Leipzig unternimmt neuen Anlauf für ein Einheitsdenkmal. (...) Nicht die Verwaltung, 

sondern die Stadtgesellschaft solle die Idee vorantreiben. (...) 80 Prozent hielten die 

Stadt der Montagsdemonstrationen für einen idealen Ort dafür. 

https://www.morgenpost.de/berlin/article214693655/Leipzig-unternimmt-neuen-

Anlauf-fuer-ein-Einheitsdenkmal.html  

 

LVZ.de, 26.06.2018 

Studie: Fast 80 Prozent der Leipziger wollen Einheitsdenkmal  

Kommt das Einheitsdenkmal oder kommt es nicht? Den Ergebnissen einer neuen 

Studie zufolge würde ein Großteil der Leipziger einen Ort des Gedenkens befür-

worten. 

http://www.lvz.de/Leipzig/Lokales/Studie-Fast-80-Prozent-der-Leipziger-wollen-

Einheitsdenkmal  

 

MDR/sm/dpa, 27. Juni 2018 

Leipziger wollen ein Freiheits- und Einheitsdenkmal 

Nach der Pleite im ersten Anlauf nehmen in Leipzig neue Vorbereitungen für ein 

Freiheits- und Einheitsdenkmal konkrete Formen an. Die Stiftung Friedliche 

Revolution will nach der Sommerpause einen Vorschlag vorlegen, wie mit möglichst 

breiter Beteiligung der Bevölkerung die Planungen für ein Denkmal vorangetrieben 

werden können. 

https://www.mdr.de/sachsen/leipzig/leipzig-leipzig-land/umfrage-leipzig-

einheitsdenkmal-100.html  

 

Süddeutsche.de (dpa), 26. Juni 2018 

Leipzig unternimmt neuen Anlauf für ein Einheitsdenkmal. 80 Prozent hielten die 

Stadt der Montagsdemonstrationen für einen idealen Ort dafür.  

http://www.sueddeutsche.de/news/leben/gesellschaft---leipzig-leipzig-unternimmt-

neuen-anlauf-fuer-ein-einheitsdenkmal-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180626-

99-891927  

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1092478.neuer-anlauf-fuer-einheitsdenkmal.html
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1092478.neuer-anlauf-fuer-einheitsdenkmal.html
https://www.deutschlandfunk.de/leipzig-neuer-anlauf-fuer-einheitsdenkmal.2849.de.html?drn:news_id=897134
https://www.deutschlandfunk.de/leipzig-neuer-anlauf-fuer-einheitsdenkmal.2849.de.html?drn:news_id=897134
https://www.morgenpost.de/berlin/article214693655/Leipzig-unternimmt-neuen-Anlauf-fuer-ein-Einheitsdenkmal.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article214693655/Leipzig-unternimmt-neuen-Anlauf-fuer-ein-Einheitsdenkmal.html
http://www.lvz.de/Leipzig/Lokales/Studie-Fast-80-Prozent-der-Leipziger-wollen-Einheitsdenkmal
http://www.lvz.de/Leipzig/Lokales/Studie-Fast-80-Prozent-der-Leipziger-wollen-Einheitsdenkmal
https://www.mdr.de/sachsen/leipzig/leipzig-leipzig-land/umfrage-leipzig-einheitsdenkmal-100.html
https://www.mdr.de/sachsen/leipzig/leipzig-leipzig-land/umfrage-leipzig-einheitsdenkmal-100.html
http://www.sueddeutsche.de/news/leben/gesellschaft---leipzig-leipzig-unternimmt-neuen-anlauf-fuer-ein-einheitsdenkmal-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180626-99-891927
http://www.sueddeutsche.de/news/leben/gesellschaft---leipzig-leipzig-unternimmt-neuen-anlauf-fuer-ein-einheitsdenkmal-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180626-99-891927
http://www.sueddeutsche.de/news/leben/gesellschaft---leipzig-leipzig-unternimmt-neuen-anlauf-fuer-ein-einheitsdenkmal-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180626-99-891927
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LIZ, Ralf Julke, 27.06.2018 

79 Prozent der Leipziger fänden ein Freiheitsdenkmal in Leipzig gut.  

70 Prozent aller Befragten finden Leipzig als Standort eines Freiheits- und Einheits-

denkmals gut, in den Neuen Bundesländern sind es sogar 81 Prozent, in Leipzig 

immerhin auch 79 Prozent. Das heißt: Die Denkmalsidee hat eigentlich jede Menge 

Rückenwind – trotz des vergeigten ersten Wettbewerbs. 

74 Prozent aller Befragten finden es entscheidend, dass die Leipziger Bürgerinnen 

und Bürger mitreden und mitentscheiden können. In Leipzig beträgt dieser Anteil 

sogar 85 Prozent. Und wenn – wie am Montagabend – auch die Bereitschaft zum 

Korrigieren und Nacharbeiten da ist – könnte es beim zweiten Anlauf gelingen. Nach 

den Sommerferien wird der Verfahrensvorschlag nun vorgestellt. Und wenn ihn der 

Stadtrat abgenickt hat, kann die Sache ins Rollen kommen. 

https://www.l-iz.de/politik/leipzig/2018/06/79-Prozent-der-Leipziger-faenden-ein-

Freiheitsdenkmal-in-Leipzig-gut-222989  

 

Volksstimme.de (dpa), 28.06.2018 

In Leipzig soll dagegen ein neuer Anlauf zu dem dortigen Denkmal gemacht werden, 

nachdem ein erster Versuch gescheitert war. Wie die Stiftung Friedliche Revolution 

am Dienstag mitgeteilt hatte, will sie nach der Sommerpause einen Vorschlag 

vorlegen, wie mit möglichst breiter Beteiligung der Bevölkerung die Planungen erneut 

vorangetrieben werden können. 

https://www.volksstimme.de/kulturwelt/koalitionskrach-um-

einheitswippe/1530163372000  

 

Saarbrücker-Zeitung.de, 27. Juni 2018 

Berliner Einheitsdenkmal weiter auf der Kippe. Die SPD verhindert die Freigabe von 

Mitteln für das Projekt im Bundestag. In Leipzig wird indessen neu über ein Freiheits-

denkmal nachgedacht. 

https://www.saarbruecker-zeitung.de/kultur/sz-kultur/berliner-einheitsdenkmal-weiter-

auf-der-kippe_aid-23659311  

 

Sächsische Zeitung online, Sven Heitkamp, 27.06.2018 

Neuanlauf für Freiheits-Denkmal. Eine Umfrage ergab, dass eine Mehrheit für die 

Umsetzung der zuvor bereits abgehakten Pläne ist. Vor allem Junge sind dafür. 

https://www.sz-online.de/sachsen/neuanlauf-fuer-freiheits-denkmal-3963747.html  

 

Sachsen Fernsehen 26. Juni 2018 

NEUER ANLAUF FÜR FREIHEITS- UND EINHEITSDENKMAL. Leipzig - Das Thema 

Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig ist noch nicht vom Tisch. Bei einem er-

neuten Vorstoß sollen allerdings die Bürgerinnen und Bürger deutlich mehr Mit-

spracherecht erhalten. (...) Hintergrund ist eine von der Stiftung in Auftrag gegebene 

Umfrage, wonach 80 Prozent der Leipziger und 70 Prozent aller Bundesbürger ein 

Denkmal in Leipzig befürworten. (...) Die Leipziger sollen sich vielfältig an der 

Entwicklung beteiligen. 

https://www.sachsen-fernsehen.de/neuer-anlauf-fuer-freiheits-und-einheitsdenkmal-2-

493058/  

https://www.l-iz.de/politik/leipzig/2018/06/79-Prozent-der-Leipziger-faenden-ein-Freiheitsdenkmal-in-Leipzig-gut-222989
https://www.l-iz.de/politik/leipzig/2018/06/79-Prozent-der-Leipziger-faenden-ein-Freiheitsdenkmal-in-Leipzig-gut-222989
https://www.volksstimme.de/kulturwelt/koalitionskrach-um-einheitswippe/1530163372000
https://www.volksstimme.de/kulturwelt/koalitionskrach-um-einheitswippe/1530163372000
https://www.saarbruecker-zeitung.de/kultur/sz-kultur/berliner-einheitsdenkmal-weiter-auf-der-kippe_aid-23659311
https://www.saarbruecker-zeitung.de/kultur/sz-kultur/berliner-einheitsdenkmal-weiter-auf-der-kippe_aid-23659311
https://www.sz-online.de/sachsen/neuanlauf-fuer-freiheits-denkmal-3963747.html
https://www.sachsen-fernsehen.de/neuer-anlauf-fuer-freiheits-und-einheitsdenkmal-2-493058/
https://www.sachsen-fernsehen.de/neuer-anlauf-fuer-freiheits-und-einheitsdenkmal-2-493058/
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Pressespiegel - Berichterstattung zum Leipziger Aufruf der SFR 

Leipziger Volkszeitung • DEU • Nov 7 • 01:18 pm  

Mit Hape Kerkeling und Vera Lengsfeld: Neuer Anlauf für 
Leipziger Freiheitsdenkmal 
 

Die Stiftung Friedliche Revolution hat einen neuen Anlauf für den Bau eines Freiheits- 

und Einheitsdenkmals gestartet. Mehr als 30 prominente Unterstützer aus ganz 

Deutschland unterstützen die Initiative. Gerade in der aktuellen gesellschaftlichen 

Situation sei das Denkmal von Bedeutung.  

 
 

Soll Leipzig ein Freiheits- und Einheitsdenkmal bekommen? Die Stiftung Friedliche 

Revolution hat dazu eine erneute Initiative gestartet. Quelle: dpa  

Leipzig 

Die Stiftung Friedliche Revolution hat einen Aufruf gestartet, jetzt endlich das ge-

plante Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig zu bauen. Mehr als 30 prominente 

Erstunterzeichner unterstützen die Initiative – darunter unter anderem  

Entertainer Hape Kerkeling, die frühere Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld, Schauspiel-

er Jan Josef Liefers und Musikerin Anna Loos, der Arzt Dietrich Grönemeyer sowie 

der frühere Box-Weltmeister Henry Maske.  

  

„Sozialer Zusammenhalt ist gefährdet“  
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„Heute leben wir in einem Land, in dem offenbar die Werte der Friedlichen  

Revolution ,Keine Gewalt’, ,Demokratie’, ,Schwerter zu Pflugscharen’ und ,Für ein 

offenes Land mit freien Menschen’ bedroht sind“, heißt es in dem Aufruf. „Die Zweifel 

an unserem politischen System der freiheitlich-demokratischen Grundordnung 

steigen bedenklich und gehen weit über das Schlagwort der sogenannten Politik-

verdrossenheit hinaus. Die Zunahme an politischer Gewalt und der Aufstieg des 

Rechtspopulismus in Deutschland und Europagefährden Demokratie und den so-

zialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.“  

  

Denkmal soll Demokratie neu beleben  

Das stolze Erbe der Friedlichen Revolution müsse nicht nur als historische Leistung 

gewürdigt werden, sondern auch den Alltag neu inspirieren, so die Verfasser. 

Demokratie lebe von mündigen, freien, aufrichtigen und kritischen Menschen und von 

Zivilcourage. „Wir wollen das Denkmal zu einem aktuellen Ort der produktiven 

Demokratie machen und alle auffordern, sich immer wieder aufs Neue für Freiheit, 

Frieden und Demokratie zu engagieren.“ Die Ostdeutschen hätten mit ihrem Kampf 

um Freiheit und Demokratie vor 30 Jahren ein stolzes Erbe geschaffen, an das 

erinnert und angeknüpft werden solle.  

Verwiesen wird auch auf den bundesweiten Charakter eines möglichen Denkmals 

und den entsprechenden Beschluss des Deutschen Bundestags.  

  

Erstunterzeichner des Aufrufs  

Stephan Bickhardt, Direktor der Evangelischen Akademie Meißen  

Kurt Biedenkopf, ehemaliger Ministerpräsident des Freistaates Sachsen  

Martin Böttger, Gründungsmitglied des Neuen Forums  

Rainer Eckert, ehemaliger Direktor des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig  

Dietrich Grönemeyer, Arzt, Wissenschaftler, Autor  

Ludwig Güttler, Trompeter, Dirigent  

Thomas Huber, Berater für strategische Kommunikation  

Roland Jahn, Bürgerrechtler, Journalist  

Burkhard Jung, Leipziger OBM und Vorsitzender des Kuratoriums Stiftung Friedliche 

Revolution  

Hape Kerkeling, Autor, Entertainer  

Basil Kerski, Leiter des Europäischen Solidarność-Zentrums in Danzig  

Freya Klier, Autorin, Regisseurin  

Michael Kölsch, Honorarkonsul der Republik Liberia  

Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung  

Vera Lengsfeld, Autorin,Publizistin  

Jan Josef Liefers und Anna Loos, SchauspielerIn,MusikerIn  

Henry Maske , ehemaliger Boxweltmeister  

Herta Müller, Schriftstellerin, Nobelpreisträgerin  

Hans Georg Näder, Unternehmer, Otto-Bock-Firmengruppe  



 
78 

 

Désirée Nosbusch, Schauspielerin, Moderatorin  

Gesine Oltmanns, Bürgerrechtlerin  

Uwe Platzbecker, Direktor Hämatologie und Zelltherapie am Universitätsklinikum 

Leipzig Grit Poppe, Schriftstellerin  

Steffen Reiche, Evangelischer Theologe und Politiker  

Hans-Jürgen Röder, ehemaliger DDR-Korrespondent des Evangelischen  

Pressedienstes (epd)  

Carsten Saeger, Künstler  

Richard Schröder, Theologe, Philosoph und DDR-Bürgerrechtler  

Gesine Schwan, Politikerin, Präsidentin der Humboldt-Viadrina-Governance-Platform 

Wolfgang Thierse, Bundestagspräsident a.D.  

Kai von Klitzing, Psychoanalytiker, Universitätsprofessor am Universitätsklinikum 

Leipzig  

Rainer Vor, Vorstand Stiftung Friedliche Revolution  

Peter Wensierski, Schriftsteller, Journalist  

Christian Wolff, Pfarrer i.R.  

Christoph Wonneberger, Pfarrer i.R., Bürgerrechtler  

Reinhold Würth, Unternehmer, Würth-Gruppe  
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dpa-Meldung bei sueddeutsche.de am 7. November 2019 

https://www.sueddeutsche.de/wissen/geschichte-leipzig-stiftung-friedliche-

revolutiondraengt-auf-freiheitsdenkmal-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191107-

99-631476 
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Nordbayerischer Kurier / kurier.de am 7. November 2019  
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Welt.de am 7. November 2019 
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n-tv.de am 7. November 2019 
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focus.de am 7. November 2019 
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BILD Ostdeutschland am 8. November 2019 

 

 

Leipziger Volkszeitung Lokales, 8. November 2019 

 

 



 
85 

 

Leipziger Volkszeitung am 12. November 2019 
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11. Schluss 
 

SFR wird, sobald die Corona-Krise dies zulässt, die geplanten Gespräche mit Frau 

Katrin Budde und in der Folge mit Frau Bundeskulturministerin Monika Grütters 

zusammen mit der Stadt Leipzig führen und in der Folge Verwaltung und Stadtrat 

berichten. SFR geht dabei davon aus, dass zum Thema Finanzen dann Erkenntnisse 

vorliegen werden, die eine konkrete Planung nächster Verfahrensschritte ebenso 

zulassen, wie die Planung der weiteren Kooperation zwischen SFR und der Stadt 

Leipzig. SFR freut sich auf die Weiterbefassung mit diesem sehr anspruchsvollen 

aber in gleichem Maße für unsere Gesellschaft gerade derzeit bedeutsamen Projekt. 

Wie bereits ausgeführt, liegt SFR dabei besonders daran, insbesondere die 

Leipziger*innen aber auch bundesweit die Bevölkerung über unterschiedlichste 

Formen der Partizipation mitzunehmen und am Prozess zu beteiligen. Hierfür bieten 

sich Kooperationen mit Forschungseinrichtungen, Hochschulen Vereinen und Ver-

bänden ebenso an, wie Podiumsveranstaltungen im „Freiraum“ der SFR oder gerade 

heutzutage Foren im Internet. 

 

Für die bisher sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Verwaltung und dem 

Stadtrat der Stadt Leipzig dankt SFR und freut sich auf die Fortsetzung der erfolg-

reichen Arbeit. 

 

 

Leipzig, 31.03.2020 

 

 

 

 

Prof. Dr. Rainer Vor                                                      Michael Kölsch 

 

 

 


