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Die Auseinandersetzung mit der Geschichte und den Fol-

gen der SED-Diktatur sowie der deutschen Teilung gestal-

tete sich im Jahresverlauf 2006 äußerst vielfältig und nicht 

selten kontrovers. Zugleich sorgten die 50. Jahrestage des 

Aufstandes im polnischen Posen und der ungarischen Re-

volution für eine internationale Perspektive. Die Bundes-

stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur hat die öffent-

lichen Debatten im Verlauf des Jahres 2006 als ein zentraler 

Akteur, Impuls- und Fördergeber mit einer großen Zahl 

eigener Beiträge sowie mit 202 von ihr geförderten Pro-

jekten und Stipendien begleitet, bereichert und nicht sel-

ten angestoßen. 

Wer befürchtete (oder hoffte), dass die öffentliche Ausei-

nandersetzung mit der SED-Diktatur erlahmen könnte, 

sah sich 2006 eines Besseren belehrt. Museen und Gedenk-

stätten, die über die Geschichte der Diktatur in der Sow-

jetischen Besatzungszone und in der DDR informieren, 

verzeichnen steigende Besucherzahlen. Gleiches gilt für 

öffentliche Veranstaltungen zu Aufarbeitungsthemen. Im 

Sommer 2006 eröffnete vis à vis des Berliner Doms ein 

kommerzielles Museum zur Geschichte des DDR-Alltags, 

das sich zu einem Publikumsmagnet entwickelte. 

Eine von der Stiftung initiierte bundesweite, repräsenta-

tive Umfrage unter Schülerinnen und Schülern offenbarte 

einerseits Wissensdefi zite, was die Geschichte der deut-

schen Teilung und der SED-Diktatur und ihrer Folgen be-

trifft. Andererseits erklärten vier von fünf Schülerinnen 

und Schüler, dass sie mehr über diese Geschichte erfahren 

wollen, als ihnen der Schulunterricht bietet. 

Im Frühjahr 2006 sorgte ein konzertiertes Auftreten ehe-

maliger Stasi-Obristen auf einer Veranstaltung in der 

Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen für Empörung. 

Plötzlich wurde offenbar, mit welcher Vehemenz ein klei-

nes Häufl ein Ewiggestriger mit Büchern, öffentlichen 

Auftritten, aber auch mit Briefkampagnen versucht, die 

Geschichte der SED-Diktatur und des MfS weich zu zeich-

nen und zu verharmlosen. Zahlreiche Schulverwaltun-

gen und Bildungsträger reagierten auf diese Provokatio-

nen mit verstärkten Bildungsangeboten zu Staatssicherheit 

und SED-Unrechtsregime.

Besondere Bedeutung für die Aufarbeitungsdebatte und 

die Ausformung eines gesamtdeutschen Geschichtsbe-

wusstseins hatte 2006 die Rückschau auf das Jahr 1956. 

Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 

hatte bereits 2005 damit begonnen, gemeinsam mit an-

deren Einrichtungen Veranstaltungen und Publikationen 

vorzubereiten, um an die zentralen Ereignisse dieses Jahres 

zu erinnern, die eine Zäsur in der kommunistischen Welt 

bildeten: Der XX. Parteitag der KPdSU im Februar, der 

Hoffnungen auf eine Entstalinisierung und Liberalisierung 

des kommunistischen Herrschaftssystems aufkeimen ließ 

sowie die Niederschlagung des Aufstandes im polnischen 

Posen und der Ungarischen Revolution im Sommer und 

Herbst, die diese Hoffnungen alsbald wieder begrub. Der 

Blick auf die Aufstände im Ostblock sollte das öffentliche 

Bewusstsein schärfen, dass die Geschichte der Diktaturen 

in Ostmitteleuropa immer auch eine Geschichte von Op-

position und Widerstand war. 

1. Einführung
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Neben den hier skizzierten inhaltlichen Auseinanderset-

zungen prägten auch Strukturdebatten das »Aufarbei-

tungsjahr« 2006. Im Mai stellte eine noch in der Amtszeit 

der rot-grünen Koalition von der damaligen Beauftragten 

der Bundesregierung für Kultur und Medien, Dr. Chris-

tina Weiss, einberufene Kommission ihre Überlegungen 

zu einem Geschichtsverbund »Aufarbeitung der SED-Dik-

tatur« vor. Die strukturellen Empfehlungen der Arbeits-

gruppe aus Bürgerrechtlern und Bürgerrechtlerinnen, 

Wissenschaftlern, Publizisten, Museologinnen und Mu-

seologen konzentrierten sich vor allem auf die Berliner 

Institutionenlandschaft. Diese sollte um ein von der Stif-

tung Aufarbeitung zu verwaltendes »Forum Aufarbeitung« 

mit Ausstellungsfl äche und Veranstaltungsräumen ergänzt 

werden. Weiterhin wurden verschiedene Varianten zur Zu-

kunft der Behörde der Bundesbeauftragten für die Stasi-

Unterlagen formuliert. Während sich das Papier nur am 

Rande zu den Perspektiven von Museen und Gedenkstät-

ten außerhalb Berlins äußerte, verfolgten die Autorinnen 

und Autoren die Absicht, drei von ihnen formulierte The-

menschwerpunkte, in den Mittelpunkt künftiger Aufarbei-

tungsbemühungen in ganz Deutschland zu rücken. Mit 

»Herrschaft, Gesellschaft, Widerstand« ist der erste The-

menkreis überschrieben, mit »Überwachung und Ver-

folgung« der zweite, mit »Teilung und Grenze« der dritte. 

Diese Stichworte sind weit gefasst. Unter ihrem Dach 

könnte praktisch jede Frage an die Geschichte der deut-

schen Teilung und der DDR formuliert werden. Dennoch 

kam es nach der Veröffentlichung des Papiers zu einer hef-

tigen Debatte, in der Kritiker der Kommission vorwarfen, 

in der Aufarbeitung der SED-Diktatur einen Paradigmen-

wechsel herbeiführen zu wollen. Es war der Eindruck ent-

standen, dass statt Fragen der Diktaturgeschichte nunmehr 

der Alltag in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt 

werden sollte, was manche befürchten ließ, dass das SED-

Grenzregime oder die Zersetzungsmechanismen der Stasi 

hinter Pittiplatsch, Ampelmännchen und Datsche zurück-

treten könnten. 

Die Stiftung Aufarbeitung hat das Papier natürlich mit 

Interesse zur Kenntnis genommen. Als nachteilig wird 

die Berlin-Zentrierung des Papiers gesehen. Die Stiftung 

Aufarbeitung hätte klare Aussagen zur Zukunft von Ein-

richtungen im ganzen Land, wie etwa zum Museum in 

der »Runden Ecke« in Leipzig, begrüßt. Skeptisch steht die 

Stiftung Aufarbeitung dem vorgeschlagenen Aufarbei-

tungsforum gegenüber, solange die Finanzierung und der 

Ausbau bestehender Gedenkstätten und Museen nicht ge-

sichert sind. 

Trotz mancherlei Einwände begrüßte die Stiftung Aufar-

beitung das Papier als wichtigen Impuls für den weiteren 

Aus- und Umbau der Aufarbeitungslandschaft. Unauf-

geregt betrachtete die Stiftung Aufarbeitung die Empfeh-

lungen hinsichtlich künftiger Aufarbeitungsschwerpunkte. 

Nicht genug, dass diese weit gefasst waren: Der Tätigkeits-

bericht 2006 macht deutlich, dass die von der Stiftung ge-

förderten Projekte sowie die von ihr entwickelten Veran-

staltungen und Publikationen diese Schwerpunkte schon 

jetzt breit abdecken. 

Konkreter als das Kommissionspapier erwies sich das im 

August präsentierte Konzept zum »Mauergedenken«, das 

der Berliner Senat mit Unterstützung durch die Stiftung 

Aufarbeitung sowie Vertretern von Gedenkstätten und 

Aufarbeitungsinitiativen und begleitet durch den Bundes-

beauftragten für Kultur und Medien erarbeitet hat. Die 

ambitionierte Konzeption sieht vor, bis zum 50. Jahrestag 

des Mauerbaus 2011 die Gedenkstätte »Berliner Mauer« 

an der Bernauer Straße erheblich auszubauen und vielfäl-

tige Informationsangebote längs des einstigen Mauerver-

laufs zu etablieren. 

Erinnerung als Auftrag! Dieses Motto bestimmte auch im 

Jahr 2006 die Arbeit der – was die Zahl ihrer Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter betrifft – kleinen Bundesstiftung 

zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Unser Dank gilt all 

jenen Persönlichkeiten, die sich 2006 im Rat, im Vorstand 

und in den drei Fachbeiräten engagiert für die Belange der 

Stiftung und deren gesetzlichen Auftrag eingesetzt haben. 

Der Dank gilt auch der Geschäftsführerin der Stiftung und 

ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren Einsatz 

und Sachverstand nicht genug gewürdigt werden können.

MARKUS MECKEL & RAINER EPPELMANN, 

IM MÄRZ 2007
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In 2006 debate about the history and the consequences of 

the SED (Socialist Unity Party) communist dictatorship 

and the postwar division of Germany proved to be extre-

mely multi-faceted and, not infrequently, controversial. 

At the same time the fi ftieth anniversary of the uprising 

in the Polish city of Poznań and the Hungarian Revolution 

of 1956 allowed for an international perspective. In 2006 

the Federal Foundation for the Reappraisal of the SED 

Dictatorship was at the center of these public debates. The 

Foundation provided stimulus through a large number of 

its own contributions. The Foundation also offered mate-

rial support to 202 projects and grantees, accompanying, 

enriching, and not infrequently initiating public debate. 

Those who feared (or hoped) that public debate about 

the SED Dictatorship might weaken in 2006 were proven 

otherwise. Museums and memorial sites informing the 

public about the history of dictatorship in the Soviet 

Zone of Occupation and in the German Democratic Re-

public (GDR) registered increasing numbers of visitors. 

The same is true of public activities concerning the era’s 

reappraisal. During the summer of 2006, a for-profi t mu-

seum dedicated to the history of everyday life in the GDR 

opened vis-à-vis the Berlin Cathedral. It quickly became 

a crowd pleaser. Initiated by the Foundation, a represen-

tative poll of German school pupils revealed gaps in pupils’ 

understanding of Germany’s postwar division, as well as 

the SED Dictatorship and its consequences. On the other 

hand, four out of fi ve German pupils surveyed professed 

a desire to learn more about this history than what’s of-

fered in public schools. In early 2006 an appearance staged 

by former East German secret police (Stasi) colonels at an 

event hosted by the Berlin-Hohenschoenhausen Memo-

rial Site provoked out-rage. It immediately became clear 

with what vehemence a small group of die-hards were at-

tempting – through books, public appearances, and letter 

campaigns – to render harmless the history of the SED 

Dictatorship and the Stasi. Many school districts and 

educational institu-tions reacted to these provocations by 

intensifying their efforts to teach the crimes of the Stasi 

and the SED.

Especially important for the debates surrounding the re-

appraisal of communism and the shap-ing of historical 

consciousness throughout Germany was retrospection on 

the year 1956. Together with other institutions, in 2005 the 

Federal Foundation for the Reappraisal of the SED Dic-

tatorship had already begun to prepare a series of events 

and publications to remember the important events of 

that year. 1956 represented a break in the communist 

world: the 20th Communist Party congress of the Soviet 

Union in February, allowing hope in a liberalization of the 

communist authority to blossom, and then the burial of 

these hopes with the crushing of both the uprising in the 

Polish city of Poznań and the Hungarian Revolution of the 

summer and fall. Careful consideration of these East Bloc 

rebellions should raise the public’s aware-ness of an im-

portant fact: the history of dictatorship in East Central 

Europe was always a history of opposition and resistance. 

1. Introduction



Alongside lively discussions about the history itself, 

debates revolving around institutions and interpretative 

approaches also shaped how we discussed the commu-

nist era in 2006. The Director General with the Federal 

Government Commissioner for Culture and Media, 

Dr. Christina Weiss, brought together an historical com-

mission to reappraise the SED Dictatorship. In May, still 

under the previous Red-Green Coalition government, 

the commission presented its suggestions. Consisting of 

human rights activists, scholars, publicists, and museum 

experts, the recommendations focused fi rst and foremost 

on the institutional landscape of the German capital. 

Among the group’s suggestions was a »Reappraisal Fo-

rum«, complete with exhibition space and rooms for spe-

cial programs, to be administered by the Foundation. In 

addition, the group discussed various alternatives for the 

future of the Offi ce of the Federal Commissioner for the 

Preservation of Stasi Records.

While the report only marginally concerned itself with 

museums and memorial sites outside of Berlin, the aut-

hors expressed the intention to spotlight three broad the-

mes in future efforts to reappraise this era across Germany. 

The fi rst of these thematic areas was described as »Autho-

rity, Society, and Resistance.« The second was »Surveil-

lance and Persecution.« The third was »Division and Bor-

der.« These catchwords are highly abstract: practically any 

question about the history of Germany’s postwar division 

and the GDR could be formulated under these headers. 

Nevertheless, vigorous debate followed the publication of 

these recommendations. Critics of the commission accu-

sed its members of wanting to bring about a paradigm 

change in the ongoing reappraisal of the SED Dictator-

ship. The impression formed that, rather than to question 

how dictatorships come about and survive, the center of 

attention should now be shifted to everyday life. This lead 

some to fear that the SED’s highly elaborate border con-

trols and the morally corrosive methods of the Stasi would 

now take a back seat to communist kitsch. 

The Foundation of course noted the working group’s pa-

per with interest. We viewed the paper’s strong focus on 

Berlin as detrimental. The Foundation would have wel-

comed a clear statement about the future of memorial 

organizations throughout Germany, such as the Museum 

in the »Runde Ecke« in Leipzig. The Foundation regards 

with skepticism the proposed »Reappraisal Forum« so long 

as the fi nancing and construction of existing memorial 

sites and museums is not secured.

Notwithstanding certain objectives, the Foundation wel-

comes the paper as an important stimulus to further ex-

pansion and reshaping of Germany’s memorial landscape. 

The Foundation regards the working group’s recommen-

dations, the three broad themes that should defi ne mem-

orial work in the future, without nervousness. It is not 

enough to say that these themes are highly abstract. As 

this 2006 annual report makes clear, projects supported 

by the Foundation – and the programs and publications 

developed by the Foundation itself – are in fact already 

effectively covering these themes. 

A draft plan presented by the Berlin Senate in August en-

titled »Commemoration of the Wall« proved more subs-

tantive than the working group’s recommendations. The 

Foundation supported the Berlin Senate in drafting »Com-

memoration of the Wall,« as did representatives of me-

morial sites and initiatives. This project, too, was accom-

panied by Federal Government Commissioner for Culture 

and Media. The ambitious design of this proposal envisi-

ons a sub-stantial expansion of the Berlin Wall memorial 

site located at the Bernauer Strasse. It also calls for the 

establishment of various opportunities to engage this his-

tory along the former course of the Wall elsewhere in the 

city.

Remembrance as Mandate! This motto again described in 

2006 the work of the small – in terms of the number of 

its employees – Federal Foundation for the Reappraisal of 

the SED Dictatorship. We wish to thank all those perso-

nages in the council, executive board, and three expert 

advisory committees who in 2006 devoted their energies 

to the concerns of the Foundation and the Foundation’s 

binding mandate under the law. We also wish to thank the 

director of the Foundation and her co-workers, whose 

contributions and expert knowledge of this history cannot 

be praised enough. 

MARKUS MECKEL & RAINER EPPELMANN, 

MARCH 2007
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Die Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur wurde 

1998 vom Deutschen Bundestag als bundesunmittelbare 

Stiftung des öffentlichen Rechts gegründet. Entsprechend 

ihrem gesetzlichen Auftrag fördert die Stiftung Aufarbei-

tung die vielfältige und lebendige Auseinandersetzung mit 

den Ursachen, der Geschichte und den Folgen der deut-

schen Teilung und der Diktatur in SBZ und DDR. Sie trägt 

dazu bei, die Erinnerung an das dort geschehene Unrecht 

wach zu halten und den antitotalitären und demokrati-

schen Konsens in der Gesellschaft zu festigen. Mit ihrer 

Arbeit leistet die Stiftung somit auch einen Beitrag, um 

die Folgen der deutschen Teilung zu überwinden. 

Die Gremien der Stiftung Aufarbeitung

Die Stiftung Aufarbeitung untersteht der Rechtsaufsicht 

des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Me-

dien im Bundeskanzleramt. Ihr Stiftungsrat, dem seit ih-

rer Gründung der Bundestagsabgeordnete Markus Meckel 

vorsteht, ist das höchste Organ der Stiftung, das über alle 

Fragen von grundsätzlicher Bedeutung beschließt. Die elf 

Mitglieder des Stiftungsrats und deren Stellvertreterinnen 

und Stellvertreter werden von der Bundesregierung und 

den Bundestagsfraktionen berufen. Das Land Berlin ent-

sendet ebenfalls einen Vertreter in das Gremium. 

Die Entscheidungen über die konkrete Ausgestaltung der 

Stiftungsarbeit sowie insbesondere über die Projektförde-

rung trifft der fünfköpfi ge Vorstand der Stiftung. Das zu-

letzt im Jahre 2004 vom Stiftungsrat gewählte Gremium 

tagt seit 1998 unter dem Vorsitz von Rainer Eppelmann. 

Sein Stellvertreter ist Professor Dr. Bernd Faulenbach. 

Darüber hinaus gehörten 2006 Doris Liebermann, Gerd 

Poppe und Dr. Hermann Rudolph dem Vorstand an.

Stiftungsrat und Stiftungsvorstand können auf die Exper-

tisen dreier Fachbeiräte zurückgreifen. Der Fachbeirat Ge-

sellschaftliche Aufarbeitung wurde 2006 von Dr. h. c. Karl 

Wilhelm Fricke, der Fachbeirat Archiv von Dr. Falco 

Werkentin und der Fachbeirat Wissenschaft von Professor 

Dr. Peter Maser geleitet. Den drei Gremien gehörten 2006 

34 namhafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 

Journalistinnen und Journalisten, Vertreterinnen und Ver-

treter der politischen Bildungsarbeit, von Archiven und 

Gedenkstätten sowie vormalige DDR-Bürgerrechtlerinnen 

und Bürgerrechtler an. 

2. Die Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
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Die Mitglieder des zweiten Stiftungsrates 

und ihre Stellvertreter von links nach rechts:

1. Reihe: Markus Meckel (MdB, Vorsitzender), 

Werner Schulz (Stellv. Vorsitzender), 

Hans Altendorf, Michael Beleites, 

Marianne Birthler;

2. Reihe: Hartmut Büttner, Prof. Dr. Rainer 

Eckert, Otto Fricke (MdB), Hans-Joachim 

Hacker (MdB), Klaus Haupt;

3. Reihe: Irmtraud Hollitzer, Dr. Bernd 

Hübinger, Barbara Kissler, Gerry Kley, 

Hartmut Koschyk (MdB)

4. Reihe: Dr. Günter Kröber, Thomas Krüger, 

Vera Lengsfeld, Prof. Dr. Hermann Schäfer, 

André Schmitz;

5. Reihe: Silke Stokar (MdB), Dr. Christoph 

Bergner (MdB), Prof. Dr. Dr. h. c. Hermann 

Weber, Dr. Michael Roik, Prof. Dr. Manfred 

Wilke

Die Mitglieder des zweiten Stiftungs-

vorstandes seit Januar 2004 von links 

nach rechts:

Doris Liebermann, Rainer Eppelmann 

(Vorsitzender), Prof. Dr. Bernd 

Faulenbach (Stellv. Vorsitzender), 

Gerd Poppe, Dr. Hermann Rudolph

Mitglieder des Stiftungsrates

Mitglieder des Stiftungsvorstandes
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Die Geschäftsstelle

Das Rückgrat der Stiftungsarbeit bildet die Geschäftsstelle, 

die im Auftrag des Vorstandes arbeitet und von Dr. Anna 

Kaminsky geleitet wird. Die Geschäftsführerin stand 2006 

an der Spitze eines hoch motivierten Teams von 23 fest 

angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich 

21 Planstellen teilen, sowie zwei befristet Beschäftigten. Die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unterschiedlichen 

Arbeits- bzw. Geschäftsbereichen zugeordnet. Der Arbeits-

bereich Gesellschaftliche Aufarbeitung wird von Dr. Sabine 

Roß geleitet; zu diesem Arbeitsbereich gehört die Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Redaktion der Web-

site der Stiftung Aufarbeitung. Der Arbeitsbereich Bildung 

und Publikationen untersteht dem stellvertretenden Ge-

schäftsführer Dr. Robert Grünbaum. Den Arbeitsbereich 

Wissenschaft, Archive und internationale Zusammenar-

beit verantwortet Dr. Ulrich Mählert. In den drei Arbeits-

bereichen arbeiteten im Jahre 2006 insgesamt vierzehn 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Während das Archiv 

und der Bereich Dokumentation der Stiftung Aufarbei-

tung unter der Leitung von Dr. Matthias Buchholz mit zwei 

Mitarbeitern als eigenständiger Arbeitsbereich direkt der 

Geschäftsführung zugeordnet war, gehörte die Stiftungs-

bibliothek mit zwei Mitarbeiterinnen in den Verantwor-

tungsbereich von Dr. Grünbaum. Das Justitiariat und die 

innere Verwaltung der Stiftung mit drei MitarbeiterInnen 

unterstehen ebenso direkt der Geschäftsführerin wie ein 

von ihr angestoßenes und geleitetes Projekt, der Interna-

tionale Gedenkortführer, in dem Orte des Erinnerns an die 

kommunistischen Diktaturen in Deutschland und Mittel- 

und Osteuropa erfasst und beschrieben werden.

Dr. Anna Kaminsky

Dr. Ulrich Mählert

Dr. Robert Grünbaum

Dr. Sabine Roß

2. Die Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur



Die Finanzierung

Die Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur verfügte 

im Jahr 2006 über einen Etat von 4,4 Millionen Euro. 

47 Prozent dieses Etats konnte die Stiftung Aufarbeitung 

aus ihrem Kapitalvermögen erwirtschaften, 53 Prozent 

stammten aus dem Bundeshaushalt. Der Etat der Stiftung 

lag nach wie vor unter 5 Millionen Euro. Ein Betrag, den 

die Gründer der Stiftung im Jahre 1998 als notwendig er-

achtet hatten, damit die Stiftung die ihr zugedachten Auf-

gaben erfüllen kann. 

Das beachtliche Kapitalvermögen der Stiftung in Höhe 

von 75 Millionen Euro war ihr 2005 aus ehemaligem SED-

Vermögen zugesprochen worden. 

Dies erfolgte mit der Maßgabe, bereits 2005 die prospek-

tiven Zinserträge des Jahres in den Haushalt einzustellen, 

um den Bundeszuschuss sofort kürzen zu können. 

Diese ungewöhnliche Vorgabe erwies sich sowohl bei der 

Geldanlage als auch für den Haushaltsvollzug als Hypo-

thek und Erschwernis. 

IST in Td. € IST in Td. € IST in Td. € IST in Td. € IST in Td. €

Jahr 2002 2003 2004 2005 2006

Bundeszuschuss 3.445 3.825 3.845 3.864 2.332

Eigenmittel 97 102 938 1.758 2.068

Gesamtmittel 3.542 3.927 4.783 4.622 4.400

Vermögen 

2006 in EURO

Zinserträge 2.080.000,00

Vermögen insgesamt 75.397.836,84

Einnahmen / Ausgaben 2006 in EURO

Zuschuss Bund 2.240.885,92

sonstige Einnahmen 130.621,26

Zinserträge 2.080.000,00

Einnahmen insgesamt 4.451.507,18

Zuschüsse zur Förderung der 

Aufarbeitung der SED-Diktatur in EURO

bewilligte Förderungen 2.384.000,00

davon abgerufene Mittel 2.350.066,67

Stipendien

bewilligte Stipendien 300.000,00

davon abgerufene Mittel 215.197,73

Ausgaben für sonstige Aufarbeitungs-

maßnahmen (Publikationen, 

Ausstellungen, Veröffentlichungen, 

Veranstaltungen)

349.999,26

Sonderbiefmarke / Beratungsoffensive 106.945,30

Aufbau Bibliothek 16.762,31

Aufbau Archiv 16.750,12

Verwaltungskosten 1.495.785,79

Ausgaben insgesamt: 4.451.507,18

11
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Die Arbeitsfelder der Stiftung Aufarbeitung 

im Jahr 2006

Das Errichtungsgesetz weist der Stiftung Aufarbeitung ein 

umfängliches Aufgabenspektrum zu. Um ihrem Errich-

tungszweck zu entsprechen, soll die Stiftung Aufarbeitung 

einerseits thematisch einschlägige Projekte Dritter fördern 

und andererseits mit eigenen Veranstaltungen, Publika-

tionen sowie Dienstleistungen den Aufarbeitungsprozess 

voranbringen. Darüber hinaus hat der Gesetzgeber der 

Stiftung aufgetragen, eine Bibliothek und ein Archiv auf-

zubauen, die Bücher, Dokumente und andere Materialien 

verwahren und zugänglich machen, die den Schwerpunk-

ten der Stiftungsarbeit dienlich sind.

2. Die Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

DO Dokumentationsvorhaben /

 Archivierungsprojekte

SO Sonstiges

AU Ausstellungsvorhaben

DR Druckkostenzuschüsse

MM Multimediaprojekte /Dokumentarfi lme

OB Opferberatung

PV Publikumsvorhaben

VA Tagungen/ Veranstaltungen etc.

Bewilligte Projekte nach Projekttyp

DO SO AU DR MM OB PV VA

1.400.000,00 €

1.200.000,00 €

1.000.000,00 €

800.000,00 €

600.000,00 €

400.000,00 €

200.000,00 €

0 €

beantragte Mittel

bewilligte Mittel



Die Projektförderung

Die Stiftung Aufarbeitung ist für die vielfältigen Institutio-

nen, die sich in Deutschland mit der Geschichte und den 

Folgen der SED-Diktatur, der deutschen Teilung und / oder 

den kommunistischen Diktaturen in Ostmitteleuropa be-

schäftigen, die wichtigste Fördergeberin des Bundes. Seit 

1998 steigt die Zahl der Anträge auf Projektförderung, die 

bei der Stiftung Aufarbeitung gestellt werden, kontinu-

ierlich an. Für das Haushaltsjahr 2006 wurden insgesamt 

305 Anträge auf Projektförderung oder ein Stipendium 

fristgerecht eingereicht. Das Antragsvolumen summierte 

sich auf rund 5,8 Millionen Euro. Diesem Betrag standen 

im Haushalt der Stiftung Aufarbeitung einschließlich der 

Mittel für Promotionsstipendien 2,58 Millionen Euro ge-

genüber. Nach ausführlicher Prüfung der Anträge verteil-

ten sich die der Stiftung Aufarbeitung im Jahr 2006 zur 

Verfügung stehenden Fördermittel auf 181 Projekte und 

21 Promotionsstipendien. Darunter waren 23 überjährige 

Projekte aus den Vorjahren sowie 15 Stipendien mit einer 

Laufzeit von 24 bis 30 Monaten, die in den Jahren ab 2003 

bewilligt worden waren.

Bei der Projektförderung zeichneten sich folgende Schwer-

punkte ab: 53 Prozent der von der Stiftung Aufarbeitung 

im Jahr 2006 geförderten Projekte betreffen den Bereich 

Gesellschaftliche Aufarbeitung. Diesem Förderbereich wer-

den Projekte der historisch-politischen Bildungsarbeit der 

unterschiedlichsten Träger zugerechnet, ferner Archiv- 

und Dokumentationsprojekte, Ausstellungen, Dokumen-

tarfi lme sowie Publikationen, insoweit diese nicht wissen-

schaftlichen Charakter haben oder dem Förderbereich 

Opfer und Gedenken zugeordnet werden. 

Für den Förderbereich Gesellschaftliche Aufarbeitung wur-

den im Jahr 2006 rund 1,6 Millionen Euro oder 68 Pro-

zent des Förderetats aufgewendet. Den zweitgrößten 

Förderbereich bilden Projekte der Verbände der Opfer der 

SED-Diktatur und des sowjetischen Nachkriegsunrechts, 

darunter zahlreiche Beratungsprojekte, sowie Vorhaben, 

die der Erinnerung an die Opfer der Diktatur dienen, sei 

es an Gedenkstätten, historischen Orten, durch Zeichen-

setzung im öffentlichen Raum, mit Veranstaltungen oder 

Dokumentarfi lmen. Hier förderte die Stiftung 46 Pro-

jekte mit einem Volumen von 427 Tsd. Euro. 

Der dritte hier zu nennende Förderbereich betrifft die 

Wissenschaft mit 33 Projekten, für die 255 Tsd. Euro auf-

gewandt wurden. Hinzu kommen die 21 im Verlauf des 

Jahres geförderten Promotionsstipendien mit einem För-

dervolumen von 215 Tsd. Euro. 

Beantragte Mittel 2006 nach Förderbereichen

WI
7 %

OG
14 %

IZ
4 %

GA
75 %

GA Gesellschaftliche Aufarbeitung

IZ Internationale Zusammenarbeit

OG Opfer und Gedenken

WI Wissenschaftliche Aufarbeitung
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Bewilligte Mittel 2006 nach Förderbereichen

GA
68 %

WI
11 %

OG
18 %

IZ
3 %
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Von einer weiteren Differenzierung der Projekte in inhalt-

liche Gruppen soll hier abgesehen werden, da der Tätig-

keitsbericht im Weiteren deutlich machen wird, wie sehr 

die unterschiedlichen Förderbereiche miteinander ver-

zahnt sind. Quantitativ nur gering ins Gewicht fallen die 

Projekte mit internationalem Bezug. Die Stiftung Auf-

arbeitung fördert grenzüberschreitende oder gänzlich im 

Ausland angesiedelte Vorhaben nur auf Antrag und in Trä-

gerschaft inländischer Einrichtungen. Im Jahr 2006 waren 

sechs Projekte dem Förderbereich der internationalen Zu-

sammenarbeit zuzurechnen, die ein Fördervolumen von 

73 Tsd. Euro in Anspruch nahmen.

Bei der regionalen Verteilung der durch die Stiftung Auf-

arbeitung ausgereichten Mittel zeichnet sich ein ähnliches 

Bild wie in den Vorjahren ab. 80 der von der Stiftung Auf-

arbeitung geförderten Projekte (Fördervolumen: 1,28 Mil-

lionen Euro) sind in Berlin ansässig, 76 in den fünf neuen 

Bundesländern (869 Tsd. Euro). Mit 21 Projekten bilden 

die westdeutschen Bundesländer wiederum das Schluss-

licht (211 Tsd. Euro).

2. Die Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Beantragte Mittel

Aufstellung der Projekte nach Ost- und Westdeutschland

W

7 %

O

93 %

W

9 %

O

91 %

Bewilligte Mittel

O Ostdeutschland

W Westdeutschland
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Die Eigentätigkeit

Die Stiftung Aufarbeitung hat im Verlauf des Jahres 2006 

zu 66 Abendveranstaltungen, Weiterbildungen, Work-

shops, Kolloquien, Tagungen und Exkursionen eingela-

den. Die Mehrzahl dieser Veranstaltungen fand in Ber-

lin statt, wobei die Stiftung bestrebt ist, ihre Aktivitäten 

darüber hinaus bundesweit auszuweiten. Dabei konnte 

die Stiftung auf die Unterstützung und kollegiale Zusam-

menarbeit mit vielen wichtigen Partnerinstitutionen und 

Organisationen anschließen. Wie auch in den vergange-

nen Jahren wurden viele Aktivitäten mit der Bundes-

zentrale und den Landeszentralen für politische Bildung, 

den Bundes- und Landesbeauftragten für die Unterlagen 

des Staatssicherheitsdienstes, dem Bundesarchiv oder dem 

Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig des Hauses der Ge-

schichte der Bundesrepublik Deutschland sowie zahllo-

sen Partnern in der gesamten Bundesrepublik realisiert. 

Dabei war die Stiftung 2006 u. a. auch in Braunschweig, 

Schwerin, Suhl, Meißen, Potsdam, Kiel, Stuttgart und Leip-

zig präsent. Obwohl die Stiftung in aller Regel in Verbin-

dung mit anderen Einrichtungen auftrat, hatte sie bei der 

überwiegenden Zahl dieser Veranstaltungen die organisa-

torische und konzeptionelle Federführung inne. Die Stif-

tung Aufarbeitung präsentiert auf ihren Veranstaltungen 

Ergebnisse eigener bzw. von ihr geförderter Projekte, sie 

setzt Themen, erinnert an bekannte und unbekannte Er-

eignisse der Geschichte der Teilung sowie der kommu-

nistischen Diktaturen in der DDR und in Osteuropa. Mit 

Workshops und Kolloquien sowie speziellen Weiterbil-

dungsveranstaltungen sorgt die Stiftung für Wissenstrans-

fer, Professionalisierung und Beratung. Die Stiftung Auf-

arbeitung kann für das Jahr 2006 nicht nur auf eine große 

Zahl von eigenen Veranstaltungen verweisen, sondern auch 

auf eine Reihe von Publikationen. 

Zu den kontinuierlichen Aufgaben der Stiftung Aufarbei-

tung zählen der Ausbau ihrer Bereiche Archiv und Biblio-

thek, die für die Stiftungsarbeit nach innen wie nach au-

ßen wichtige Dienstleistungen erbringen und Aufgaben 

erfüllen. Der Archivbereich der Stiftung Aufarbeitung, 

stellt einerseits ein niedrigschwelliges Archiv des Bundes 

dar, das insbesondere Dokumente und Materialien von 

Opposition und Widerstand gegen die SED-Diktatur, sei 

es in der DDR oder von außen, verwahrt, die in der Sys-

Professor Alfred Grosser und Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert, 

IV. Zeitgeschichtliche Sommernacht am 28. August 2006

Dr. Daniel-Friedrich Sturm (li), der Stiftungsratsvorsitzende Markus Meckel mit Dr. Klaus von 

Dohnanyi und Dr. Jürgen Schmude diskutieren am 9. Mai 2006 »Uneinig in die Einheit«



16 Die Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur2. Die Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Dr. h. c. Ralph Giordano und Professor Wolfgang Leonhard am 15. Januar 2006

Manfred von Richthofen mit Robert Ide auf dem Podium 

»Berlin – Sportstadt im kalten Krieg« am 14. März 2006

Christoph Links, Dr. Ehrhart Neubert und Vera Lengsfeld bei der 

Zeitgeschichtlichen Sommernacht 2006
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tematik des Bundesarchivs keinen Raum fi nden. Das Ar-

chiv nimmt grundsätzlich alle Dokumente und Materia-

lien auf, die dazu geeignet sind, Herrschaft und Alltag der 

SED-Diktatur und der deutschen Teilung und ihrer Folgen 

zu rekapitulieren. Weiterhin übernimmt der Archivbereich 

der Stiftung Aufarbeitung umfängliche Beratungsaufga-

ben, insbesondere für die Archive der DDR-Opposition, 

die seit den neunziger Jahren bei zeitgeschichtlichen Ver-

einigungen und Initiativen entstanden sind. Mit dieser 

Doppelfunktion hat sich das Archiv der Stiftung Aufarbei-

tung zwischenzeitlich als Schnittstelle zwischen den so 

genannten unabhängigen Oppositionsarchiven einerseits 

und dem öffentlichen Archivwesen andererseits etabliert. 

Es ist dabei ein Grundsatz der Archivarbeit der Stiftung 

Aufarbeitung, Konkurrenzsituationen in die eine wie in 

die andere Richtung zu vermeiden. 

Zu den kontinuierlichen Aufgaben der Stiftung Aufarbei-

tung zählen ebenfalls die Betreuung und der Ausbau der 

Website der Stiftung. Nach dem Relaunch Ende 2005 als 

barrierefreie Website stellt die Stiftung laufend umfang-

reiche Informationen und Materialien zur Verfügung, auf 

die im folgenden Text hingewiesen wird. Mittels ihrer um-

fangreichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit stellt die 

Stiftung (nicht nur) für Journalistinnen und Journalis-

ten vielfältige Informationen bereit, etwa in ihrem zwei-

monatig erscheinenden »Historischen Kalenderdienst«. 

Die Stiftung unterstützt zudem die Pressearbeit ihrer An-

tragstellerinnen und Antragsteller und trägt zur öffentli-

chen Wahrnehmung von deren Projektergebnissen bei.
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3.1  Impressionen aus dem Veranstal-
 tungsjahr 2006 – eine Zeitreise

60 Jahre Zwangsvereinigung von KPD und SPD zur SED 

sowie 60 Jahre Volksentscheid in Sachsen, der die Ver-

staatlichung der ostdeutschen Industrie eingeleitet hat; 

50 Jahre XX. Parteitag der KPdSU, Aufstand in Posen 

und ungarische Revolution, 45 Jahre Mauerbau, 30 Jahre 

Ausbürgerung von Wolf Biermann und 30. Jahrestag der 

Selbstverbrennung von Oskar Brüsewitz, 15 Jahre Stasi-

Unterlagengesetz – auch im Jahr 2006 sorgten Jahrestage 

für besondere Aufmerksamkeit der Medien und der Öf-

fentlichkeit für Fragen der Aufarbeitung kommunistischer 

Diktaturen. Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-

Diktatur nutzte und förderte diese Aufmerksamkeit, in-

dem sie nicht nur eine Vielzahl von Veranstaltungen und 

Publikationen zu einer ganzen Reihe dieser Jahrestage ini-

tiierte, förderte und /oder selbst ausrichtete. 

Der seit 2003 von der Stiftung jährlich publizierte Taschen-

kalender, ist in diesem Kontext zu erwähnen. Er gibt sei-

nen Nutzerinnen und Nutzern täglich Anstöße, sich die 

Vergangenheit zu vergegenwärtigen. Tag für Tag informiert 

der Kalender über große und kleine Ereignisse der DDR- 

und Kommunismusgeschichte. Sein klarer Fokus liegt auf 

Opposition und Repression. Die jährlich vorangestellte 

Übersicht über Ereignisse, die sich zum 50., 40. oder 

25. Mal jähren, wird in vielen Redaktionen bei der The-

men- und Jahresplanung aufmerksam zur Kenntnis ge-

nommen. 

Und so soll der Rückblick auf die Tätigkeit der Stiftung 

Aufarbeitung im Jahr 2006 mit einem Streifzug durch 

die Zeit nach 1945 beginnen, dessen Wegmarken die ge-

nannten Jahrestage darstellen. Die nachfolgende Zeitreise 

spiegelt nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Veranstal-

tungsjahr der Stiftung Aufarbeitung wider. Weitere Veran-

staltungen und Publikationen werden in späteren Kapiteln 

zusammengefasst. 

Zu den Merkwürdigkeiten der wissenschaftlichen, aber 

auch der öffentlichen Auseinandersetzung mit der Ge-

schichte der Diktatur in der DDR zählt der Umstand, dass 

der Staatspartei SED im Vergleich etwa zum MfS nur 

wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird. Für die Stiftung 

Aufarbeitung war es somit bereits im Jahr 2005 ein Anlie-

gen, den Fokus der Öffentlichkeit auf die Vorgeschichte 

der SED zu lenken. Die Journalistenfahrt der Stiftung Auf-

arbeitung im April 2005 mit Wolfgang Leonhard lenkte 

die Aufmerksamkeit der Medien auf die so genannte 

»Gruppe Ulbricht«, die im Auftrag der Sowjets 1945 den 

politischen Neuanfang in der SBZ organisierte. Folgerich-

tig lud die Stiftung im April 2006 zu einer Veranstaltung 

ein, die sich der Vereinigung von KPD und SPD zur SED 

widmete. Im Berliner Tränenpalast diskutierten Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler mit Zeitzeugen über 

den Charakter dieser Parteifusion. Ihr übereinstimmen-

des Urteil: In letzter Konsequenz ist der Begriff »Zwangs-

vereinigung« für die damaligen Ereignisse unumgänglich. 

Daran ändere auch der Umstand nichts, dass viele ost-

deutsche Sozialdemokraten 1945 und 1946 die Erwartung 

hegten, sich in einer vereinigten Arbeiterpartei gegen die 

Kommunisten behaupten zu können. Unter der Einheits-

propaganda der KPD und dem unverhohlenen Druck der 

sowjetischen Besatzungsmacht war den Sozialdemokra-

ten damals ein demokratischer Meinungsbildungs- und 

Entscheidungsprozess nicht möglich. 

3. Die Stiftung Aufarbeitung: Schwerpunkte und Perspektiven 

 ihrer Arbeit im Jahr 2006
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Widmete sich die Veranstaltung am 19. April im Tränen-

palast der Liquidierung der Sozialdemokratie in Ost-

deutschland im Jahre 1946, so ging es am 9. Mai am selben 

Ort um den sozialdemokratischen Neuanfang mehr als 

vier Jahrzehnte später. Unter der Überschrift »Uneinig 

in die Einheit – Die Sozialdemokratie in Deutschland 

1989/90« hatte die Bundesstiftung Aufarbeitung gemein-

sam mit der »Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung« zu 

einem prominent besetzten Podium eingeladen. Präsen-

tiert wurde ein gleichnamiges Buch, das Dr. Daniel Fried-

rich Sturm im Rahmen eines Promotionsstipendiums der 

Stiftung Aufarbeitung verfasst hat und das von der Willy-

Brandt-Stiftung mit dem Willy-Brandt-Preis ausgezeich-

net worden war. Es schildert auf breiter Quellengrund-

lage das schwierige Verhältnis der westdeutschen SPD zur 

Wiedervereinigung 1990 sowie Probleme des Zusammen-

wachsens der ostdeutschen und westdeutschen Sozial-

demokraten.

Gisela Mießner auf dem Podium »Hauptfeind Sozialdemokratie« am 19. April 2006

Markus Meckel und Dr. Klaus von Dohnanyi auf dem Podium »Uneinig in die Einheit«

am 9. Mai 2006

»Hauptfeind Sozialdemokratie« Publikum im Tränenpalast
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Zurück ins Jahr 1946. Neben der Zwangsvereinigung bil-

dete ein Volksentscheid in Sachsen im Juni 1946 eine wich-

tige Weichenstellung zur sozialistischen Umgestaltung 

Ostdeutschlands. Formal zielte er auf die Enteignung der 

Betriebe von »Nazi- und Kriegsverbrechern« ab. Tatsäch-

lich war er Ausgangspunkt für eine rigorose Verstaatli-

chungspolitik. Aus Anlass des Jahrestages präsentierte die 

Stiftung Aufarbeitung mit und im Zeitgeschichtlichen 

Forum Leipzig Armin Müllers Studie über die »Roten 

Direktoren«, wie die realsozialistischen Wirtschaftslenker 

der großen volkseigenen Betriebe und Kombinate im 

Volksmund genannt wurden. Mit dem Autor diskutier-

ten der langjährige Generaldirektor des Bandstahlkombi-

nats Eisenhüttenstadt, Professor Dr. Dr. Karl Döring, und 

der ostdeutsche Banker Dr. h. c. Edgar Most. 

Kaum eine wissenschaftliche Vortrags- und Diskussions-

veranstaltung vermag vergleichbare öffentliche Aufmerk-

samkeit auf sich zu ziehen wie ein prominent besetztes 

Zeitzeugengespräch. Diese Erfahrung bestätigte sich zum 

wiederholten Mal, als die Stiftung Aufarbeitung und die 

Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen am 15. Januar 

2006 Professor Dr. h. c. Wolfgang Leonhard und Dr. Ralph 

Giordano ins Zeughauskino Unter den Linden eingeladen 

hatten. Die Matinee bildete den Auftakt für eine Vielzahl 

von Veranstaltungen zum »Krisenjahr 1956«. In die Ver-

anstaltung im Januar führte Dr. Ilko-Sascha Kowalczuk 

(BStU) ein, dem es eindrücklich gelang, das politische Auf 

und Ab in jenem Jahr zu beschreiben. Im Anschluss daran 

berichteten Leonhard und Giordano über die Hoffnungen, 

die sie mit dem XX. Parteitag der KPdSU verbunden hat-

ten; Hoffnungen, die sich im Jahresverlauf bald als Illusio-

nen erwiesen. Die von Dr. Ulrich Mählert (Stiftung Aufar-

beitung) moderierte und von dem Fernsehsender Phoenix 

aufgezeichnete Diskussion mündete in stehendem Ap-

plaus, als Giordano am Ende des Gesprächs hinter Wolf-

gang Leonhard trat und gerührt an das Publikum gewandt 

feststellte: »Vor Ihnen stehen hier 168 Jahre deutscher Zeit-

geschichte.« Bereits Ende Februar veröffentlichten die Stif-

tung und die BStU dieses Zeitdokument als DVD, die sich 

großer Nachfrage erfreut.

3. Schwerpunkte und Perspektiven ihrer Arbeit

Professor Grosser und Bundestagspräsident Dr. Lammert

IV. Zeitgeschichtliche Sommernacht 2006
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»Die SED, ihr MfS und das Krisenjahr 1956« Veranstaltung am 15. Januar 2006

Moderator Dr. Ulrich Mählert und die Diskutanten Publikum im Zeughauskino

Dr. h. c. Ralph Giordano Professor Wolfgang Leonhard
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Die Folgen des internationalen Krisenjahrs 1956, das so 

hoffnungsvoll mit dem XX. Parteitag begann und im 

November 1956 mit der Niederschlagung des Ungarnauf-

standes und der Suezkrise so katastrophal ausklang, waren 

Gegenstand eines Podiumsgesprächs des Militärgeschicht-

lichen Forschungsamts und der Stiftung Aufarbeitung 

Ende November in Potsdam. Dort diskutierten, moderiert 

von Dr. Alexander Gauland, Professorin Dr. Ursula Lehm-

kuhl (Freie Universität Berlin), Professor Dr. Bernd Stöver 

(ZZF Potsdam) und Hofrat Dr. Erwin A. Schmidl (Landes-

verteidigungsakademie Wien).

Einen Sprung vom Jahre 1956 ins Jahr 1976 machte die 

Stiftung Aufarbeitung im Juni 2006, als sie gemeinsam mit 

der Vereinigung »Gegen Vergessen – Für Demokratie«, der 

Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt und 

dem Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen Sach-

sen-Anhalt nach Zeitz zu einer Tagung einlud. Thema wa-

ren das Leben und der Tod von Pfarrer Oskar Brüsewitz. 

Dieser hatte sich 1976 selbst verbrannt, weil er an der Po-

litik der SED-Diktatur gegenüber den Christen verzweifelt 

war. Gemeinsam mit dem Verein »Gegen Vergessen – Für 

Demokratie« enthüllte Rainer Eppelmann, Vorstandsvor-

sitzender der Stiftung Aufarbeitung, im Beisein der Fami-

lie Brüsewitz eine Gedenktafel an der Kirche von Rippi-

cha, der früheren Wirkungsstätte des streitbaren Pfarrers. 

Diese Zeichensetzung erfolgte im Rahmen des Projekts 

»Orte der Zivilcourage«. Wie nachhaltig das Interesse an 

diesem schwierigem Thema ist, zeigt auch der Erfolg des 

von der Stiftung geförderten Buches »Oskar Brüsewitz, 

Leben und Tod eines mutigen DDR-Pfarrers«. Das von 

Freya Klier vorgelegte Buch liegt aufgrund der großen 

Nachfrage, vor allem aus Schulen und Bildungseinrich-

tungen in ganz Deutschland, nunmehr bereits in einer 

zweiten Aufl age vor.

3. Schwerpunkte und Perspektiven ihrer Arbeit

»Das internationale Krisenjahr 1956 und seine Folgen«. Professorin Ursula Lehmkuhl, PD Bernd Stöver, Moderator Alexander Gauland und Hofrat Dr. Erwin Schmidl

am 28. November 2006 in Potsdam
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Schon 2001, zum 25. Jahrestag der Ausbürgerung Wolf 

Biermanns, hatte die Stiftung Aufarbeitung mit dem wort-

gewaltigen Liedermacher und Dichter ein Konzert im 

»Berliner Ensemble« ausgerichtet. Zum 30. Jahrestag ver-

öffentlichte die Stiftung im Herbst 2006 gemeinsam mit 

der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen eine 

reich illustrierte Broschüre zur Geschichte der Ausbür-

gerung, zu deren Hintergründen und Folgen. Autor ist 

Dr. Robert Grünbaum, stellvertretender Geschäftsführer 

der Stiftung Aufarbeitung. Er macht deutlich, dass nicht 

nur prominente Künstlerinnen und Künstler gegen den 

Ausbürgerungsbeschluss der SED-Führung protestierten. 

In der ganzen DDR solidarisierten sich Bürgerinnen und 

Bürger mit dem verfemten Dichter. Dieser unerwartet 

großen Protestbewegung im Innern begegnete die Staats-

macht mit Drangsalierung, Repression, Verfolgung und 

Haft. Grünbaum beschreibt die Biermann-Ausbürgerung 

als eine bedeutende Zäsur in der Geschichte der DDR, 

die ein Stück Anfang vom Ende des SED-Regimes mar-

kierte.

Kirche zu Rippicha
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Im Dezember widmete sich der NDR Mecklenburg-Vor-

pommern gemeinsam mit der Stiftung Aufarbeitung im 

Funkhaus Schwerin einer Podiumsdiskussion über die 

Aufarbeitung des Kommunismus im Ostseeraum. Mode-

riert von Siv Stippekohl (NDR) und Dr. Ulrich Mählert 

(Stiftung Aufarbeitung) diskutierten der ehemalige Bun-

desbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Dr. h. c. Joachim 

Gauck, Dr. Thomas Wegener Friis (Odense / Dänemark), 

Basil Kerski (Deutsch-polnisches Magazin Dialog, Berlin) 

und Hermann Vinke (Sonderkorrespondent der ARD für 

die baltischen Länder). Die Diskussion, die im NDR-Hör-

funk gesendet wurde, spiegelte die erheblichen Unter-

schiede in den Formen und Konjunkturen der Aufarbei-

tung in den betrachteten Ländern wider. 

3. Schwerpunkte und Perspektiven ihrer Arbeit

Dr. h. c. Joachim Gauck und Dr. Ulrich MählertVeranstaltung »Aktenkundig«. Moderatorin Siv Stippekohl, Dr. Thomas Wegener Friis, 

Basil Kerski am 5. Dezember 2006

Dr. Thomas Wegener Friis und Basil Kerski
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3.2 50 Jahre ungarische Revolution

1956 wurde die ungarische Revolution durch sowjetische 

Panzer niedergewalzt. Der fünfzigste Jahrestag dieses Er-

eignisses nahm in der Arbeit der Stiftung Aufarbeitung 

im Jahr 2006 breiten Raum ein. Gemeinsam mit dem Col-

legium Hungaricum, der Ungarischen Botschaft und dem 

Potsdamer Zentrum für Zeithistorische Studien hatte die 

Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur bereits 

im Sommer 2005 damit begonnen, eine Vielzahl von Ver-

anstaltungen und Publikationen zu diesem Thema auf den 

Weg zu bringen. Sie sollten Bewusstsein dafür stiften, dass 

es seit der Etablierung der kommunistischen Diktaturen 

im Nachkriegseuropa eine ganze Kette von Aufständen 

und Freiheitsbewegungen gab, die gegen die Herrschaft 

des Kremls und dessen nationale Potentaten aufbegehrten. 

Ganz im Sinne ihres Dienstleistungsauftrages unterstützte 

die Stiftung eine thematische Website zum Ungarnauf-

stand, die vom ZZF in Potsdam erstellt wurde und die viel-

fältige Materialien und Informationen zur Geschichte des 

Aufstandes bereit stellte sowie über Veranstaltungen infor-

mierte, die bundesweit von Dritten zum Thema ausgerich-

tet wurden. 

Im Frühjahr 2006 präsentierte die Stiftung Aufarbeitung 

das von Dr. János Rainer vom Budapester »Institut für die 

Geschichte der 56er Revolution« erarbeitete zweisprachige 

»Vademecum Contemporary History Hungary«. 

Das Vademecum informiert über Archive, Bibliotheken, 

Forschungseinrichtungen und zeitgeschichtliche Vereini-

gungen, die sich in Ungarn mit der Zeitgeschichte seit 1945 

befassen oder Materialien dazu zur Verfügung stellen. 

Auch das seit 2004 im Auftrag der Stiftung Aufarbeitung 

herausgegebene »Jahrbuch für Historische Kommunis-

musforschung«, widmete in seiner Ausgabe 2006 dem Auf-

stand eine Reihe von Beiträgen. 

Im Frühsommer veröffentlichte die Stiftung Aufarbeitung 

gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung 

Thüringen eine Broschüre zur Geschichte der ungarischen 

Revolution, die die damaligen Ereignisse zusammenfasste 

und sich reger Nachfrage erfreute. 

Auf breiten Widerhall stieß auch die Imre-Nagy-Biogra-

phie, die ebenfalls der Budapester Zeithistoriker Dr. János 

Rainer verfasst hatte, und deren deutsche Übersetzung mit 

Förderung der Stiftung Aufarbeitung im September 2006 

im renommierten Schöningh Verlag herauskam. 

Zum Jahreswechsel erschien schließlich die vom Mün-

chener Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Un-

terricht (FWU) gemeinsam mit der Stiftung Aufarbeitung 

konzipierte und realisierte didaktische DVD zu den Auf-

ständen gegen den Kommunismus in den 1950er Jahren, 

die an anderer Stelle noch Erwähnung fi nden wird.
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Im September startete eine von der Stiftung Aufarbeitung 

mit dem Collegium Hungaricum und dem ZZF Potsdam 

konzipierte Veranstaltungsreihe mit einem Zeitzeugen-

gespräch. In der Ungarischen Botschaft trafen sich Profes-

sor Dr. János M. Bak, Zeitzeuge und Akteur der ungari-

schen Revolution, und Gustav Just. Letzterer war 1956 als 

Kulturjournalist in Ostberlin tätig und zählte zur intel-

lektuellen Opposition gegen Ulbricht. 1957 verschwand er 

aufgrund dieser Opposition für viele Jahre hinter ostdeut-

schen Gefängnismauern.

Vor dieser beeindruckenden Begegnung hatte bereits eine 

Filmreihe im Zeughauskino begonnen, in der in Deutsch-

land weitgehend unbekannte polnische und ungarische 

Produktionen zu den Aufständen im Kommunismus 

gezeigt wurden. Weitere Vortrags- und Diskussionsveran-

staltungen präsentierten die bereits erwähnte Imre Nagy-

Biographie und u. a. Publikationen von Györgi Dalos und 

Iván Sándor sowie zwei Fotoausstellungen. Der Jahrestag 

der Ungarischen Revolution war zugleich auch Anlass 

für eine weitere außergewöhnliche Filmreihe der Berliner 

Brotfabrik, des Zeughauskinos und der Stiftung Aufarbei-

tung, die sich dem subversiven Film in Ungarn und der 

DDR seit den 1960er Jahren widmete. 

Zu den Höhepunkten der Veranstaltungen zum Ungarn-

schwerpunkt zählte die internationale wissenschaftliche 

Konferenz, die unter der Federführung des ZZF Potsdam 

mit dem Collegium Hungaricum, der Bundeskulturstif-

tung und der Stiftung Aufarbeitung Anfang Oktober in der 

Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften 

ausgerichtet wurde und die sich dem Kontext, den Auswir-

kungen und dem Mythos der Revolution widmete. Zudem 

beteiligte sich die Stiftung Aufarbeitung in der zweiten 

Oktoberhälfte an der vom IPN, dem polnischen Institut 

für das nationale Gedenken, in Warschau ausgerichteten 

internationalen Konferenz »Upraising in Eastern Europe: 

The crisis of Communist Systems 1953 – 1989«, die die 

Aufstände gegen die kommunistischen Diktaturen in ver-

gleichender Perspektive behandelte. Seinen Abschluss fand 

dieser Schwerpunkt der Stiftungsarbeit im Dezember 2006, 

als die Polnische Akademie der Wissenschaften und die 

Stiftung Aufarbeitung gemeinsam zu einer dreitägigen in-

3. Schwerpunkte und Perspektiven ihrer Arbeit

Gustav Just Dr. János M. Bak

Bak und Just diskutieren zu »Der Ungarnaufstand und seine Folgen« 

am 12. September 2006
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ternationalen Konferenz einluden, auf der die Folgen und 

die Wahrnehmung der Aufstände des Jahres 1956 im in-

ternationalen Kontext Themen waren. Wissenschaftlerin-

nen und Wissenschaftler, Zeitzeugen und Politiker erör-

terten die Konsequenzen dieser Ereignisse für die Politik 

der herrschenden kommunistischen Parteien u. a. in Po-

len und in der DDR, aber auch deren Nachwirkungen auf 

oppositionelle Kreise in jenen Ländern. 

Als besonders eindrücklich sollte sich schließlich die Stu-

dienreise erweisen, welche die Stiftung Aufarbeitung mit 

34 Multiplikatoren aus den Bereichen Wissenschaft, poli-

tische Bildung, Medien, Museen und Gedenkstätten Ende 

Oktober nach Budapest unternahm. Im Rahmen dieser 

Exkursion wurden nicht nur die für das Thema wichtigen 

Museen, Forschungseinrichtungen und Archive besucht, 

sondern auch die offi ziellen Gedenkfeierlichkeiten, die aus 

Anlass des 50. Jahrestages stattfanden. Die in jenen Tagen 

in Budapest stattfi ndenden Straßenschlachten lösten bei 

den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Studienfahrt 

große Beklemmungen aus. Wie schon die Studienreisen 

nach Prag, Warschau und Moskau ermöglichte es die Fahrt 

in die Donaumetropole gleichwohl, zahlreiche Kontakte 

zu Aufarbeitungseinrichtungen zu etablieren und gemein-

same Projekte anzustoßen. 

Studienfahrt der Stiftung Aufarbeitung nach Budapest im Oktober 2006 Besichtigung »Haus des Terrors«

Demonstration gegen die Regierung in Budapest 2006
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Zur Erinnerung an diese Revolution wurden zahllose 

Denkmale in der ganzen Welt errichtet. Um diese mate-

rielle Erinnerungskultur einem breiteren Interessenten-

kreis vorzustellen und zugänglich zu machen, präsentierte 

die Bundesstiftung auf ihrer Homepage eine Datenbank 

zu den Gedenkzeichen und Mahnmalen, die seit den 

1990er Jahren in Budapest gesetzt bzw. errichtet worden 

sind. 87 Gedenkorte können dort nach Stadtbezirken oder 

per Volltextsuche recherchiert werden. Neben umfangrei-

chen Angaben zur Entstehungsgeschichte, zum Standort 

und zu den Errichtungsdaten fi nden sich dort auch Fotos 

der Denkmale. Die Datenbank ist ein Zwischenergebnis 

eines groß angelegten Dokumentationsprojektes. Die Stif-

tung erarbeitet systematisch eine Dokumentation zu »Er-

innerungsorten an die kommunistischen Diktaturen im 

Europa des 20. Jahrhunderts«, mit der die durch Gedenk-

zeichen, Denk- und Mahnmale, Gedenkstätten und Mu-

seen materialisierte Erinnerungskultur in Ostmitteleuropa 

vorgestellt werden soll. Mittlerweile sind mehr als 1.500 Er-

innerungsorte in über vierzig Ländern über diese Daten-

bank recherchierbar.

3. Schwerpunkte und Perspektiven ihrer Arbeit

Denkmal für Jan Palach und Jan Zajíc, Prag, Tschechische Republik

Solowezki-Stein, Archangelsk, Russland

Heldenfriedhof für die Opfer der Revolution 1989, Bukarest, Rumänien

Afghanistan-Ausstellung im Historischen Regionalmuseum Archangelsk, Russland
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Katyn-Gedenkstätte, Powazki-Friedhof, Warschau, Polen

Gedenkstätte für die repressierten Russlanddeutschen, Archangelsk, Russland

Mahnmal für die Opfer politischer Verfolgung, Ulan Bator, Mongolei

Gedenkfriedhof Lewaschowo, Sankt Petersburg, Russland



30

3.3  Erinnerung als Auftrag: Die Opfer  
 der Diktatur in SBZ und DDR

2006 jährte sich der Beginn des großen Terrors in der 

Sowjetunion zum 70. Mal. Er forderte Millionen von Op-

fern und erschütterte zu Lebzeiten Stalins immer wieder 

die kommunistischen Staaten. Die Stiftung Aufarbeitung 

widmete diesem Kapitel der europäischen Geschichte des 

20. Jahrhunderts entsprechende Aufmerksamkeit. Aus die-

sem Grunde hatte sie im August Professor Alfred Grosser, 

den deutsch-französischen Publizisten und Zeugen des 

20. Jahrhunderts, im Rahmen ihrer Zeitgeschichtlichen 

Sommernacht für einen Vortrag in die Landesvertretung 

Nordrhein-Westfalen eingeladen. Wie kaum ein anderer 

vermag es der wortgewaltige Kommentator die Totalita-

rismen des 20. Jahrhunderts zu vergleichen, ohne in den 

Verdacht der Gleichsetzung zu geraten. Und tatsächlich 

ließ Grosser in seinem instruktiven und breit angelegten 

Vortrag vor über 200 namhaften Gästen keinen Zweifel 

daran, dass die Verbrechen des Stalinismus kaum gerin-

gere Aufmerksamkeit verdienen als die des National-

sozialismus, obgleich auch Grosser ausdrücklich vor jeder 

Gleichsetzung warnte. Im anschließenden Gespräch bilan-

zierte Alfred Grosser gemeinsam mit Bundestagspräsident 

Dr. Norbert Lammert die vergangenen und gegenwärti-

gen Formen der Erinnerung an die beiden deutschen Dik-

taturen. 

Über die Dimensionen des sowjetischen Terrorsystems 

hatte die Stiftung Aufarbeitung bereits im Februar infor-

miert. Anlass war der 50. Jahrestag des XX. Parteitags der 

KPdSU. Dort hatte Chruschtschow im Februar 1956 mit 

den Verbrechen Stalins abgerechnet. Gemeinsam mit dem 

deutschen Förderverein MEMORIAL St. Petersburg lud 

die Stiftung Aufarbeitung in die Landesvertretung Rhein-

land-Pfalz ein, um eine »Bilanz des Terrors« zu ziehen.

3. Schwerpunkte und Perspektiven ihrer Arbeit

Ulrike Gleinig, Symposium der Stiftung Aufarbeitung

Kranzniederlegung für die Opfer der Zwangsvereinigung von SPD/KPD

Hans-Joachim Helwig-Wilson, Vorsitzender des Arbeitskreises ehemaliger 

politischer Häftlinge der SBZ /DDR
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Hierfür war Arsenij Roginskij aus Moskau angereist, um 

mit dem Historiker Thomas Ammer, Irina Raschendörfer 

von MEMORIAL Deutschland e. V. und dem Vorsitzenden 

der Union der Opferverbände der Kommunistischen Ge-

waltherrschaft, Horst Schüler, über das System des GULag 

sowie die Formen stalinistischer Repression in der UdSSR 

und der SBZ / DDR zu diskutieren. Die Vertreter von 

MEMORIAL informierten über den Stand eines von der 

Stiftung geförderten multimedialen Dokumentationspro-

jektes zum sowjetischen Lagersystem. 

Zum Jahresende 2006 präsentierte MEMORIAL schließ-

lich mit der Homepage http://www.gulag.memorial.de/ 

sowie der CD-ROM »GULag. Das Lagersystem in der 

UdSSR« zwei erschütternde Dokumentationen, die deut-

lich machen, wie fl ächendeckend das Gebiet der einsti-

gen Sowjetunion mit Lagern für politische Häftlinge 

überzogen war. Die Nutzerinnen und Nutzer fi nden hier 

detaillierte Informationen zu den einzelnen Standorten, 

Bild- und Kartenmaterial, Biographien von Opfern, Zeit-

zeugenberichte und andere Dokumente. 

Im März konnte die Wanderausstellung zur im Vorjahr 

vorgelegten Dokumentation »Erschossen in Moskau« er-

öffnet werden. Buch und Ausstellung informieren über 

das Schicksal von über 1.000 Deutschen, die zwischen 1949 

und 1953 von den Sowjets in der DDR verhaftet oder aus 

Westdeutschland entführt, in Moskau zum Tode verurteilt, 

erschossen und auf dem Moskauer Friedhof Donskoje 

verscharrt worden sind. Im November und Dezember 

2006 war schließlich an der juristischen Fakultät der Hum-

boldt-Universität die Wanderausstellung »Inszenierungen 

des Rechts – Schauprozesse, Medienprozesse und Prozess-

fi lme in der DDR« zu sehen, die die Geschichte der Schau-

prozesse in der DDR nachzeichnet. Die von der Stiftung 

geförderte Ausstellung wurde am Lehrstuhl von Professor 

Dr. Klaus Marxen erarbeitet und wandert seitdem durch 

Einrichtungen der politischen Bildungsarbeit. 

Veranstaltung »Bilanz des Terrors« am 23. Februar 2006 Arsenij Roginskij (re), Memorial Moskau
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Historische Orte ausgestalten – 

Geschichte fassbar machen

Generell widmet die Stiftung zur Aufarbeitung der SED-

Diktatur historischen Orten der Diktatur besondere Auf-

merksamkeit. Mit der Markierung von Verhörkellern des 

sowjetischen Geheimdienstes GPU, mit Ausstellungen und 

Denkmälern in ehemaligen sowjetischen Speziallagern so-

wie Haftorten der SED-Diktatur, mit Museen in vormali-

gen Dienststellen des MfS und Gedenkzeichen an anderen 

Stätten der Repression wird Geschichte im öffentlichen 

Raum präsent. Viele dieser Orte sind inmitten der sa-

nierten Innenstädte Ostdeutschlands, in denen die Spuren 

der jüngeren Vergangenheit mehr und mehr aus dem 

Stadtbild getilgt werden. Die Stiftung Aufarbeitung fördert 

mit zahlreichen Projekten die Arbeit an diesen Orten. 

Besonderes Augenmerk gilt den Orten politischer Verfol-

gung und Haft in der sowjetischen Besatzungszeit. Jene, 

die damals die Speziallager und GPU-Verhörkeller leben-

dig verließen und heute noch leben, sind hoch betagt. Und 

so hat deren Forderung, diese Orte zu markieren und dort 

mit Ausstellungen über diese Lager und Gefängnisse zu 

informieren, für die Stiftung besonderes Gewicht. Seit ih-

rer Gründung hatte die Stiftung zahlreiche diesbezügliche 

Projekte der Opferverbände und der seit 1990 errichteten 

Gedenkstätten gefördert. Im Jahre 2006 konnten dank der 

Stiftung die Arbeiten am »Totenbuch der Opfer des sowje-

tischen Speziallagers in Sachsenhausen« bei Berlin begon-

nen werden. Im Frühjahr luden die Gedenkstätte Sachsen-

hausen und die Stiftung Aufarbeitung zu einem Workshop, 

um die weitere Arbeit an diesem »Totenbuch« zu beraten, 

dessen Veröffentlichung für Sommer 2007 geplant ist. Die 

»Initiativgruppe Lager Mühlberg« verfolgte im Verlauf des 

Jahres 2006 das gleiche Ziel für die Opfer des sowjetischen 

Lagers in der Elbestadt. In diesem Zusammenhang ist auch 

die Arbeit der Dokumentationsstelle der Stiftung Sächsi-

sche Gedenkstätten zu nennen, die mit Unterstützung der 

Stiftung Aufarbeitung Informationen über Opfer politi-

scher Verfolgung der Nachkriegszeit sammelt und entspre-

chende Auskünfte an Angehörige und Wissenschaftler 

gibt. 

3. Schwerpunkte und Perspektiven ihrer Arbeit
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2006 konkretisierte sich endlich auch der Aufbau der Pots-

damer Gedenkstätte »Lindenstraße 54«. An diesem Ort 

arbeitete in der Nachkriegszeit zunächst ein sowjetisches 

Militärtribunal, bis das Objekt von 1952 bis 1989 als MfS-

Untersuchungshaftanstalt genutzt worden war. Nachdem 

die Stiftung Aufarbeitung 2004 eine Studie zur Geschichte 

des Ortes gefördert hat, unterstützte sie 2006 gemeinsam 

u. a. mit dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur 

des Landes Brandenburg den Aufbau einer Dauerausstel-

lung, die im Februar 2007 feierlich eröffnet wurde.

Auch im Jahr 2006 unterstützte die Stiftung die Arbeit der 

beiden großen Dokumentationszentren zur Geschichte 

der Staatssicherheit, das Haus 1 in der Berliner Norman-

nenstraße und das Museum in der »Runden Ecke« in Leip-

zig. Mit Fördermitteln der Stiftung Aufarbeitung konnte 

das Bürgerkomitee Leipzig, der Träger der »Runden Ecke«, 

die Inventarisierung der Museumsbestände voranbringen 

sowie mit der Erschließung umfänglicher Fotobestände 

beginnen. Die Projektmittel der Stiftung Aufarbeitung er-

möglichten der Vereinigung ASTAK, die die Forschungs- 

und Gedenkstätte im ehemaligen Dienstsitz von Erich 

Mielke betreibt, die inhaltliche Ausgestaltung der Besu-

cherbetreuung im Berichtsjahr. 

Großes Aufsehen fanden die Informationstafeln, die 2006 

im Umfeld der ehemaligen MfS-Untersuchungshaftanstalt 

Berlin-Hohenschönhausen aufgestellt worden sind, um 

über die Haftanstalt und das sie umgebende Sperrgebiet 

Auskunft zu geben. Die Ausgestaltung und Herstellung 

der Tafeln wurde von der Stiftung Aufarbeitung kofi nan-

ziert. Das Vorhaben provozierte ehemalige Stasi-Obristen 

im Frühjahr 2006 zu einem konzertierten Auftreten im 

Rahmen einer Veranstaltung in der Gedenkstätte, was 

bundesweit für Aufsehen sorgte. Die kleine, maßgeblich 

von der Stiftung Aufarbeitung geförderte Ausstellung »›In-

haftiert‹ – In der Untersuchungshaftanstalt für Staatssi-

cherheit Berlin-Hohenschönhausen« macht in sieben Por-

träts Häftlingsschicksale greifbar. Der Veranschaulichung 

politischer Verfolgung in der DDR diente auch das Pro-

jekt »›Gefangen Sein Hören‹ – Texte und Musik zu Gefan-

genschaft und Freiheit in der provisorischen Gedenkstätte 

Andreasstraße« in Erfurt. Auch dieses Projekt soll mittel-

fristig den Aufbau einer Dauerausstellung in dieser ehe-

maligen MfS-Untersuchungshaftanstalt ebnen.

Mahnmal Bernauer Straße

Ausstellung »Prenzlauer, Ecke Fröbelstraße«

Hinterlandmauer Bernauer Straße
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Die Erinnerung an Orte der Diktatur und deren Kennt-

lichmachung stand auch im Mittelpunkt zweier weite-

rer von der Stiftung geförderten Ausstellungsvorhaben. 

Das Bildungswerk Weiterdenken e. V. stellte anlässlich des 

800jährigen Jubiläums der Stadt Dresden 15 Stelen im 

öffentlichen Stadtraum auf, die an die SED-Diktatur wie 

auch den Widerstand gegen sie erinnerte. Im Berliner Be-

zirk Prenzlauer Berg konnte mit Unterstützung der Stif-

tung die Ausstellung »Prenzlauer / Ecke Fröbelstraße« er-

stellt werden, die an den ehemaligen NKWD-Keller und 

die Stasi-Dienststelle an diesem Ort erinnerte. Bei der 

Eröffnung kam es zu einem Eklat, als die PDS-Bezirks-

stadträtin und damals designierte Staatssekretärin Almuth 

Nehring-Venus in ihrer Eröffnungsrede den Zwangs-

charakter der Parteifusion von KPD und SPD zur SED im 

April 1946 in Frage stellte.

3. Schwerpunkte und Perspektiven ihrer Arbeit

Einweihung der Infotafeln »Sperrgebiet Hohenschönhausen«, Dr. Hubertus Knabe, Dr. Anna Kaminsky und Hans-Eberhard Zahn am 21. Juli 2006

Die ehemalige Untersuchungshaftanstalt des MfS in Berlin-Hohenschönhausen
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Die Interessen der Opfer vertreten, 

die Arbeit ihrer Verbände fördern

Die Stiftung Aufarbeitung beschränkt sich nicht darauf, 

über historische Zusammenhänge zu informieren. Sie 

widmet sich seit ihrer Existenz den heute noch lebenden 

Opfern des sowjetischen Nachkriegsunrechts sowie den 

Opfern der politischen Justiz der SED und ihres Staats-

sicherheitsdienstes in der DDR. Im Rahmen ihres Weiter-

bildungsprogramms unterbreitet die Stiftung regelmäßig 

Schulungs- und Informationsangebote für Akteure der 

Opferberatung. 

2006 konnte auch die Übersicht über Beratungsangebote 

für Opfer der SED-Diktatur in vierter, überarbeiteter Auf-

lage als Broschüre und Internetdownload erscheinen. 

Die Psychosoziale Beratungsinitiative Moabit e. V. ver-

mochte mit Unterstützung der Stiftung eine Serie von rege 

in Anspruch genommenen Weiterbildungsangeboten aus-

zurichten, die sich gezielt an Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter von Opferberatungsstellen richteten, aber auch 

von Ämtern und Behörden, die mit Fragen der Rehabili-

tierung und Entschädigung von SED-Opfern befasst wa-

ren. Keineswegs nur von akademisch-wissenschaftlichem 

Interesse war die empirische Studie zum Thema Folge-

schäden nach politischer Haft in der SBZ / DDR, die die 

Vereinigung Politische Memoriale e. V. in Mecklenburg mit 

der Stiftung Sächsische Gedenkstätten im Jahr 2006 mit 

Förderung der Stiftung Aufarbeitung begonnen hat. Im 

Rahmen dieser Untersuchung sollen Informationen aus 

verschiedenen, bereits bestehenden Datenbanken, Aus-

sagen Betroffener sowie hierzu vorliegende medizinische 

Untersuchungen zusammengeführt und ausgewertet wer-

den. 

Ohne Förderung seitens der Stiftung Aufarbeitung könnten 

auch die zahlreichen Verbände der Opfer der SED-Dik-

tatur ihre vielfältige Arbeit sowie ihre Beratungsangebote 

nicht aufrechterhalten. Die Stiftung Aufarbeitung unter-

stützte im Jahre 2006 u. a. die Vereinigung der Opfer des 

Stalinismus (VOS), den Bund der Stalinistisch Verfolgten 

(BSV) sowie Verbände, die von Häftlingen einzelner La-

ger und Zuchthäuser gebildet worden waren. Neben Pro-

jekten zur Verbesserung der Beratungstätigkeit förderte 

die Stiftung Weiterbildungen sowie Veranstaltungen zur 

historisch-politischen Bildungsarbeit, bei denen Zeitzeu-

gen zu Wort kamen. Besonderen Stellenwert hat die För-

derung der Zeitschrift »Der Stacheldraht«, die neun Mal 

jährlich erscheint. In der von BSV und Union der Opfer-

verbände der Kommunistischen Gewaltherrschaft (UOKG) 

herausgegebenen Zeitschrift wird über die Arbeit in den 

Verbänden informiert und die Verständigung zwischen 

den Verbänden befördert. 
Eberhard Hoffmann, Initiativgruppe Lager Mühlberg e. V. bekommt 2007 

von Ministerpräsident Milbrandt das Bundesverdienstkreuz überreicht.
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Ein fester Bestandteil des Veranstaltungsjahres ist auch 

der alljährliche Kongress, den die Stiftung Aufarbeitung 

gemeinsam mit den Landesbeauftragten für die Stasi-

Unterlagen für die Verfolgtenverbände und Aufarbei-

tungsinitiativen ausrichtet. 2006 reisten mehr als 200 In-

teressierte nach Königslutter und damit erstmals in ein 

westdeutsches Bundesland. Im Beisein der Ministerpräsi-

denten von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Christan 

Wulff und Wolfgang Böhmer, diskutierten sie mit nam-

haften Referentinnen und Referenten über Geschichte und 

Folgen der deutschen Teilung sowie über den Stand des 

deutschen Einigungsprozesses.

Mit Blick auf die Ende 2007 auslaufenden Antragsfristen 

in den SED-Unrechtsbereinigungs gesetzen richtete die 

Stiftung im Mai ein Symposium zur besseren Unterstüt-

zung der Opfer der SED-Diktatur aus. Politiker, Behör-

denvertreter, Interessenvertreter der Opferverbände so-

wie weitere Fachleute tauschten sich unter dem Dach der 

Stiftung über die verschiedenen Positionen und Möglich-

keiten zur Novellierung der Rehabilitierungsgesetze aus. 

Vielfältige Informationen zum Symposium sowie zu den 

SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen fi nden sich auch auf 

der Homepage der Stiftung.

Für Gedenkstätten in ehemaligen Lagern und Zuchthäu-

sern der nationalsozialistischen und / oder kommunisti-

schen Diktatur ist die Arbeit mit Zeitzeugen eine stän-

dige Herausforderung. Seit acht Jahren laden deshalb die 

Bundesstiftung Aufarbeitung und die Vereinigung »Ge-

gen Vergessen – Für Demokratie« gemeinsam einmal im 

Jahr im September zu einem Workshop ein, der sich me-

thodischen Fragen der Zeitzeugenarbeit widmet. Gedenk-

stättenvertreter nutzen dieses Forum, um sich über kon-

3. Schwerpunkte und Perspektiven ihrer Arbeit

Mahn- und Gedenkstätte Neubrandenburg – Fünf Eichen

Gedenkveranstaltung in der Gedenkstätte Speziallager Nr. 1 des NKDW/MWD in Mühlberg
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Ausstellungs- und Bildungsprojekte auszutauschen. Im 

Mittelpunkt der Tagung im Jahr 2006 standen die unter-

schiedlichen Perspektiven auf geschichtliche Ereignisse 

durch Zeitzeugen, Wissenschaftler und Medien. In vielfäl-

tigen Vorträgen und Debatten wurde danach gefragt, wie 

sich diese unterschiedlichen Sichtweisen in den Erinne-

rungen von Zeitzeugen äußern und welche Folgen dies für 

den späteren Einsatz und die Nutzung in der Bildungs-

arbeit und an Gedenkstätten hat. 

Schließlich sei noch auf drei unkonventionelle Projekte 

hingewiesen, die zeigen, wie dieses schwierige Themenfeld 

für ein breiteres und auch jugendliches Publikum aufbe-

reitet werden kann. Die Drehbühne Berlin, eine freie Thea-

ter- und Filmproduktionsgesellschaft, hat mit Unterstüt-

zung der Stiftung Aufarbeitung die Hafterinnerungen 

des Schriftstellers Klaus Kordon dramatisiert und in der 

ehemaligen Untersuchungshaftanstalt des MfS in Berlin-

Hohenschönhausen, am wahrhaft authentischen Ort, un-

ter großer öffentlicher Resonanz auf die Bühne gebracht. 

Grundlage bildete Kordons autobiographischer Roman 

»Krokodil im Nacken«, der wie kaum ein anderes Buch die 

Atmosphäre der Ära Ulbricht in der DDR einfängt. 

Einen bildästhetischen Zugang zur SED-Diktatur wählte 

Tom Rölecke, ein junger Mediendesigner aus Münster, der 

im Jahr des Mauerfalls seinen achten Geburtstag gefeiert 

hatte. In seiner Fotodokumentation »Ostour«, die mit För-

derung der Stiftung im Berliner Metropol-Verlag erschie-

nen ist, kontrastiert er Bilder vom Palast der Republik, 

dem ehemaligen Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen 

oder von den Erinnerungskreuzen für die Mauertoten mit 

den häufi g zynischen Zitaten aus dem Mund der Partei- 

und Staatsführung der DDR. An den Schauplätzen foto-

grafi ert und mit knappen Zahlen, Fakten und Biographien 

ergänzt, provoziert das Buch mit seinem kompromisslosen 

Fokus auf den repressiven Charakter der SED-Diktatur.

Einen ebensolchen künstlerischen Zugang wählten die 

Fotografen Daniel und Geo Fuchs in ihrer von der Stif-

tung geförderten eindrucksvollen Foto-Ausstellung: »Stasi 

Secret Rooms«. In großformatigen Fotos stellen sie Orte 

der Staatssicherheit dar. Die Fotos, entfalten durch ihre 

Größe eine eindringliche Wirkung auf den Betrachter. Die 

Ausstellung wurde im Museum »Villa Stuck« in München 

sowie im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig gezeigt und 

wird in 2007 in Barcelona sowie im Rahmen eines großen 

Fotofestivals in Frankreich präsentiert werden.

Daniel & Geo Fuchs »STASI – secret rooms« Untersuchungsgefängnis Potsdam, Fotostuhl Daniel & Geo Fuchs »STASI – secret rooms« Normannenstraße 1, Mielke Etage, Flur
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3.4  Einsichten in den Alltag 
 der Diktatur

Im Verlauf des Jahres 2006 wurde – übrigens nicht zum 

ersten Mal – eine Debatte darüber geführt, welchen Stel-

lenwert die Auseinandersetzung mit dem Alltag in der 

Diktatur haben sollte. Die eine Seite befürchtete eine 

zunehmende Trivialisierung der SED-Aufarbeitung und 

mahnte Kontinuität bei der wissenschaftlichen und pu-

blizistischen Auseinandersetzung mit parteistaatlicher Re-

pression und mit dem kommunistischen Herrschaftssys-

tem als solchem an. Die andere Seite sprach sich dagegen 

für einen Perspektivwechsel aus. Der Blick etwa auf die 

Stasi und ihre Helfershelfer allein würde nicht ausreichen, 

um das Funktionieren der SED-Diktatur zu begreifen und 

zu veranschaulichen. Letztlich sind die Schnittstellen zwi-

schen den Positionen – ob ausgesprochen oder unausge-

sprochen – offenkundig: Das eine ist zu tun, ohne das an-

dere zu lassen. 

Die Stiftung Aufarbeitung hat sich von dieser Debatte nur 

bedingt angesprochen gefühlt. Die von ihr geförderten 

Projekte – wie auch ihre eigenen Publikationen und Ver-

anstaltungen – haben in ihrer Gesamtheit stets die un-

terschiedlichen Facetten der Diktatur in der SBZ und der 

DDR in den Blick genommen. So fi nden sich auch unter 

den 2006 von der Stiftung geförderten Projekten einige, 

die den Alltag in der SED-Diktatur thematisieren, obwohl 

der nähere Blick rasch deutlich macht, dass es »den All-

tag« in der DDR nicht gegeben hat. 

Ganz in diesem Sinne arbeitet die Bundesstiftung zur Auf-

arbeitung der SED-Diktatur dabei mit den vielfältigsten 

Institutionen und Initiativen aus Bundes-, Landes- und 

kommunaler Ebene zusammen. Besonders wichtig ist ihr 

hierbei die Kooperation mit der Bundeszentrale für poli-

tische Bildung und der Bundesbeauftragten für die Stasi-

Unterlagen im Rahmen der »Trilateralen Arbeitsgruppe«. 

In dieser werden die unterschiedlichen Facetten und He-

rausforderungen eines zeitgemäßen und differenzierten 

Umgangs mit der kommunistischen Diktatur diskutiert 

und gemeinsam Konzepte entwickelt, um die junge Gene-

ration mit interessanten Projekten dazu anzuregen, sich 

mit Fragen der jüngsten deutschen und europäischen Ge-

schichte zu befassen.

Als besonders geeignet für die Annäherung an Aspekte des 

Alltags in der DDR, haben sich die von der Stiftung Auf-

arbeitung geförderten Dokumentarfi lme erwiesen. Zu Be-

ginn des Jahres 2006 stieß die Uraufführung der Doku-

mentation »Wittstock statt Woodstock. Hippies in der 

DDR« im Berliner Zeughauskino auf eine derart große 

Nachfrage, dass der Film noch am selben Abend ein zweites 

Mal gezeigt werden musste. Der von Noahfi lm GbR pro-

duzierte, von der Stiftung Aufarbeitung geförderte und 

3. Schwerpunkte und Perspektiven ihrer Arbeit

Regisseur Tom Franke, Dr. Annette Leo, Moderatorin Margit Miosga, 

Bernd Wagner und Siegbert Schefke am 26. September 2006

Vorstand Doris Liebermann und Ratsmitglied Marianne Birthler

Filmpremiere »Nationale Front – Neonazis in der DDR« in der Zionskirche
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im MDR gesendete Film zeichnete das Bild eines DDR-

Alltages, der vor 1989 kaum bekannt war. Er erzählt die 

Geschichte der kleinen, aber bunten ostdeutschen Hippie-

bewegung und lässt Zeitzeugen ausführlich zu Wort 

kommen. Die Dokumentation verdeutlicht höchst an-

schaulich, mit welchen repressiven Maßnahmen die SED-

Diktatur auf die »Kunden« und »Tramper« reagierte, die 

in erster Linie einen selbstbestimmten Lebensstil erproben 

wollten und sich lange Zeit keineswegs als politische Op-

position gegen die SED-Diktatur empfanden. Der Film, 

der voraussichtlich 2007 in der DVD-Reihe der Stiftung 

erscheinen wird, macht jüngeren Menschen deutlich, mit 

welcher Härte und Intoleranz die SED-Diktatur Abwei-

chungen von der vorgegebenen Norm sanktionierte.

Einblick in jugendliche Lebenswelten gibt auch der Do-

kumentarfi lm »Für Mick Jagger in den Knast«. Im Mit-

telpunkt des Films steht die Geschichte eines Gerüchtes. 

Parallel zu den staatlichen Feierlichkeiten zum 20. Jahres-

tag der DDR-Gründung, so hieß es im Herbst 1969, wür-

den die Rolling Stones auf dem Dach des Springer-Hoch-

hauses ein Konzert gen Ost-Berlin geben. Die von der 

Firma Vidicon GmbH in Co-Produktion mit dem MDR 

realisierte Dokumentation erzählt, wie es zu diesem Ge-

rücht kam, das hunderte jugendlicher Rockfans aus Ost-

berlin in Richtung Berliner Mauer strömten und über 100 

von ihnen von der Volkspolizei verhaftet wurden. 
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Einen Blick auf die Umweltzerstörungen und die Aktio-

nen der unabhängigen Umweltbewegungen der Bundes-

republik und der DDR wirft der mit Mitteln der Stiftung 

erstellte Dokumentarfi lm »Bitteres aus Bitterfeld«. Im Juni 

1988 gelingt es einer kleinen Gruppe ost- und westdeut-

scher Umweltaktivisten und Journalisten, heimlich und an 

der Staatssicherheit der DDR vorbei ein Video über die 

katastrophale Umweltsituation in Bitterfeld zu drehen. Die 

Aufnahmen werden in den Westen geschmuggelt und im 

September 1988 im ARD-Magazin »Kontraste« gesendet. 

Die Sendung löst vor allem große Unruhe bei den Ver-

antwortlichen in Bitterfeld und bei der Parteiführung 

aus. Der Film wird 2007 – ergänzt um pädagogisches Be-

gleitmaterial – in der DVD-Edition der Stiftung erschei-

nen.

Beklemmungen ruft der gleichfalls von der Stiftung ge-

förderte Dokumentarfi lm »Die nationale Front – Neo-

nazis in der DDR« von Andreas K. Richter und Tom Franke 

(armadaFilm, im Auftrag des rbb) hervor. Er beschreibt 

den Überfall Ostberliner Skinheads auf die Teilnehmer 

eines alternativen Rockkonzerts der Westberliner Band 

»Element of Crime« in der Zionskirche in Prenzlauer Berg 

im Oktober 1987 und dessen Folgen. Der Film macht 

deutlich, dass sich in der DDR der 1980er Jahre jenseits 

der FDJ nicht nur eine von der Staatsmacht argwöhnisch 

überwachte alternative Jugendkultur mit Punks, Hippies, 

Grufties und anderen Erscheinungsformen herausgebildet 

hatte. Offenkundig gab es auch eine Skinheadszene, die 

offen mit rechtsradikalen Insignien und Losungen auftre-

3. Schwerpunkte und Perspektiven ihrer Arbeit
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ten und sich stillschweigender Duldung seitens der Sicher-

heitsorgane erfreuen konnte. Der Film, der am 26. Sep-

tember vor weit mehr als tausend Zuschauerinnen und 

Zuschauern in der Zionskirche öffentlich aufgeführt wurde, 

soll im Verlauf des Jahres 2007 in der DVD-Reihe der Stif-

tung erscheinen.

In diesem thematischen Kontext steht auch ein von der 

Stiftung gefördertes Vorhaben, das von der Antonio-Ama-

deo-Stiftung durchgeführt wird. Hier recherchieren und 

erarbeiten Jugendliche verschiedener Schultypen eine Aus-

stellung, die dem Antisemitismus und Rechtsextremismus 

in der DDR nach 1960 nachgeht. 

Einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Facet-

ten des DDR-Alltages bietet auch die DVD »Damals in der 

DDR«. Die für den Schulunterricht erstellte DVD wurde 

im Frühsommer 2006 von der Stiftung gemeinsam mit der 

Bundeszentrale für politische Bildung vorgestellt. Sie ent-

hält rund 80 Zeitzeugenberichte, zahllose Dokumente und 

Bilder und präsentiert ganz persönliche Geschichten mit 

und in der DDR. 

»Wendebilder. Fünf Fotos und ihre Geschichte«, ein Do-

kumentarfi lm von Karoline Kleinert von Vidicon GmbH, 

schildert anhand von fünf Fotografi en eindrucksvoll den 

für viele Menschen ganz speziellen Alltag in der friedlichen 

Revolution von 1989. Die Dokumentation ist ebenfalls 

zwischenzeitlich in der DVD-Reihe der Stiftung erschie-

nen.
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Bereits im Jahr 2005 hatte die Stiftung das Buchprojekt 

der Bremer Forschungsstelle Osteuropa »Gegenansichten. 

Fotodokumentation zu politischer Opposition und alter-

nativer Kultur im östlichen Europa der 1960er bis 1980er 

Jahre« unterstützt und den Begleitband unter Mitwir-

kung des Oberbürgermeisters von Budapest, Dr. Gabor 

Demszky, im Rahmen ihrer Zeitgeschichtlichen Sommer-

nacht 2005 präsentiert. Aus diesem Fotoband, der einen 

neuen, anderen Einblick in die Oppositionsbewegungen 

Osteuropas erlaubt, ging nun wiederum mit Förderung 

durch die Stiftung eine Wanderausstellung hervor, die 

rund 50 Fotos und deren Geschichte präsentiert. Die Aus-

stellungseröffnung in der Gedenkstätte Deutsche Teilung 

Marienborn fand Anfang Oktober 2006 vor großem Pub-

likum statt; die Ausstellung wandert seitdem und wird 

nach Übersetzung der Textbeiträge auch in den ehemali-

gen Ländern des Ostblocks gezeigt.

Ein bemerkenswertes Kapitel der Nachkriegsgeschichte 

behandelte das von der Stiftung geförderte Vorhaben zum 

Eisenbahnwesen im geteilten Berlin zwischen 1945 und 

1990. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges übergaben 

die alliierten Sieger die Betriebsrechte für den gesamten 

Berliner Eisenbahnverkehr dem Transportunternehmen 

»Deutsche Reichsbahn« in der SBZ. Mit der Teilung Ber-

lins gehörten damit plötzlich tausende Beschäftigte, Mil-

lionen Quadratmeter Fläche, hunderte Kilometer Schie-

nenwege, ein Netz von Anlagen und milliardenschwere 

Vermögenswerte inmitten Westberlins dem DDR-Staats-

unternehmen. Im Kalten Krieg wurde die Reichsbahn 

schnell zum politischen Zankapfel, aber auch – wie bei der 

Übernahme der S-Bahn durch den Berliner Senat 1984 – 

zum Thema deutsch-deutscher Verhandlungen. Die Stif-

3. Schwerpunkte und Perspektiven ihrer Arbeit

Dr. Burghard Ciesla, Dietrich Hinkefuß, Dr. Jens Schöne und Lothar Krink am 30. Mai 2006
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tung förderte eine Ausstellung, die im Nordbahnhof der 

Öffentlichkeit ebenso wie in zwei historischen S-Bahn-

Zügen präsentiert wurde und diskutierte in der Veranstal-

tung »Als der Osten durch den Westen fuhr« mit damals 

Beteiligten über dieses besondere Stück Berliner Ge-

schichte. 

Parallel zur Ausstellung erschien mit Druckkostenförde-

rung der Stiftung Aufarbeitung die Habilitationsschrift 

von Dr. Burghard Ciesla zum gleichen Thema. Die viel be-

achtete Publikation erschien im Böhlau Verlag und wurde 

von der Stiftung im Mai gemeinsam mit dem S-Bahn Mu-

seum vorgestellt.
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3.5  Getrennt – vereint: Über System-
 grenzen und ihre Überwindung 

Die Grenze, die sich zwischen 1952 und 1989 unüberwind-

lich durch Deutschland zog und Teil des Eisernen Vor-

hangs durch die Mitte Europas war, ist ein ständiges Thema 

der Stiftung Aufarbeitung. Dies gilt auch für deren Über-

windung sowie die Erinnerung an dieses Grenzregime. In 

den Jahren 2004 und 2005 hatte die Stiftung Aufarbeitung 

u. a. fi lmische Dokumentationen dieser Grenze als DVD 

veröffentlicht, deren Autor, der Journalist und Kamera-

mann F. J. Schreiber, Anfang 2006 hoch betagt verstarb. In 

der Rückschau auf das Jahr 2006, das 45. Jahr nach dem 

Mauerbau, kann die Stiftung Aufarbeitung auf eine ganze 

Reihe von Veranstaltungen und Publikationen verweisen, 

die sich nicht nur mit dem Bau und der Überwindung der 

Berliner Mauer beschäftigten, sondern auch die innerdeut-

sche Grenze in den Blick nahmen, die bereits 1952 nach 

Westen abgeriegelt worden war.

Im Vorfeld des Mauerbau-Jahrestags konnte die Stiftung 

Aufarbeitung einen viel beachteten Ertrag ihres 2001 etab-

lierten Stipendienprogramms vorstellen. Auf ihrer jährli-

chen Veranstaltung aus Anlass des Datums präsentierte sie 

in der Landesvertretung Sachsen-Anhalt das Buch »Ge-

teilte Ansichten. Die Erinnerung an Mauer, Zaun und 

Stacheldraht in Deutschland«. Dabei handelt es sich um 

eine Dissertation, die die Altstipendiatin Dr. Maren Ullrich 

mit Förderung der Stiftung rechtzeitig zum Jahrestag und 

reich bebildert im Aufbau Verlag veröffentlichen konnte. 

Nach einer Laudatio des Europaabgeordneten Michael 

Cramer hielt Maren Ullrich einen instruktiven, multime-

dialen Vortrag über die Ausformungen der Erinnerungs-

kultur an der innerdeutschen Grenze vor und seit 1989. 

3. Schwerpunkte und Perspektiven ihrer Arbeit

F. J. Schreiber
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oben: Hans-Joachim Hacker, Dr. Michael Schneider, Dr. Maren Ulrich, 

Michael Cramer und Dr. Ulrich Mählert bei der Buchpräsentation am 

10. August 2006 in der Landesvertretung Sachsen-Anhalt
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Lenkte diese Veranstaltung den Blick auf die innerdeutsche 

Grenze, deren 1.400 Kilometer in der kollektiven Erinne-

rung allzu oft im Schatten der Berliner Mauer verschwin-

den, so sorgte eine Aktion von der Stiftung und »Der 

Tagesspiegel« unmittelbar vor dem Jahrestag für Neu-

gierde. Ziel war es, auf den einstigen Verlauf der Berliner 

Mauer aufmerksam zu machen und das Wissen darüber 

bei Passanten zu erfragen. »Mind-Mapping« – so wurde 

die Open-Air-Aktion genannt, die auf dem Alexander-

platz, dem Potsdamer Platz und dem Kurfürstendamm 

zahlreiche Menschen aus dem In- und Ausland dazu ani-

mierte, auf einer Berlin-Karte ohne Bezirksgrenzen den 

Verlauf der ehemaligen Mauer einzuzeichnen. Die manch-

mal skurrilen Ergebnisse wurden in »Der Tagesspiegel« 

präsentiert. Die Reaktionen der Passanten auf diese Ak-

tion, die auf dem Bürgerfest zur Deutschen Einheit in Kiel 

nochmals durchgeführt wurde, zeigten erneut, wie stark 

das Interesse der Öffentlichkeit an diesem Thema ist. 

Wer sich kurz und prägnant über den Verlauf der Berli-

ner Mauer in der Innenstadt sowie über dort errichtete 

Gedenkzeichen und -orte informieren möchte, der wird 

durch den im Stadtwandel Verlag in der Reihe »Die Neuen 

Architekturführer« erschienenen Band 89 »Berliner Mauer« 

gut bedient. Mit Förderung der Stiftung Aufarbeitung 

konnte dieses preiswerte Taschenformat hergestellt wer-

den, das gleichermaßen Berlinerinnen und Berliner wie 

Touristinnen und Touristen anspricht, zumal die Bro-

schüre auch in englischer Sprache vorliegt. Letzteres gilt 

seit 2006 auch für den »Pastfi nder Berlin 1945 – 1989« aus 

dem Ch. Links Verlag, der die Orte der SED-Diktatur und 

des Kalten Krieges in Berlin erschließt und der ebenfalls 

von der Stiftung Aufarbeitung unterstützt wurde.

Widmeten sich die vorausgegangenen Stiftungsangebote 

mehr dem Bau der Mauer und der Existenz der Grenze, 

so richtete das Konzert der ungarischen Sängerin Márta 

Sebestyén in der Berliner Kulturbrauerei den Blick auf die 

Überwindung der deutschen Teilung. Mit diesem Konzert 

3. Schwerpunkte und Perspektiven ihrer Arbeit

Suche am Potsdamer Platz

»Mind-Mapping« zum 45. Jahrestag des Mauerbaus

»Wo war die Mauer?«
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feierten die Stiftung Aufarbeitung, die Erinnerungsstätte 

Notaufnahmelager Marienfelde und das Collegium Hun-

garicum im Sommer 2006 das so genannte Paneuropäi-

sche Frühstück, mit dem im Sommer 1989 die Grenzöff-

nung Ungarns nach Westen eingeleitet wurde und bei dem 

hunderte Ostdeutsche in den Westen fl üchteten. Mit För-

derung der Stiftung Aufarbeitung informierte eine Aus-

stellung im Notaufnahmelager Marienfelde in Berlin über 

dieses Ereignis. Mit der im Alten Rathaus von Kreuzberg 

im Spätsommer 2006 eröffneten Ausstellung »Nicht von 

Dauer war die Mauer – eine visuelle Gegenüberstellung 

von Damals und Heute« konnte die Stiftung ein Vorha-

ben fördern und begleiten, das durch die Gegenüberstel-

lung von Fotos aus dem Berlin zur Zeit der deutschen Tei-

lung und Fotos nach dem Mauerfall eindrücklich an das 

unmenschliche Bauwerk erinnert.

Den beklemmenden Alltag an der innerdeutschen Grenze 

fängt die Dokumentation »Es gab kein Niemandsland – 

ein Dorf im Sperrgebiet« ein. Die von der Stiftung geför-

derte Produktion von Hans Sparschuh (Heimatfi lm GbR) 

wurde gemeinsam mit der Landesvertretung Sachsen-

Anhalt zum Jahrestag des Mauerfalls am 9. November vor-

gestellt. Auf beeindruckende Weise erzählt die Dokumen-

tation die Geschichte zweier Dörfer im Thüringischen und 

Hessischen, die sich bis 1989 beiderseits des Eisernen Vor-

hangs gegenüberstanden. Der Film ist zwischenzeitlich, 

ergänzt durch Unterrichtsmaterial, in der DVD-Edition 

der Stiftung erschienen.
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Große Resonanz erzielte auch der vierte Plakatwettbewerb 

»geschichts-codes« der Stiftung Aufarbeitung, der 2006 

unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten stand. 

Die Stiftung hatte Studierende an Universitäten und Hoch-

schulen dazu eingeladen, unter dem Oberthema »grenzen-

los«, Plakate zu entwerfen, die den Eisernen Vorhang und /

oder dessen Überwindung zum Gegenstand haben. Aus 

insgesamt 65 Einreichungen wählten die Juroren Profes-

sor Dr. Heinz-Jürgen Kristahn (Universität der Künste), 

Michael Cramer (MdEP), der Verleger Christoph Links, 

Matthias Schlegel vom »Tagesspiegel« und die Kunsthis-

torikerin Dr. Maren Ullrich preiswürdige Plakate aus. Am 

8. August wurden die Preise in der Universität der Künste 

verliehen. Bei dieser Gelegenheit wurden nicht nur die 

besten zwanzig Plakate des Wettbewerbs 2006 in einer 

vierwöchigen Ausstellung gezeigt, sondern auch 60 weitere 

Werke aus den vorausgegangenen Wettbewerben. Wie in 

den Vorjahren wurden die Plakate des Wettbewerbs 2006 

als Wanderausstellung arrangiert, die seit August in zehn 

Ausfertigungen wiederum an den unterschiedlichsten Or-

ten im In- und Ausland gezeigt wird.

3. Schwerpunkte und Perspektiven ihrer Arbeit

Vernissage in der Universität der Künste

Jury und PreisträgerInnen des Wettbewerbs 2006 am 8. August 2006

1. Preisträgerin Jennifer Pahl
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3. Preisträger Stefan Berg2. Preisträgerin Nicole Pechardscheck
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Nur wer sich der jahrzehntelangen deutschen Teilung und 

ihrer Konsequenzen vor allem für die Menschen in der 

DDR erinnert, vermag zu beurteilen, wie weit der Prozess 

der inneren Einheit vorangeschritten ist und vor welchen 

Herausforderungen die Menschen in Ost- und West-

deutschland 1990 standen. In den frühen neunziger Jahren 

gab es ein verbreitetes Bedürfnis, die Spuren der Teilung 

im öffentlichen Raum nicht nur in Berlin, sondern auch 

an der einstigen innerdeutschen Grenze zu tilgen. Dies 

geschah zumeist mit so großer Gründlichkeit, dass heute 

vielerorts nur noch der besonders Kundige in der Lage ist, 

die Spuren zu fi nden, die von der Grenze übrig geblieben 

sind. So empfand es die Geschäftsführerin der Stiftung 

Aufarbeitung, Dr. Anna Kaminsky, als unbefriedigend, 

dass es ihr während einer Autofahrt von Berlin nach Süd-

westdeutschland und zurück nicht erkennbar war, an wel-

cher Stelle genau die einstige innerdeutsche Grenze verlief. 

Ähnlich ging es Tag für Tag den Insassen der vielen Hun-

derttausend PKW und LKW, die auf den Autobahnen zwi-

schen Ost und West verkehrten, ohne dazu angestoßen 

zu werden, sich der 1989 gewonnenen Freiheit bewusst zu 

sein. Ein Brief aus der Stiftungsgeschäftsstelle an den Bun-

desverkehrsminister im Sommer 2005 stieß einen einjäh-

rigen Diskussions- und Verhandlungsprozess mit bald acht 

Bundesländern an, der im September 2006 zu einem er-

freulichen Ergebnis führte: Auf Initiative der Stiftung Auf-

arbeitung wurden an den Bundesautobahnen, welche die 

ehemalige innerdeutsche Grenze überqueren, touristische 

Informationsschilder aufgestellt, die den einstigen Grenz-

verlauf markieren. Die Schilder wurden vielerorts im Bei-

sein des Vorstandsvorsitzenden der Stiftung Aufarbeitung 

von Ministerpräsidenten und Ministern der Anrainer-

länder um den und am Tag der Deutschen Einheit 2006 

eingeweiht. Seit dem 9. November, dem 17. Jahrestag des 

Mauerfalls, markieren entsprechende Informationsschilder 

auch den einstigen Grenzverlauf zwischen West-Berlin 

und dem heutigen Brandenburg auf den Bundesauto-

bahnen A 115 und A 111. Diese Veranstaltungen sorgten für 

die Presse-Bilder, die bundesweit zum Tag der Deutschen 

Einheit und zum Jahrestag des Mauerfalls erschienen. 

3. Schwerpunkte und Perspektiven ihrer Arbeit

Enthüllung des Autobahnschildes an der A 9 u. a. mit dem bayrischen Innenminister 

Dr. Günther Beckstein und Rainer Eppelmann am 3. Oktober 2006
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3.6  Die De-De-Errologie vor 
 und seit 1989

Von den »De-De-Errologen« schrieb der FAZ-Journalist 

Ernst-Otto Maetzke im September 1967 in einem Beitrag 

über eine Konferenz, die in Tutzing westdeutsche Wissen-

schaftler, Publizisten und Journalisten zusammenführte, 

um sich über aktuelle Forschungen auszutauschen und 

Desiderate zu benennen. Über die Tagungstradition, die 

damals begründet wurde, wird noch an anderer Stelle 

zu lesen sein, wenn es um die Beiträge geht, die von der 

Stiftung Aufarbeitung geleistet werden, um die wissen-

schaftliche Auseinandersetzung mit der Geschichte der 

deutschen Teilung, der DDR sowie der kommunistischen 

Diktaturen und deren Überwindung zu befördern. Wer 

aktuelle Tendenzen der Forschung, Fragestellungen, aber 

auch Konfl ikte verstehen will, muss sich mit der Geschichte 

dieser zeithistorischen Teildisziplin befassen, die bis 1989 

vor allem eine politikwissenschaftliche, soziologische, 

erziehungswissenschaftliche, ökonomische, rechtswissen-

schaftliche und literaturwissenschaftliche Forschung und 

nur zum kleinen Teil eine historische Forschung war. 

Und so betrachtet es die Stiftung Aufarbeitung einerseits 

als eine ihrer Aufgaben, die Geschichte dieser Forschungs-

landschaft festzuhalten, gibt sie doch über eine kleine Min-

derheit Auskunft, die sich zu »Lebzeiten« der DDR mit ihr 

professionell auseinandergesetzt hat. Andererseits möchte 

sie die Debatte über das Selbstverständnis der Zunft seit 

1989 befördern. Beides zusammen ermöglicht den Blick 

auf Kontinuitäten und Brüche in der Forschungsent-

wicklung.

Einen Schwerpunkt des Jahres 2006 bildete der wissen-

schaftliche und autobiographische Rückblick auf die Leis-

tungen und Defi zite der westdeutschen DDR-Forschung 

vor 1989 bzw. die Entwicklung der gesamtdeutschen DDR-

Forschung seitdem. Auftakt für diesen Rückblick war ein 

Podiumsgespräch in der Vertretung der Freien Hansestadt 

Bremen beim Bund am 28. März. Anlass war die Grün-

dung des Mannheimer Arbeitsbereiches für Geschichte 

und Politik der DDR vor 25 Jahren, am 1. April 1981. 

»Schönfärber oder Klassenfeind? Die westdeutsche DDR-

Forschung vor dem Mauerfall« war die Gesprächsrunde 

überschrieben. Mit Professor Dr. Dr. h. c. Hermann Weber, 

Professorin Dr. Sigrid Meuschel und Professor Dr. Eckhard 

Jesse diskutierten drei streitbare und namhafte Protago-

Ministerialdirektor Professor Hermann Schäfer eröffnet die Veranstaltung 

»Schönfärber oder Klassenfeind?« am 28. März 2006

Professor Hermann Weber und Professorin Sigrid Meuschel
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nisten der alten westdeutschen DDR-Forschung, deren 

Perspektiven produktiv von Jens Hüttmann ergänzt wur-

den, der 2006 seine Dissertation über die DDR-Forschung 

abschließen konnte. Moderiert wurde die Runde von 

Alfred Eichhorn vom »Inforadio« des Rundfunks Berlin-

Brandenburg, das die Sendung aufzeichnete. Die Veranke-

rung der Stiftung Aufarbeitung in dieser Forschungsland-

schaft zeigt der Umstand, dass an der Podiumsdiskussion 

neben dem Stiftungsstipendiaten Hüttmann und dem 

Ratsmitglied Hermann Weber mit Sigrid Meuschel und 

Eckhard Jesse zwei Mitglieder des Fachbeirates Wissen-

schaft der Stiftung Aufarbeitung teilgenommen haben. Be-

sonderen Stellenwert erhielt die Veranstaltung durch das 

Grußwort von Professor Dr. Hermann Schäfer, der bis 

zu seiner Ernennung zum Ministerialdirektor beim Be-

auftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien 

ebenfalls Mitglied im Fachbeirat Wissenschaft der Stif-

tung Aufarbeitung war. 

Die Geschichte der DDR-Forschung ist stets auch als Kon-

fl iktgeschichte zu betrachten. Der oben erwähnte FAZ-

Artikel von Maetzke war nicht zufällig überschrieben 

mit: »Die ›De-De-Errologen‹ sind unfreundlich zueinan-

der. Vorwürfe und Rechtfertigungen auf einer Zonen-

Forschungstagung«. Die Forschung bewegte sich an der 

Nahtstelle des Ost-West-Konfl ikts, ihre Forscher arbeite-

ten in der Regel nicht im akademischen Elfenbeinturm, 

sondern waren nicht selten auf höchst unterschiedliche 

Weise biographisch mit ihrem Forschungsobjekt verbun-

den. Sie engagierten sich jeweils auf ihre Weise und zu 

verschiedenen Zeiten unterschiedlich im deutsch-deut-

schen Systemwettstreit, klärten auf und warnten vor 

Unterwanderungsabsichten der SED-Diktatur oder ver-

suchten ab den 1960er Jahren, den Entspannungsprozess 

zu befördern. Als Konfl iktgeschichte sind ebenso die Aus-

einandersetzungen innerhalb der Zunft zu bezeichnen, die 

teilweise mit bis heute nachwirkender verletzender Schärfe 

geführt wurden. Wer die Entwicklung der DDR-Forschung 

verstehen will, darf sich nicht allein auf veröffentlichte und 

unveröffentlichte Quellen verlassen, sondern muss den 

Protagonisten zuhören bzw. diese dazu einladen zu berich-

ten. Professor Dr. Dr. h. c. Hermann Weber, der Nestor der 

DDR-Forschung, musste zum Bericht nicht eigens ermun-

tert werden. Weber und Gerda Weber veröffentlichten im 

September 2006 im Ch. Links Verlag den zweiten Band ih-

rer Erinnerungen »Leben nach dem ›Prinzip links‹«. 

3. Schwerpunkte und Perspektiven ihrer Arbeit

Alfred Eichhorn, Professor Hermann Weber, Gerda Weber und Christoph Links
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Für die Stiftung Aufarbeitung war es eine Selbstverständ-

lichkeit, nach Erscheinen des Buches in die URANIA Ber-

lin zu dessen Präsentation einzuladen. Bei dieser Buch-

vorstellung – wie auch bei der von der Stiftung initiierten 

Präsentation am Rande der Deutschlandforschertagung 

in Suhl – wurde deutlich, wie prägend jene Persönlich-

keiten für die DDR-Forschung waren, welche die DDR zu-

meist in den fünfziger Jahren verlassen und vielfach dabei 

auch mit dem Kommunismus gebrochen hatten. 

Wie eng politisches Engagement und wissenschaftliche 

Auseinandersetzung mit der DDR verbunden sein kön-

nen, zeigt auch der Lebensweg von Professor Dr. Manfred 

Wilke, der im August 2006 seinen 65. Geburtstag feierte. 

Aus diesem Anlass lud die Bundesstiftung Aufarbeitung 

gemeinsam mit der Stiftung Ettersberg aus Weimar am 

2. August in die Vertretung des Freistaates Thüringen beim 

Bund ein. »Grenzgänger – Die westdeutschen Unterstüt-

zer der DDR-Opposition« war die Gesprächsrunde über-

schrieben, die von Dr. Ulrich Mählert moderiert wurde 

und an der neben Manfred Wilke auch Lilo Fuchs, die 

Witwe des Schriftstellers Jürgen Fuchs, der ehemalige 

Spiegel-Redakteur Ulrich Schwarz und Rainer Eppelmann 

teilnahmen. Wer erfahren möchte, wie der junge Manfred 

Wilke in den 60er Jahren von der SED nach Ostberlin ein-

geladen wurde und dort lieber mit Robert Havemann und 

Wolf Biermann diskutierte, dem sei ein Interview zur Lek-

türe empfohlen, das Hannes Schwenger mit Wilke geführt 

hat. Erschienen ist es in dem von Professor Dr. Hermann 

Veen im Böhlau-Verlag herausgegebenen und von der Stif-

tung Aufarbeitung geförderten Sammelband »Der SED-

Staat« mit Aufsätzen Manfred Wilkes.

Professor Manfred Wilke mit Lilo Fuchs auf der Veranstaltung »Grenzgänger« 

am 2. August 2006

Rainer Eppelmann mit Professor Manfred Wilke
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Nachdem die hier bereits erwähnte Veranstaltung »Schön-

färber oder Klassenfeind« im März 2006 vor allem die 

westdeutsche DDR-Forschung seit den 1970er Jahren in 

den Blick genommen hat, mahnte Roland Bude, Mit-

glied des Fachbeirates Gesellschaftliche Aufarbeitung der 

Stiftung, die Notwendigkeit an, sich auch den Protagonis-

ten der westdeutschen DDR-Forschung der 1950er Jahre 

zuzuwenden und deren Erinnerungen festzuhalten. Zu 

viele seien bereits verstorben oder mittlerweile recht be-

tagt. Erst Mitte Oktober konnte die Anregung aufgegrif-

fen werden, und schon am 30. November versammelten 

sich unter der Leitung von Jens Hüttmann neun Protago-

nisten dieser Zeit in der Stiftung Aufarbeitung zu einem 

zweitägigen Zeitzeugengespräch, das digital aufgezeich-

net wurde. Zu den Diskutanten zählten neben der Grande-

Dame der DDR-Forschung und langjährigen Chefredak-

teurin des Deutschland Archivs, Ilse Spittmann, den 

Volkswirten Maria Haendcke-Hoppe-Arndt (Forschungs-

stelle für gesamtdeutsche wirtschaftliche und soziale Fra-

gen), Dr. Hannsjörg F. Buck (zunächst Mitarbeiter beim 

Forschungsbeirat für Fragen der Wiedervereinigung, spä-

ter bei der Forschungsstelle und dem Gesamtdeutschen 

Institut) und Professor Gerd Leptin (Osteuropa-Institut 

der FU Berlin), dem FAZ-Journalisten Dr. Peter Jochen 

Winters und dem Medienhistoriker Dr. Gunter Holzwei-

ßig auch die vormaligen Vertreter des Ministeriums für 

gesamtdeutsche Fragen (ab 1969 Ministerium für inner-

deutsche Beziehungen) Roland Bude (ab 1966 Leiter des 

einfl ussreichen Publikationsreferates) und Peter Dietrich 

(als Ministerialrat verantwortlich für die Koordination 

der deutschlandpolitischen Forschung). Last but not least 

bereicherte der damalige Präsident des Gesamtdeut-

schen Instituts, Dr. Detlef Kühn, die Runde. Die insge-

samt 12-stündige Diskussion erwies sich als außerordent-

lich fruchtbar, konnten doch Hintergründe und Einsichten 

in Strukturen und Entscheidungen der 1950er und 1960er 

Jahre auf Band festgehalten werden, die sich in dieser Form 

in keinem Archiv rekonstruieren lassen. Die Gesprächs-

reihe soll deshalb in loser Folge fortgesetzt werden. 

Seit der Wiedervereinigung wurde oft und heiß über die 

Frage debattiert: »Wem gehört die Vergangenheit?« Unter 

dieser Überschrift hatten die Stiftung Aufarbeitung und 

die »Braunschweiger Zeitung« am 7. November in das 

Altstadtrathaus der Welfenstadt geladen. Dort, im ehe-

maligen »Zonenrandgebiet«, diskutierten der ehemalige 

SED-Politbürokrat Günter Schabowski, die Leiterin der 

Brandenburger Landeszentrale für politische Bildung, 

Dr. Martina Weyrauch, der ehemalige Bundesbeauftragte 

für die Stasi-Unterlagen, Dr. h. c. Joachim Gauck, und der 

sächsische Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, 

Michael Beleites, über das DDR-Bild, das sich seit der Wie-

dervereinigung in Ost und West herausgebildet hat. Die 

Nachfrage nach der Veranstaltung war im Vorfeld so groß, 

dass die 200 zur Verfügung stehenden Plätze innerhalb von 

zwei Stunden restlos vergeben waren, nachdem die »Braun-

schweiger Zeitung« am 23. Oktober über die bevorstehende 

Veranstaltung informierte.

3. Schwerpunkte und Perspektiven ihrer Arbeit

Peter Dietrich, Maria Haendcke -Hoppe-Arndt, Dr. Detlef Kühn und Dr. Gunter 

Holzweisig am 30. November 2006 in der Stiftung Aufarbeitung

Professor Gerd Leptin, Roland Bude und Ilse Spittmann-Rühle diskutieren 

»Über die Anfänge der Westdeutschen DDR-Forschung 1945 – 1961«
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DDR-Forschung als zeitgeschichtliche 

Deutschlandforschung fördern 

Der Gesetzgeber hat der Bundesstiftung Aufarbeitung ei-

nen an Vielfalt kaum zu überbietenden Förderauftrag mit 

auf den Weg gegeben. Es gibt kaum eine andere Einrich-

tung des Bundes, die auf vergleichbare Weise Projekte von 

Einrichtungen der politischen Bildungsarbeit, von Nicht-

regierungsorganisationen wie etwa den Verbänden der 

Opfer der SED-Diktatur, zeithistorischen Vereinigungen, 

die zum Teil aus der Bürgerbewegung hervorgegangen 

sind, von Archiven, Museen und vielen anderen Projekt-

trägern fördern soll. Zum gesetzlichen Auftrag der Stiftung 

zählt auch die Förderung der wissenschaftlichen Ausei-

nandersetzung mit den Ursachen, der Geschichte und den 

Folgen der Diktatur in der SBZ und der DDR, der deut-

schen Teilung und von Diktaturen im Allgemeinen. Im 

Hinblick auf das Jahr 2006 ist es möglich, eine erste Bi-

lanz der Wissenschaftsförderung der Stiftung Aufarbei-

tung zu ziehen, von der in nennenswertem Umfang und 

systematisch erst seit dem Förderjahr 2001 gesprochen 

werden kann. Die Wissenschaftsförderung der Stiftung 

Aufarbeitung wurde unter der Federführung von Dr. Ul-

rich Mählert gemeinsam vom Fachbeirat Wissenschaft der 

Stiftung Aufarbeitung und dem Stiftungsvorstand im Ver-

lauf des Jahres 2000 konzipiert. Zu den Prämissen dieses 

Förderbereiches zählte von Beginn an die Überzeugung, 

dass die Stiftung Aufarbeitung bis auf Weiteres darauf 

verzichten muss, Forschungsprojekte analog zu den gro-

ßen Fördereinrichtungen wie der Volkswagenstiftung oder 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu fördern. Würde 

die Stiftung Aufarbeitung auch nur drei jeweils dreijäh-

rige Forschungsprojekte im Jahr bewilligen, wären ab dem 

dritten Jahr mindestens ein Fünftel des gesamten Förder-

volumens der Stiftung über Jahre zur Finanzierung der je-

weils neun laufenden Forschungsprojekte gebunden. Diese 

Förderung müsste zwangsläufi g zu Lasten anderer För-



derbereiche vollzogen worden. Gleichzeitig bestünde die 

Gefahr, dass die großen Fördereinrichtungen unter Ver-

weis auf die Stiftung Aufarbeitung ihre eigene Fördertä-

tigkeit im Bereich der DDR-Forschung reduzieren könnten. 

Vor dem Hintergrund dieser Selbstbeschränkung konzent-

rierte sich die Stiftung darauf, Projekte zu fördern, zum 

Teil auch zu initiieren, die dazu geeignet sind, Forschung 

anzuregen, zu erleichtern, Forschung zu vernetzen und 

den Transfer zwischen Forschung und Öffentlichkeit zu 

befördern. Weiterhin sollte auf die Förderung des wissen-

schaftlichen Nachwuchses besonderes Augenmerk gerich-

tet werden. 

Forschung braucht Vernetzung 

und Kommunikation

1967 begründeten die Macher der Zeitschrift »Deutsch-

land Archiv« bzw. deren Vorläufer gemeinsam mit Ver-

tretern des Ministeriums für gesamtdeutsche Fragen mit 

einer Tagung in Tutzing eine Tradition von DDR-For-

schertagungen, die bis in die Gegenwart reicht und die 

über die Jahrzehnte stets mit den Orten verknüpft waren, 

an denen sie ausgerichtet wurden. Ob in Tutzing, Lehr-

bach oder Röttgen bei Bonn oder Otzenhausen im Saar-

land; die Tagungen wurden zu einem festen Bestandteil 

einer Forschungslandschaft, deren Protagonisten sich bis 

1989 und danach mehr oder weniger kritisch mit der DDR 

auseinandersetzten. Die Stiftung Aufarbeitung betrachtet 

es seit ihrer Gründung im Jahre 1998 als Teil ihrer Verant-

wortung, den Zusammenhalt und die Weiterentwicklung 

dieser Forschungslandschaft zu befördern und die kriti-

sche Refl exion über diesbezügliche Forschungen vor und 

seit 1989 zu unterstützen. Zu den von der Stiftung Auf-

arbeitung in dieser Hinsicht in der Vergangenheit ver-

folgten Projekten zählten unter anderem die Publikatio-

nen »Bilanz und Perspektiven der DDR-Forschung« und 

»Vademecum DDR-Forschung«, die einen Überblick über 

Forschungsstand und -institutionen bieten. Zu den kon-

tinuierlichen Projekten, die die Stiftung Aufarbeitung auf 

diesem Feld beförderte, zählten die hier erwähnten DDR-

Forschertagungen, die bis 2004 unter der Ägide von Pro-

fessor Dr. Dr. Heiner Timmermann in der Europäischen 

Akademie in Otzenhausen stattfanden. Nachdem Herr 

Timmermann nach seinem Wechsel in den Ruhestand 

verdienstvollerweise 2005 noch eine weitere Konferenz 

in Weimar verantwortete, stellten die Bundeszentrale für 

politische Bildung und die Stiftung zur Aufarbeitung der 

SED-Diktatur 2006 die Weichen zu einem Neuanfang. 

Gemeinsam mit dem Institut für Zeitgeschichte wurde im 

November nach Suhl zur Deutschlandforschertagung ein-

geladen. Die sehr gute Resonanz auf diese Tagung spricht 

dafür, dass der Neuanfang dieser Konferenztradition, die 

2007 ihr vierzigstes Jubiläum feiert, gelungen ist. Mit der 

Neuausrichtung wird die Absicht verbunden, stärker als 

bisher das geteilte Deutschland insgesamt in den Blick zu 

nehmen und die Perspektive damit über die DDR hinaus 

zu weiten. Die über 100 Einsendungen auf das im Früh-

jahr 2006 zur Konferenz veröffentlichte »Call for Papers« 

3. Schwerpunkte und Perspektiven ihrer Arbeit56
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signalisierten früh, dass die Initiatoren dieses Veranstal-

tungsrelaunchs den richtigen Weg beschritten haben. Tat-

sächlich gelang es den Veranstaltern, im November 2006 

in Suhl eine facettenreiche Konferenz auszurichten, bei der 

die Referentinnen und Referenten mit großer Stringenz 

ihre jeweiligen Forschungsthemen aus einer gesamtdeut-

schen zeithistorischen Perspektive ausleuchteten. 

Neben dieser zentralen Deutschlandforschertagung betei-

ligte sich die Stiftung Aufarbeitung im Jahr 2006 noch an 

weiteren Tagungen und Workshops zu höchst unterschied-

lichen Themen. »Totalitarismus und Literatur. Über Rolle 

und Funktion von Literatur in totalitären Systemen« 

war eine Tagung überschrieben, die unter der Federfüh-

rung des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusfor-

schung im Februar 2006 in Dresden stattfand. Ebenfalls 

vom Hannah-Arendt-Institut wurde im Mai ein Work-

shop zur Transformation des Gesundheitswesens seit 1989 

ausgerichtet sowie im Oktober 2006 ein Workshop zum 

Thema »Verfolgte Schüler in der DDR«, die beide von 

der Stiftung gefördert wurden. Die Heinz-Schwarzkopf-

Stiftung »Junges Europa« lud Ende Oktober 2006 gemein-

sam mit der Stiftung zur Konferenz »Russland und der 

Westen – Von Peter dem Großen zu Wladimir Putin – 

Westliche Ideen in Russischer Geschichte?« ein. 

Hervorzuheben ist weiterhin auch das jährliche interna-

tionale Symposium, das die Stiftung Ettersberg im Okto-

ber 2006 zum zweiten Mal gemeinsam mit der Stiftung 

Aufarbeitung und deren Förderung ausrichtete. Thema 

waren die »Wechselwirkungen Ost-West. Dissidenz, Op-

position und Zivilgesellschaft 1975 bis 1989«. 

Im Oktober 2006 schließlich wurde in Frankfurt (Oder) 

der bedeutende Schriftsteller Günter de Bruyn zu seinem 

80. Geburtstag geehrt. Aus diesem Anlass veranstaltete das 

Kleist-Museum gemeinsam mit der Stiftung Aufarbeitung 

eine Tagung, auf der Zeitzeugen, Wegbegleiter und Ex-

perten das literarische Schaffen dieses Autors in den Blick 

nahmen, der sich in seinem Werk wie kaum ein anderer 

mit der Geschichte des geteilten und vereinigten Deutsch-

land auseinandergesetzt hat. Nicht unerwähnt bleiben soll 

in diesem Zusammenhang auch ein großes Publikations-

projekt, dass am Mitteleuropazentrum der Technischen 

Universität Dresden mit Hilfe der Stiftung Aufarbeitung 

realisiert wird. In einem »Handbuch emigrierter und exi-

lierter Schriftsteller aus der DDR« werden Leben und lite-

rarisches Werk von fast 30 Autorinnen und Autoren be-

schrieben, die aus politischen Gründen die DDR verlassen 

mussten.

Dr. Ehrhart Neubert 

Professor Bernd Faulenbach und Professor Manfred Wilke



Unverzichtbar dürfte die Arbeit der Stiftung Aufarbeitung 

mittlerweile sein, wenn es darum geht, Forschungsergeb-

nisse zu veröffentlichen und damit zu verbreiten. 2006 

wurden eine ganze Reihe Druckkostenzuschüsse mit ei-

nem Volumen zwischen 2.000 und 4.500 Euro vergeben, 

um wissenschaftlichen Publikationen zur Veröffentlichung 

zu verhelfen. Die in diesen Büchern behandelten Themen 

sind auch ein Spiegelbild jüngerer Forschungstrends. 

Viele der von der Stiftung 2006 geförderten Publikatio-

nen werden an anderer Stelle in diesem Tätigkeitsbericht 

erwähnt. Nachfolgend soll nur auf eine Auswahl hin-

gewiesen werden. Zwei Publikationen widmen sich der 

Geschichte der Universitäten Halle und Jena. Fragen der 

Wirtschaftsgeschichte beantwortet ein von André Steiner 

herausgegebener Sammelband, sowie die bereits erwähn-

ten Studien von Armin Müller zu den Roten Direktoren 

sowie Burghard Cieslas zur Reichsbahn im geteilten Ber-

lin.

Einen Aspekt der Nachgeschichte der DDR behandelt 

Johanna Sängers Studie zu den Straßenumbenennungen 

in Ostdeutschland seit 1990. Für Kontroversen dürfte die 

mit Hilfe der Stiftung Aufarbeitung veröffentlichte Ar-

beit von Petra Haustein über die Auseinandersetzungen 

um die Ausgestaltung des Gedenkens in der Gedenkstätte 

Sachsenhausen sorgen. Sie zeichnet dort nach, wie die Ge-

denkstätte nach 1990 auf die Herausforderung reagierte, 

sowohl das Gedenken an das nationalsozialistische KZ 

als auch an das sowjetische Speziallager unter einem Dach 

zu vereinen. Aus der Arbeit wird deutlich, wie heftig sich 

dabei die Konfl ikte zwischen den Interessenvertretungen 

der beiden Häftlingsgruppen artikulierten.

Wissenschaft existiert nicht um ihrer selbst Willen. Des-

halb ist es der Stiftung Aufarbeitung besonderes wichtig, 

für einen Wissenstransfer von der wissenschaftlichen For-

schung in die gesellschaftliche Aufarbeitung und poli-

tische Bildung, oder auch in die umgekehrte Richtung 

zu sorgen. Zu nennen ist dabei u. a. die Zeitschrift »Ger-

bergasse 18«, die auch 2006 mit Unterstützung der Stiftung 

Aufarbeitung erscheint und einen Beitrag insbesondere 

zur Auseinandersetzung mit dem Staatssicherheitsdienst 

der DDR leistet. 

DDR-Forschung braucht Nachwuchs

Einen weiteren sehr produktiven Förderbereich der Stif-

tung Aufarbeitung stellt das 2001 etablierte Promotions-

stipendienprogramm der Stiftung Aufarbeitung dar. 

Mit den sechs Doktorandinnen und Doktoranden, die 

zum Jahresanfang 2006 ihre Stipendien antraten, stieg die 

Zahl der seit 2001 vergebenen Nachwuchsförderungen auf 

über fünfzig. Die Stipendien haben eine maximale Laufzeit 

von 30 Monaten und sind herausragenden Nachwuchs-

wissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern vor-

behalten. Anwärter auf ein Stipendium müssen jeweils 

bis zum 31. August einen umfänglichen Antrag und eine 

Forschungskonzeption bei der Stiftung einreichen. Diese 

müssen den Fachbeirat Wissenschaft und den Stiftungs-

vorstand in mehrfacher Hinsicht überzeugen: So haben 

nicht nur die Forschungsziele dem Stiftungszweck zu ent-

sprechen. Die Antragsteller müssen auch über eine heraus-

ragende Qualifi kation verfügen und sich so weit auf das 

Promotionsvorhaben vorbereitet haben, dass dieses realis-

tischerweise während der Förderdauer abgeschlossen wer-

den kann. Mittlerweile bewerben sich Jahr für Jahr zwi-

schen 40 und 50 Promovierende um ein Stipendium. Das 

Förderangebot wird jeweils im Frühjahr mit einer An-

zeige in der Wochenzeitung »Die Zeit«, auf der Home-

page der Stiftung Aufarbeitung, sowie mit einem eigenen 

Plakat (»KollegInnen gesucht!«) beworben, das bundes-

weit an Hochschulen aushängt. Die fristgerecht einge-

reichten Stipendienanträge werden von den Mitgliedern 

des Fachbeirates Wissenschaft in den Monaten September 

bis Oktober begutachtet. Auf seiner Novembersitzung for-

muliert der Fachbeirat dann auf der Grundlage einer Ge-

samtschau der Anträge ein Fördervotum an den Vorstand, 

der im Dezember über die Stipendienvergabe entscheidet. 

Zieht man eine Zwischenbilanz des Stipendienprogramms, 

so kann konstatiert werden, dass das Themenspektrum der 

von den Stipendiatinnen und Stipendiaten verfolgten Ar-

beiten kaum größer sein könnte und dem Selbstverständ-

nis der Stiftung entspricht, eine pluralistische und breit 

angelegte Auseinandersetzung mit der Geschichte der 

DDR und der deutschen Teilung zu befördern. Dies gilt 

nicht zuletzt für die von den Stipendiaten des Jahres 2006 

bearbeiteten Themen: Es wird über die Rezeption der 

DDR-Kunst in der Bundesrepublik vor 1989 geforscht, 

über nichtstaatliche Dritte-Welt-Arbeit in Ostdeutschland 

vor und seit 1989. Die DDR-Infrastrukturpolitik in Bezug 

3. Schwerpunkte und Perspektiven ihrer Arbeit58
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auf die Deutsche Reichsbahn fi ndet ebenso Berücksich-

tigung wie das Thema Menschenraub, d. h. Entführungen 

aus Westdeutschland durch die Stasi, der Wandel von Haft-

bedingungen und Haftalltag in der DDR zwischen den 

fünfziger und siebziger Jahren oder das Thema Zwangs-

adoption. 

2006 war – was das Stipendienprogramm betrifft – auch 

eine Zeit der »Ernte«. Es konnten erfreulich viele Arbei-

ten abgeschlossen oder veröffentlicht werden. Mittlerweile 

haben 18 Stipendiatinnen und Stipendiaten ihre Doktor-

arbeit abgeschlossen. Es ist die Tendenz erkennbar, dass 

die Doktoranden der letzten Staffeln ihre Arbeit durch-

schnittlich schneller abschließen, als diejenigen aus den 

ersten Jahren der Promotionsförderung. Die von der Stif-

tung geförderten Doktorandinnen und Doktoranden wer-

den seitens der Stiftung kontinuierlich betreut. Zum einen 

ist hier der jährlich im ersten Quartal ausgerichtete Sti-

pendiatenworkshop zu nennen, auf dem jede von der Stif-

tung Aufarbeitung geförderte Nachwuchswissenschaftlerin 

Promovierendentage zur deutschen Zeitgeschichte in Wittenberg 2006
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bzw. jeder geförderte Nachwuchswissenschaftler ihr und 

sein Vorhaben im Verlauf der Förderung zweimal vorstel-

len muss. Mittlerweile zum zweiten Mal fanden im Juli 

2006 in Wittenberg die »Promovierendentage zur Deut-

schen Zeitgeschichte« statt, die von Jens Hüttmann, einem 

Stipendiaten der Stiftung Aufarbeitung, am Institut für 

Hochschulforschung der Universität Halle-Wittenberg 

entwickelt und gemeinsam mit der Stiftung Aufarbeitung 

ausgerichtet wurden. Die Promovierendentage stehen aus-

drücklich auch Doktoranden offen, die nicht von der 

Stiftung gefördert werden. Der fachliche Austausch wird 

auf den Promovierendentagen indirekter als auf anderen 

Nachwuchstagungen gepfl egt. Im Mittelpunkt steht die 

Vermittlung von Fertigkeiten und Kenntnissen, die bei der 

universitären Ausbildung kaum vermittelt werden: jour-

nalistisches Schreiben, wissenschaftlicher Vortrag, Fragen 

der eigenen Veröffentlichungen, der Selbstorganisation 

etc. Weiterhin werden die Stipendiaten der Stiftung Auf-

arbeitung auch stets dazu angehalten, an der jährlichen, 

2006 in Suhl ausgerichteten Deutschlandforschertagung 

aktiv teilzunehmen. Und schließlich engagiert sich die Ge-

schäftsstelle nach Kräften auch in der individuellen Betreu-

ung der Stipendiatinnen und Stipendiaten.

Zu den – im Wortsinne – greifbaren Ergebnissen des Sti-

pendienprogramms zählten 2006 die bereits erwähnten 

Veröffentlichungen von Dr. Daniel Friedrich Sturm zum 

Verhältnis der Sozialdemokratie zur deutschen Wiederver-

einigung und die Arbeit von Dr. Maren Ullrich zur inner-

deutschen Grenze. Darüber hinaus erregte die Studie von 

Dr. Udo Grashoff zum Thema Selbsttötungen in der DDR, 

die im Oktober 2006 im Ch. Links Verlag erschien, eine 

beträchtliche öffentliche Aufmerksamkeit, die sich auch 

bei der rege besuchten Buchvorstellung in der Landesver-

tretung Sachsen-Anhalt widerspiegelte. 

Im Jahre 2006 abgeschlossen wurden u. a. Dissertationen 

zu den Themen jugendlicher Protest und jugendliche Sub-

kulturen im Bezirk Suhl, zu den Beziehungen der beiden 

deutschen Staaten zu den USA, zur Geschichte der Sek-

tion für Marxismus-Leninismus an der Universität Jena, 

zur Entwicklung der DDR-Forschung vor und seit 1989, 

zum Kinderheim für namibische Flüchtlinge in Berlin, zu 

den DDR-Reisekadern, zur DDR-Musikgeschichte und zur 

DDR-Germanistik. 

Besonders erfreulich war, dass eine ehemalige Stipendia-

tin, Dr. Uta Balbier, 2006 nicht nur ihre Dissertation zur 

Sportgeschichte des geteilten Deutschland vorlegen, son-

dern mit Hilfe der Stiftung Aufarbeitung auch einen Sam-

melband zu den Beziehungen zwischen der DDR und den 

USA veröffentlichen konnte; er dokumentiert einen Work-

shop, den sie im Jahr zuvor in eigener Initiative zusammen 

mit einer Kollegin in Heidelberg ausgerichtet hatte. 

3. Schwerpunkte und Perspektiven ihrer Arbeit

Dr. Uta Balbier                                                Dr. Udo Grashoff                                            Dr. Daniel-Friedrich Sturm                              Dr. Maren Ullrich 
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3.7  DDR-Geschichte im Unterricht

Fast ein Fünftel aller Schülerinnen und Schüler in Deutsch-

land verlassen das Gymnasium, ohne die Geschichte der 

DDR und der deutschen Teilung im Schulunterricht be-

handelt zu haben. Gleichzeitig erklären vier Fünftel aller 

Schülerinnen und Schüler, dass sie mehr von dieser Ge-

schichte erfahren wollen. Zu diesem ambivalenten Ergeb-

nis kommt eine vom Deutschen Institut für Internatio-

nale Pädagogische Forschung (DIPF) 2005 durchgeführte 

repräsentative Erhebung unter rund 5.600 Gymnasiasten. 

Die von Dr. Ulrich Arnswald am DIPF gemeinsam mit der 

Stiftung Aufarbeitung und dem Geschichtslehrerverband 

entwickelte Befragung erregte im Sommer 2006 beträcht-

liche Aufmerksamkeit. Sie wurde im Berliner Metropol 

Verlag zusammen mit einer ebenfalls von Ulrich Arnswald 

für die Stiftung Aufarbeitung realisierten Schulbuchana-

lyse und einem von einer Arbeitsgruppe des Geschichts-

lehrerverbandes unter der Leitung von Ulrich Bongert-

mann erarbeiteten Musterlehrplan für eine zeitgemäße 

Behandlung des geteilten Nachkriegsdeutschland im Schul-

unterricht veröffentlicht. 

Auch wenn die Befragung zum Teil immense Wissens-

defi zite aufzeigte machte sie zugleich deutlich, dass das 

Interesse für das Thema bei den Schülerinnen und Schü-

lern vorhanden ist und es nun darauf ankommt, die Leh-

rer – und Lehrplanverantwortlichen – dafür zu motivie-

ren, auf dieses Interesse mit entsprechenden Angeboten 

zu reagieren. Die Stiftung Aufarbeitung konnte im Verlauf 

des Jahres 2006 ihre Lernmittelangebote zur Geschichte 

der Teilung und der SED-Diktatur erheblich ausweiten. 

Zum Jahresende 2006 erschien eine gemeinsam mit dem 

Institut für Film in Wissenschaft und Unterricht (FWU) 

entwickelte und produzierte didaktische DVD »Aufstand 

gegen die Diktatur. DDR 1953 – Ungarn 1956«. 
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Erstmals liegt damit ein multimediales Lernmittel vor, das 

die Aufstände in der DDR und in Ungarn mit reichhal-

tigem Film- und Bildmaterial, Hintergrundinformatio-

nen sowie Arbeitsblättern in einen gemeinsamen Kontext 

stellt. Hervorzuheben ist auch, dass die im Jahr 2006 von 

der Stiftung Aufarbeitung in ihrer DVD-Edition veröffent-

lichten Dokumentarfi lme (deren Erarbeitung zuvor von 

der Stiftung gefördert wurde) mit umfangreichem didak-

tischem Material erschienen, die den Gebrauch dieser 

Medien im Schulunterricht ermöglichen. 

Im Jahr 2006 erschien mit Förderung durch die Stiftung 

Aufarbeitung die DVD »DDR – was war das?«. Sie bein-

haltet sieben Filmbeiträge mit einer Länge von jeweils 

ca. zehn Minuten zu unterschiedlichen Themen wie Sport, 

Medien, Ausländer, Jugendradio, Jugendweihe, Opposi-

tion und Repression sowie Wahlen. Die Schülerinnen und 

Schüler erhalten mittels Zeitzeugeninterviews, Original-

beiträgen aus dem DDR-Fernsehen, Animationen und 

Musik einen ersten Eindruck, der sie zu weiteren Fragen 

und einer intensiveren Beschäftigung mit dem Thema mo-

tivieren soll. Arbeitsmaterialien zu jedem Thema, die vor 

allem dem Lehrpersonal die Vorbereitung des Unterrichts 

erleichtern, ergänzen die DVD.

Jugendliche von heute mit dem Volksbildungssystem der 

DDR vertraut zu machen, diente ein Projekt der Ge-

schichtswerkstatt Jena. Es wurde eine Broschüre erarbeitet, 

die am Beispiel Thüringer Schulen der Ideologisierung des 

Schulalltags nachgeht. Hier werden die Strukturen und 

Verfahren der Volksbildung in der DDR auf die persön-

liche Erfahrungs- und Erlebniswelt thüringischer Schüler 

herunter gebrochen, um so einen Einstieg für Schülerinnen 

und Schüler in die Auseinandersetzung mit dieser Prob-

lematik zu ermöglichen. Indem Schlaglichter auf die Er-

fahrungen und Erlebnisse von Schülerinnen und Schü-

lern aber auch Lehrerinnen und Lehrern unter repressiven 

Bedingungen geworfen werden, kann an die alltäglichen 

Erfahrungen des heutigen Schulbetriebs von Jugendli-

chen und Lehrenden unter gänzlich anderen Bedingungen 

angeknüpft werden. So entsteht die Möglichkeit, an kon-

kreten, für Schülerinnen und Schüler lebensweltlich nach-

vollziehbaren Beispielen die DDR als Diktatur bewusst 

wahrzunehmen.

In begrenztem Maße fördert die Stiftung auch Schüler-

projekte, die durch ihren beispielhaften Charakter über-

zeugen. Hierzu ist auch die Kooperation mit der Jungend-

zeitschrift SPIESSER zu zählen. Für die Sonderbeilage der 

Aprilausgabe der erfolgreichen Jungendzeitschrift, die mit 

einer Aufl age von 330.000 Exemplaren in ganz Ostdeutsch-

land verbreitet wird, schrieben junge Autorinnen und Au-

toren, meist Schüler-Redakteure, unter dem Titel »Abge-

schlossen – Jugend in der DDR« aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln über dieses Thema. Die Artikel präsentieren 

eine große Bandbreite von Erinnerungen an und Erfah-

rungen mit der Jugend in der DDR. Dabei schwimmt der 

SPIESSER mit seinem Spezial aber nicht auf der Trend-

welle popkultureller »Ostalgie«. Auf zwölf Seiten geht es 

vielmehr um das konkrete Leben von Jugendlichen im 

Schatten der Mauer: um Stasi-Spitzel unter Schülern, 

Punk-Konzerte in Kirchen, Fluchtversuche über die Grenze, 

den Urlaub an der Ostsee sowie das Leben in der Schule.

Gerne kam die Stiftung Aufarbeitung dem Wunsch eines 

Theaterkurses des Pasteur-Gymnasiums in Berlin-Prenz-

lauer Berg nach, die Inszenierung des 2005 von der Stif-

tung Aufarbeitung vorgestellten neuen Romans »Sommer-

3. Schwerpunkte und Perspektiven ihrer Arbeit
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Schülerinnen- und Schüler-Ensemble des Berliner Pasteur Gymnasiums am 12. Juni 2006

Szene aus » Sommergewitter« Maria Jülich (Mitte) und Julia Frosinski im Gespräch mit Erich Loest
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gewitter« von Erich Loest ideell zu unterstützen. Der 

Roman beschäftigt sich mit dem 17. Juni 1953. Die Stiftung 

lud die Nachwuchsschauspieler im Juni 2006 dazu ein, 

die Uraufführung des Stücks im Rahmen der offi ziellen 

Veranstaltung der Stiftung Aufarbeitung zum Jahrestag 

des Juni-Aufstandes zu realisieren. Im Beisein des Schrift-

stellers sowie weiterer prominenter Gäste, darunter der 

ehemalige Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, 

Dr. h. c. Joachim Gauck, und die frühere rheinland-pfäl-

zische Kultusministerin und spätere Berliner Schulsena-

torin Dr. Hanna-Renate Laurien, führten die Schülerinnen 

und Schüler das Stück im voll besetzten »Glashaus« der 

ARENA auf, in das Falk Walter, der Betreiber dieses Veran-

staltungsortes in Berlin-Treptow, die Stiftung eingeladen 

hatte. 

Wissen über die DDR darf jedoch nicht nur in Schulen 

und an die Altersgruppe der unter 20-Jährigen vermittelt 

werden. Der Frage, wie es um die thematische Aufberei-

tung der DDR-Geschichte in der Erwachsenenbildung 

steht, gingen die Autorin Heidi Behrens und die Autoren 

Paul Ciupke und Norbert Reichling in der im Auftrag des 

Bildungswerks der Humanistischen Union und der Bun-

desstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur erstellten 

Expertise »Die Auseinandersetzung mit der DDR-Ge-

schichte in der politischen Erwachsenenbildung« nach. 

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass es zwar eine statt-

liche Zahl qualifi zierter Bildungsangebote zur DDR-Ge-

schichte für Erwachsene in Akademien, Volkshochschu-

len, parteinahen Stiftungen und anderen Bildungsträgern 

gibt, dass aber in vielen Gegenden und Bildungseinrich-

tungen auch eine auffällige Nichtbeachtung und ein deut-

licher Angebotsrückgang seit dem Jahr 2000 zu verzeich-

nen sind.

3. Schwerpunkte und Perspektiven ihrer Arbeit
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3.8  Aufarbeitung und die Fußball-
 weltmeisterschaft 2006

Unter den rund 1.400 von der Stiftung Aufarbeitung seit 

1998 geförderten Projekten fanden sich stets auch Vorha-

ben, die die Geschichte des Sports in der DDR und im 

geteilten Deutschland behandelten. Neben Studien zum 

Thema Doping konnte die Stiftung u. a. auch dazu bei-

tragen, dass Handbücher zum Forschungsstand sowie zur 

Quellenlage des DDR-Sports erscheinen konnten. Beson-

ders fruchtbar entwickelte sich die Zusammenarbeit mit 

den Sporthistorikern der Universität Potsdam unter Lei-

tung von Professor Dr. Hans-Joachim Teichler. Im März 

lud die Stiftung gemeinsam mit den Potsdamern und dem 

Bundesinstitut für Sportwissenschaft in die Landesvertre-

tung Sachsen-Anhalt, um die Ergebnisse eines breit ange-

legten Forschungsprojektes zur Sportgeschichte des geteil-

ten Berlin zu diskutieren, die in einem Sammelband im 

Ch. Links Verlag erschienen. 

Der Sommer 2006 stand auch für die DDR-Aufarbeitung 

im Zeichen der Fußballweltmeisterschaft. Im Mai eröff-

neten die Potsdamer Sporthistoriker im Bezirksmuseum 

Prenzlauer Berg die viel beachtete Ausstellung »Wie die 

Deutschen die Mauer umspielten«, die bis Ende Septem-

ber tausende Besucher zählte und mittlerweile mit För-

derung der Stiftung als Wanderausstellung in der ganzen 

Bundesrepublik gezeigt wird. Auf reges Interesse stieß im 

Juni die Veranstaltung »Fußball ist unser Leben deutsch-

deutsches Fußballerleben« in der Landesvertretung Sach-

sen-Anhalt. Dort diskutierten der Trainer Jörg Berger, der 

Journalist Christoph Dieckmann, der ehemalige FIFA-

Schiedsrichter Bernd Heynemann und der Sporthistoriker 

René Wiese über deutsch-deutsche Begegnungen wie etwa 

1974, als zum Triumph der DDR und zum Schock der 

Bundesrepublik, die DDR-Nationalmannschaft das WM-

Duell gewann. 

Während der Weltmeisterschaft war die Stiftung Aufar-

beitung mehrfach beim popkick06 im Treptower Park prä-

links: 

René Wiese, Bernd 

Heinemann und Moderator 

Christoph Dieckmann

am 21. Juni 2006

Jörg Berger
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sent. Dort hatten Falk Walter und seine ARENA ein public 

viewing der Fußballspiele mit einem umfänglichen Be-

gleitprogramm organisiert. 

Neben Popkonzerten mit namhaften Gruppen konnten in 

Infozelten auch Angebote der politischen Bildungsarbeit 

präsentiert werden. Auf Vermittlung der Stiftung Aufar-

beitung wurde dort während der ganzen Dauer der Welt-

meisterschaft, die mit Förderung der Stiftung Aufarbei-

tung vom Archiv Bürgerbewegung Leipzig erarbeitete 

Ausstellung »All you need is Beat« gezeigt, die sich mit der 

Jugendmusikkultur der DDR in den 60er Jahren beschäf-

tigt. Die Stiftung war an mehreren Tagen mit ihren In-

formationsangeboten präsent, darunter einem Quiz zur 

deutsch-deutschen Fußballgeschichte. Beides stieß auf 

rege Nachfrage. 

Mit der schwierigen Frage nach der Gewalt in den Fußball-

stadien der DDR beschäftigt sich die Studie »Wilde Chao-

ten oder Stadionpartisanen?« Im Mittelpunkt steht die 

Hooligan-Szene in der DDR. Auf der Grundlage von Zeit-

zeugeninterviews und Archivrecherchen wurden die Ursa-

chen, Hintergründe und Erscheinungsformen dieser Art 

von Jugendgewalt in der DDR sowie die Repression des 

SED-Staates gegen die radikalen Fans untersucht.

Dass die Sportgeschichte der DDR auch besonders dunkle 

Seiten umfasst, wurde erneut deutlich, als PD Dr. Giselher 

Spitzer im Dezember eine umfängliche Dokumentation 

zu den Spätfolgen des Doping in der DDR vorstellte, de-

ren Erarbeitung von der Stiftung gefördert worden war. In 

der Dokumentation werden 52 Krankengeschichten von 

zwangsgedopten Sportlern, die heute unter massiven Ge-

sundheitsproblemen leiden, detailliert beschrieben. Die im 

Dezember 2006 beschlossene Entschädigung von Doping-

Opfern ist vor allem dem Engagement von Betroffenen zu 

verdanken, deren Arbeit auch von der Stiftung Aufarbei-

tung gefördert wurde.

Ein sehr gelungenes Beispiel für eine gesamtdeutsche Per-

spektive auf die deutsche Nachkriegsentwicklung stellt die 

Studie »Kalter Krieg auf der Aschenbahn« von Dr. Uta Bal-

bier dar, die im Herbst 2006 mit Unterstützung der Stif-

tung im Schöningh Verlag erschien. Das Buch beruht auf 

einer Dissertation, die Uta Balbier im Rahmen eines Sti-

pendiums der Stiftung Aufarbeitung erarbeitet hat. 

3. Schwerpunkte und Perspektiven ihrer Arbeit

Fußballsommer 2006 PopKick06 Public-Viewing im Treptower Park

Stand der Stiftung Aufarbeitung Fußballquiz der Stiftung auf der PopKick
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3.9  Internationale Vernetzung

Um die vielfach kritisierte Selbstbezogenheit und Verin-

selung der DDR-Forschung überwinden zu helfen, knüpfte 

die Stiftung Aufarbeitung in den vergangenen Jahren viel-

fältige Kontakte zu Forscherinnen, Forschern und For-

schungseinrichtungen, die sich in Europa mit der Ge-

schichte der deutschen und europäischen Teilung oder den 

kommunistischen Diktaturen beschäftigen. Einen Schwer-

punkt bildeten zunächst ostmitteleuropäische Nachbar-

länder, die seit 2001 Ziele der Studienreisen der Stiftung 

Aufarbeitung waren. Diese waren stets darauf ausgerich-

tet, Wissenschaftler, politische Bildner, Ausstellungsma-

cher und Vertreter von zeitgeschichtlichen Vereinigungen 

aus Deutschland zusammenzuführen, um gemeinsam 

bilaterale Kontakte zu vergleichbaren Einrichtungen in 

Tschechien, Polen, Russland oder Ungarn zu etablieren. 

Bald wurde deutlich, dass der Vernetzungsbedarf nicht 

nur bilateral bestand, sondern auch innerhalb jener Län-

der selbst. Im Rahmen der Broschürenreihe »Vademecum 

Contemporary History« erschienen zwischenzeitlich Hefte 

zu den Aufarbeitungslandschaften in Polen, Tschechien, 

Ungarn und Rumänien, die – in der Regel zweisprachig – 

über die Archive, Bibliotheken, Forschungseinrichtungen, 

NGOs, Zeitschriften etc. informieren, die sich mit der Ge-

schichte der jeweiligen Volksdemokratien befassen bzw. 

dazu Materialien verwahren und bereitstellen. Broschüren 

zu Bulgarien und der Ukraine sind in Vorbereitung.

Nach einem anfänglichen Fokus auf die Staaten des eins-

tigen Warschauer Vertrages rückten in den vergangenen 

Jahren zunehmend auch die westlichen Nachbarn in das 

Blickfeld der Stiftung. Nachdem die Stiftung Aufarbei-

tung 2005 eine große Konferenz zur französischen DDR-

Forschung förderte, die in Berlin stattfand, folgte im Juli 

2006 eine Konferenz der britischen DDR-Forschung, die 

vom Centre for East German Studies in Reading bei Lon-

don ausgerichtet wurde. Angestoßen wurde diese von der 

Stiftung geförderte Konferenz bei einem Besuch des Vor-

standsvorsitzenden Rainer Eppelmann 2005 in Reading, 

bei der eine institutionelle Zusammenarbeit zwischen dem 

Centre und der Stiftung vereinbart wurde. An der Konfe-

renz im Juli 2006 nahmen Vertreter der wichtigsten deut-

schen Forschungseinrichtungen teil, um sich über aktuelle 

britische Forschungen zu informieren. Dabei wurde deut-

lich, dass die britischen Forscherinnen und Forscher ver-

Markus Meckel am Gedenkort für die Toten des Lagers bei Archangelsk

Markus Meckel, Doris Liebermann, Lena Šemkova, Anna Pastuchova (rechts) 

in Jekaterinburg

Anna Pastuchova, Professor Alexander Vatlin, Markus Meckel, Irina Šerbakova,

ehemaliger GULag-Häftling Jurij Gerassimov, Dr. Anna Kaminsky, Lena Šemkova
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stärkt kulturgeschichtliche Perspektiven einnehmen, ohne 

dabei jedoch den Diktaturcharakter der DDR aus dem 

Blick zu verlieren. 

2006 wurden ebenfalls die Verabredungen getroffen, 2007 

den Blick auf den »Kommunismus im Ostseeraum« zu 

weiten und eine Konferenz des an der Universität von 

Odense (Dänemark) angesiedelten Zentrums für die Er-

forschung der Geschichte des Kalten Krieges gemeinsam 

mit der Universität Greifswald zu unterstützen. Im Rah-

men der Kooperationen mit Reading und Odense wurde 

2006 auch die Erarbeitung von »Vademecums Contem-

porary History« für Großbritannien und die skandinavi-

schen Staaten vereinbart.

3. Schwerpunkte und Perspektiven ihrer Arbeit

Viktor Šmirov, Direktor der Gedenkstätte Perm Meckel legt in einer Strafzelle in Perm Blumen nieder
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Die Musealisierung des Kommunismus in Ostmittel-

europa war 2004 erstmals Gegenstand einer Tagung, zu 

der die Stiftung Ettersberg und die Stiftung Aufarbeitung 

nach Weimar eingeladen hatten. Im November 2006 kam 

die Stiftung Aufarbeitung gern der Anfrage der Gedenk-

stätte Hohenschönhausen nach, sich an einer Konferenz 

zum gleichen Thema zu beteiligen, die neuere Entwick-

lungen in der Museumslandschaft in Ostmitteleuropa in 

den Blick nehmen sollte. Die Stiftung Aufarbeitung leistet 

auch mit ihrem internationalen Gedenkstättentreffen, das 

sie 2006 zum vierten Mal gemeinsam mit der Evangeli-

schen Akademie Berlin, mit und in der polnischen Be-

gegnungsstätte in Kreisau ausgerichtet hat, einen wichti-

gen Beitrag zur Vernetzung und zum Austausch zwischen 

Gedenkstättenmitarbeiterinnen und -mitarbeitern und 

Forscherinnen und Forschern über Fragen der Erinne-

rungskultur und den jeweiligen nationalen Ausprägungen. 

Kennzeichnend für die Diskussionen ist, dass die jeweils 

ca. 30 Vertreter von Gedenkstätten und Bildungsinstitu-

tionen aus verschiedenen Ländern Ostmitteleuropas sich 

nicht nur über die jeweilige konkrete Arbeit an den Mu-

seen und Gedenkstätten vor Ort austauschen, sondern 

auch offen über die unterschiedlichen Wahrnehmungen 

beim Umgang mit historischen Ereignissen und deren Re-

fl exion in den jeweiligen Erinnerungskulturen diskutie-

ren. Der inhaltliche Schwerpunkt der Tagung lag im Jahr 

2006 auf der Arbeit von Gedenkstätten und Museen in der 

Ukraine. Die Ukraine hatte im 20. Jahrhundert mit der 

deutschen Besetzung im Zweiten Weltkrieg und dem Sta-

linismus zwei Gewaltherrschaften besonderer Ausprägung 

durchlebt, die ihre Spuren tief im öffentlichen Bewusst-

sein hinterlassen haben.

Auf Studienreise in Perm: Lena Šemkova, Markus Meckel, Sergej Kowaljow, Tatjana Kersnia, Dr. Anna Kaminsky und Irina Šerbakova in Perm 36
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Um die Arbeit von in der russischen Föderation tätigen 

Initiativen und insbesondere von Memorial auch ausser-

halb Moskaus noch besser kennenzulernen und Kontakte 

für gemeinsame Projekte und Vorhaben knüpfen zu kön-

nen, weilte eine dreiköpfi ge Delegation der Stiftung unter 

Leitung von Markus Meckel im September 2006 in Perm, 

Jekaterinburg und Archangelsk. Neben intensiven Ge-

sprächen mit den einzelnen Memorialgruppen vor Ort 

machte sich die Gruppe mit der Arbeit der Gedenkstätte 

im ehemaligen Lager Perm 36 vertraut. Beeindruckend 

waren auch die Kontakte zu den verschiedenen Gruppen 

und Initiativen in Jekaterinburg, dessen Memorialgruppe 

es geschafft hat, an der Einfahrt zur Stadt eine der größ-

ten Gedenkanlagen für die Opfer politischer Repression 

in Russland zu errichten. Den Abschluss der Reise bildete 

die im Norden gelegene Stadt und das Gebiet Archangelsk, 

dessen Geschichte eng mit dem GULag-System verbunden 

ist. So wird die Geschichte der stalinistischen Repressio-

nen und der politischen Verfolgung in der ehemaligen 

Sowjetunion sowohl im Stadtgeschichtlichen Museum in 

Archangelsk selbst aber auch in der durch seine U-Boot-

Werft geschlossenen Stadt Severodvinsk in beeindrucken-

der Weise dargestellt.

Im Grenzbereich zwischen Wissenschaft und politischer 

Bildung angesiedelt ist das von Wolfgang Templin ent-

wickelte und 2006 in enger Verbindung mit der Stiftung 

Aufarbeitung und dem Deutschlandfunk in Köln reali-

sierte Reportageprojekt, in dem die Ukraine seit der fried-

lichen Revolution in den Blick genommen wurde. In ei-

ner Reihe von Radiofeatures wurden zivilgesellschaftliche 

Initiativen porträtiert und insbesondere auch in Bezug 

auf den Stellenwert der Vergangenheit für die Gegenwart 

befragt. 2007 werden die Ergebnisse des Projekts in Buch-

form erscheinen. 

2006 konnten auch die Kontakte zu russischen Zeithis-

torikern ausgebaut werden, die nicht zuletzt während der 

Studienreise der Stiftung Aufarbeitung nach Moskau im 

Vorjahr geknüpft worden waren. Das neu gegründete 

Deutsche Historische Institut in Moskau konnte zwei von 

der Stiftung Aufarbeitung fi nanzierte Stipendien für rus-

sische Nachwuchswissenschaftler ausschreiben. Ende Au-

gust reiste eine Delegation der Stiftung Aufarbeitung nach 

Perm, Jekaterinburg und Archangelsk, um sich über die 

Arbeit zivilgesellschaftlicher Organisationen und Initia-

tiven außerhalb Moskaus ein Bild zu machen. Bei dieser 

Reise wurden u. a. mit Vertretern von MEMORIAL in Perm 

und Jekaterinburg sowie der Initiative Sovest in Archan-

gelsk Gespräche geführt. Auf dem Programm standen Be-

suche in der Gedenkstätte Perm 36 sowie in Heimat-

museen in Jekaterinburg und SeveroDvinsk, die sich mit 

großem Engagement der Aufarbeitung der Repressions-

geschichte ihrer Städte verpfl ichtet fühlen und – oftmals 

auch gegen Widerstände – beeindruckende Ausstellungen 

erarbeitet haben. In Archangelsk wurden darüber hinaus 

Gespräche mit dem amtierenden Gebietsgouverneur des 

Oblasts geführt. In deren Ergebnis wurde eine Initiative 

begründet, um in der Festung Severodvinsk eine Gedenk-

stätte für die Opfer politischer Repression im Norden der 

Sowjetunion einzurichten. Auf Treffen mit Vertretern der 

Archangelsker Lomonossow-Universität wurden verschie-

dene Forschungsperspektiven auf das GULag- und Re-

pressionssystem im Norden der ehemaligen Sowjetunion 

vorgestellt und diskutiert.

3. Schwerpunkte und Perspektiven ihrer Arbeit

Die südkoreanische Delegation unter der Leitung von Dr. Berhard Seeliger und 

Young-Soo Kim informiert sich in der Stiftung Aufarbeitung
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Ende November begrüßte die Stiftung Aufarbeitung eine 

Delegation aus Südkorea, die vom Büro der Hanns-Sei-

del-Stiftung in Seoul eingeladen worden war. In einem 

zweitägigen Workshop informierten sich die Vertreter 

wissenschaftlicher Institutionen sowie Politiker über die 

Erfahrungen bei der Auseinandersetzung mit der kom-

munistischen Diktatur in Deutschland und bei der Über-

windung der teilungsbedingten Folgen zwischen Ost- und 

Westdeutschland. Darüber hinaus hatte die Stiftung für 

die Delegation mehrere Besuchstermine bei anderen Ins-

titutionen der Aufarbeitung vereinbart. 

Das »Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung« 

wird seit 2004 im Auftrag der Stiftung Aufarbeitung u. a. 

von Professor Dr. Dr. h. c. Hermann Weber, Dr. Ulrich 

Mählert, Dr. Bernhard Bayerlein, Professor Dr. Horst 

Dähn, Professor Dr. Bernd Faulenbach, Dr. Jan Foitzik, 

Dr. Ehrhard Neubert und Professor Dr. Manfred Wilke 

herausgegeben. Das 1993 von Hermann Weber an der Uni-

versität Mannheim begründete Jahrbuch hat sich zu der 

Plattform der europäischen Kommunismusforschung ent-

wickelt, die regelmäßig auf namhafte internationale Auto-

ren verweisen kann. Das Jahrbuch spannt mit seinen Bei-

trägen den historischen Bogen von der Vorgeschichte der 

Oktoberrevolution bis in die Gegenwart. Die Ausgabe 2006 

widmete sich nicht nur der ungarischen Revolution 1956. 

Weitere Beiträge beschäftigten sich mit dem XX. Parteitag 

der KPdSU 1956 und seinen Folgen für die kommunisti-

sche Weltbewegung. So veröffentlichte das Jahrbuch erst-

mals auf deutsch Protokolle der Politbüro-Sitzungen, auf 

denen die Vorbereitung der Geheimrede Chruschtschows 

diskutiert wurde. Anlässlich des 70. Jahrestages der Mos-

kauer Prozesse befasste sich das Jahrbuch zudem in einem 

Schwerpunkt mit »Parteisäuberung« und »Großem Ter-

ror« in der Sowjetunion von 1936 bis 1938. Erfreulicher-

weise fand diese Ausgabe des Jahrbuches großes Interesse 

bei Medien und Fachjournalen, die mit drei Nachdrucken 

und 21 Rezensionen für eine breite öffentliche Rezeption 

sorgten. Sehr viel Aufmerksamkeit erfuhr dabei der Artikel 

»Wer war Ralf Forster«? Der Leiter der DKP-Militärorga-

nisation im Spiegel der Erinnerung und der MfS-Akten« 

von Hermann Weber, der erstmals die Millionenbeträge 

nachwies, mit denen die SED Forsters Tätigkeit fi nan-

zierte.
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3.10 Der Geschichte ein Gesicht geben

Dass Lebensschicksale besonders dazu geeignet sind, Ge-

schichte zu vermitteln, ist eine praktische Erfahrung aus 

acht Jahren Stiftungsarbeit. Und so begegnet die Bundes-

stiftung mit besonderer Aufmerksamkeit Projektvorhaben, 

die Lebensschicksale in den Mittelpunkt stellen. Bereits 

in diesem Tätigkeitsbericht erwähnt worden sind die Ver-

anstaltungen mit Wolfgang Leonhard, Ralph Giordano, 

Hermann Weber, Manfred Wilke, Ilse Spittmann sowie 

einer ganzen Reihe von mehr oder weniger bekannten 

Protagonisten der alten westdeutschen DDR-Forschung. 

Doch neben derartigen Zeitzeugengesprächen förderte 

und begleitete die Stiftung Aufarbeitung 2006 eine ganze 

Reihe von Projekten, die darauf abzielten, der Geschichte 

ein Gesicht – oder besser: viele Gesichter – zu geben. Im 

Februar 2006 konnte die Stiftung gemeinsam mit der 

Robert-Havemann-Gesellschaft auf einer Veranstaltung 

in der Landesvertretung Sachsen-Anhalt eine Publikation 

vorstellen, die von der RHG mit Mitteln der Stiftung er-

arbeitet und verlegt worden ist. 

»Für ein freies Land mit freien Menschen« ist das groß-

formatige und reich bebilderte Buch überschrieben, das 

73 ausführliche Biogramme ostdeutscher Oppositioneller 

von den späten vierziger Jahren bis zum Untergang der 

DDR präsentiert. Das Lesebuch vermittelt einen umfas-

senden Eindruck von den unterschiedlichen Oppositions-

generationen und deren höchst unterschiedlicher Her-

kunft, ihren Triebkräften und Überzeugungen. Im Verlauf 

des Jahres 2006 erarbeitete die Robert-Havemann-Gesell-

schaft zu ihrem Namensgeber eine Wanderausstellung, die 

im Februar 2007 eröffnet wurde. 

Für die Arbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftlern, Journalisten und Journalistinnen sowie poli-

tischen Bildnern unverzichtbar ist die überarbeitete und 

erweiterte 4. Ausgabe von »Wer war wer in der DDR?«, die 

Helmut Müller-Enbergs, Jan Wielgohs, Andreas Herbst, 

Dieter Hoffmann und Olaf W. Reimann im Ch. Links 

Verlag herausgegeben haben. In erstmals zwei Bänden 

präsentiert das Werk mittlerweile mehr als 3.200 solide 

recherchierte Kurzbiographien von Politikern, Künstlern, 

Wissenschaftlern, Journalisten, Verbandsfunktionären und 

Oppositionellen in der DDR. Diese Biographien wurden 

im ersten Quartal 2007 wiederum auf der Homepage der 

Stiftung zugänglich gemacht.

Aufwändiger und zeitintensiver als von allen beteiligten 

Institutionen geplant entwickelt sich das von KARTA in 

Warschau seit mehreren Jahren verfolgte Projekt eines in-

ternationalen Dissidentenlexikons. Im Verlauf des Jahres 

2006 konnte eine weitere Projektetappe auf dem Weg zu 

einer Publikation zurückgelegt werden, mit der nunmehr 

ausführliche Biogramme von Protagonisten der Oppo-

sition und des Widerstandes gegen die kommunistischen 

Diktaturen in 23 Ländern des ehemaligen Ostblocks vor-

gelegt wurden.

3. Schwerpunkte und Perspektiven ihrer Arbeit



73

3.11  Erinnerung bewahren

Die Stiftung Aufarbeitung trägt sowohl mit der Förderung 

unabhängiger Archive als auch mit der gesetzlich veran-

kerten Pfl ege eines eigenen Archivs zum Erhalt und zur 

Weiterentwicklung einer vielfältigen Archivlandschaft bei. 

Die Archivförderung der Stiftung Aufarbeitung beschränkt 

sich dabei nicht nur auf Projekte, die der Erschließung, 

Konservierung oder Präsentation von Dokumenten und 

anderen Materialien dienen. Vielmehr betrachtet die Stif-

tung Aufarbeitung insbesondere die Archive, die aus der 

DDR-Bürgerbewegung hervor gegangen sind, als Stätten 

der gesellschaftlichen Aufarbeitung, die mit Veranstal-

tungen, Ausstellungen und Publikationen in die Öffent-

lichkeit wirken. So sind bspw. die Archive der Robert-

Havemann-Gesellschaft im Jahre 2006 nicht nur für die 

Erschließung neuer Bestände (z. B. Nachlass Dr. Wolfgang 

Ullmann), sondern auch für die Erarbeitung einer Aus-

stellung zum Leben und Wirken von Robert Havemann 

gefördert worden. Dem Studienarchiv Umweltgeschichte 

beim Institut für Umweltgeschichte und Regionalentwick-

lung an der Fachhochschule Neubrandenburg wurden 

Fördermittel für ein zweijähriges Projekt zur Erschließung 

von Materialien zur Umwelt- und Naturschutzgeschichte 

der DDR zur Verfügung gestellt. Das Museum in der 

»Runden Ecke« in Leipzig begann 2006 – gefördert durch 

die Stiftung Aufarbeitung – mit der Vervollständigung, 

Erschließung und Digitalisierung der Fotosammlung. 

Darüber hinaus fi nanzierte die Stiftung die Inventarisie-

rung des Stasi-Bunkers in Machern. Das Archiv Bürger-

bewegung Leipzig konnte mit Stiftungsmitteln eine Wan-

derausstellung unter dem Titel »Lebenswelten in der Ära 

Honecker« erarbeiten.

Auch das Stiftungsarchiv entfaltete im Jahr 2006 wiede-

rum eine rege Tätigkeit. Das Aufgabenspektrum reichte 

von der Beratung unabhängiger Archive bis zur Erschlie-

ßung eigener Bestände, von der Benutzerbetreuung bis 

hin zum Aufbau einer Presse- und einer Veranstaltungs-

dokumentation.

Der Arbeitsbereich Archiv realisierte 2006 zwei jeweils ein-

tägige Weiterbildungsveranstaltungen für Archivare – ins-

besondere aus unabhängigen Archiven. Großes Interesse 

fand dabei eine Veranstaltung im Juni, die über Mög-

lichkeiten und Praxis der digitalen Fotoarchivierung in-

formierte. Aufgrund der großen Nachfrage musste diese 

Weiterbildung eine Woche später wiederholt werden. Die 

Ein Glücklicher, Blatt I aus der 6teiligen Folge: Die Zelle, Lithographie von 1966

Drudenzug, Lithographie von 1965

Trennung, Blatt III aus der 11teiligen Folge: Jüdischer Zyklus, Lithographie von 1965
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zweite Weiterbildung im Oktober widmete sich Techni-

ken und Verfahren zur Erstellung von Webpräsentationen 

archivischer Erschließungsinformationen und digitalisier-

ter Dokumente.

Im Mai referierte Dr. Matthias Buchholz im Rahmen des 

sachsen-anhaltischen Archivtages in Halle/S. unter dem 

Titel »Mehr als nur ein Pawlow’scher Refl ex. Von der archi-

vischen Bewertung massenhaft gleichförmiger Einzelfall-

akten« über eine archivische Kernaufgabe.

Im Jahr 2006 konnten Vorlässe von Dietmar Herbst, 

ehemaliger Leiter des Beraterstabes des Ministers für Ab-

rüstung und Verteidigung Rainer Eppelmann, und Horst 

Büscher, ein langjährig in der DDR akkreditierter west-

deutscher Journalist, übernommen werden. Aber auch die 

Erschließung der eigenen Bestände wurde vorangetrie-

ben. Im Jahresverlauf stieg die Zahl der digitalisierten und 

erschlossenen Bildmotive durch sukzessive Erschließung 

der Fotos von Dietmar Herbst und des Fotobestandes zum 

Gedenkortführer »Orte des Erinnerns« auf insgesamt 

mehr als 10.000 Stück. Die Fotosammlung der Stiftung 

Aufarbeitung umfasst derzeit vor allem Bestände zur in-

nerdeutschen Grenze sowie zum Alltag in der DDR.

Die im Stiftungsarchiv verwahrte Sammlung bildkünst-

lerischer Werke Roger Loewigs wurde im Verlauf des Jah-

res 2006 geordnet und archivgerecht magaziniert. Die 

Plakatbestände der Stiftung, allen voran die Plakate aus 

den Wettbewerben »geschichts-codes« sind vollständig 

erschlossen worden und damit für Interessierte zugäng-

lich. Fortschritte gibt es auch auf dem Gebiet der klassi-

schen Aktenerschließung. So wurde die erste Übergabe-

tranche des Vorlasses von Prof. Dr. Dr. h. c. Hermann 

Weber vorläufi g erfasst.

Darüber hinaus wurde mit dem Aufbau einer Presse- und 

Veranstaltungsdokumentation zum Thema »Aufarbeitung 

kommunistischer Vergangenheit« begonnen. Im Rahmen 

der Pressedokumentation werden durch Auswertung ins-

besondere der Tagespresse Zeitungsausschnitte in Auswahl 

gesammelt, die sich mit der DDR bzw. ihren Nachwir-

kungen auseinandersetzen. Gleiches gilt für Artikel über 

die postkommunistischen Transformationsstaaten. 

Die Veranstaltungsdokumentation versammelt hingegen 

Flyer, Einladungen und Programme von Veranstaltungen 

Dritter, die sich der Bewältigung der SED-Diktatur bzw. 

anderer kommunistischer Regime widmen. Diese Doku-

mentationen sollen einerseits zunächst die Möglichkeit 

schaffen, sich schnell über aktuelle Diskussionen zu in-

formieren und andererseits sukzessive Auskünfte über die 

Entwicklung des Aufarbeitungsprozesses gewährleisten.

Ein anderes Dokumentationsprojekt fand 2006 seine er-

folgreiche Fortsetzung. Die Ausstellung »Literarische Ge-

genwelten. Das Archiv unterdrückter Literatur in der 

DDR« zeigt eindringlich, wie eng verwoben Alltag und 

Politik in der SED-Diktatur waren. Die Ausstellung ging 

aus dem umfangreichen Dokumentationsprojekt gleichen 

Namens hervor, in welchem Professorin Ines Geipel und 

Professor Joachim Walther umfangreiches Material von 

und über unterdrückte Schriftstellerinnen und Schriftstel-

ler in der DDR zusammengetragen haben. Ein eindrucks-

volles Zeugnis jener zahlreichen Behinderungen, die die 

Autorinnen und Autoren im Literaturbetrieb der DDR 

erfuhren, deren Texte aus politischen oder formal-ästhe-

tischen Gründen keinen Eingang in den Kanon der DDR-

Literatur fanden und nicht publiziert werden durften. 

3. Schwerpunkte und Perspektiven ihrer Arbeit
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Ausgewählte Manuskripte aus diesen Materialien, die im 

Archiv der Stiftung Aufarbeitung erfasst sind, erscheinen 

in der Reihe »Verschwiegene Bibliothek« in der Edition 

Büchergilde.

Dieses Projekt ist auch ein Bespiel dafür, wie es gelingen 

kann, die Themen der Aufarbeitung in die Regionen zu 

tragen. Ines Geipel und Joachim Walther können auf eine 

große Reisetätigkeit in 2006 zurückblicken, um das »Ar-

chiv unterdrückter Literatur« im ganzen Land bekannt zu 

machen. So bspw. auch im Rahmen des »Klützer Literatur-

sommers«. Bereits zum zweiten Mal unterstützte die Stif-

tung Aufarbeitung hier eine Veranstaltungsreihe, die sich 

mit Lesungen und Vorträgen im Klützer »Uwe-Johnson-

Haus« an ein interessiertes Publikum gerichtet mit der ver-

botenen Literatur in der DDR beschäftigte.

Schließlich wurde 2006 der Internetauftritt des Stiftungs-

archivs ausgebaut. Unter www.stiftung-aufarbeitung.de/

dokumentation/archiv.php werden ausgewählte Bestän-

de, wie u. a. der Bestand »Brüsewitz-Zentrum« vorgestellt. 

Dessen Präsentation wurde anlässlich des 30. Todestages 

durch einen Aufsatz zum Leben von Oskar Brüsewitz und 

zur Arbeit des »Brüsewitz-Zentrums« sowie eine Brüse-

witz Bibliographie ergänzt.

Die Bibliothek der Stiftung Aufarbeitung beschränkt sich 

nicht nur auf die Sammlung und Bereitstellung von Lite-

ratur. Vielmehr setzte die Stiftungsbibliothek auch im Jahr 

2006 ihre Entwicklung zu einem wichtigen bibliotheka-

rischen Informationszentrum zu Opposition und Wider-

stand in der SBZ / DDR sowie im gesamten kommunis-

tischen Machtbereich fort. So präsentierte die Stiftung in 

einer kleinen Ausstellung im 1. Halbjahr eine Auswahl des 

rund 180 Titel umfassenden Medienbestandes ihrer Biblio-

thek zum Thema Ungarische Revolution. Neben Büchern 

und Broschüren aus den späten 1950er Jahren, die den 

Kampf um die Deutungshoheit über den Aufstand im ge-

teilten Deutschland widerspiegeln, wurden auch neuere 

Publikationen gezeigt, die die damaligen Ereignisse ana-

lysieren und bewerten. Die Bestandsübersicht zu Ungarn 

1956 wurde der Öffentlichkeit gemeinsam mit einer Über-

sicht zum Aufstand in Polen 1956 zum Download auf der 

Website bereitgestellt.

Rechtzeitig zum 60. Jahrestag der Zwangsvereinigung 

erstellte die Stiftung Aufarbeitung eine Bibliographie mit 

mehr als 80 Büchern, Broschüren, Video- und Audiodoku-

mentationen zum Thema, die in der Bibliothek der Stif-

tung verfügbar sind. Damit erschloss sie die wesentliche 

Literatur und stellte auf der Stiftungs-Website eine Ar-

beitsgrundlage für Journalisten wie auch für politische 

Bildner bereit.

Durch Neuerwerbungen und großzügige Schenkungen 

wuchsen die Bestände der Bibliothek weiter an. Mittler-

weile stehen hier mehr als 34.000 Publikationen unter-

schiedlicher Art der interessierten Öffentlichkeit zur 

Verfügung. Nachdem der Kommunismusforscher Prof. 

Hermann Weber der Stiftung wichtige Teile seiner Privat-

bibliothek übereignet hat, wird hier in Kürze eine »Her-

mann-Weber-Bibliothek zur Geschichte des deutschen 

und internationalen Kommunismus« entstehen. Dies wird 

es der Stiftung ermöglichen, stärker als zuvor auch durch 

ihre Bibliothek dauerhafte Beiträge zur Auseinanderset-

zung mit der Geschichte des deutschen und internatio-

nalen Kommunismus im 20. Jahrhundert in Wissenschaft 

und politischer Bildung zu leisten und zu unterstützen. 



3. Schwerpunkte und Perspektiven ihrer Arbeit

Im neunten Jahr ihres Bestehens wird die Bundesstiftung 

zur Aufarbeitung der SED-Diktatur den provisorischen 

Standort Otto-Braun-Straße am Berliner Alexanderplatz 

verlassen und erstmals in ein eigenes Haus in Berlin-Mitte 

ziehen: Ab November 2007 fi nden Sie die Stiftung in der 

Kronenstraße 5, 10117 Berlin. 

Der neue Standort bietet nicht nur funktionalere und 

freundlichere Räumlichkeiten für die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Stiftung und ihre Gäste und Besucher, 

sondern darüber hinaus einen eigenen Veranstaltungs-

raum und einen Lesesaal für die Nutzer der Spezialbiblio-

thek und des Archivs der Stiftung.

In den kommenden Jahren wird die Stiftung einerseits 

die bisherigen bewährten Schwerpunkte der Stiftungs-

arbeit im Inland weiter ausbauen. Hier bei sollen vor allem 

Projekte und Vorhaben, die zur Unterstützung der schuli-

schen und außerschulischen Bildungsarbeit geeignet sind, 

verstärkt werden. Darüber hinaus wird aber auch die 

Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen in-

tensiviert werden. Durch die verstärkte internationale 

Vernetzung soll der Austausch von Erfahrungen bei der 

Auseinandersetzung mit den kommunistischen Diktatu-

ren befördert werden. Anknüpfungspunkte wird es hierzu 

in den kommenden Jahren zur Genüge geben. Zum einen 

jähren sich im Jahr 2007 der 30. Jahrestag der Charta 77. 

Aber auch der Beginn des Großen Terrors in der Sowjet-

union vor 70 Jahren, in dem allein binnen eines Jahres 

über 700.000 Menschen ermordet wurden, wird in unse-

rer Arbeit aufgegriffen werden. Das mittlerweile etablierte 

internationale Gedenkstättentreffen in Kreisau wird fort-

gesetzt werden und weiter zu einer breiten Vernetzung und 

zum Austausch von Erfahrungen zwischen Gedenkstät-

tenvertretern aus Ost- und Westeuropa beitragen.

Auch weiterhin setzt die Bundesstiftung Aufarbeitung 

auf ihre bewährten Partnerinstitutionen wie die Bundes-

zentrale für politische Bildung, die Bundesbeauftragte für 

die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemali-

gen DDR, die Landesbeauftragten und die Landeszentra-

len für politische Bildung, das Zeitgeschichtliche Forum 

Leipzig, viele Gedenkstätten und Museen, die Opferver-

bände und zahlreiche Partner in der Wissenschaft, um die 

schulische und außerschulische Bildungsarbeit zur Ausei-

nandersetzung mit der zweiten Diktatur zu unterstützen. 

So wird der Bundespräsident Horst Köhler gemeinsam 

mit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Dik-

tatur in den nächsten Jahren zu insgesamt fünf Veranstal-

tungen Schülerinnen und Schüler ins Schloss Bellevue und 

in die Gedenkstätte Bautzen einladen, um mit Zeitzeu-

gen von Repression und Widerstand in der DDR über 

ihre Erfahrungen zu diskutieren. Jüngste Geschichte soll 

dadurch von Menschen, die sie mitgestaltet haben, der 

nachgeborenen Generation (be-)greifbar und anschaulich 

gemacht werden.

4. Ausblick und Perspektiven der Arbeit

Neuer Standort ab November 2007 in der Kronenstraße 5, 10117 Berlin
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Neben solchen Veranstaltungen wird die Stiftung aber 

auch ihre Angebote an didaktischem Material für den Ge-

schichts- und Gemeinschaftskundeunterricht erweitern. 

Die von der Stiftung geförderten Dokumentarfi lme zu den 

unterschiedlichsten Themen werden – ergänzt durch di-

daktisches Unterrichtsmaterial – für Schulen und Lehrer 

zur Verfügung gestellt. Studierende von Kunsthochschu-

len werden auch in 2007 zum Wettbewerb »geschichts-

codes« aufgerufen, innovative künstlerische Beiträge, 

diesmal für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlins 

Mitte, zu entwerfen und einzureichen. 

Als ausbaufähig betrachtet die Bundesstiftung Aufarbei-

tung ihre Arbeit im Westen Deutschlands. Hier will die 

Stiftung Aufarbeitung ihr Engagement mit Konferenzen 

und Veranstaltungen in Köln, Siegen, Bonn, Stuttgart und 

Heidelberg verbreitern und neue Partner gewinnen.

Dazu gehört, dass die Stiftung bereits ab 2007 intensive 

Vorbereitungen zu den in 2009 und 2010 sich zum 20. Mal 

jährenden Gedenktagen von friedlichen Revolutionen in 

der DDR und Mittelosteuropa und der Deutschen Einheit 

trifft. Die Gewichtung dieser Jubiläen wird eine Weichen-

stellung sein, wie künftig der kommunistischen Diktatur 

in der DDR gedacht wird. Die Stiftung Aufarbeitung wird 

nach ihrem Motto »Erinnerung als Auftrag« die 20. Jah-

restage mit umfassenden gesellschaftspolitischen und wis-

senschaftlichen Programmen ab 2007 diesen Prozess nach-

haltig gestalten. 

BERLIN, JULI 2007

Das Team der Stiftung Aufarbeitung auf Bildungsfahrt 2007 in Leipzig

77



BUNDESSTIFTUNG ZUR AUFARBEITUNG DER SED-DIKTATUR

EIN PORTRAIT IN ZAHLEN

Seit 1998, dem Gründungsjahr der Stiftung, wurden insgesamt mehr als

1.400 Ausstellungen, Publikationen, Konferenzen, Veranstaltungen und Dokumentarfi lme 

zur Auseinandersetzung mit den kommunistischen Diktaturen in Deutschland und 

Europa realisiert

178 Bücher konnten mit Druckkostenzuschüssen der Stiftung erscheinen

20 Mio. Euro an Fördermitteln wurden ausgereicht

300 Förderanträge werden jedes Jahr an die Stiftung gerichtet. Von ihnen können rund

160 neue Projekte aus den unterschiedlichsten Bereichen gefördert werden

44 Mio. Euro hätte die Stiftung seit 1998 an Fördermitteln benötigt, um alle bei ihr 

eingereichten Anträge fördern zu können

59 Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler haben seit 2001 

ein Stipendium zur Erarbeitung ihrer Dissertation erhalten

34.000 Bücher zur Geschichte von Repression in sowie Opposition und Widerstand gegen 

kommunistische Diktaturen sowie zur Dokumentation der Auseinandersetzung mit 

Diktaturen weltweit sind in der Stiftungsbibliothek verfügbar

40.000 Blatt des »Archivs unterdrückter Literatur« befi nden sich im Archiv der Stiftung

3.600 Kunstwerke von Roger Loewig werden im Archiv der Stiftung aufbewahrt und 

in Austellungen zugänglich gemacht

20.000 Photos sind im Stiftungsarchiv verfügbar

618 Erinnerungsorte an die kommunistische Diktatur in der SBZ/DDR und die deutsche 

Teilung verzeichnet die Stiftung Aufarbeitung bundesweit in ihrer Dokumentation 

»Orte des Erinnerns«

300 Partnerinstitutionen und Organisationen in der Bundesrepublik und in der Welt 

unterhalten mit der Stiftung Kooperationsbeziehungen

5.000 Nutzer besuchen jeden Monat die Website der Stiftung und nutzen ihre Angebote 

unter www.stiftung-aufarbeitung.de

4,5 Mio. beträgt derzeit der jährliche Etat der Stiftung Aufarbeitung

77 Mio. Euro aus dem ehemaligen SED-Vermögen stehen der Stiftung Aufarbeitung als Kapital

zur Verfügung

21 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen betreuen in der Geschäftsstelle der Stiftung 

Anfragen und Projektvorhaben von der Konzeption bis zur Realisierung, betreuen das 

Archiv und die Bibliothek und stehen für alle Fragen zur Auseinandersetzung mit 

kommunistischen Diktaturen für Wissenschaft, Medien, Politik und gesellschaftliche 

Aufarbeitung zur Verfügung 

5 namhafte Persönlichkeiten stehen der Stiftung ehrenamtlich vor und entscheiden 

über deren Arbeit und Förderpraxis. Alle Fragen von grundsätzlicher Bedeutung sind 

Angelegenheit der

26 nicht weniger namhaften Mitglieder des Stiftungsrats. Beide Gremien können sich 

auf die Expertise von

33 renommierten Vertretern aus Politik, Wissenschaft, Medien, politischer Bildung und 

des Archivwesens in drei Fachbeiräten stützen

FOUNDATION DEVOTED TO THE EXAMINATION AND REAPPRAISAL

OF THE COMMUNIST DICTATORSHIP IN EAST GERMANY

A PORTRAIT BY NUMBERS

Since the Foundation’s establishment in 1998, more than

exhibitions, publications, conferences, workshops, and documentary films examining 

communist dictatorships in Germany and Europe have been realized 

1,400

books have been published through the Foundation’s financial support 178

Million euro in financial support has been awarded to grantees 20 Mio.

applications for financial support are submitted each year. Of these, 300

new projects spanning a wide variety of topics received support 160

is the sum the Foundation would have been required to fund the various applications 

submitted since its inception in 1998

44 Mio.

young academics have received scholarships to complete dissertations 

since 2001

59

books concerning repression, opposition and resistance to communist dictator-

ships – as well as documentation on dictatorships worldwide – are available in 

the Foundation’s library

34,000

copies of the Archiv unterdrückter Literatur (Archives of Repression Literature) 

are housed in the Foundation‘s archive

40,000

works of art by Roger Loewig are stored in the Foundation’s archive and are made 

available for exhibitions 

3,600

photographs are held by the Foundation’s archive 20,000

places commemorating the communist dictatorship in the Soviet Zone of 

Occupation /East Germany, as well as the postwar division of Germany, 

are described in the Foundation‘s special research volume, »Orte des Erinnerns« 

(Places of Remembrance)

618

partner institutions worldwide enjoy cooperative relationships with the 

Foundation

300

unique visitors each month make extensive use of the Foundation’s website, 

www.stiftungaufarbeitung.de

5,000

is the Foundation’s current annual budget 4,5 Mio.

euro is the Foundation’s capital, resulting from the assets once held by the former 

East German Communist Party (SED)

77 Mio.

employees of the Foundation guide a wide variety of projects from start to finish, 

maintain an ex-panding archives and library, and respond to all questions concerning 

communist dictatorships raised by scholars, media, and elected officials

21

well-known individuals preside over the Foundation on a strictly voluntary basis, 

determining the Foundation‘s work and funding practice. Matters of paramount 

importance are referred to

5

no less well-known individuals of the Foundation’s board. These two bodies in turn 

draw upon the expertise of

26

distinguished representatives from the fields of politics, scholarship and education, as 

well as media and archives: these professionals offer their expertise to the Foundation 

through three advisory teams

33
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