
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sevim Dağdelen, Jan Korte, Żaklin 
Nastić und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 20/3898 –

Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Erinnerung an
NS-Verbrechen in der Ukraine, in Russland und Belarus

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Forschungs-, Erinnerungs- und Gedenkarbeit mit Bezug auf die deutschen 
Verbrechen, die während des Zweiten Weltkrieges verübt worden sind, bleibt 
für Deutschland eine Daueraufgabe. Die Fragestellerinnen und Fragesteller 
fürchten, dass diese Arbeit in Osteuropa insbesondere infolge des russischen 
Angriffs auf die Ukraine und der politischen Reaktionen seitens Deutschlands 
hierauf sowohl quantitativ als auch qualitativ erheblichen Schaden nimmt und 
einer zunehmenden politischen Instrumentalisierung ausgesetzt ist.

Zum einen ist die Durchführung von Projekten, Gedenkfeiern, Forschungsar-
beiten usw. in der Ukraine schon aus Sicherheitsgründen derzeit extrem er-
schwert. Besuchsprogramme deutscher Akteure in der Ukraine sind kaum zu 
verantworten. Reisen zwischen Deutschland und Russland sowie Belarus sind 
erheblichen Einschränkungen unterworfen. Zum anderen sind aus Deutsch-
land (ko)finanzierte Projekte in Russland und Belarus, die ohnehin schon 
durch das Verbot mehrerer Nichtregierungsorganisationen erschwert wurden, 
durch die Sanktionspolitik der Bundesregierung zusätzlich erschwert. So wer-
den Projekte, die einen Bezug zu staatlichen oder staatsnahen Einrichtungen 
dieser Länder haben, nach Kenntnis der Fragestellerinnen und Fragesteller 
derzeit nicht weiter durchgeführt bzw. sind von der Finanzierung durch För-
dermittel ausgeschlossen. Organisationen wie der Deutsche Akademische 
Austauschdienst (DAAD) und ähnliche haben ihre Stipendien- und Aus-
tauschprogramme mit Russland und Belarus eingestellt; Ausnahmen für Vor-
haben, die der Erforschung von NS-Verbrechen dienen, sind nicht bekannt.

Die Fragestellerinnen und Fragesteller verstehen zwar die Intention, vorrangig 
auf Ebene der Zivilgesellschaften zu kooperieren, halten einen regelrechten 
Boykott der Zusammenarbeit mit staatlichen bzw. staatsnahen Einrichtungen 
in Bezug auf Gedenken bzw. Forschung zu NS-Verbrechen (NS = Nationalso-
zialismus) aber nicht für angezeigt. Dies gilt zum einen für Forschungsvorha-
ben, die auf Kooperationen etwa mit Hochschulen und Archiven angewiesen 
sind. Zum anderen sind nichtstaatliche Akteure bei ihrer Arbeit häufig auf die 
Einbeziehung staatlicher Stellen angewiesen, beispielsweise bei der Einwei-
hung von Denkmälern (für die es behördliche Genehmigungen braucht) oder 
der Durchführung von Veranstaltungen (kostengünstige Räume befinden sich 
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häufig in Besitz staatlicher bzw. regionaler oder kommunaler Behörden, ihre 
Nutzung ohne Einbeziehung von Beamten ist in Russland und Belarus kaum 
denkbar). Eine Beschränkung von Gedenk- und Forschungsvorhaben auf rein 
nichtstaatliche bzw. im Exil lebende Akteure würde aus Sicht der Fragesteller-
innen und Fragesteller für viele Vorhaben das Aus bedeuten und wäre zudem 
kontraproduktiv. Denn gerade im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg be-
obachten die Fragestellerinnen und Fragesteller eine erhebliche Zunahme aus 
ihrer Sicht geschichtsrevisionistischer bzw. die NS-Verbrechen verharmlosen-
der Darstellungen in der Politik, denen es auf allen Ebenen entgegenzuwirken 
gilt.

Dies drückt sich unter anderem in Vergleichen bzw. Gleichsetzungen des je-
weiligen Gegners mit Nazideutschland aus, wie sie von zahlreichen Akteuren 
auf allen Seiten betrieben werden: Der russische Präsident Wladimir Putin 
spricht von der „Entnazifizierung“ der Ukraine, der ukrainische Präsident Wo-
lodimyr Selenskij vergleicht den russischen Angriff mit dem Holocaust 
(https://www.tagesspiegel.de/politik/unerhoerter-vergleich-mit-dem-holocaus
t-selenskyj-irritiert-bei-videorede-vor-israels-knesset/28182212.html), und 
auch in Deutschland sind Vergleiche bzw. Gleichsetzungen von Putin und Hit-
ler bzw. Russland und Nazideutschland verbreitet (vgl. z. B. Fotodokumentati-
on der Großdemonstration in Berlin am 27. Februar 2022, https://amab.blackb
logs.org/2022/02/28/bericht-friedensdemo-berlin-27-2-2022/#more-602). 
Solche Gleichsetzungen münden letztlich in eine Relativierung der NS-
Verbrechen. Gerade aus deutscher Sicht haben sie nach Auffassung des Histo-
rikers Ulrich Herbert „offenbar etwas Entlastendes: Jetzt sind endlich andere 
so schrecklich wie einst die deutschen Nazis“ („Mit Hitler hat das nichts zu 
tun“, taz vom 1. Juli 2022, https://taz.de/Historiker-ueber-Putins-Ukraine-Krie
g/!5861372/).

Die Tatsache, dass die NS-Verbrechen instrumentalisiert werden, um für oder 
gegen den russischen Angriffskrieg zu mobilisieren, zeigt nach Auffassung 
der Fragestellerinnen und Fragesteller eindrücklich, dass der singuläre Cha-
rakter der NS-Verbrechen noch viel stärker in der Erinnerungsarbeit hervorge-
hoben werden muss. Sie zeigt auch die Notwendigkeit, die NS-Verbrechen auf 
wissenschaftlicher Ebene einzuordnen. Projekte, die dies fördern wollen, wer-
den darauf achten müssen, nicht von staatlichen Akteuren für andere politi-
sche Zwecke vereinnahmt zu werden, sie sollten aber auch nicht an der Frage 
einer möglichen Einbeziehung staatlicher bzw. staatsnaher Akteure scheitern.

Die Fragestellerinnen und Fragesteller verweisen zudem darauf, dass die deut-
sche Schuld an den NS-Verbrechen in Osteuropa und die Pflicht zu 
Forschungs- und Gedenkarbeit in keiner Weise dadurch geschmälert wird, 
dass Russland einen völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine führt. Die-
se Pflicht darf nicht durch einen Totalboykott staatlicher oder staatsnaher Ein-
richtungen vernachlässigt werden.

Eine Revision der bisherigen Lehren aus der NS-Besatzung Osteuropas be-
fürchten die Fragestellerinnen und Fragesteller auch in Bezug auf die Ent-
scheidungen mancher postsowjetischer, insbesondere baltischer Staaten, sow-
jetische Denkmäler zu schleifen (https://www.dw.com/de/sowjetische-denkm
%C3%A4ler-kann-das-weg/a-62837005). Die Fragestellerinnen und Frage-
steller sehen darin ein Zeichen für die anhaltende deutsche Verpflichtung, ver-
stärkt über NS-Verbrechen in Osteuropa aufzuklären, zu deren Leitmotiven 
auch radikaler Antislawismus und Antikommunismus gehörten.

 1. Welche Auswirkungen haben der russisch-ukrainische Krieg und die 
Konflikte zwischen Deutschland bzw. der EU auf der einen und Russland 
sowie Belarus auf der anderen Seite nach Kenntnis der Bundesregierung 
auf die Pflege der Erinnerung an die NS-Verbrechen sowie deren Erfor-
schung in der Ukraine, in Belarus und Russland?

Die Bundesregierung steht zu ihrer historischen Verantwortung für die im 
Zweiten Weltkrieg begangenen Verbrechen und setzt ihre Bemühungen um das 
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Gedenken an die Opfer des NS-Regimes weltweit ungemindert fort. Sie unter-
stützt daher weiterhin Projekte zur Erforschung und Dokumentation der Shoah, 
des Genozids an den Sinti und Roma und anderer NS-Massenverbrechen, in-
dem sie zum Beispiel die Arbeit der Organisation „Yahad-In Unum“ (http://ww
w.yahadinunum.orgwww.yahadmap.org/#map/q_pays.2/), welche Massen-
mordstätten in Osteuropa dokumentiert, und Austauschprojekte wie „Jugend er-
innert“ (https://www.stiftung-evz.de/was-wir-foerdern/handlungsfelder-cluster/
bilden-bewegt-zukunft/jugend-erinnert/ und https://www.bundesregierung.de/b
reg-de/bundesregierung/bundeskanzleramt/staatsministerin-fuer-kultur-und-me
dien/aufarbeitung-und-gedenken/bundesprogramm-jugend-erinnert und https://
www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/neues-programm-ermoeglicht-
ueber-10-000-gedenkstaettenfahrten-fuer-jugendliche-133246) fördert.
Aus Sicht der Bundesregierung hat die derzeitige russische Regierung aufgrund 
ihres völkerrechtswidrigen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der damit ein-
hergehenden geschichtsverzerrenden Propaganda und Desinformationskampag-
nen ihre Legitimierung als Partner in Bezug auf Gedenken und Forschung zu 
NS-Verbrechen diskreditiert.

 2. Welchen Grundsatz verfolgt die Bundesregierung derzeit hinsichtlich der 
etwaigen Zusammenarbeit mit staatlichen oder staatsnahen Akteuren in 
Belarus und Russland in Bezug auf die Gedenk- und Forschungspolitik 
zu NS-Verbrechen?

Wie definiert sie in diesem Zusammenhang den Begriff „staatsnah“, und 
inwiefern sind damit auch Behörden russischer bzw. belarussischer Kom-
munen bzw. Oblasten sowie Hochschulen und Archive gemeint?

Aufgrund des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskriegs gegen die
Ukraine wurde die Zusammenarbeit mit staatlichen und staatsnahen russischen 
und belarussischen Stellen im Rahmen der vom Bund geförderten Projekt- und 
Programmarbeit ausgesetzt. Dies gilt angesichts des russischen Gebrauchs ver-
zerrter historischer Narrative zur Legitimation des Kriegs auch für die gemein-
same Gedenk- und Forschungspolitik zu den deutschen NS-Verbrechen. Aus-
nahmen sind nur nach restriktiver Einzelfallprüfung möglich. Unter staatlichen 
oder staatsnahen Akteuren versteht die Bundesregierung alle mit staatlichen 
Strukturen in unmittelbarem Zusammenhang stehende Akteure.

 3. Wie gestalten sich derzeit nach Kenntnis der Bundesregierung die Kon-
takte und Formen der Zusammenarbeit zwischen deutschen Museen und 
Gedenkstätten und ihren bisherigen Partnereinrichtungen in Russland so-
wie Belarus?

Gingen die Aussetzungen bzw. das Einfrieren der Kontakte deutscher 
Träger zu belarussischen Trägern wie der Geschichtswerkstatt Minsk und 
dem Museum der Geschichte des Großen Vaterländischen Krieges (vgl. 
Bundestagsdrucksache 20/3355) nach Kenntnis der Bundesregierung von 
den deutschen Trägern oder den belarussischen Trägern aus, und falls 
Ersteres, warum ist auch die Geschichtswerkstatt Minsk als nichtstaatli-
che belarussische Einrichtung von diesem Boykott betroffen?

Gab es über die auf Bundestagsdrucksache 20/3355 genannten Kontakt-
aussetzungen hinaus inzwischen weitere, und falls ja, zwischen welchen 
Institutionen, und von wem gingen die Aussetzungen aus?

Deutsche Museen und Gedenkstätten können unabhängig über Zusammenarbeit 
und Kontakte mit Partnerorganisationen weltweit entscheiden. Die Geschichts-
werkstatt Minsk führt nach Kenntnis der Bundesregierung auch weiterhin Pro-
jekte mit deutscher Beteiligung durch.
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Der Bundesregierung liegen keine eigenen Kenntnisse über das Handeln nicht-
staatlicher Institutionen vor.

 4. Haben staatliche bzw. staatsnahe Museen und Gedenkstätten in Russland 
und Belarus in der Vergangenheit Fördermittel vom Bund (einschließlich 
indirekter Mittel etwa über Projektförderungen Dritter) erhalten, und 
wenn ja, welche, und in welcher Höhe (bitte seit 2018 für jedes Jahr ein-
zeln auflisten), und welche Auswirkungen auf diese Förderungen gibt es 
im Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine?

Waren für 2022 oder 2023 weitere Förderungen geplant, und falls ja, in 
welcher Höhe, und für welche konkreten Projekte, und wurden bzw. wer-
den diese Mittel noch ausbezahlt oder eingefroren (bitte einzeln auflisten 
und die Projekte kurz beschreiben)?

 5. Haben andere staatliche oder staatsnahe Einrichtungen in Russland und 
Belarus, die im Bereich von Gedenken oder Forschung zu NS-
Verbrechen tätig sind, in der Vergangenheit Fördermittel vom Bund (ein-
schließlich indirekter Mittel etwa über Projektförderungen Dritter) erhal-
ten, und wenn ja, welche, und in welcher Höhe (bitte seit 2018 für jedes 
Jahr einzeln auflisten), und welche Auswirkungen auf diese Förderungen 
gibt es im Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine?

Waren für 2022 oder 2023 weitere Förderungen geplant, und falls ja, in 
welcher Höhe, und für welche konkreten Projekte, und wurden bzw. wer-
den diese Mittel noch ausbezahlt oder eingefroren (bitte einzeln auflisten 
und die Projekte kurz beschreiben)?

 6. In welcher Höhe haben nichtstaatliche, in der EU ansässige Akteure in 
den Jahren seit 2018 Fördermittel vom Bund erhalten, um in Russland 
und Belarus Gedenk- oder Forschungsprojekte zu NS-Verbrechen durch-
zuführen?

Welche Auswirkungen auf diese Förderungen gibt es im Zusammenhang 
mit dem russischen Angriff auf die Ukraine?

Waren für 2022 oder 2023 weitere Förderungen geplant, und falls ja, in 
welcher Höhe, und für welche konkreten Projekte, und wurden bzw. wer-
den diese Mittel noch ausbezahlt oder eingefroren (bitte einzeln auflisten 
und die Projekte kurz beschreiben)?

Die Fragen 4 bis 6 werden zusammen beantwortet.
Es wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen. Ebenso wird auf die Antwort 
der Bundesregierung zu Frage 1 der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. 
auf Bundestagsdrucksache 20/3355 verwiesen.
Darüber hinaus hat der Bund in Russland und Belarus seit 2018 die in Anlage 1 
aufgeführten Gedenk- oder Forschungsprojekte zu NS-Verbrechen gefördert.
Um laufende Projekte und das Personal sowohl der deutschen als auch der lo-
kalen Projektpartner nicht zu exponieren, aber gleichwohl dem parlamentari-
schen Informationsanspruch nachzukommen, ist dieser Teil der Antwort mit 
dem Geheimhaltungsgrad „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ gemäß § 2 Ab-
satz 2 Nummer 4 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum materiellen Ge-
heimschutz (Verschlusssachenanweisung) vom 10. August 2018 eingestuft wor-
den und wird gesondert in der Anlage übermittelt, die nicht zur Veröffentli-
chung bestimmt ist.*

* Das Auswärtige Amt hat die Antwort als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. Die Antwort ist im Parla-
mentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten eingesehen werden.
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 7. In welcher Höhe haben nichtstaatliche Gedenkstätten, Museen, For-
schungseinrichtungen oder sonstige zivilgesellschaftliche Organisationen 
in Russland und Belarus, die sich um das Gedenken an NS-Verbrechen 
oder deren Erforschung bemühen, in der Vergangenheit Mittel aus dem 
Bundeshaushalt unmittelbar oder über Dritte im Rahmen von Projektför-
derungen erhalten (bitte für den Zeitraum von 2018 bis 2022 detailliert 
mit Angaben zu Trägern und Projektinhalten auflisten, sofern dies nach 
Einschätzung der Bundesregierung ohne Gefährdung für die beteiligten 
Akteure möglich ist)?

Welche Kenntnis hat die Bundesregierung über die derzeitigen Arbeits-
bedingungen dieser Einrichtungen, und welche Planungen gibt es für ihre 
weitere finanzielle Unterstützung (allfällige signifikante Abweichungen 
der vorgesehenen Förderbeträge bitte begründen)?

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu den Fragen 4 bis 6 sowie auf 
die Anlage zu Frage 1 der Kleinen Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/3355 
verwiesen.

 8. Wie genau sind die nach Kenntnis der Fragestellerinnen und Fragesteller 
ergangenen Auflagen für nichtstaatliche Akteure, etwaige aus Bundes-
mitteln bezogene Zuwendungen oder Projektförderungen nicht in Maß-
nahmen zu verausgaben, die einen Bezug zu staatlichen oder nichtstaatli-
chen Einrichtungen in Russland und Belarus haben, ausgestaltet, und was 
genau sehen diese Auflagen vor?

Sind Ausnahmen vorgesehen, und wenn ja, für welche Zwecke bzw. für 
welche Projekte und Maßnahmen?

Die Auflagen für Zuwendungsempfänger, die sich überwiegend in russischer 
öffentlicher Inhaberschaft oder unter russischer öffentlicher Kontrolle befinden, 
sowie die Ausnahmen dazu ergeben sich aus der Verordnung (EU) 
Nr. 2022/576 des Rates vom 8. April 2022, mit der in der Verordnung (EU) 
Nr. 833/2014 der Artikel 5l neu aufgenommen wurde. Die Anpassung ist am 
9. April 2022 in Kraft getreten (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TX
T/?uri=CELEX:32022R0576).
Die Zuwendungsempfänger werden in angemessener Weise über die Auflagen 
informiert.

 9. Welche Auswirkungen haben diese Auflagen nach Kenntnis der Bundes-
regierung auf die Durchführbarkeit der für 2022 oder künftig geplanten 
Maßnahmen nichtstaatlicher Akteure im Bereich Forschung bzw. Erinne-
rung in Bezug auf NS-Verbrechen?

a) Ist nach Einschätzung der Bundesregierung mit Minderausgaben für 
bereits bewilligte Projekte zu rechnen, und wenn ja, in welcher Hö-
he?

b) Wie viele und welche Projekte mussten aus diesem Grund ganz ein-
gestellt bzw. abgebrochen oder erheblich reduziert werden, und wie 
viele Projekte können im Wesentlichen unverändert fortgeführt wer-
den (bitte zumindest Angaben zu Projektinhalten und Förderumfang 
machen, weitere Angaben nur, wenn eine Gefährdung der Akteure 
ausgeschlossen scheint)?

c) Beabsichtigt die Bundesregierung, Zuwendungen oder Projektförde-
rungen für Projekte in Russland und Belarus für 2023 gegenüber den 
Vorjahren zu reduzieren, und wenn ja, in welchem Umfang?

Die Fragen 9 bis 9c werden zusammen beantwortet.
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Auswirkungen auf nichtstaatliche Akteure im Bereich Forschung bzw. Erinne-
rung in Bezug auf NS-Verbrechen ergeben sich nur, soweit diese Akteure von 
den in Artikel 5l der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 genannten Auflagen er-
fasst und die in Artikel 5l der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 zugelassenen 
Ausnahmen nicht einschlägig sind.

10. Von welchen Umständen macht die Bundesregierung die Aufhebung die-
ser Auflagen abhängig, und inwiefern gehört der Rückzug der russischen 
Truppen mindestens auf den Stand von vor dem 24. Februar 2022 und 
die Einstellung der militärischen Feindseligkeiten gegenüber der Ukraine 
hierzu?

Ist bei jenen Projekten in Russland und Belarus, bei denen der Förder-
zeitraum nur bis Ende 2022 reicht, und die infolge der Auflagen abge-
brochen oder erheblich reduziert werden mussten, sichergestellt, dass sie 
ihre Maßnahmen im Falle der Aufhebung der Auflagen auch im komm-
enden Jahr im Umfang der ursprünglich für 2022 vorgesehenen Förder-
mitteln durchführen können, und wenn nein, was will die Bundesregie-
rung unternehmen, um diesen Projekten dennoch eine Fortführung zu er-
möglichen?

Über die Aufhebung der Auflagen für aus Bundesmitteln bezogene Zuwendun-
gen und Projektförderungen, die einen Bezug zu staatlichen oder nichtstaatli-
chen Einrichtungen in Russland und Belarus haben, wird die Bundesregierung 
zu gegebener Zeit und unter Berücksichtigung der politischen Lage entschei-
den. Über etwaige Änderungen der in der Frage 8 genannten Verordnungen ent-
scheidet die Bundesregierung gemeinsam mit den weiteren Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union.

11. Welche deutsch-ukrainischen Projekte mussten nach Kenntnis der 
Bundesregierung infolge des russischen Angriffs abgebrochen bzw. aus-
gesetzt oder erheblich reduziert werden?

Inwiefern können diese außerhalb der Ukraine fortgeführt werden?

Die Bundesregierung hat mit größtmöglicher Flexibilität die Umsetzung mög-
lichst vieler deutsch-ukrainischer Projekte, zum Beispiel durch eine Verlage-
rung des Durchführungsorts, sichergestellt.

12. Ist bei jenen deutsch-ukrainischen Projekten, bei denen der Förderzeit-
raum nur bis Ende 2022 reicht, sichergestellt, dass sie im Falle einer Be-
endigung des Krieges ihre Maßnahmen auch noch im kommenden Jahr 
im Umfang der ursprünglich für 2022 vorgesehenen Fördermitteln durch-
führen können, und wenn nein, was will die Bundesregierung unterneh-
men, um diesen Projekten dennoch eine Fortführung zu ermöglichen?

Für Projekte, deren Förderzeitraum im Haushaltsjahr 2022 endet, verweist die 
Bundesregierung auf die Antwort zu Frage 11.
Auch im Jahr 2023 ist die Förderung deutsch-ukrainischer Projekte geplant. Für 
Projekte, die im Jahr 2022 nicht umgesetzt werden konnten, besteht die Mög-
lichkeit, im Jahr 2023 eine neue Projektförderung zu beantragen. Die Bundes-
regierung prüft die Umsetzung im Rahmen der von dem Deutschen Bundestag 
zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel. In einigen Fällen konnte auch eine 
Laufzeitverlängerung ermöglicht werden.
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13. Sind Stipendienangebote für deutsche Wissenschaftler, die in Russland 
oder Belarus forschen wollen, sowie umgekehrt, seitens einschlägiger 
Träger wie dem DAAD oder der Humboldt-Stiftung nach Kenntnis der 
Bundesregierung auch dann ausgesetzt, wenn im Mittelpunkt ihrer Tätig-
keit die Forschung zu NS-Verbrechen steht, und falls ja, warum, und was 
will die Bundesregierung ggf. unternehmen, um solche Forschungen 
wieder zu ermöglichen?

14. Spricht aus Sicht der Bundesregierung etwas dagegen, dass russische 
oder belarussische Historikerinnen und Historiker die ansonsten auch an-
deren Forschern zugänglichen Förderungen erhalten, um in Deutschland 
Forschungen zu NS-Verbrechen zu betreiben (falls ja, bitte begründen, 
falls nein, bitte die Aussetzung der Forschungsförderungen begründen)?

Die Fragen 13 und 14 werden zusammen beantwortet.
Der DAAD und die Alexander von Humboldt-Stiftung sowie alle weiteren von 
der Bundesregierung finanzierten Förderorganisationen haben nach Beginn des 
Angriffskriegs alle Stipendienangebote an Personen in Deutschland für Aufent-
halte in der Russischen Föderation oder Belarus eingestellt. Ausnahmen für 
einzelne Forschungsbereiche bestehen nicht und sind nicht vorgesehen. Stipen-
dienangebote an Personen der Zivilgesellschaft in Russland oder in Belarus für 
Aufenthalte in Deutschland bestehen weiterhin, auch im Rahmen der Schutz-
programme für gefährdete Studierende und Forschende, dem Hilde Domin-
Programm (https://www.daad.de/hilde-domin-programm) und der Philipp 
Schwartz-Initiative (https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderpro
gramme/philipp-schwartz-initiative). Diese Programme stehen Forschenden 
und Studierenden nahezu aller Disziplinen offen. Mobilitätsprogramme im 
Rahmen institutioneller Kooperationen wurden eingestellt.

15. Hat die Bundesregierung eine Abwägung vorgenommen zwischen dem 
Anliegen, durch die Aussetzung einer Zusammenarbeit mit staatlichen 
bzw. staatsnahen Institutionen Russlands und Belarus' ein politisches 
Signal zu setzen und den negativen Folgen, die diese Maßnahme für die 
Erforschung und Erinnerung von NS-Verbrechen auf dem Territorium 
dieser Länder darstellen kann (falls ja, bitte ausführen)?

Die Bundesregierung wägt anhand konkreter Einzelfälle sorgfältig und regel-
mäßig zwischen der deutschen Verantwortung für die Aufarbeitung der und Er-
innerung an die NS-Verbrechen und der notwendigen Reaktion auf den russi-
schen Angriffskrieg gegen die Ukraine ab.
Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen.

16. Befürchtet die Bundesregierung, dass eine Fortsetzung auch jener For-
men der Zusammenarbeit mit staatlichen bzw. staatsnahen Institutionen 
Russlands und Belarus', die sich schwerpunktmäßig auf Forschung und 
Erinnerung zu NS-Verbrechen bezieht, als Zustimmung zum derzeitigen 
russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gewertet werden müsse (falls 
ja, bitte begründen und mit der Frage auseinandersetzen, inwiefern darin 
nicht ebenfalls eine Instrumentalisierung der NS-Verbrechen zu sehen ist, 
falls nein, warum setzt sie sich dann nicht für eine entsprechende Fortset-
zung ein)?

Auf die Antworten zu den Fragen 1, 2 und 4 bis 6 wird verwiesen.
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17. Ist es nach Kenntnis der Bundesregierung Ziel, dass die russische und 
belarussische Wissenschaft, sofern sie einen Bezug zu Staat bzw. Regie-
rung hat, isoliert wird, auch wenn dies ebenfalls die Forschung zu NS-
Verbrechen betrifft, und wenn ja, warum?

Es wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen, die in gleichem Maße für den 
Wissenschaftsbereich gilt.

18. Wie will die Bundesregierung ausschließen, dass der Boykott staatlicher 
bzw. staatsnaher russischer sowie belarussischer Akteure Auswirkungen 
auf die Realisierung des Dokumentationszentrums Zweiter Weltkrieg 
und deutsche Besatzungsherrschaft in Berlin hat?

Hält sie es für angemessen, die Einbindung der russischen und belarussi-
schen Perspektive gänzlich ohne Berücksichtigung staatlicher bzw. 
staatsnaher Akteure aus diesen Ländern vorzunehmen, und wenn nein, 
was will sie diesbezüglich unternehmen?

Der Realisierungsvorschlag für das Dokumentationszentrum „Zweiter Welt-
krieg und deutsche Besatzungsherrschaft in Europa“ (ZWBE) sieht vor, das 
Dokumentationszentrum in engem Austausch mit der internationalen Fachwis-
senschaft und unter Einbeziehung der europäischen Zivilgesellschaft zu entwi-
ckeln. Aufgrund des frühen Stadiums des Vorhabens, dessen Umsetzung noch 
nicht begonnen hat, sind die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf 
die künftige Zusammenarbeit bei der Realisierung des Dokumentationszent-
rums zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar. Die Möglichkeit der Einbindung 
russischer und belarussischer staatlicher oder staatsnaher Akteure wird regel-
mäßig überprüft.

19. Hat der Boykott staatlicher bzw. staatsnaher Institutionen in Russland 
und Belarus nach Kenntnis der Bundesregierung Auswirkungen auf die 
Versöhnungsarbeit zwischen diesen Staaten sowie Deutschland, und 
wenn ja, welche?

Auf die Antwort zu Frage 2 wird verwiesen, die entsprechend auch für die Ver-
söhnungsarbeit mit Blick auf staatliche bzw. staatsnahe Stellen gilt.

20. Hat der Konflikt mit Russland und Belarus nach Kenntnis der Bundes-
regierung Auswirkungen auf die Durchführung von Austauschprogram-
men und Begegnungen von Akteuren der Zivilgesellschaft, insbesondere 
von Jugendlichen, in Bezug auf Projekte der Versöhnungs- oder Gedenk-
arbeit?

Wie viele Austauschprogramme wurden für das Jahr 2022 abgesagt, und 
wie viele Teilnehmer betraf dies?

Um die vom Bund geförderten zivilgesellschaftlichen Austausch- und Begeg-
nungsprojekte mit Fokus auf Gedenken und Versöhnungsaspekte weiterhin zu 
ermöglichen, hat die Bundesregierung im Jahr 2022 flexibel reagiert und bei-
spielsweise der Verlagerung des Durchführungsorts von Maßnahmen oder dem 
Wechsel von Projektpartnern zugestimmt.
Nach Kenntnis der Bundesregierung wurden sechs Veranstaltungen mit einer 
Teilnehmerzahl von schätzungsweise 700 Personen ersatzlos abgesagt.
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21. Hat die russische Seite den Start der „blauen Route“ des Projektes Peace-
line (https://www.peaceline.eu/blue-route/) in St. Petersburg verhindert, 
und wenn nein, aus welchen Gründen wurde dieser Start abgesagt?

Hatten sich für das Projekt Jugendliche aus Russland und Belarus ange-
meldet, und falls ja, ist ihnen die Teilnahme seitens Deutschlands ermög-
licht worden, und falls nein, warum nicht?

In den Jahren 2021 und 2022 musste der deutsche Veranstalter den Start der 
„Blauen Route“ aus pandemischen und logistischen Gründen verlegen.
Im Jahr 2021 hat das Projekt „PEACE LINE“ keine Bewerbungen von Perso-
nen aus Belarus und nur von einer Person aus Russland mit Wohnsitz in der
Europäischen Union erhalten, die auf der „Grünen Route“ mitgereist ist. 2022 
erhielten zwei Teilnehmende aus Belarus mit Wohnsitz in der Europäischen 
Union Plätze auf den diesjährigen Routen. Eine Person fuhr auf der „Grünen 
Route“ mit, die andere sagte ihre Teilnahme an der „Blauen Route“ ab.

22. Haben die gegen Russland und Belarus verhängten Sanktionen nach 
Kenntnis der Bundesregierung Auswirkungen auf die praktische Durch-
führbarkeit humanitärer Projekte zugunsten von Überlebenden der NS-
Verbrechen (etwa hinsichtlich des Transfers von Gütern oder von Finanz-
mitteln), und wenn ja, welche, und welche Rückmeldungen hierzu sei-
tens in diesem Bereich tätiger Organisationen sind ihr bekannt?

Was will sie unternehmen, um allfällig negativen Auswirkungen zu be-
gegnen?

Die Bundesregierung fördert Projekte humanitärer Hilfe von internationalen 
Organisationen und Nichtregierungsorganisationen in der Ukraine und den 
Nachbarstaaten und steht im Rahmen der Projektdurchführung mit den humani-
tären Partnern in Kontakt. Die Projekte richten sich an Binnenvertriebene und 
Flüchtlinge, wobei der Fokus auf besonders vulnerablen Gruppen wie Frauen 
und Kindern, älteren Menschen und Menschen mit Behinderungen liegt, die be-
darfsgerecht multisektoral unterstützt werden. Es wird nicht gesondert erfasst, 
ob die Empfänger von humanitärer Hilfe Überlebende von NS-Verbrechen sind.
Mit Hilfe der Jewish Claims Conference (JCC) zusammen mit dem Joint Distri-
bution Committe (JDC) konnten schwerstpflegebedürftige Überlebende des 
Holocaust aus der Ukraine evakuiert werden. Die Bundesregierung hat bei der 
Koordinierung dieser Maßnahmen unterstützt.
Ausnahmen von den EU-Sanktionsmaßnahmen gelten unter anderem für huma-
nitäre Zwecke, Notlagen im Bereich der öffentlichen Gesundheit oder für die 
Bewältigung von Naturkatastrophen.
Es wird auf die Antwort zu Frage 8 verwiesen.

23. Haben die gegen Russland und Belarus verhängten Sanktionen insbeson-
dere im Finanzsektor nach Kenntnis der Bundesregierung Auswirkungen 
auf Zahlungen von Opferrenten bzw. sonstigen Zuschlägen für NS-Opfer 
und Kriegsveteranen aus Russland und Belarus an in Deutschland leben-
de Empfänger, und wenn ja, welche, und welche Schlussfolgerungen 
zieht die Bundesregierung daraus?

Die als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verhäng-
ten Sanktionen der Europäischen Union richten sich nicht gegen Zahlungen 
von Opferrenten oder sonstigen Zuschlägen für NS-Opfer und Kriegsveteranen 
aus Russland und Belarus. Auch wenn die Europäische Union eine zunehmen-
de Zahl russischer Banken vom SWIFT-System (Society for Worldwide Inter-
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bank Financial Telecommunication) abgekoppelt oder gelistet hat, wird da-
durch nicht automatisch der Transfer der genannten Leistungen aus Russland 
nach Deutschland verhindert. Der Zahlungsverkehr zwischen Russland und 
Deutschland unter Einschaltung nicht gelisteter oder nicht vom SWIFT-System 
abgekoppelter Banken ist weiterhin möglich. Es spielt für die praktische Reali-
sierung der Zahlung von Opferrenten und sonstigen Leistungen für NS-Opfer 
und Kriegsveteranen allerdings auch eine Rolle, ob die russischen Leistungsträ-
ger die weiterhin bestehenden Transaktionsmöglichkeiten an die Berechtigten 
in Deutschland unterstützen oder sich diesen unter dem Vorwand angeblich ent-
gegenstehender Sanktionen entziehen.
Ein fehlender oder abgesenkter Rentenzufluss kann im Einzelfall dazu führen, 
dass die betroffenen Personen einen Antrag auf Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch – SGB XII 
(Grundsicherung) stellen. Daher hat das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales die Länder und kommunalen Spitzenverbände für die Grundsicherung 
bereits über die Problematik informiert und auf eine pragmatische Handhabung 
hingewirkt.

24. Hat die Bundesregierung Kenntnisse darüber, ob die nach Einschätzung 
der Fragestellerinnen und Fragesteller von zahlreichen Seiten vorgenom-
mene Instrumentalisierung der Erinnerung an NS-Verbrechen für politi-
sche Zwecke im Zusammenhang mit dem völkerrechtswidrigen Angriff 
Russlands auf die Ukraine unangemessen ist und die Notwendigkeit un-
terstreicht, die NS-Verbrechen auf der Basis geschichtswissenschaftlicher 
Erkenntnisse einzuordnen (bitte begründen)?

Falls ja, inwiefern konterkariert nach Kenntnis der Bundesregierung ein 
vollständiger Ausschluss der Zusammenarbeit mit staatlichen oder staats-
nahen Akteuren Russlands und Belarus' die Notwendigkeit, die NS-
Verbrechen auf der Basis geschichtswissenschaftlicher Erkenntnisse ein-
zuordnen?

Auf die Antwort zu Frage 2 wird verwiesen.
Die Bundesregierung tritt national und international Holocaust-Verfälschung 
und -Verharmlosung entschieden entgegen. Im Übrigen verweist die Bundes-
regierung auf ihre Zusammenarbeit mit der Internationalen Allianz zur 
Holocaust-Erinnerung (Internationale Holocaust Remembrance Alliance –
IHRA). Die Webseite und die dort veröffentlichten Materialien und Informatio-
nen stehen öffentlich zur Verfügung (https://www.holocaustremembrance.com/
about-us). Übersetzungen, zum Beispiel der Arbeitsdefinitionen der IHRA, in 
die russische Sprache sind nach Kenntnis der Bundesregierung geplant und teil-
weise auch bereits realisiert.

25. Hat die Bundesregierung Kenntnisse darüber, ob die Sorge der Fragestel-
lerinnen und Fragesteller berechtigt ist, dass sich die Empörung in 
Deutschland über den russischen Angriff auf die Ukraine dahin gehend 
auswirken könnte, zugleich das Gedenken an sowjetische Opfer des NS-
Regimes zu schmälern, wie es etwa in Beschädigungen sowjetischer 
Denkmäler oder des teilweisen Verbots sowjetischer Flaggen am 9. Mai 
2022 in Deutschland (etwa in Berlin, vgl. https://www.rnd.de/politik/flag
gen-verbot-in-berlin-etwa-20-russland-fahnen-am-sowjetischen-ehrenma
l-CAZI3PZJCRGY633BEZCYUJFMIE.html) zum Ausdruck kam (bitte 
begründen), aber auch in der Entscheidung mehrerer Regierungen in Ost-
europa, sowjetische Ehrenmäler zu Ehren der Befreiung von der NS-
Besatzung abzureißen (bitte begründen)?
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26. Hat die Bundesregierung Maßnahmen ergriffen, um ggf. Tendenzen, das 
Gedenken an sowjetische Opfer des NS-Regimes zu schmälern, dahin 
gehend entgegenzutreten, dass sie Gedenk- und Forschungsprojekte zum 
Thema NS-Verbrechen und sowjetische Opfer bzw. sowjetischer Wider-
stand gegen den NS verstärkt fördert (bitte ggf. genauer ausführen), und 
wenn nein, warum nicht, und wenn ja, welche?

Die Fragen 25 und 26 werden zusammen beantwortet.
Die Bundesregierung steht zu ihrer historischen Verantwortung für die im 
Zweiten Weltkrieg begangenen Verbrechen und setzt ihre Bemühungen um das 
Gedenken an die Opfer des NS-Regimes, einschließlich der sowjetischen Op-
fer, weltweit ungemindert fort. So wird unter anderem als Ausdruck der beson-
deren historischen Verantwortung die „Humanitäre Geste“ für die Opfer der Le-
ningrader Blockade, angepasst an die neuen Rahmenbedingungen, fortgesetzt.

27. Welchen Bezug hat das von der Bundesregierung auf Bundestagsdruck-
sache 20/3355 erwähnte Projekt „Erinnerung bewahren“ (https://netzwer
k-erinnerung.de/orte) ihrer Kenntnis nach zu Russland und Belarus, und 
warum ist es von der Bundesregierung als länderübergreifendes Projekt 
bezeichnet, vor dem Hintergrund, dass die Orte auf der Projekthomepage 
allesamt in der Ukraine liegen?

Sind Projektmaßnahmen in Russland oder Belarus beabsichtigt, und 
wenn ja, welche?

Das Projekt „Erinnerung bewahren“ hatte die Gestaltung von Massenerschie-
ßungsstätten („Holocaust by Bullets“) in der Ukraine in würdige Gedenk- und 
Informationsorte sowie den Aufbau lokaler Netzwerke zum Inhalt. Das Projekt 
war zudem darauf angelegt, Partnerschaften zwischen ukrainischen, russischen 
und belarussischen Initiativen zu entwickeln, hat dann aber vor allem in der 
Ukraine großes Interesse erfahren: https://netzwerk-erinnerung.de/projects/hist
orischer-hintergrund/. Das Projektnetzwerk wurde stetig erweitert, mit Partnern 
aus Deutschland und auch Belarus. Das Folgeprojekt „Netzwerk Erinnerung“ 
sieht neben der würdigen Gestaltung der Gedenkorte den weiteren Aufbau des 
Netzwerks vor.

28. Welche Auswirkungen hat der russisch-ukrainische Krieg nach Kenntnis 
der Bundesregierung auf die Zusammenarbeit ukrainischer und belarussi-
scher Forscher sowie zivilgesellschaftlicher Akteure dieser beiden Län-
der mit Bezug auf Gedenken und Forschung zu NS-Verbrechen?

Hat die Bundesregierung eine Position zu dem Gesprächsboykott, den 
nach Kenntnis der Fragestellerinnen und Fragesteller zahlreiche ukraini-
sche Akteure auch gegenüber nichtstaatlichen belarussischen Akteuren 
betreiben, und falls ja, welche?

Der Bundesregierung liegen keine eigenen Erkenntnisse im Sinne der Frage-
stellung vor.
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