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PROJEKTE UND INITIATIVEN

Am 13. April 2016 entschied der Haus-
haltsausschuss des Deutschen Bun-
destages in einer nicht öffentlichen

Sitzung, die Bundesregierung aufzufordern,
»dieses Bauvorhaben nicht weiter zu verfol-
gen.« Als Grund nannten die Haushälter die
inzwischen um mehr als 50 Prozent gestiege-
nen Gesamtkosten des Projekts auf 14,6 Mio.
Euro. Bereits am Vortag titelten die Medien
im Gestus »Only bad news are good news!«,
dass diese plötzliche Aufhebung der Bundes-
tagsbeschlüsse vom November 2007 und
Dezember 2008 das endgültige Aus für die
»monströse Wippe« darstelle. Nicht nur die
Gewinner des Wettbewerbs für das Freiheits-
und Einheitsdenkmal, das Architekturbüro
Milla & Partner GmbH, sondern auch die
2008 mit dem Nationalpreis ausgezeichneten
Initiatoren des Denkmals, Jürgen Engert, Flo-
rian Mausbach, Lothar de Maizière, Günter
Nooke und die Deutsche Gesellschaft e.V.,
wurden von dem übereilt getroffenen und mit
dieser Begründung nicht nachvollziehbaren
Beschluss des Haushaltsausschusses mehr
als düpiert. Hinter vorgehaltener Hand kol-
portierten ebenfalls überraschte Mitglieder

des zuständigen Kultur- und Medienausschus-
ses, von diesem Alleingang der Haushälter
nichts gewusst zu haben. Normalerweise stim-
men sich die Berichterstatter für Kultur- und
Medien zuvor mit ihren Fraktionskollegen
im Kultur- und Medienausschuss ab, bevor
sie im Haushaltsausschuss folgenreiche Be-
schlüsse herbeiführen.

Bei allem Verständnis für die Einhaltung
von Haushaltsvorgaben und das Vorgehen
gegen deutliche Überschreitungen: Hier ha-
ben fiskalischer Kleingeist und die Missach-
tung gegenüber gültigen Bundestagsbeschlüs-
sen gesiegt. Denn bei den angeblichen Mehr-
kosten handelt es sich vor allem um Positio-
nen, die seit Jahren bekannt waren oder sich
im Verlaufe der Schaffung der Baufreiheit
abzeichneten. Die ausführenden Architekten
begründeten das tatsächliche Baubudget mit
11 Mio. Euro und standen unmittelbar vor der
Vertragsunterzeichnung. Den Protagonisten
des Haushaltsausschusses mangelte es aber
an politischem Willen, Kommunikationsfä-
higkeit und Ernsthaftigkeit bei der Suche
nach gemeinsamen Lösungen. Stattdessen
sprachen sie dem Entwurf des Denkmals sei-

ne künstlerische Kraft ab und bezweifelten
den Sinn des vielfach begründeten Standor-
tes – dem Sockel des ehemaligen Kaiser-
Wilhelms-Denkmals auf der Berliner Schloss-
freiheit vor dem Westeingang des künftigen
Berliner Schlosses mit dem Humboldtforum.
Sie verwiesen als Alternative auf das Bran-
denburger Tor, dem für sie »eigentlichen Ort
der deutschen Freiheits- und Einheitsge-
schichte«.

41 Bundestagsabgeordnete gehören zum
Haushaltsausschuss, 31 aus dem alten Wes-
ten und 10 aus den sogenannten »neuen«
Bundesländern. 21 Abgeordnete davon wa-
ren bereits zum Zeitpunkt des Bundestagsbe-
schlusses im November 2007 Mitglieder des
hohen Hauses und erklärten jetzt die damali-
ge Entscheidung für obsolet. Der Kommen-
tar, dass die ursprünglich bereitgestellte Bau-
summe in Höhe von 10 Mio. Euro nicht
umgewidmet, sondern lediglich für den glei-
chen Zweck, aber für ein anderes Denkmal an
einem neuen Ort, eingefroren werden soll, ist
eine unrealistische Schutzbehauptung. Wer
glaubt, aus dem Handgelenk einen neuen und
besseren Platz zu finden sowie einen neuen
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Wettbewerb für ein anderes Denkmal zu
schütteln, der irrt. Damit wäre die Idee, die
1998 geboren wurde, nach 18 Jahren und
inzwischen aufgelaufenen Ausgaben von ca.
3,5 Mio. Euro endgültig tot. Wolfgang Thier-
se, der seit Jahren zu den Befürwortern des
Freiheits- und Einheitsdenkmals gehört,
sprach nach der Entscheidung des Haushalts-
ausschusses sichtlich enttäuscht von einer
»Blamage für den Bundestag und Niederlage
für Kulturstaatsministerin Monika Grütters.«
In der Kolumne des Berliner »Tagesspie-
gel«, schrieb Bernhard Schulz in seinem Bei-
trag »Der deutsche Selbsthass begräbt das
Einheitsdenkmal« von einem »Trauerspiel«
deutscher Erinnerungskultur.

Ähnlich lautstarke Zweifel, gepaart mit
Aktionismus, sind in der neueren deutschen
Kulturpolitik nicht neu. Erinnern wir uns an
die Debatten im Deutschen Bundestag zur
Reichstagsverhüllung und den 24-jährigen
Kampf der Christos. Diese zog dann doch
Millionen Begeisterte an und endete als ers-
tes gesamtdeutsches Sommermärchen. Erin-
nern wir uns an die Posse um die gläserne
Kuppel des Reichtages, nach dem Entwurf
von Norman Foster, heute mit 2 Millionen
Besuchern die meistbesuchte Sehenswürdig-
keit Berlins. Und vergessen wir nicht die
ebenfalls emotionalen Stürme und menschen-
verachtende Beleidigungen im Prozess der
Entscheidung für das Holocaust-Mahnmal.
Das Mahnmal stand ebenfalls vor dem Aus
und brauchte 17 Jahre bis zur Einweihung.
Heute vergessen einstige Gegner ihren Klein-
geist gegenüber diesen inzwischen weltweit
beachteten Projekten und dass sie sich nicht
vorstellen konnten, welche politische Aus-
strahlung, wirkungsästhetische Vielfalt und
nachhaltige Anziehungskraft diese Projekte
bis heute auslösen.

Die Initiatoren des Freiheits- und Einheits-
denkmals schrieben im Mai 1998 an Rita
Süßmuth, Helmut Kohl, Gerhard Schröder

und Eberhard Diepgen: »Die friedliche Re-
volution vom Herbst 1989 jährt sich im kom-
menden Jahr zum 10. Mal. Dies wird Anlass
sein, die historische Bedeutung jener Tage zu
würdigen. Der Fall der Berliner Mauer war
ein großes nationales, europäisches und in-
ternationales Ereignis, das einen dauernden
Platz im öffentlichen Gedächtnis verdient. In
den Geschichtsbüchern hat es bereits seinen
Platz gefunden. Es verlangt auch nach einem
öffentlichen Denkmal in der Mitte Berlins.«

Nach den Beschlüssen des Deutschen Bun-
destages von 2007 und 2008 für ein Freiheits-
und Einheitsdenkmal auf der Berliner
Schlossfreiheit, fast 30 parlamentarischen und
öffentlichen Diskussionsrunden zu den Ent-
würfen und Intentionen des Denkmals sowie
dem Abschluss zweier riesiger Wettbewerbs-
runden mit insgesamt 920 Bewerbungen be-
deutender nationaler und internationaler Bil-
dender Künstler und Architekten erklärte der
damalige Kulturstaatsminister Bernd Neu-
mann für die Bundesregierung: »Mit dem
beeindruckenden Entwurf des Freiheits- und
Einheitsdenkmals ist eine moderne und zeit-
gemäße Form des Denkmals gefunden wor-
den ... Ich bin sicher, hier wird ein lebendiger
Ort der Auseinandersetzung mit unserer
jüngsten Geschichte geschaffen und damit
eine Attraktion mitten in Berlin, gerade für
junge Leute ... An dieser Stelle stand bis 1950
das Nationaldenkmal, das das Kaiserreich
glorifizierte. Dass nun an genau dieser Stelle
des Freiheits- und Einheitsdenkmal entsteht,
demonstriert einprägsam den historischen
Wandel Deutschlands hin zu einer Demokra-
tie in Frieden und Freiheit.«

Diese Visionen könnten trotz des aktuellen
Beschlusses des Haushaltsausschusses immer
noch Realität werden. Gefordert ist jetzt die
Bundesregierung, die angesichts anderer gra-
vierender Budgetüberschreitungen in der
Berliner Mitte in Größenordnungen von
mindestens 160 Mio. Euro keinen Baustopp

verkündete. Im Gegenteil. Auch das Berliner
Schloss mit dem Humboldtforum wächst trotz
vehementer Widerstände und Debatten. Es
kostet inzwischen 595 Millionen Euro (davon
ca. 510 Mio. von Bund und Land). Wie mar-
ginal erscheinen daneben die knapp 15 Mio.
Euro für das Denkmal? Können die 5 Mio.
Euro Mehrkosten tatsächlich nicht aufge-
bracht werden?

Ich bin fest von der Wirksamkeit der Denk-
mal-Schale überzeugt, weil sie durch ihre
Abstraktion und Konkretion die Besucher
zum Co-Fabulieren einlädt und den Gestus
der Moderne in das historische bzw. neohis-
torische Ensemble der neuen Berliner Mitte
setzt. Die bewegliche und zugleich elegant
anmutende Schale mit den bescheidenen
Maßen von 51 Meter Breite und 22 Meter
Tiefe würde nicht nur Souveränität und Welt-
offenheit signalisieren, sondern ein vielfälti-
ges Spannungsfeld zu dem international aus-
gerichteten Schloss mit Humboldtforum auf-
bauen und auch an die erste frei gewählte
Volkskammer erinnern, die 1990 im ehema-
ligen Palast der Republik den Beschluss zur
deutschen Einheit fasste. Es gibt weltweit
kein ähnliches interaktives Denkmal, das im
Kern positiv besetzt ist und einlädt, sich des
Strebens nach Freiheit, Frieden und Einheit
zu erinnern und den demokratischen Auf-
bruch jener Tage aufzugreifen.

Noch im Januar 2015 sprach sich Angela
Merkel deutlich für das Denkmal aus: »Es
wird im Herzen Berlins, auf der Berliner
Schlossfreiheit, in hoffentlich nicht allzu fer-
ner Zukunft an die wohl glücklichsten Ereig-
nisse der jüngeren deutschen Geschichte er-
innern. Ich bin überzeugt: Es braucht Orte
und Momente des öffentlichen Gedenkens.
Sie sind Ausdruck des Zusammenwachsens
und des Zusammenhalts einer Nation.« Jetzt
bräuchte die Kanzlerin und das von ihr ge-
führte Kabinett nur noch hinzuzufügen: »Wir
schaffen das! Wir sind ein Volk!«

Bernd Wagner
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