
 

 

 

 

Erinnern lehrt Zukunft 

 

Beschluss des Deutschlandtages in Braunschweig    

vom 21. bis 23. Oktober 2011 

 

 

Die Auseinandersetzung mit dem DDR-Unrecht ist eines der wichtigsten Anliegen der Jungen 

Union. Für uns steht die Aufarbeitung der SED-Diktatur 22 Jahre nach dem Fall der Mauer 

nicht am Ende, sondern am Anfang. Gerade jetzt ist die Generation, die im vereinigten 

Deutschland aufgewachsen ist, gefragt, mit neuer und eigener gesamtdeutscher Perspektive 

die Aufarbeitung der DDR anzugehen.  

 

Die Junge Union Deutschlands fordert daher: 

 die Einführung eines nationalen Gedenktages für die Opfer des SED-Regimes am 13. 

August oder am 17. Juni. 

 die Ausweitung der Entschädigung der Opfer des SED-Regimes. 

 die Bedeutung der Gedenkstätten und Erinnerungsorte zur Aufarbeitung der SED-

Diktatur besonders hervorzuheben und die dort ehren- oder hauptamtlich tätigen 

Personen zu unterstützten und zu stärken.  

 die Finanzierung und Personalausstattung der Gedenkstätten zu überprüfen und 

dauerhaft zu sichern. 

 die Opferverbände des SED-Unrechtsregimes zu unterstützen 

 zur intensiveren wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der SED-Diktatur, 

Lehrstühle zur Erforschung der SED-Diktatur an Universitäten einzurichten. 

 die Gründung einer Straße der Demokratiegeschichte, die die Erinnerungsorte 

deutscher Geschichte verbindet, um auf die besonderen Werte von Freiheit und 

Demokratie hinzuweisen (dazu zählen zum Beispiel die Paulskirche in Frankfurt, Point 

Alpha in Geisa, das Deutsche Nationaltheater in Weimar als Sitz der 

verfassunggebenden Nationalversammlung der Weimarer Republik, die Gedenkstätte 

Buchenwald sowie Gedenkstätten zum DDR-Unrecht und zur deutschen Teilung oder 



die wiederaufgebaute Frauenkirche in Dresden als Symbol für bürgerliche Freiheit und 

deutsche Einheit)  

 dass der Deutsche Bundestag und die  Landtage in Erinnerung an den Mauerbau von 

nun an jährlich in einer Gedenkstunde der Opfer der  innerdeutschen Grenze gedenkt, 

um die Erinnerung durch ein starkes öffentliches Signal wach zu halten. 

 den Besuch von Gedenkstätten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur durch Schulklassen 

in den Lehrplänen der Länder verbindlich fest zu legen und diese Besuche finanziell zu 

fördern und zu unterstützen. 

 dass in der ersten Phase der Lehramtsausbildung das unrechtliche Handeln des SED-

Regimes in der DDR in die universitären Lehrpläne für die Studienfächer Geschichte 

und Sozialkunde verpflichtend verankert wird. 

  in den neuen Ländern erneut Straßennamen, die als Symbol der SED-Diktatur dienten,  

zu überprüfen und umzubenennen. 

 

 

 

 

 


