
2008
Tätigkeitsbericht

Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Bundesunmittelbare Stiftung
des öffentlichen Rechts



Seit 1998, dem Gründungsjahr der Bundesstiftung wurden insgesamt mehr als

Ausstellungen, Publikationen, Konferenzen, Veranstaltungen und Dokumentarfilme zur 
Auseinandersetzung mit den kommunistischen Diktaturen in Deutschland und Europa 
realisiert

Bücher konnten mit Druckkostenzuschüssen der Bundesstiftung erscheinen

Euro an Fördermitteln wurden ausgereicht.

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

neue Projekte aus den unterschiedlichsten Bereichen gefördert werden 

Euro wurden insgesamt für die Unterstützung der Beratung und Betreung von Opfern 
der SED-Diktatur bereitgestellt

Euro hätte die Bundesstiftung seit 1998 an Fördermitteln benötigt, um alle bei ihr 
eingereichten Anträge fördern zu können

Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler haben seit 2001 
ein Stipendium zur Erarbeitung ihrer Dissertation erhalten. 

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 

Blatt des »Archivs unterdrückter Literatur« befinden sich im Archiv der Bundesstiftung  
 
Kunstwerke von Roger Loewig werden im Archiv der Bundesstiftung aufbewahrt und in 
Ausstellungen zugänglich gemacht

Photos sind im Stiftungsarchiv verfügbar

Erinnerungsorte an die kommunistische Diktatur in der SBZ/DDR und die deutsche 
Teilung verzeichnet die Bundesstiftung Aufarbeitung bundesweit in ihrer Dokumentation 
»Orte des Erinnerns«

Partnerinstitutionen und Organisationen in der Bundesrepublik und in der Welt 
unterhält die Bundesstiftung Kooperationsbeziehungen 

Nutzer besuchen jeden Monat die Website der Bundesstiftung und nutzen ihre Angebote 
unter www.bundesstiftung-aufarbeitung.de

Euro beträgt der Etat 2008 der Bundesstiftung Aufarbeitung

Euro aus dem ehemaligen SED-Vermögen stehen der Bundesstiftung Aufarbeitung 
als Kapital zur Verfügung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen in der Geschäftsstelle der Bundesstiftung  
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 

namhafte Persönlichkeiten stehen der Bundesstiftung ehrenamtlich vor und entscheiden 
über deren Arbeit und Förderpraxis. Alle Fragen von grundsätzlicher Bedeutung sind 
An gelegenheit der 

nicht weniger namhaften Mitglieder des Stiftungsrats. Beide Gremien können sich auf  
die Expertise von 

renommierten Vertretern aus Politik, Wissenschaft, Medien, politischer Bildung und des 
Archivwesens in drei Fachbeiräten stützen.
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1. Einführung
 
 Zum gElEit

Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur hat den 
gesetzlichen Auftrag, in Zusammenarbeit mit anderen Einrich-
tungen Beiträge zur umfassenden Aufarbeitung von Ursachen, 
Geschichte und Folgen der Diktatur in der sowjetischen Besat-
zungszone in Deutschland und in der DDR zu leisten und zu 
unterstützen, die Erinnerung an das geschehene Unrecht und 
die Opfer wachzuhalten sowie den antitotalitären Konsens in 
der Gesellschaft, die Demokratie und die innere Einheit Deutsch-
lands zu fördern und zu festigen und die internationale Zusam-
menarbeit bei der Aufarbeitung von Diktaturen, insbesondere 
im europäischen Rahmen zu befördern. 



Hierzu fördert und unterstützt sie u. a. 

• jährlich etwa 150 Projekte der gesellschaftlichen 
 Aufarbeitung 
• die Beratung und Betreuung von Opfern 
 politischer Verfolgung 
• die politisch-historische Aufklärung
• Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung 
• die Sicherung und Sammlung von archivarischen  

Hinterlassenschaften insbesondere von Opposition 
 und Widerstand 
• die internationale Zusammenarbeit bei der Diktatur-

aufarbeitung insbesondere im europäischen Rahmen.

Die Bundesstiftung sieht sich mit ihrem breiten gesetz-
lichen Auftrag in einem Zusammenhang mit anderen auf 
Bundesebene agierenden Institutionen wie der Bundesbe-
auftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes 
der ehemaligen DDR, der Bundeszentrale für politische Bil-
dung und dem Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig. Darüber 
hinaus arbeitet die Bundesstiftung mit den unterschied-
lich sten Einrichtungen und Partnern auf Landes- und kom-
munaler Ebene wie Ministerien, Landeszentralen für politi-
sche Bildung, den Landesbeauftragten für die Stasi-Unterla-
gen, Opferverbänden, Museen, Gedenkstätten, Universitäten 
und Forschungseinrichtungen, Archiven etc. zusammen. 

Die Stiftung hat sich in den vergangenen Jahren zu einem 
flexiblen und effektiven Instrument des Bundes entwickelt, 
dezentrale Institutionen und Initiativen zur Auseinander-
setzung mit der SED-Diktatur in Deutschland aber auch 
den kommunistischen Diktaturen im internationalen Kon-
text anzustoßen, zu beraten und zu unterstützen. Sie sieht 
ihre Kompetenzen und ihre Aufgaben jedoch nicht nur in 
einer Stärkung regionaler Akteure durch finanzielle und ide-
elle Unterstützung, sondern versteht sich darüber hinaus 
auch als Mittlerin ihres Themas zwischen Politik, Wissen-
schaft, Medien und Öffentlichkeit sowie als Kommunika-
tionszentrum und als Dienstleisterin.

Im Jahr 2008 konnte die Stiftung ihr zehnjähriges Be-
stehen begehen. Die Bilanz der Stiftungsarbeit in diesen ver-
gangenen Jahren kann sich sehen lassen: In den bisher zehn 
Jahren ihres Bestehens hat die Stiftung über 1.500 Projekte 
mit über 25 Millionen Euro unterstützt. Darunter waren 
Hunderte Ausstellungen, Dokumentarfilme, Bücher, Ver-
anstaltungen und Konferenzen, Vor haben der Opferverbän-
de, wissenschaftliche Konferenzen und Stipendien für Nach-
wuchswissenschaftler, die mit Mitteln der Stiftung erarbeitet, 
gedreht und gedruckt werden konnten. Mit ihrem wissen-
schaftlichen Nachwuchsförderprogramm wurden Stipen-
dien an über 50 Stipendiaten vergeben. Hunderte von Ver-
anstaltungen in Kooperation mit vielen Partnern wurden 
bundesweit und international realisiert sowie eine Vielzahl 
von Publikationen zu den verschiedensten Themen veröf-
fentlicht. Wir fühlen uns in unserer Arbeit dem Grundsatz 
verpflichtet, dass die Auseinandersetzung mit der SED-
Diktatur und den kommunistischen Diktaturen keine deut-
sche Nabelschau sein darf, sondern in der Geschichte der 
kommunistischen Diktaturen verortet sein muss. In diesem 
Sinne arbeitet die Stiftung seit Jahren mit Partnern in der 
Russischen Föderation wie bspw. Memorial, KARTA und 
dem IPN in Polen, dem »56er-Institut« und dem »Haus des 
Terrors« in Budapest, dem UDV und dem Institut für Zeit-
geschichte in Prag, verschiedenen Aufarbeitungsinstituti-
onen in Rumänien, der Ukraine, Lettland, Litauen oder 
Estland, in der Slowakei sowie zahlreichen Museen, Gedenk-
stätten und Opfer- und Verfolgtenverbänden sowie anderen 
NGOs im Rahmen von transnationalen Publikations- und 
Dokumentationsvorhaben zusammen.
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Besuch der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel in der Geschäftsstelle der Bundesstiftung am 5. November 
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Ende des Jahres 2008 / 2007 konnte die Stiftung nach ei-
nem zehnjährigen Provisorium auch erstmals einen eigenen 
Stiftungsstandort beziehen. Die Einweihung des im Novem-
ber 2007 neu bezogenen Stiftungssitz in der Kronenstraße 
in Berlins Mitte erfolgte im Januar 2008 durch den Beauf-
tragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Bernd 
Neumann, im Rahmen eines »Tags der offenen Tür« und 
eines Neujahrsempfangs. Im Jahr 2008 standen für die Stif-
tung nicht nur die Vorbereitungen auf die bevorstehenden 
20. Jahrestage von Friedlicher Revolution und Deutscher 
Einheit 2009 und 2010 im Vordergrund der Arbeit, sondern 
insbesondere auch Ereignisse der Jahre 1948 und 1968 in 
der Tschechischen Republik. 

Die Errichtung der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der 
SED-Diktatur ging auf eine Empfehlung der Enquete-Kom-
mission des Deutschen Bundestages im Jahr 1998 zurück. 
Zwischen 1992 und 1998 hatten sich in zwei Enquete-Kom-
missionen Parlamentarier aller Bundestagsfraktionen und 
von diesen benannte Sachverständige mit großem Ernst und 
Engagement für eine umfassende Auseinandersetzung mit 
der Geschichte der SED-Diktatur und ihrer Folgen einge-
setzt. Dieser überparteiliche Geist setzte sich nicht nur bei 
der Gründung der Bundesstiftung Aufarbeitung fort, deren 
Errichtungsgesetz am 5. Juni 1998 in einem breiten partei-
übergreifenden Konsens verabschiedet wurde. Überpartei-
lichkeit war und ist der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der 
SED-Diktatur seit ihrer Gründung Verpflichtung und Selbst-
verständlichkeit. Die Stiftung Aufarbeitung steht für eine 
Aufarbeitung der Vergangenheit, die, ausgehend vom an-
titotalitären Grundkonsens, auch kontrovers erfolgen kön-
nen muss. 

Die Wertschätzung ihrer Arbeit, die die Bundesstiftung 
zur Aufarbeitung der SED-Diktatur sich in den zehn Jahren 
ihres Bestehens erworben hat, äußerte sich auch in der in 
der von der Bundesregierung beschlossenen und im Plenum 
des Bundestags zustimmend diskutierten neuen Fassung 
der Gedenkstättenkonzeption des Bundes. Im Sinne der in 
der Gedenkstättenkonzeption formulierten aufarbeitungs-
politischen Leitlinien arbeitet die Bundesstiftung Aufarbei-
tung in vielfältigen Kooperationen mit anderen auf Bundes-, 
Landes-, kommunaler und regionaler Ebene tätigen Institu-

tionen und Vereinen zusammen, um als ein Partner in der 
»Gemeinschaft der Aufarbeiter« zu einer umfassenden Aus-
einandersetzung mit Ursachen, Geschichte und Folgen der 
zweiten Diktatur auf deutschem Boden beizutragen.

Die Wertschätzung, die die Arbeit der Stiftung genießt, 
äußerte sich jedoch auch in den hochrangigen Persönlich-
keiten, die gemeinsam mit der Stiftung Vorhaben realisier-
ten, die Stiftung im Jahr 2008 besuchten oder sich bei Ver-
anstaltungen als Podiumsgäste beteiligten. Hierzu gehört an 
erster Stelle die zwischen 2007 und 2009 gemeinsam mit dem 
Bundespräsidenten und dem Bundespräsidialamt im Schloss 
Bellevue in Berlin, dem Sitz des Bundespräsidenten, realisier-
te Veranstaltungsreihe mit Schülern aus der gesamten Bun-
desrepublik zu Opposition und Widerstand gegen die kom-
munistische Diktatur in der SBZ und DDR. Unter den zahl-
reichen Besuchern, die sich am neu bezogenen Stiftungssitz 
über die Arbeit der Stiftung informierten, waren u. a. der 
Bundesinnenminister Dr. Schäuble, der Präsident des Deut-
schen Bundestages, Dr. Norbert Lammert, aber auch der 
Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Dr. Peter 
Struck und der Generalsekretär der CDU, Ronald Pofalla, 
besuchten die Stiftung. Anlässlich des zehnjährigen Beste-
hens der Bundesstiftung würdigte die Bundeskanzlerin der 
Bundesrepublik Deutschland, Dr. Angela Merkel, die Stif-
tung und ihre Arbeit mit einem Besuch in der Kronen-
straße. 
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Bundespräsident Dr. Horst Köhler begrüßt Schülerinnen und Schüler zur Gesprächsreihe  

»Für Freiheit und Demokratie« am 11. März 2008 in Schloss Bellevue



Die Arbeit der Bundesstiftung Aufarbeitung ist zum 
einen immer nur so gut, wie die von ihr geförderten sowie 
selbst oder gemeinsam mit anderen realisierten Projekte. 
Zum anderen ist die Arbeit der Stiftung ohne die kollegiale 
und konstruktive Zusammenarbeit mit und Unterstützung 
durch die vielen Partner und Partnerinstitutionen auf Bun-
des-, Landes- oder kommunaler und regionaler Ebene nicht 
denkbar. Deshalb soll dieses Geleitwort zum Tätigkeitsbe-
richt 2008 auch zu einem Wort des Dankes an alle diejeni-

Unser Dank kann nicht oft genug den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Stiftung ausgesprochen werden, die 
die Bundesstiftung Aufarbeitung ganz maßgeblich zu dem 
gemacht haben, was sie heute ist. Und schließlich gilt unser 
Dank allen Institutionen und Persönlichkeiten, die mit ihren 
Projekten an die Bundesstiftung herangetreten sind und 
Fördermittel in Aufarbeitung umwandelten und damit da-
zu beitragen, dass die Geschichte der kommunistischen 
Diktatur und ihrer Opfer und Folgen weder verklärt wird, 
noch in Vergessenheit gerät. 

Mit diesem Tätigkeitsbericht laden wir zu einem Rück-
blick auf unsere Arbeit im Jahr 2008 ein und freuen uns zu-
gleich auf die weitere Zusammenarbeit mit allen Mitstrei-
terinnen und Mitstreitern, Partnerinnen und Partnern der 
Stiftung Aufarbeitung im laufenden Jahr 2009 wie auch in 
der nächsten Dekade gemeinsamer Auseinandersetzung mit 
den Ursachen, der Geschichte und den Folgen der Diktatur 
in der SBZ und DDR sowie der deutschen Teilung.

RaineR eppelmann
Vorstandsvorsitzender

anna KaminsKy
Geschäftsführerin

maRKus mecKel 
Ratsvorsitzender
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Die Mitglieder des 2. und 3. Stiftungsrats am 5. November 2008 in der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Dr. Ulrich Schlie mit Marianne Birthler und André Schmitz-Schwarzkopf während der  

Konstituierung des 3. Stiftungsrats am 5. November 2008

gen genutzt werden, die die Arbeit der Stiftung seit Jah-
ren unterstützen und begleiten. Wir möchten all jenen 
danken, die seit 1998 in den Gremien die Arbeit der Stiftung 
engagiert und kollegial gestaltet, begleitet und / oder be-
raten haben bzw. dies bis heute tun. Dieser Dank gilt 
ausdrücklich der Rechtsaufsicht, dem Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien. 



1. PrEfacE

Working in cooperation with other institutions, the Federal 
Foundation for the Reappraisal of the SED (Socialist Unity 
Party) Dictatorship has the statutory mission to promote a 
comprehensive reappraisal of the origins, history, and conse-
quences of the dictatorship in the Soviet occupation zone in 
Germany and in the German Democratic Republic (GDR). The 
foundation promotes remembrance of the regime’s injustices 
and the fate of its victims. It fosters the antitotalitarian con-
sensus in our society, our democracy, and the inner unity of 
Germany, as well as strengthens international cooperation as 
regards the critical reappraisal of dictatorships, especially in 
European frameworks.



 In recent years the Foundation has developed into a flex-
ible and effective instrument of the German federal govern-
ment, an agency that stimulates, advises, and supports de-
centralized institutions and initiatives engaged in a critical 
assessment of the SED dictatorship in Germany and com-
munist dictatorships in international contexts. The Founda-
tion’s competences and roles lie not only in a strengthening 
of regional actors through financial and intellectual support. 
The foundation also sees itself as an interlocutor, working 
with important actors in the worlds of politics, scholarship, 
media, and the public at large. In this capacity, the Founda-
tion serves as a nexus of communication and a provider of 
services. 

 The Federal Foundation for the Reappraisal of the SED 
Dictatorship celebrated its tenth anniversary in 2008. The 
results of our efforts to date are impressive: during the first 
ten years of its existence, our foundation has provided more 
than 25 million € in support to more than 1,500 projects. 
Among the various projects made possible by the Founda-
tion’s support were hundreds of exhibitions, documentary 
films, books, events and conferences, initiatives put togeth-
er by victims’ associations, scholarly conferences, and fellow-
ships for young scholars. Through our fellowship program 
for junior scholars alone, we provided more than fifty schol-
arships to aspiring young academics. The Foundation’s sup-
port made possible hundreds of public events with partners 
across Germany and abroad, as well as a range of publications 

To these ends, the Foundation supports the following:

• 150 projects annually that examine critically the history 
of this era 

• advice and assistance to the victims of political perse-
cution

• political and historical awareness
• scholarly research projects
• safeguarding and collection of archival materials, espe-

cially those documenting East German opposition and 
resistance 

• cooperative international efforts (especially in European 
contexts) to examine critically the history of the era’s 
dictatorships.

 The Foundation fulfills its broad statutory mandate in 
much the same way as other federal agencies, among them 
the Office of the Federal Commissioner (BstU) to preserve 
the records of the Ministry for State Security of the former 
East Germany, the Federal Agency for Civic Education (BpB) 
and the Forum of Contemporary History Leipzig. In ad-
dition, the Federal Foundation cooperates with various 
agencies and partners at the state and local level, including 
ministries, State Agencies for Civic Education (LpB), the 
State Commissioners (LstU) to preserve the records of the 
Ministry for State Security of the former East Germany, 
victims’ associations, museums, memorial sites, universities 
and research institutes, archives, etc. 
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on a wide spectrum of topics. We are committed to the prin-
ciple that critical analysis of communist dictatorship cannot 
be reduced to a form of national navel-gazing. On the con-
trary, we believe our initiatives must be set in the context 
of the history of communist dictatorships more generally. 
This is the reason we have for years worked with partners 
throughout the Russian Federation, such as Memorial. Our 
international cooperation extends across East-Central Eu-
rope to include KARTA and IPN in Poland, the Institute for 
the History of the 1956 Hungarian Revolution and the House 
of Terror in Budapest, the UDV and Institute for Contem-
porary History in Prague, as well as a wide range of critical 
history institutions in Romania, Ukraine, Latvia, Lithuania, 
Estonia, and Slovakia, not to mention numerous museums, 
memorial sites, and associations of the victims and other 
non-governmental organizations in the context of transna-
tional publication and documentation projects. 

 In November 2007, following a ten-year provisional ar-
rangement the Foundation was finally able to move to a per-
manent location. The dedication of the Foundation’s new 
home in Berlin’s Kronenstraße took place in January 2008, 
hosted by the Federal Government Commissioner for Cul-
ture and Media, Bernd Neumann, in the course of an open 
house and New Year reception. 2008 was marked not only 
by preparations for the forthcoming twentieth anniversaries 
of peaceful revolutions of 1989 and German unity (in 2009 
and 2010, respectively), but also by the events of 1948 and 
1968 in the Czechoslovak Republic. 

 The establishment of the Federal Foundation for the 
Reappraisal of the SED Dictatorship can be traced back to a 
recommendation of the Enquete Commissions of the Ger-
man parliament in 1998. Between 1992 and 1998, in two 
Enquete Commissions of the German parliament, elected 
officials from all parliamentary groups (together with experts 
appointed by these parliamentary factions) considered with 
great seriousness and commitment the societal impact of the 
East German communist dictatorship. On June 5, 1998, this 
nonpartisan spirit found expression in a law passed with 
broad parliamentary support; in accordance with this law, 
our Foundation was called upon to promote a complete re-
appraisal of the causes, history, and impact of dictatorship 

in the Soviet zone of occupation in Germany and the former 
East Germany. Since our establishment, nonpartisanship 
has remained our responsibility and duty. The Foundation 
stands for a critical treatment of the past that may, within 
the boundaries of the antitotalitarian consensus in our soci-
ety, at times be controversial. 

 The esteem that the Foundation’s work has acquired 
during the first ten years of its existence manifests itself in 
the new version of the federal government’s design plan (dis-
cussed in a plenary session of the German parliament) for 
the nation’s memorial sites. In the spirit of the guidelines set 
out in the memorial design plan, our Federal Foundation 
works closely in many cooperative endeavors with other in-
stitutions and associations at the local, state, regional, and 
federal levels. Acting as a community, our shared aim is to 
contribute to a comprehensive discussion of the causes, his-
tory, and consequences of the second dictatorship to estab-
lish itself on German soil during the twentieth century.

 Appreciation of our labors also finds expression in the 
high-ranking officials that work closely with the Foundation 
to realize projects. We are grateful to those who have agreed 
to serve as experts on podium discussions, as well as those 
who visited the Foundation this past year at our new location. 
First and foremost among those we would like to mention are 
the Federal President and the Office of the Federal President. 
At Schloss Bellevue in Berlin, the seat of the Federal Pres-

Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Dr. Peter Struck, und Rainer Eppelmann



ident, the Foundation has enjoyed the honor to put together 
a series of events with pupils from across Germany, events 
where we explore opposition to communist dictatorship in 
the Soviet zone of occupation and East Germany. Among the 
numerous guests to inform themselves about the work of the 
Foundation at our new building were Federal Minister of the 
Interior Minister Dr. Wolfgang Schäuble; President of the 
German Bundestag, the lower house of the German parlia-
ment, Dr. Norbert Lammert; Chairman of the parliamentary 
group of the German Social Democratic Party (SPD), Dr. 
Peter Struck; and the General Secretary of the Christian 
Democratic Union (CDU), Ronald Pofalla. On the occasion 
of the Foundation’s tenth anniversary the Federal Chancellor 
of Germany, Dr. Angela Merkel, honored the Foundation 
and its mission with her visit to the Kronenstraße. 

 Our Foundation’s labors would not be possible without 
the collegial and constructive involvement of partners at 
local, state, regional, and federal levels. In this forward to our 
2008 Annual Report we want to thank all those who have 
supported and accompanied our efforts. We extend our 
thanks to every individual involved in making our commit-
tee work collegial and substantive during the past ten years. 
We want to thank explicitly the Federal Commissioner for 
Culture and Media for his office’s legal supervision. 

 We cannot thank often enough the Foundation’s staff, the 
individuals who have done much to shape what our Federal 
Foundation has become. And finally, our thanks go to all the 
institutions and personalities who approached the Founda-
tion with requests for support. Their initiative to transform 
foundation support into creative projects helps to ensure that 
critical engagement of the communist dictatorship continues 
and that the victims and consequences of communism are 
not forgotten. 

 With this report we invite you to look back at our work 
in 2008. At the same time, we look forward to continued 
cooperation with all of our supporters and partners in the 
coming year and our second decade as we continue our joint 
assessment of the origins, history, and consequences of the 
dictatorship in the Soviet zone of occupation and East Ger-
many, as well as Germany’s postwar division. 

RaineR eppelmann
Chairman of the Board of Directors

anna KaminsKy
Executive Director

maRKus mecKel 
Chairman of the Board of Trustees
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Besuchergruppe aus Südkorea mit Dr. Anna Kaminsky am 19. Dezember 2008

Besuchergruppe aus Ruanda mit Dr. Ulrich Mählert am 30. Mai 2008



2. DiE BunDEsstiftung Zur 
 aufarBEitung DEr sED-Diktatur

Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur wurde 
1998 vom Deutschen Bundestag gegründet und soll auf umfas-
sende Weise eine breite, gesamtgesellschaftliche Auseinander-
setzung mit den Ursachen, der Geschichte und den Folgen der 
kommunistischen Diktaturen in der DDR und Ostmitteleuro-
pas sowie mit der deutschen und europäischen Teilung ein-
schließlich deren Überwindung befördern. Sie ist Förderinstru-
ment des Bundes und trägt mit eigenen Impulsen und Aktivi-
täten zur Auseinandersetzung mit der Diktatur in SBZ und DDR 
und deren Folgen bei. Sie setzt aber auch Akzente, indem sie 
bspw. bei Fragen wie der Opferentschädigung Gutachten und 
Empfehlungen erarbeitet. Besondere Bedeutung misst die Bun-
desstiftung Aufarbeitung der Erinnerung an Widerstand und 
Opposition in SBZ / DDR und dem Gedenken an die Opfer der 
Diktatur bei. Sie versteht sich gleichermaßen als eine Institu-
tion der historisch-politischen Bildungsarbeit, als Koordinato-
rin internationaler Zusammenarbeit bei der Aufarbeitung kom-
munistischer Diktaturen und als Förderin der Wissenschaften. 
Die Stiftung Aufarbeitung hat seit 1998 mehr als 25 Millionen 
Euro bundesweit an Projektpartner ausgereicht. Mit ihrer Un-
terstützung konnten im Rahmen von rund 1.500 Projekten Ar-
chivbestände erschlossen, Dokumentarfilme gedreht, Bücher 
und Dok torarbeiten geschrieben und gedruckt, Ausstellungen 
erarbeitet und gezeigt, Seminare und Konferenzen realisiert, 
Bildungsmedien erstellt, die Arbeit der Verbände der Opfer der 
SED-Diktatur unterstützt, Gedenkstätten weiterentwickelt 
und Museen ausgebaut und zeithistorische Internetangebote 
online gestellt werden. Mit zahlreichen eigenen Veranstaltun-
gen und Publikationen, oft in Kooperation mit den unterschied-
lichsten Einrichtungen, setzt die Bundesstiftung einerseits 
Themen und fungiert andererseits als Dienstleisterin und – 
wenn man so will – Lobbyistin in Sachen Aufarbeitung.



2.1  Die Gremien Der 
 BUnDesstiftUnG aUfarBeitUnG

Das höchste Stiftungsorgan ist der Stiftungsrat, dem seit 
ihrer Gründung der Bundestagsabgeordnete Markus Meckel 
vorsteht. Das Gremium beschließt über alle Fragen von 
grundsätzlicher Bedeutung. Die dreizehn Mitglieder des 
Stiftungsrats und deren Stellvertreterinnen und Stellvertre-
ter werden von der Bundesregierung, den Bundestagsfrak-
tio nen sowie vom Land Berlin entsandt. 

Die Entscheidungen über die konkrete Ausgestaltung 
der Stiftungsarbeit sowie insbesondere über die Projektför-
derung trifft der Vorstand der Bundesstiftung. Dieses zuletzt 

im Jahr 2004 vom Stiftungsrat gewählte Gremium tagt seit 
1998 unter dem Vorsitz von Rainer Eppelmann. Sein Stell-
vertreter ist Professor Dr. Bernd Faulenbach. Darüber hin-
aus gehörten im Jahr 2008 Gerd Poppe und Dr. Hermann 
Rudolph dem Vorstand an.

Am 5. November 2008 trat der dritte Stiftungsrat zu 
seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Ihm gehören 
nunmehr 32 Mitglieder aus allen im Bundestag vertrete-
nen Fraktionen, der Bundesregierung sowie dem Land 
Berlin an. Markus Meckel (MdB) wurde wiederum zum 
Vorsitzenden, Hartmut Koschyk (MdB) zu seinem Stell-
vertreter gewählt

Die mitGlieDer Des Zweiten stiftUnGsrates

Markus Meckel (MdB, Vorsitzender)

Marianne Birthler

Klaus Haupt

Werner Schulz (Stellv. Vorsitzender)

Hartmut Büttner

Irmtraud Hollitzer

Hans Altendorf

Prof. Dr. Rainer Eckert

Dr. Bernd Hübinger

Michael Beleites

Otto Fricke (MdB)

Barbara Kisseler

Dr. Christoph Bergner (MdB)

Hans-Joachim Hacker (MdB)

Gerry Kley
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Dr. Michael Roik André Schmitz-Schwartzkopf Silke Stokar von Neuforn (MdB) Prof. Dr. Dr. h. c. Hermann Weber

Stiftungsrat und Stiftungs-
vorstand steht die Expertise 
dreier Fachbeiräte zur Verfü-
gung. Der Fachbeirat Gesell-
schaftliche Aufarbeitung wurde 
2008 von Dr. h.c. Karl Wilhelm 
Fricke, der Fachbeirat Archiv 
von Dr. Falco Werkentin und 
der Fachbeirat Wissenschaft von 
Professor Dr. Peter Maser ge-

leitet. Den drei Gremien gehörten 2008 32 namhafte Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler, Journalistinnen und 
Journalisten, Vertreterinnen und Vertreter der historisch-
politischen Bildungsarbeit, von Archi ven und Gedenkstätten 
sowie vormalige DDR-Bürgerrechtlerinnen und Bürger-
rechtler an. 

Die Bundesstiftung Aufarbeitung untersteht der Rechts-
aufsicht des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur 
und Medien. ◀

Hartmut Koschyk (MdB) Dr. Günter Kröber Thomas Krüger

Vera Lengsfeld

Rainer Eppelmann (Vorsitzender) Prof. Dr. Bernd Faulenbach 
(Stellv. Vorsitzender)

Gerd Poppe Dr. Hermann Rudolph

Die mitGlieDer Des Zweiten stiftUnGsvorstanDes
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Dr. Ingeborg Berggreen-Merkel

Prof. Dr. Manfred Wilke

Eberhard Kurth
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2.2 Die Geschäftsstelle

Das Rückgrat der Stiftungsarbeit bildet die Geschäftsstelle 
mit 21 Stellen, die im Auftrag des Vorstands arbeitet und 
von Dr. Anna Kaminsky geleitet wird. Als Geschäftsführerin 
stand sie 2008 an der Spitze eines Teams von 24 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, die sich auf vier Arbeitsberei-
che sowie die Verwaltung verteilten. Der Arbeitsbereich 
Gesellschaftliche Aufarbeitung wird von Dr. Sabine Roß 
geleitet; ihr zugeordnet waren 2008 auch die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit sowie die Redaktion der Website der 
Bundesstiftung Aufarbeitung. Der Bereich Bildungsarbeit 
und Publikationen untersteht dem stellvertretenden Ge-
schäftsführer Dr. Robert Grünbaum. Den Arbeitsbereich 

Wissenschaft und internationale Zusammenarbeit verant-
wortet Dr. Ulrich Mählert. Dr. Matthias Buchholz steht dem 
Bereich Archiv, Bibliothek und Dokumentation vor, der 
auch wichtige Archiv- und Bibliotheksberatung für Partner 
der Bundesstiftung leistet. Verwaltungsleiterin der Bundes-
stiftung Aufarbeitung ist Kathrin Hemke-Sauer. Zudem wa-
ren fünf befristet Beschäftigte in Einzelprojekten tätig wie 
bspw. im Projekt zur Erarbeitung eines Bildungskatalogs 
zur Diktatur in SBZ und DDR und deutschen Teilung, dem 
Dokumentationsprojekt »Erinnerungsorte an die kommu-
nistischen Diktaturen« sowie mit finanzieller Unterstützung 
durch das Bundesministerium des Innern und die Staats-
kanzleien der Länder im Projektbüro »20 Jahre Friedliche 
Revolution und Deutsche Einheit«.◀

Dr. Anna Kaminsky Dr. Robert Grünbaum Dr. Sabine Roß

Dietrich Wolf FennerDr. Matthias Buchholz Tobias Dollase

Dr. Ulrich Mählert

Kathrin Hemke-Sauer



2.3 Die finanZierUnG

Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 
verfügte im Jahr 2008 über einen Etat von 5,35 Millionen 
Euro. 57 Prozent davon, 3,084 Millionen Euro, konnte sie 
aus ihrem Kapitalvermögen erwirtschaften. 2,269 Millionen 
Euro wurden aus dem Haushalt des Beauftragten der Bun-
desregierung für Kultur und Medien zur Verfügung gestellt. 
Darüber hinaus erzielte die Bundesstiftung weitere Einnah-
men durch Spenden und Rückzahlungen. Die Bundesstif-
tung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur erwirtschaftete ihre 
Kapitalerträge aus einem Stiftungsvermögen in Höhe von 
insgesamt 77 Millionen Euro. 75 Millionen Euro davon wur-
den ihr in den Jahren 2004 und 2005 in zwei Tranchen à 55 
und 20 Millionen Euro aus ehemaligem SED-Vermögen 
zugesprochen. Die Bundesstiftung Aufarbeitung hat ihr Ka-
pital von Beginn an risikoarm bei der Deutschen Bundes-
bank in Bundesanleihen angelegt und daher im Jahr 2008 
keinen Kapitalverlust erlitten. ◀ 

2.4  Die arBeitsfelDer Der 
 BUnDesstiftUnG aUfarBeitUnG 
 im Jahr 2008

Das Errichtungsgesetz weist der Bundesstiftung Aufarbei-
tung ein umfangreiches Aufgabenspektrum zu. Um ihrem 
Errichtungszweck zu entsprechen, unterstützt sie einerseits 
thematisch einschlägige Projekte Dritter und trägt anderer-
seits mit eigenen Veranstaltungen, Publikationen und Dienst-
leistungen zur Aufarbeitung bei. Darüber hinaus hat der Ge-
setzgeber der Bundesstiftung aufgetragen, eine Bibliothek 
und ein Archiv nebst Dokumentationsstelle aufzubauen, die 
Bücher, Dokumente und andere Materialien insbesondere 
zu den Schwerpunkten Opposition und Widerstand sowie 
politische Verfolgung und Repression verwahren und zu-
gänglich machen. ◀

Das Team der Bundesstiftung Aufarbeitung beim Betriebsausflug am 14. Juli 2009
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2.4.1 ProJektförDerUnG

Die Bundesstiftung Aufarbeitung ist für die vielfältigen 
Institutionen, die sich in Deutschland mit der Geschichte 
und den Folgen der SED-Diktatur, der deutschen Teilung 
und / oder der kommunistischen Diktaturen in Ostmittel-
europa beschäftigen, einer der wichtigsten Fördermittelge-
ber des Bundes. Seit 1998 steigt die Zahl der Anträge auf 
Projektförderung, die bei ihr gestellt werden, kontinuierlich 
an. Für das Haushaltsjahr 2008 wurden insgesamt 297 An-
träge auf Projektförderung und 41 Anträge auf ein Promo-
tions- oder Habilitationsstipendium fristgerecht eingereicht. 
Das Antragsvolumen summierte sich dabei auf rund 8,951 
Millionen Euro (ohne Stipendienanträge). Die Bundesstif-
tung konnte im Jahresverlauf 2008 insgesamt 179 Projekte 
mit 2,726 Millionen Euro fördern. Darunter waren 27 über-
jährige Vorhaben, die bereits im Jahr 2007 bewilligt und be-
gonnen worden waren. Zudem wurden 18 Doktoranden und 
Habilitanden mit Stipendien unterstützt, die eine Laufzeit 
von bis zu 30 Monaten haben können; dafür wurden 152 Tsd. 
Euro aufgewandt. Sechs der 18 Stipendien wurden 2008 neu 
angetreten. Auf Anregung der Bundesstiftung Aufarbei-

tung hatten die Förderwerke der vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung geförderten Stiftungen sowie 
eine Reihe privater Stiftungen 2007 insgesamt 21 Promo-
tions- und Postdocstipendien ausgeschrieben, die der Er-
forschung der Ursachen, Geschichte und Folgen der Fried-
lichen Revolutionen in Ostmitteleuropa des Jahres 1989 
gewidmet sind. 2008 wurden im Rahmen dieses einmali-
gen Gemeinschaftsprogramms 19 Stipendien vergeben.

Bei der Projektförderung ergaben sich folgende Schwer-
punkte: 49 Prozent der von der Bundesstiftung im Jahr 2008 
geförderten Vorhaben betreffen den Bereich Gesellschaftli-
che Aufarbeitung bzw. politische Bildung. Dazu zählen Pro-
jekte der historisch-politischen Bildungsarbeit der unter-
schiedlichsten Träger, ferner Archiv- und Dokumentations-
projekte, Ausstellungen, Dokumentarfilme sowie Publika-
tionen, insoweit diese nicht wissenschaftlichen Charakter 
haben oder dem Förderbereich Opfer und Gedenken zuzu-
ordnen sind. Für den Bereich Gesellschaftliche Aufarbeitung 
wurden 2008 rund 1,719 Millionen Euro oder 63 Prozent des 
Förderetats aufgewendet. 26 Prozent der unterstützten Pro-
jekte bzw. 19 Prozent des Etats (550 Tsd. Euro) nehmen 
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Vorhaben der Verbände der Opfer der SED-Diktatur und 
des sowjetischen Nachkriegsunrechts ein, darunter zahlrei-
che Beratungsprojekte. 107 Tsd. Euro flossen zusätzlich in 
die Beratungsinitiative der Landesbeauftragten. Darüber hi-
naus wur den zahlreiche weitere Vorhaben zur Erinnerung 
an die Opfer der Diktatur, sei es im Rahmen von Veranstal-
tungen in Gedenkstätten und an historischen Orten, durch 
Zeichensetzung im öffentlichen Raum, durch Publikationen 
oder Dokumentarfilme gefördert. Der dritte hier zu nennen-
de Förderbereich ist die Wissenschaft mit 42 geförderten 
Projekten (23 Prozent), die 473 Tsd. Euro (17 Prozent des 
Etats) erhielten. Hinzu kommen die bereits erwähnten 18 
Promotionsstipendien mit einem Fördervolumen von 152 
Tsd. Euro. 

Von einer weiteren Differenzierung der Projekte in in-
haltliche Gruppen soll hier abgesehen werden, da der Tätig-
keitsbericht im Weiteren deutlich machen wird, wie sehr die 
unterschiedlichen Förderbereiche miteinander verzahnt 
sind. 

Bei der regionalen Verteilung der durch die Bundesstif-
tung Aufarbeitung ausgereichten Mittel ergibt sich ein ähn-
liches Bild wie in den Vorjahren. 69 (38,55 Prozent) der ge-
förderten Projekte (Fördervolumen: 1,35 Millionen Euro 
bzw. 49,5 Prozent des Etats) werden in Berlin realisiert, 79 
(44 Prozent) in den fünf ostdeutschen Bundesländern (1,01 
Millionen Euro bzw. 37 Prozent des Etats). Mit 29 Projekten 
(16 Prozent) bilden die westdeutschen Bundesländer wiede-

rum das Schlusslicht (353 Tsd. Euro oder 13 Prozent des 
Etats). Bei der finanziellen Förderung quantitativ nur gering 
ins Gewicht fallen die Projekte mit internationalem Bezug. 
Die Bundesstiftung Aufarbeitung unterstützt grenzüber-
schreitende oder gänzlich im Ausland angesiedelte Vorha-
ben nur auf Antrag und in Trägerschaft inländischer Ein-
richtungen. Im Jahr 2008 waren drei Projekte dem Förderbe-
reich Internationale Zusammenarbeit zuzurechnen, die ein 
Fördervolumen von 34 Tsd. Euro in Anspruch nahmen.◀

2.4.2 eiGentätiGkeit

Die Bundesstiftung Aufarbeitung hat im Verlauf des Jahres 
2008 zu mehr als 45 Abendveranstaltungen, Weiterbildun-
gen, Workshops, Kolloquien, Tagungen und Exkursionen 
eingeladen. Diese fanden nicht nur in Berlin statt, sondern 
u. a. auch in Bochum, Braunschweig, Dresden, Graz, im pol-
nischen Kreisau, Pforzheim, Prag, Suhl, Weimar und Wit-
tenberg. Die genannte Zahl berücksichtigt nicht die vielen, 
von der Bundesstiftung Aufarbeitung bei Dritten geförder-
ten Veranstaltungen aller Art. Wie in den vorausgegangenen 
Jahren kooperierte sie bei ihrer Veranstaltungstätigkeit mit 
zahlreichen Institutionen. 2008 zählten dazu u. a. das Bun-
despräsidialamt, die Bundeszentrale und die Landeszent-
ralen für politische Bildung, die Bundesbeauftragte für die 
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
DDR sowie die Landesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes, das Zeitgeschichtliche Forum Leip-

Beantragte Mittel 2008 nach Förderbereichen Bewilligte Mittel 2008 nach Förderbereichen
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zig, Opferverbände, das Bundesarchiv, Vertretungen der 
Länder beim Bund in Berlin, Gedenkstätten sowie viele an-
dere Partner aus dem In- und Ausland. Sie präsentiert auf 
ihren Veranstaltungen Ergebnisse eigener bzw. von ihr geför-
derter Projekte, sie setzt Themen und erinnert an bekannte 
und unbekannte Ereignisse der Geschichte der Teilung so-
wie der kommunistischen Diktaturen in der DDR und in 
Mittelosteuropa. Mit Workshops und Kolloquien sowie spe-
ziellen Weiterbildungsveranstaltungen sorgt sie für Wissens-
transfer, Kommunikation und Beratung. Die Bundesstif-
tung Aufarbeitung kann für das Jahr 2008 nicht nur auf 

eine große Zahl von eigenen oder von ihr mitgetragenen 
Veranstaltungen verweisen, sondern auch auf eine Reihe 
von Publikationen zu den unterschiedlichsten Themen und 
Bereichen. 

Zu den kontinuierlichen Aufgaben der Bundesstiftung 
Aufarbeitung zählt der Ausbau ihres Bereichs Archiv – Bi-
blio thek – Dokumentation, der für die Stiftungsarbeit nach 
innen wie nach außen Dienstleistungen erbringt und durch 
die Sicherung und Bereitstellung von Informationen zur 
Auseinandersetzung mit der kommunistischen Diktatur in 
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Gesprächsreihe »Für Freiheit und Demokratie« am 11. März 2008 mit Bundespräsident Dr. Horst Köhler in Schloss Bellevue

der SBZ / DDR und im europäischen Kontext große Bedeu-
tung besitzt. Im Archiv der Bundesstiftung Aufarbeitung 
werden insbesondere Materialien von Opposition und Wi-
derstand gegen die SED-Diktatur, sei es aus der SBZ / DDR 
oder von außen, verwahrt. Das Archiv nimmt grundsätzlich 
alle Dokumente und Materialien auf, die dazu geeignet 
sind, Herrschaft und Alltag der SED-Diktatur und der 
deutschen Teilung und ihre Folgen zu rekapitulieren. Hier-
zu gehören Unterlagen des Widerstands gegen die SED-
Diktatur der 40er und 50er Jahre ebenso wie das Archiv un-
terdrückter Literatur. Es verfügt aber ebenso über Bestände, 
die den Prozess der Auseinandersetzung mit der Diktatur in 
der SBZ / DDR seit 1990 dokumentieren. Hier sind insbe-
sondere die Unterlagen der beiden Enquete-Kommissionen 
des Deutschen Bundestages zur Auseinandersetzung mit 
Ursachen, Geschichte und Folgen der Diktatur in SBZ und 

DDR zu erwähnen. Darüber hinaus übernimmt der Archiv-
bereich der Bundesstiftung umfängliche Beratungsaufgaben, 
insbesondere für die Archive der DDR-Opposition, die seit 
den 1990er Jahren bei zeitgeschichtlichen Vereinigungen 
und Aufarbeitungsinitiativen entstanden sind. Mit dieser 
Doppelfunktion hat sich das Archiv der Bundesstiftung Auf-
arbeitung mittlerweile als Schnittstelle zwischen den unab-
hängigen Oppositionsarchiven und dem öffentlichen Ar-
chivwesen etabliert. Ein zentraler Grundsatz der Archivar-
beit ist es dabei, Konkurrenzsituationen in die eine wie in die 
andere Richtung zu vermeiden. Mit dem Umzug in die 
Kronenstraße konnte die Stiftung erstmals ihre 35.000 Me-
dieneinheiten umfassenden Bestände der Bibliothek in Frei-
handaufstellung präsentieren und für Nutzer zugänglich ma-
chen. Das Jahr 2008 diente in diesem Bereich vor allem der 
Vorbereitung der Räumlichkeiten und Bestände für die täg-
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Lesesaal in der Bibliothek der Bundesstiftung Aufarbeitung

liche Nutzung im Lesesaal der Stiftung. Die Onlinestellung 
der Bestände verzögerte sich durch technische Probleme 
und ist mit Unterstützung des ZZF für die Jahresmitte 2009 
vorgesehen.

Eine weitere kontinuierliche Aufgabe der Bundesstiftung 
Aufarbeitung ist die Betreuung und der Ausbau ihrer Web-
site. Ihr Internetauftritt bietet ein breites und stetig erweiter-
tes Informationsangebot, darunter nicht nur viele Experti-
sen und Studien in elektronischer Form sowie Links zu 
Aufarbeitungsinstitutionen weltweit, sondern auch zahlrei-
che Veranstaltungsmitschnitte. Sie ermöglichen es zeithisto-

risch Interessierten, viele Vorträge und Diskussionen nach-
zuhören, zu denen die Bundesstiftung im Verlauf der Jahre 
eingeladen hat. Mittels ihrer umfangreichen Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit stellt die Bundesstiftung (nicht nur) für 
Journalistinnen und Journalisten vielfältige Informationen 
bereit, darunter auch ihren zweimonatlich erscheinenden 
»Historischen Kalenderdienst«, dessen Einträge vielfach 
Anregungen für Beiträge in Presse und Rundfunk sind. Die 
Bundesstiftung Aufarbeitung unterstützt zudem die Presse-
arbeit ihrer Antragstellerinnen und Antragsteller und trägt 
zur öffentlichen Wahrnehmung ihrer Projektergebnisse 
bei.◀
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3. ErinnErung als auftrag – 
 schwErPunktE unD PErsPEktivEn 
 DEr stiftungsarBEit im Jahr 2008

1918, 1938, 1948, 1968 – was für die deutsche Geschichte die 
Neun, ist für die tschechische die Acht. 2008 jährte sich die 
Gründung eines selbständigen tschechoslowakischen Staates 
zum 90., die deutsche Okkupation zum 70., die kommunisti-
sche Machtübernahme in der Tschechoslowakei zum 60. und 
die Niederschlagung des Prager Frühlings zum 40. Mal. Und so 
vermag es kaum zu überraschen, dass die Bundesstiftung zur 
Aufarbeitung der SED-Diktatur der tschechoslowakischen Nach-
kriegsgeschichte 2008 Aufmerksamkeit schenkte. 



Für die Bundesstiftung Aufarbeitung bilden Jahrestage 
zeithistorischer Ereignisse wichtige Anknüpfungspunkte, 
um mediale und öffentliche Aufmerksamkeit für die Ausei-
nandersetzung mit der Geschichte der kommunistischen 
Diktaturen zu erlangen. Dabei sind es keineswegs nur die 
»großen« Jubiläen, die in den Dienst der historisch-poli-
tischen Bildungsarbeit gestellt werden können. In den Zeit-
läufen können sich kleine, lokal verortete Ereignisse in der 
Rückschau als Vorboten großer Veränderungen erweisen. 
Wer hätte im Januar 1988 vermutete, dass die harsche Reak-

tion des SED-Staates auf den Versuch einiger Bürgerrecht-
ler bei einer Demonstration in Ost-Berlin daran zu erinnern, 
dass die Namenspatronin der Kundgebung, Rosa Luxem-
burg, mit Blick auf die Oktoberrevolution gemahnt hatte, 
das Freiheit immer »die Freiheit des Andersdenkenden« sei, 
zwanzig Jahre später zu Recht als eine wichtige Etappe auf 
dem Weg zur Friedlichen Revolution zu betrachten ist? Glei-
ches gilt für das de facto Verbot der sowjetischen Zeitschrift 
»Sputnik« in der DDR, das im November 1988 für Aufsehen 
sorgte. Beiden Themen waren Veranstaltungen der Bundes-
stiftung gewidmet, ebenso wie der mutmaßlichen Ermor-
dung des Fußballspielers Lutz Eigendorf durch die Stasi im 
Jahre 1983, der einige Jahre zuvor bei einem Fußballspiel 
nach Westdeutschland geflüchtete war. Der Teilung der Welt 
und dem Kalten Krieg, die ab 1948 nicht mehr zu übersehen 
war, widmete sich ein Kongress, die Volksrepublik China, die 
sich fünfzig Jahre zuvor zum »großen Sprung« aufmachte, 
der zu einer Hungersnot mit Abermillionen Opfern führte, 
war Thema eines Workshops im Frühjahr 2008. Und wie 
jedes Jahr erinnerte die Bundesstiftung an den Volksaufstand 
vom 17. Juni 1953, der sich 2008 zum 55. Mal jährte.

Die hier genannten Ereignisse und Veranstaltungen 
spiegeln nur einen kleinen Ausschnitt der Themen wider, die 
im Verlauf des Jahres 2008 von der Bundesstiftung zur Auf-
arbeitung der SED-Diktatur selbst oder aber – und vor allem 
– von den Partnerinnen und Partnern der Bundesstiftung 
mit deren Förderung aufgegriffen worden sind. Die vielen 
hundert Projekte, die bundesweit realisiert wurden, trugen 
wesentlich mit dazu bei, dass die Geschichte der kommu-
nistischen Diktaturen, insbesondere aber die Diktatur der 
SED und deren Opfer nicht verdrängt werden oder in Ver-
gessenheit geraten. Die nachfolgenden Abschnitte des Tätig-
keitsberichtes 2008 stellen das vielfältige Engagement der 
Bundesstiftung Aufarbeitung thematisch zusammen. Dabei 
wird nicht nach eigenen und geförderten Projekten, Publi-
kationen oder Veranstaltungen unterschieden. Damit un-
terstreicht die Bundesstiftung ihre Überzeugung, dass die 
Auseinandersetzung mit den kommunistischen Diktaturen 
und der deutschen und europäischen Teilung eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe ist, die nur gemeinsam, auf Grund-
lage des antitotalitären Konsenses erfolgreich verwirklicht 
werden kann. ◀
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3.1  erinnerUnGskUltUr Gestalten

Seit der Friedlichen Revolution des Jahres 1989 und dem Bei-
tritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes am 
3. Oktober 1990 steht die nunmehr gesamtdeutsche Gesell-
schaft vor der Herausforderung, nicht nur das Gedenken an 
das nationalsozialistische Verbrechensregime mit seinem 
Vernichtungskrieg und Völkermord im öffentlichen Be-
wusstsein zu verankern, sondern auch die Erinnerung an 
das von der Sowjetischen Besatzungsmacht sowie der SED-
Diktatur begangene Verbrechen und deren Opfer. Noch 
größer ist die Herausforderung auf europäischer Ebene, 
wenn es um die Erinnerung an die Verbrechen von National-
sozialismus und Kommunismus im Europa des 20. Jahrhun-
dert geht. Die Ausformung der Erinnerungskultur, die der 
Münchener Zeithistoriker Hans Günter Hockerts als »Sam-
melbegriff für die Gesamtheit des nicht spezifisch wissen-

schaftlichen Gebrauchs der Geschichte in der Öffentlich-
keit« definiert, erweist sich nicht zum ersten Mal als ein 
langfristiger Prozess. Hockerts verortet Erinnerungskultur 
zwischen der »Primärerfahrung« selbst erlebter Vergangen-
heit und den Ergebnissen zeitgeschichtlicher Forschung. Die 
Erinnerungskultur orientiert sich danach an den Wertideen, 
die in der politischen Kultur jeweils vorherrschend sind. Ein 
Wandel dieser Wertideen kann auch zu einer Umdeutung 
der Vergangenheit in der Erinnerungskultur führen. Bestes 
Beispiel dafür ist der Umgang mit dem 8. Mai 1945. Im Ver-
lauf von sechs Jahrzehnten wurde aus dem Tag der Nie-
derlage ein Tag der Befreiung. Die Ausdrucksformen der 
Erinnerungskultur reichen von Reden des Bundespräsiden-
ten, wobei die Rede Dr. Richard von Weizsäckers zum 8. Mai 
1985 besonders hervorzuheben ist, über Denkmäler und 
Gedenkstätten bis hin zu zeitgeschichtlichen Ausstellungen, 
Zeitungsartikeln oder TV-Dokumentationen.

Dr. h.c. Joachim Gauck, Markus Meckel, Dr. Heike Dörrenbächer, Milan Horacek und Professor Robert Traba auf der Tagung  

»Erinnerungskulturen in Ostmittel- und Osteuropa« am 18. April 2008 in der Vertretung des Freistaates Thüringen beim Bund, Berlin

Open-Air-Ausstellung an der Bernauer Straße in Berlin

Dr. h.c. Karl Wilhelm Fricke, Ulrike Poppe und Dr. Ilko-Sascha Kowalczuk im Gespräch auf der Veranstaltung 

»Der aufrechte Gang« am 11. Februar 2008

Gedenkstätte Sachsenhausen
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Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 
ist Teil und Mitgestalterin dieser Erinnerungskultur. Sie ver-
steht sich dabei gleichermaßen als Anwältin und / oder Lob-
byistin derer, die sich für die Aufarbeitung der Geschichte 
der kommunistischen Diktaturen in der DDR und Ostmit-
teleuropas engagieren, wie auch als Brückenbauerin zu jenen 
Institutionen und Protagonisten, die sich der Aufarbeitung 
der und Erinnerung an die NS-Verbrechen verschrieben ha-
ben. Ihr Ziel ist es, dass aus dem bisherigen Nebeneinander 
– manchmal sogar Gegeneinander – der Aufarbeitung der 
beiden Diktaturen in Deutschland ein Miteinander wird, das 
die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede der NS-Dikta-
tur und der kommunistischen Diktatur herausarbeiten hilft, 
Gleichsetzungen ebenso ausschließt wie wechselseitige Re-
lativierungen und Bagatellisierungen. Ein solches Brücken-
bauen ist nicht zuletzt im europäischen Maßstab erforder-
lich; insbesondere in Ostmitteleuropa verläuft die Herausbil-
dung der postdiktatorischen Erinnerungskulturen nicht sel-

Gedenkstätte für Opfer politischer Gewalt Potsdam in der Lindenstraße 54
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ten konfliktreich, prallen seit Jahrzehnten herausgebildete 
westeuropäische Konzepte, die insbesondere den Umgang 
mit und die Erinnerung an die NS-Diktatur und ihre Ver-
brechen betreffen, mit den Erfahrungen derer zusammen, 
die sowohl Opfer der nationalsozialistischen Eroberungs- 
und Vernichtungspolitik wurden und zudem über Jahrzehn-
te im sowjetischen Herrschaftsbereich ganz unmittelbare 
kommunistische Diktaturerfahrungen sammeln mussten. 

Jenseits der vielen von der Bundesstiftung Aufarbeitung 
selbst realisierten oder bei Dritten geförderten Veranstaltun-
gen und Publikationen, die die Erinnerungskultur der Ge-
genwart in Deutschland mit prägen und im Weiteren im 
vorliegenden Tätigkeitsbericht beschrieben werden, hat sich 
die Bundesstiftung Aufarbeitung im Jahr 2008 auf vielfäl-
tige Weise wissenschaftlich und praktisch mit Fragen der 
Erinnerungskultur in Deutschland und Europa auseinan-
dergesetzt. ◀



3.2 Die aUfarBeitUnG Der kommUnistischen 
 reGime UnD Die eUroPäische 
 erinnerUnGskUltUr

Die SED-Diktatur in Deutschland war Teil der in der Fol-
ge des Zweiten Weltkrieges von der Sowjetunion in Ost-
mitteleuropa errichteten kommunistischen Diktaturen. Und 
so bedarf die Auseinandersetzung mit der SED-Diktatur in 
Deutschland eine Einbettung in eine gesamteuropäische 
und weltweite Auseinandersetzung nicht nur mit den kom-
munistischen Regimes des 20. Jahrhunderts. Wer Politik und 
Kultur der ostmitteleuropäischen Staaten der Gegenwart 
verstehen will, muss sich deren Geschichte im vorausgegan-
genen Jahrhundert vergegenwärtigen. Für die Bundesstif-
tung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur zählt die inter-
nationale Zusammenarbeit bei der Auseinandersetzung 
mit den kommunistischen Diktaturen zu einer Vorausset-
zung für die Vergegenwärtigung der eigenen Geschichte in 
Deutsch   land. Wie bereits in den Vorjahren trug die Bundes-
stiftung Aufarbeitung auch 2008 auf vielfältige Weise dazu 
bei, für Sensibilität gegenüber den historischen Erfahrun-
gen anderer zu werben, Wissen zu vermitteln und die inter-
nationale Diktaturaufarbeitung zu vernetzen.

Besondere Aufmerksamkeit widmete die Bundesstiftung 
Aufarbeitung im Jahr 2008 der tschechoslowakischen Ge-
schichte im 20. Jahrhundert. Am 19. Februar lenkte die 
Veranstaltung »Achtung Acht! Die Gegenwart der Vergan-
genheit in der Tschechischen Republik« die Aufmerksam-
keit auf die Schlüsseljahre der Geschichte von Demokra-
tie und Diktatur in der Tschechischen Republik und der Slo-
wakei. Die Botschaft der Tschechischen Republik, das neu 
gegründete Prager Institut für das Studium der totalitären 
Regime und die Bundesstiftung Aufarbeitung luden mit ei-
nem Vortrag und einer sich anschließenden Podiumsdiskus-
sion zu einer Bestandsaufnahme der aktuellen geschichts-
politischen Debatten bei unserem südöstlichen Nachbarn 
ein. 2008 jährte sich dort die Staatsbildung vor 90 Jahren, die 
deutsche Okkupation vor 70 Jahren, der kommunistische 
Putsch sechs Jahrzehnte und die Niederschlagung des Prager 
Frühlings vier Jahrzehnte zuvor. 

Zu einem fundierten und analytischen Vergleich der 
tschechischen und deutschen Erinnerungskultur lädt seit 
Frühjahr 2008 der Sammelband »Auseinandersetzung mit 
der totalitären Vergangenheit« ein, der eine von der Bundes-

stiftung, der tschechischen Botschaft sowie dem Tschechi-
schen Zentrum im Vorjahr realisierte Konferenz dokumen-
tiert. Gleichsam zur Konkretisierung dieser Perspektive und 
aus Anlass des Jahrestages veröffentlichte die Bundesstiftung 
Aufarbeitung im Sommer die Dokumentation »Erinne-
rungsorte an die Niederschlagung des Prager Frühlings 
1968«, die, als Online-Publikation auf der Website der Stif-
tung verfügbar, über 21 Gedenktafeln, Denkmale sowie 
Museen und Gedenkstätten knapp porträtiert, die in der 
CSR an die damaligen Ereignisse erinnern.

Blick auf ein Gräberfeld für Opfer politischer Verfolgung in Kiew, Ukraine

Rainer Eppelmann besucht im Januar 2008 die Judicial Reform Foundation in Taiwan
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Im weiteren Jahresverlauf sollte bei verschiedenen Ge-
legenheiten der innersozialistische Reformversuch Alexan-
der Dubceks Thema von Konferenzen und Veranstaltungen 
sein, an deren Ausrichtung die Bundesstiftung beteiligt war: 
Am 30. Mai diskutierten Wissenschaftler und Zeitzeugen in 
der tschechischen Botschaft die Vorgänge des Jahres 1968 
und deren Auswirkungen auf die Gegenwart. Eingeladen 
hatten das Deutsch-Tschechische Gesprächsforum, die tsche-
chische Botschaft und die Stiftung Aufarbeitung. Den langen 
Schatten, den der Einmarsch der Sowjets in der CSSR bis in 

die DDR warf, diskutierten vier Zeitzeugen, darunter der 
namhafte DDR-Rockmusiker Toni Krahl, der – wie seine 
Mitdiskutanten – 1968 in der DDR gegen den Einmarsch 
pro testierte. Zu diesem Podiumsgespräch hatten die Berli-
ner Robert-Havemann-Gesellschaft und die Bundesstiftung 
Aufarbeitung am 9. Juli in die Landesvertretung Sachsen-
Anhalts beim Bund eingeladen. Ähnliche Zeitzeugenper-
spektiven eröffneten zwei Podiumsgespräche, die die Landes-
zentrale für politische Bildung Thüringen und die Bundes-
stiftung Aufarbeitung im Mai und Juni in Jena ausrichteten. 

Podiumsgespräch »In Prag ist Pariser Kommune« mit Dr. Ulrich Mählert, Brigitte Martin, Toni Krahl und Bernd Eisenfeld am 9. Juli 2008 in der Landesvertretung Sachsen-Anhalt
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Auditorium der Konferenz »Achtung Acht« 

in der Botschaft der Tschechischen Republik
Podiumsteilnehmer Dr. Jürgen Danyel und Dr. Oldrich Tuma in der Botschaft der  

Tschechischen Republik am 19. Februar 2008



Der »Realgeschichte« des Prager Frühlings und seinem 
abrupten Ende war die unter Federführung des Ludwig-
Boltzmann-Institut vom 20. bis 24. August in Graz sowie in 
Wien ausgerichtete Konferenz »Prag 1968: Die Sowjetunion, 
Österreich und das internationale Krisenjahr« gewidmet, 
aus deren Anlass zwei schwergewichtige Publikationen mit 
quellengesättigten Studien sowie zahlreichen, bis dato unbe-
kannten Dokumenten erschien. Einem gesellschafts-, kul-
tur- und rezeptionsgeschichtlichen Ansatz verpflichtet war 
die Konferenz »Die tschechoslowakische Gesellschaft wäh-
rend des Prager Frühlings. Zivilgesellschaft, Medien – politi-
sche und kulturelle Transferprozesse«. Hierzu hatten das Zen-
trum für Zeithistorische Forschung, das Hannah-Arendt-
Institut Dresden, die Bundesstiftung Aufarbeitung und das 
Prager Institut für Zeitgeschichte vom 15. bis 17. Juni nach 
Prag eingeladen. Als »ungewöhnliche Bilder«, die auf ein 
»außergewöhnliches Ereignis für Europa« aufmerksam ma-
chen, bezeichnete Bundestagspräsident Norbert Lammert 
am 25. Juni die Fotos der Ausstellung »Gesichter des Prager 
Frühlings«, die bis zum 30. August im Deutschen Bundes-
tag gezeigt wurde. Die Ausstellung, die ein gemeinsames 
Projekt des Zentrums für Zeithistorische Forschung in Pots-
dam, des Tschechischen und Slowakischen Zentrums in Ber-
lin sowie der Botschaften der Tschechischen Republik und 
der Slowakischen Republik in Deutschland und von der 
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur geför-

dert worden war, wurde im September ein zweites Mal in 
Potsdam gezeigt. 

Der Sammelband »Die Tschechoslowakei 1945 / 48 bis 
1989. Studien zu kommunistischer Herrschaft und Repres-
sion in der Tschechoslowakei«, der im Auftrag der Bun-
desstiftung Aufarbeitung und des Prager Instituts für die 
Erforschung der totalitären Regime im Sommer 2008 her-
ausgegeben wurde, machte deutlich, dass der Reformpoli-
tik Dubceks ein brutales stalinistisches Regime in der CSSR 
vorausgegangen war. In 15 Beiträgen beschreiben tschechi-
sche Historiker die kommunistische Machterringung und 
-sicherung ab 1948. Erstmals wird in deutscher Sprache 
u. a. detailliert über das tschechoslowakische Grenzregime 
sowie dessen deutsche Opfer, die Zusammenarbeit zwischen 
den Geheimdiensten der CSSR und der DDR, die Bemühun-
gen der Ostblockstaaten, den Empfang westlicher Sender zu 
stören berichtet. Weitere Beiträge widmen sich der Internie-
rungspraxis in der Nachkriegszeit, dem Einsatz von NS-be-
lasteten Deutschen für die Auslandsspionage, dem Kirchen-
kampf und der Zerschlagung der privaten Landwirtschaft. 
Den Opfern der politischen Verfolgung in der CSSR ein 
Gesicht zu geben, war Ansatz des Publikationsvorhabens 
»Stumme Schönheit«. Im Mittelpunkt des Buches stehen 
die Leidensgeschichten von Frauen, die in den 1950er Jah-
ren aus politischen Gründen langjährige Haftstrafen in 
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tschechoslowakischen Lagern und Gefängnissen verbrin-
gen muss ten. Eindrucksvoll werden in den dokumentari-
schen Erinnerungen von Bozena Kuklová-Jíšová nicht nur 
die Haftbedingungen beschrieben, sondern zugleich der 
Blick auf die gesamteuropäische Dimension kommunisti-
scher Verfolgung und Willkür gelenkt.

Im Jahr der Olympischen Spiele in Peking widmeten sich 
ein gemeinsam mit dem Jahrbuch für Historische Kommu-
nismusforschung am 10. März veranstalteter Workshop so-

wie ein öffentliches Podiumsgespräch der Erinnerungskul-
tur im heutigen China. Dessen Beiträge zum Umgang etwa 
mit den von Mao verursachten Hungersnöten oder mit der 
Kulturrevolution und ihren Opfern bilden einen themati-
schen Schwerpunkt in der Ausgabe 2009 des genannten 
Jahrbuches. Zwei Monate später, am 22. Mai, hinterfragte 
das Podiumsgespräch »Peking 2008: Fröhliche Spiele ohne 
Menschenrechte?« die von den Organisatoren verbreitete 
Hoffnung, dass die Ausrichtung des internationalen Sport-
wettbewerbs im Sommer in Peking ein Beitrag für Demo-

Auf dem Podium »Peking 2008 – Fröhliche Spiele ohne Menschenrechte?« diskutierten Professor Walther Tröger, Lea Zhou, Friedhard Teuffel, Professorin Ines Geipel und Dr. Harald Maass  

am 22. Mai 2008 im Veranstaltungssaal der Bundesstiftung Aufarbeitung.



Podiumsdiskussion mit Professor Manfred Wilke, Hartmut Richter, Sven-Felix Kellerhoff, Rainer E. Klemke und Dr. Helge Heidemeyer beim  
12. bundesweiten Kongress der Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen und der Bundesstiftung Aufarbeitung »Die Teilung der Welt.  
1948 – 1968 – 1989« am 19. April 2008 in Berlin 

Im Rahmen des Besuchsprogramms »Internationale Gedenkstättenexkursion«, die von der Bundesstiftung Aufarbeitung angeboten wurde, waren 

osteuropäische Gedenkstättenvertreter auch zu Gast bei der »Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas« und Geschäftsführer Uwe 

Neumärker 

kratie und Menschenrechte in China sein würde oder ob es 
sich nicht vielmehr um eine Aufwertung des kommunis-
tischen Regimes in China ohne echte demokratische Zu-
geständnisse handeln würde. 

Besonderes Augenmerk widmete die Bundesstiftung 
Aufarbeitung dem grenzüberschreitenden Austausch und 
der Vernetzung von Wissenschaftlern und insbesondere von 
Gedenkstättenmitarbeiterinnen und -mitarbeitern. Im April 
besuchten Vertreter ostmitteleuropäischer Gedenkstätten auf 
Einladung der Bundesstiftung Aufarbeitung Gedenkstätten 
in Berlin, Leipzig und Bautzen. Im Rahmen der Begegnungs-
reise wurden die ostmitteleuropäischen Erinnerungskultu-
ren auf einer gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft 
für Osteuropakunde ausgerichteten Tagung diskutiert. Eben-
falls im April luden die Bundesstiftung Aufarbeitung, die 
Evangelische Akademie, die Gedenkstätte Deutscher Wider-
stand mit der Stiftung Kreisau für Europäische Verständi-
gung in selbige ein, um im Rahmen des 6. Internationalen 
Gedenkstättentreffen die verschiedenen Vergangenheits-
deutungen der in den einstmals kommunistisch beherrsch-
ten Staaten zu hinterfragen. »Die Aufarbeitung von Dikta-
turvergangenheit im internationalen Vergleich« war Thema 
einer Tagung, zu der der Landesbeauftragte für die Stasi-
Unterlagen und die Landeszentrale für politische Bildung 
Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam mit der Bundes-
stiftung Aufarbeitung vom 3. bis 4. Juli nach Schwerin ein-
geladen hatten. »Katharsis, Abrechnung und Versöhnung. 
Diktaturbewältigung und Eliten in Europa nach 1945 und 
nach 1989« lautete der Titel einer Tagung, die das Deutsche 
Polen Institut Mitte November in Darmstadt ausrichtete. 
Am 11. November stand der Vergangenheitsdiskurs in Ru-
mänien im Mittelpunkt eines Fachgespräches, zu dem das 
Rumänische Kulturinstitut in Berlin, das Osteuropa-Insti-
tut der FU Berlin und das Berliner Kolleg für vergleichende 
Geschichte Europas in die Bundesstiftung Aufarbeitung ein-
geladen hatten. Besonders hervorzuheben ist schließlich 
auch das Vorhaben des Instituts für Ostrecht München, das 
seit 2008 mit Förderung der Bundesstiftung Aufarbeitung ein 
Handbuch erarbeitet, das einen konzisen Überblick über 
die juristische Aufarbeitung der kommunistischen Diktatu-
ren in Mittel- und Osteuropa bieten wird.

Besonderen Stellenwert hat die alljährliche Studienreise 
der Bundesstiftung Aufarbeitung, die im Mai 2008 Vertre-
ter deutscher Forschungseinrichtungen, Gedenkstätten und Empfang der Delegation bei der Studienfahrt in der deutschen Botschaft in Kiew
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Museen, Archive, Institutionen der historisch-politischen 
Bildungsarbeit sowie Journalisten in die Ukraine führte. Die 
35-köpfige Delegation besuchte vom 25. bis 31. Mai analo-
ge Einrichtungen in Lviv und Kiev. Ziel der Reise war die 
gegenseitige Information und Vernetzung, die Anknüpfungs-
punkt bilateraler Kooperationen auf den unterschiedlich-
sten Feldern sein sollte. Die Erfahrung aus den vorausge-
gangenen Fahrten u. a. nach Prag, Budapest, Warschau und 
Moskau zeigen, dass diese Studienreisen stets Ausgangs-
punkt neuer grenzüberschreitender Kooperationen waren. 
Die engagierten und fruchtbaren Debatten, die bei den un-
terschiedlichen Stationen in der Ukraine geführt wurden, 
sprechen dafür, dass die Reise auch in dieser Hinsicht ein 
Erfolg war. 

Rechtzeitig zur Reise lagen zwei Publikationen vor, die 
auf besondere Weise das Selbstverständnis der Bundes-
stiftung als Mittlerin und Dienstleisterin in Sachen trans-
nationaler Vergangenheitsaufarbeitung verdeutlichen: Die 
von der Geschäftsführerin der Bundesstiftung Aufarbeitung 
her aus ge gebene Dokumentation der »Erinnerungsorte an 
den Holodomor 1932/33 in der Ukraine« verzeichnet und 
beschreibt die nach aufwändigen Recherchen in der Ukraine 
in den vor ausgegangenen knapp zwei Jahrzehnten errichte-
ten Zeichen, Denkmale und Gedenkstätten, die an die 
von Stalins Sowjetunion initiierte Hungerkatastrophe er-

Zeitzeugengespräch am 17. Juni 2008 mit Dr. h.c. Karl Wilhelm Fricke, Jörn Ulrich Brödel, Achim Beyer, Dr. Dr. h.c. Hartwig Bernitt und Wolfgang Gottschling moderiert von Jaqueline Boysen. 

innern, der in den Jahren 1932 / 33 zwischen sechs und elf 
Millionen Menschen zum Opfer fielen. Die Publikation basiert 
auf dem langfristigen Vorhaben, weltweit die »Orte des Er-
innerns« an die kommunistischen Diktaturen, ihre Opfer 
aber auch an jene, die Widerstand leisteten, zu recherchieren 
und zu dokumentieren. Schließlich konnten die Reiseteilneh-
mer die ersten Exemplare des »Vademecums Contemporary 

Blick ins Publikum bei der Veranstaltung »Wider die Diktatur – Opposition und Widerstand in der 

Frühphase der DDR« am 17. Juni 2008



History Ukraine« in Kiew vorstellen. Das Verzeichnis der 
Archive, Bibliotheken, Forschungseinrichtungen, zeitge-
schichtliche Vereinigungen, Opferverbände, Zeitschriften 
und Internetressourcen, die zur kommunistischen Herr-
schaft in der Ukraine Materialien aller Art bereitstellen, 
forschen, historisch aufklären oder publizieren, wurde von 
Dr. Georgiy Kasianov, Institut für Ukrainische Geschichte 
an der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukrai-
ne, sowie Wilfried Jilge, Universität Leipzig, in mühevoller 
Recherchearbeit zusammengetragen und von der Bundes-
stiftung herausgegeben. Beide Publikationen sollen den 
grenzüberschreitenden Austausch und die Zusammenarbeit 
von Wissenschaft und historisch-politischer Bildung beför-
dern und insbesondere in Deutschland das historische Be-
wusstsein für die Diktaturgeschichte Europas schärfen.

Die Stiftung beteiligte sich im Jahr 2008 ebenfalls an zwei 
von Memorial Moskau organisierten Veranstaltungen und 
Konferenzen, auf denen bspw. im Dezember 2008 erstmals 
auf einer großen internationalen Konferenz in Moskau über 
die Geschichte des Stalinismus und seiner Aufarbeitung 
mit Hunderten Teilnehmern aus Russland und dem Ausland 
diskutiert wurde.

Schließlich sei an dieser Stelle der XI. Kongress der 
»Internationalen Assoziation ehemaliger politischer Gefan-
gener und Opfer des Kommunismus« erwähnt, der Ende 
Mai 2008 in Mostar (Bosnien und Herzegowina) stattfand 
und der von der Bundesstiftung Aufarbeitung nicht nur 
materiell unterstützt wurde. ◀
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3.3 Die seD-DiktatUr UnD Die staatliche teilUnG  
 als GesamtDeUtsche Geschichte erinnern

Zu den Herausforderungen, denen sich die Bundesstiftung 
zur Aufarbeitung der SED-Diktatur gemeinsam mit zahlrei-
chen Partnern der historisch-politischen Bildungsarbeit be-
ständig stellt, zählt die Verortung der Geschichte der deut-
schen Teilung und der SED-Diktatur in all ihren Facetten in 
der gesamtdeutschen Erinnerungskultur. Es gilt, diese Ge-
schichte als eine im doppelten Wortsinne geteilte deutsche 
Nachkriegsgeschichte im Osten wie Westen unseres Lan-
des gleichermaßen zu vermitteln. Die DDR-Vergangenheit 
ist keine ostdeutsche Regionalgeschichte, sondern ein inte-
graler Bestandteil der Geschichte von Demokratie und Dik-
tatur im Deutschland und Europa des 20. Jahrhunderts. Mit 
zahlreichen eigenen Veranstaltungen sowie mit den von ihr 
geförderten Projekten hat die Bundesstiftung Aufarbeitung 

– oft in Kooperation mit anderen Einrichtungen – auch im 
Jahr 2008 Themen gesetzt, Debatten angeregt, die langen 
historischen Linien des 20. Jahrhunderts verdeutlicht sowie 
wechselseitige Verflechtungen in der Nachkriegszeit aufzeigt. 
Den alljährlichen Auftakt des Veranstaltungsreigens zur 
Aufarbeitung der SED-Diktatur bildete auch 2008 die ge-
meinsame Veranstaltung der Bundesbeauftragten für die 
Stasi-Unterlagen und der Bundesstiftung Aufarbeitung am 
15. Januar zur Erinnerung an den »Sturm auf die Norman-
nenstraße«, die Besetzung der MfS-Zentrale am 15. Januar 
1990. Mit der Veranstaltung hinterfragten die beiden Häu-
ser die bis in die Gegenwart fortwirkenden Geschichts- und 
Legitimationsmythen, die die SED-Diktatur um Rosa  
Luxemburg und Karl Liebknecht gestrickt hatte. In diesen 
Abend führte Barbara Könczöl ein, deren Dissertations-
schrift zum besagten Thema mit einem Druckkostenzu-
schuss der Bundesstiftung Aufarbeitung erscheinen konn-
te. Mit der Veranstaltung wurde zugleich an die mutigen 
Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler erinnert, die sich 
am 17. Januar 1988 mit einem Transparent unter die alljähr-
lich von der SED organisierte Liebknecht-Luxemburg-De-
monstration zu mischen versuchten, auf dem der Luxem-
burg-Satz zu lesen war: Freiheit ist immer auch die Freiheit 
des Andersdenkenden. Damals kam es zu zahlreichen Ver-
haftungen, aber auch zu einer landesweiten Solidaritäts-
welle mit den Inhaftierten. Nicht zu Unrecht wird diese Pro-
testaktion heute als Vorbote des Umbruchs des Jahres 1989 
bewertet.

Die Teilung der Welt in der Folge des Zweiten Weltkrie-
ges, die Blockkonfrontation im geteilten Berlin, die Frei-
heitsbestrebungen im Ostblock am Beispiel des Prager Früh-
lings sowie schließlich die Friedliche Revolution des Jahres 
1989 markierten historische Zäsuren, die auf dem 12. bun-
desweiten Kongress der Landesbeauftragten für die Stasi-
Unterlagen und der Bundesstiftung Aufarbeitung im April 
in Berlin zur Diskussion gestellt wurden. Der Kongress, in 
den Professor Dr. Stefan Troebst, Mitglied des Fachbeirates 
Wissenschaft der Bundesstiftung Aufarbeitung, mit einem 
Vortrag zum Thema »Gesamteuropäische und ost(mittel)eu-
ropäische Erinnerungsorte: 1948–1968–1989 und 1945–
1956–2004« einführte, erwies sich auch im Jahr 2008 als 
eine wichtige Plattform zur Fachdiskussion zwischen Ver-
tretern der Wissenschaft und der Verbände der Opfer der 
SED-Diktatur.Das Publikum der Veranstaltung »Ich war, ich bin, ich werde sein – Legitimationsmythen der DDR«  

in der St. Bartholomäus‘ Kirche Berlin Friedrichshain am 15. Januar 2008

Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen der Staatssicherheit der ehemaligen DDR, Marianne Birthler, 

bei der gemeinsamen Jahresauftaktveranstaltung am 15. Januar 2008



Die Veranstaltungsreihe »Mythen der DDR« führte im 
Jahr 2008 vor allem in die westlichen Bundesländer. Zu ihr 
hatten die Bundesstiftung Aufarbeitung, die Behörde der 
Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen und die Bun-
deszentrale für politische Bildung zu prominent besetzten 
Abendveranstaltungen nach München, Pforzheim, Frank-
furt am Main und Braunschweig eingeladen. Thematisiert 
wurden das Wechselverhältnis sportlicher Erfolge und Do-
ping in der DDR, der Mythos Antifaschismus in der DDR, 
das Klischee vom und die Realität des »DDR-Sozialstaa-
tes« sowie die Rolle des DDR-Staatssicherheitsdienstes.

Dem Institut für Deutschlandforschung an der Universi-
tät Bochum hat es die Bundesstiftung Aufarbeitung zu ver-
danken, dass es im Jahr 2008 auch im Ruhrgebiet mit einer 
ganzen Reihe von viel beachteten Veranstaltungen öffentlich 
in Erscheinung treten konnte. »Vom Untertanen zum Ge-
nossen – Literaturverfilmungen der DEFA von Wolfgang 
Staudte bis Rainer Simon« lautete das Thema einer dreitä-
gigen Konferenz, zu der das Institut Ende Januar einlud. 
Im April lud man dort zur Ringvorlesung »Erinnerungen an 
die DDR – autobiographische und individuelle Zugänge zu 
einer deutschen Diktatur«. Mit »Blick – Wechsel« war eine 
Veranstaltungsfolge zur deutschen Kultur im Kalten Krieg 
überschrieben, die sich im Juni mit den Lebenswegen von 
Künstlern und Intellektuellen zwischen Ost und West in den 
späten 40ern und in den 50er Jahren auseinandersetzte.

Vorbereitungstreffen für das Zeitzeugengespräch am 17. Juni 2008 Angelika Scharnewski, Jaqueline Boysen, 

Dr. Anna Kaminsky, Jörn Ulrich Brödel, Achim Beyer, Rainer Eppelmann, Dr. Dr. h.c. Hartwig Bernitt und 

Dr. h.c. Karl Wilhelm Fricke

Professor Stefan Troebst, Walter Momper, Hildigund Neubert und Michael Beleites beim 12. bundesweiten Kongress der 

Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen und der Bundesstiftung Aufarbeitung »Die Teilung der Welt. 1948 – 1968 – 1989« 

am 19. April 2008 in Berlin

Philipp Köster moderiert das Podiumsgespräch »Der lange Weg eines Jahrhunderttalents« mit Wolfgang Lötzsch und Rudi Altig 

am 17. März 2008
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Am 17. März waren die Radsportlegenden Wolfgang 
Lötzsch und Rudi Altig auf Einladung der Bundesstiftung 
und der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-An-
halt zu Gast in der Landesvertretung Sachsen-Anhalts beim 
Bund. »Der lange Weg eines Jahrhunderttalents« war das 
Zeitzeugengespräch überschrieben, in dem das Ausnahme-
talent Lötzsch davon berichtete, wie er seinem Sport stets 
treu blieb, obwohl er von der Stasi drangsaliert wurde und 
zeitweilig inhaftiert war, weil er sich weigerte, in die SED 
einzutreten, die Kontakte zu seinen westdeutschen Verwand-
ten und Freunden einzustellen und seine politische Mei-
nung nie verhehlte. 

Dass die SED und ihre Erfüllungsgehilfin, die Stasi, selbst 
unter Honecker nicht davor zurück schreckte, »Verräter an 
der Sache« notfalls auch außerhalb der DDR zu ermorden, 
dafür spricht nicht zuletzt der Fall Lutz Eigendorf. Der 
DDR-Fußballspieler war 1979 in den Westen geflüchtet und 
war 1983 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. 
Nach Öffnung der Stasi-Archive wurde nicht nur deutlich, 

dass der Sportler ab 1979 von der Stasi im Westen akribisch 
überwacht wurde. Es fanden sich Hinweise darauf, dass 
der SED-Geheimdienst den tödlichen Unfall herbeigeführt 
hat. Am 29. Februar luden die Braunschweiger Zeitung und 
die Bundesstiftung zu einem Dokumentarfilm und Podi-
umsgespräch zu diesem Thema in ein Braunschweiger Kino-
center ein, dessen größter Saal dem Andrang des Publikums 
kaum gewachsen war.

Über die Machenschaften der Staatssicherheit informiert 
auch die von der Stiftung geförderte Ausstellung »stasi – sec-
ret rooms«, die im Jahr 2008 international wanderte. So 
konnten im Palau de la Virreina in Barcelona und im Foam 
Museum Amsterdam jeweils rund 25.000 Personen die Aus-
stellung besuchen und sich anhand der beeindruckenden 
großformatigen Fotografien über das Regime und seinen 
Geheimdienst informieren. Auch andere Ausstellungen, die 
die Stiftung selbst erstellt oder gefördert hatte, reisten im 
Berichtsjahr 2008 durch das In- und Ausland. So wanderten 
beispielsweise die aus den bislang sechs gestalterischen Wett-
bewerben »geschichts-codes« 2003–2008 hervorgegange-
nen Plakat-Ausstellungen im Jahr 2008 durch insgesamt 
17 Orte, darunter die Karls-Universität Prag, das Rathaus 
von Esvres sur Indre in Frankreich, Seoul in Südkorea oder 
etwa zahlreiche Colleges in Großbritannien. Von Schwe-
rin, über Rostock, Neubrandenburg, Reinheim und Sonne-
berg, Dresden und Torgau – die Wettbewerbsbeiträge der 
Studierenden zu den zentralen Ereignissen der deutschen 
Teilung führten, so die Rückmeldungen der Ausrichter, die 
Betrachter immer ins Gespräch über diese Zeit. 

Die von der Stiftung geförderte Ausstellung »Doppel-
pässe – wie die Deutschen die Mauer umspielten«, die im 
Jahr der Fußball-Europameisterschaft am Standort der 
bundesdeutschen Nationalmannschaft in Ascona im schwei-
zerischen Tessin präsentiert wurde und zahlreiche Besucher 
der EM auf das Thema Fußball unter den Bedingungen des 
Kalten Krieges hinwies, konnte ebenso zahlreiche Besucher 
verzeichnen, wie die über die innerdeutsche Grenze und die 
verblassende Erinnerung an Stacheldraht, Selbstschussan-
lagen und Wachtürme informierende und ebenfalls von der 
Stiftung geförderte Ausstellung »schon Gras über die 
deutsch-deutsche Grenze gewachsen«, die seit mehreren 
Jahren durch Einrichtungen in den ostdeutschen wie west-
deutschen Bundesländern wandert. ◀



3.4  wiDerstanD UnD oPPosition GeGen Die 
 seD-DiktatUr als teil Der DeUtschen 
 DemokratieGeschichte würDiGen

An den Widerstand, die Opposition und das nonkonforme 
Verhalten in der SED-Diktatur zu erinnern, zählt zu den 
zentralen Aufgaben der Bundesstiftung zur Aufarbeitung 
der SED-Diktatur. Es gilt deutlich zu machen, dass sich 
Menschen zu allen Zeiten dem Vormachtanspruch der Par-
tei nicht nur entzogen oder verweigert haben, sondern Wi-
derstand geleistet haben. Die Bandbreite reicht dabei von 
den Demokraten der Nachkriegszeit, die die Gleichschal-
tung der CDU und der LDP nicht hinnehmen wollten, 
sich gegen die Stalinisierung der SED wehrten, die ihr Le-
ben aufs Spiel setzten, wenn sie in den fünfziger Jahren 
die SED-Diktatur anprangerten, nach Westdeutschland über 
Täter und Opfer der Diktatur berichteten, über die vielen 
hunderttausend Menschen, die sich am Volksaufstand vom 
17. Juni 1953 beteiligten, bis hin zu den Bausoldaten und 
Bürgerrechtlern, den Christen, die zu allen Zeiten zu ihrem 
Bekenntnis hielten und den Jugendlichen, die sich ihre 
Jugendkultur nicht von der FDJ vorschreiben lassen woll-
ten. Alljährlich widmet die Bundesstiftung Aufarbeitung 
diesen Lebensschicksalen mit Veranstaltungen, Publikatio-
nen und mit von ihr geförderten Projekten besondere Auf-
merksamkeit. 

Die seit 2007 stattfindende Gesprächsreihe des Bundes-
präsidenten mit der Bundesstiftung Aufarbeitung »Für Frei-
heit und Demokratie« wurde im Jahr 2008 mit zwei Veran-
staltungen fortgesetzt. Ziel der Gesprächsreihe war es, die 
Erinnerung an Opposition und Widerstand, an Selbstbe-
hauptung und Verweigerung in der DDR wach zu halten. 
Zugleich ist es ein Anliegen, Zeitzeugen mit Schülerinnen 
und Schülern ins Gespräch zu bringen, um so die Erfahrun-
gen mit und das Wissen über die Diktatur in der DDR auch 
an die junge Generation weiterzugeben. Schüler innen und 
Schüler diskutierten 2008 in Schloss Bellevue mit Zeitzeu-
gen über das Leben unangepasster Jugendlicher in der DDR 
und über die Friedliche Revolution 1989 / 90 in der DDR. 
»Der aufrechte Gang – Opposition und Widerstand in SBZ 
und DDR« ist die Publikation betitelt, die aus dieser Ge-
sprächsreihe hervorgegangen ist und im Frühjahr 2009 
veröffentlicht und mit einer Festveranstaltung in Schloss 
Bellevue vorgestellt wurde.

Eines tragischen Kapitels des frühen Widerstands gegen 
die SED-Diktatur nimmt sich eine Publikation an, deren 
Erarbeitung von der Bundesstiftung Aufarbeitung gefördert 
und die im September im Rahmen einer Veranstaltung prä-
sentiert wurde: In »›Affäre Walter‹ – eine vergessene Ver-
haftungswelle im Jahre 1951« führt Enrico Heitzer in die 
Hochzeit des Stalinismus und des Kalten Krieges zurück. 

Dr. Anna Kaminsky, Achim Beyer, Rainer Eppelmann, Gastgeber Bundespräsident Dr. Horst Köhler, Claudia Rusch, Ralf Hirsch, Michael »Pankow« Boehlke und Jaqueline Boysen am 11. März 2008 in Schloss Bellevue
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Er schildert nach akribischer Archivrecherche, wie ein vor-
maliger Mitarbeiter der westdeutschen »Kampfgruppe ge-
gen Unmenschlichkeit« seine ostdeutschen Mitstreiter an 
die Stasi verriet, die mit einer Verhaftungswelle reagierte. 
In den nachfolgenden Verfahren wurden etliche der Wider-
ständler zum Tode verurteilt, die Urteile wurden exekutiert. 
Besonders hervorgehoben seien an dieser Stelle die umfäng-
lichen Bemühungen der Universität Jena, in der Universi-
tätsgeschichte das Zeitalter der Diktaturen nicht auszuspa-
ren. Die Bundesstiftung Aufarbeitung hatte in den voraus-
gegangenen Jahren verschiedene Projekte gefördert, um die 
Opfer der SED-Diktatur an der Universität in Erinnerung 
zu rufen. Ende November 2008 lud die Senatskommission 
mit Unterstützung der Bundesstiftung Aufarbeitung zur 
Tagung »Politische Verfolgung von Studenten und Univer-

Der Bundespräsident diskutiert mit Schülerinnen und Schülern im Anschluss an  

das Podiumsgespräch »Die Zeit ist reif!«

Impressionen der Gesprächsreihe »Für Demokratie und Freiheit« am 10. Juni 2008 in Schloss Bellevue

Markus Meckel und Ulrike Poppe am 10. Juni 2008Auf dem Podiumsgespräch »Die Zeit ist reif!« diskutiert Dr. Hermann Rudolph mit Dr. h.c. Joachim Gauck und Markus Meckel

Rainer Eppelmann lädt die Schülerinnen und Schüler auf eine Zeitreise in das Jahr 1989 ein 
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Die Sprengung der Leipziger Universitätskirche 1968 
und der Widerstand dagegen zeigte die von der Stiftung ge-
förderte gleichnamige Ausstellung des Archivs Bürgerbe-
wegung Leipzig. Zahlreiche Besucher konnten sich im 
Neuen Leipziger Rathaus von den mutigen Aktionen über-
zeugen – nicht zuletzt befruchtete dies auch die Debatte über 
den Wiederaufbau der Kirche.

Im Rahmen eines langfristigen, im Jahr 2008 begonne-
nen Projektes des Autorenkreises der Bundesrepublik, wird 
dem Thema »Autonome bildende Kunst als Ziel partei-
staatlicher Zersetzung, Überwachung und Reglementierung 
am Beispiel des 1. Leipziger Herbstsalons« nachgegangen. 
Doris Liebermann erstellt einerseits eine detaillierte Doku-
mentation, die die Künstler und ihre unangepasste Kunst 
wie auch ihr unangepasstes Künstlerdasein in der Diktatur 
beschreibt und andererseits die Mechanismen der staatli-
chen Durchdringung des Kunstbereiches eingehend nach-
zeichnet. In diesen Kontext ist auch das viel beachtete Buch 
»Die Umerziehung der Vögel« von Hans-Hendrik Grimm-
ling einzuordnen, das Einblicke in das Leben dieses wich-
tigen Vertreters der staatsfernen, nonkonformen Malerei in 
der DDR ermöglicht. ◀

 

sitätsmitarbeitern am Beispiel der Friedrich-Schiller-Uni-
versität Jena von 1945 bis 1989«, die insbesondere auch Zeit-
zeugen dieser Verfolgung zu Wort kommen ließ.

Selbstredend hatte die Bundesstiftung am 17. Juni zu 
einer Veranstaltung eingeladen, die an den Volksaufstand er-
innerte, der sich 2008 zum 55. Mal jährte. Mit Dr. Dr. h.c. 
Hartwig Bernitt, Achim Beyer, Jörn Ulrich Brödel, Dr. h.c. 
Karl Wilhelm Fricke und Wolfgang Gottschling konnte die 
Bundesstiftung Aufarbeitung namhafte Zeitzeugen gewin-
nen, die an über ihren demokratischen Widerstand gegen 
die SED-Diktatur in den 50er Jahren eindringlich erinner-
ten. 

Den Motiven und Gründen, die Oppositionelle dazu be-
wegten, in den fünfziger Jahren das eigene Leben und bis 
zum Ende der Diktatur durch oppositionelle Aktivitäten die 
Freiheit, mindestens jedoch das eigene berufliche Fortkom-
men aufs Spiel zu setzen, spürten Ulrike Poppe, Dr. h.c. 
Karl-Wilhelm Fricke und der vormalige Spiegelredakteur 
Ulrich Schwarz, moderiert von Dr. Ilko-Sascha Kowalczuk 
nach. Anlass des Zeitzeugengesprächs »Der aufrechte Gang. 
Opposition, Widerstand und Zivilcourage in der Diktatur« 
war der 65. Geburtstag Rainer Eppelmanns, des Vorstands-
vorsitzenden der Bundesstiftung Aufarbeitung.
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3.5 Die oPfer Der seD-DiktatUr vor Dem 
 verGessen Bewahren UnD ihre interessen  
 in Der GeGenwart UnterstütZen

Am 18. Oktober 2008 wollten die Standing Ovations im 
ausverkauften Hans-Otto-Theater in Potsdam kein Ende 
nehmen. Auf der Bühne stehen fünfzehn ehemalige Häftlin-
ge aus den Stasi-Gefängnissen Potsdam und Berlin-Hohen-
schönhausen, die in den vorausgegangenen anderthalb Stun-
den in dem einzigartigen Dokumentartheaterstück »Staats-
Sicherheiten« Einblick in ihre Erfahrungen vor, während 
und nach der Haft gegeben hatten. Sie erzählten von Spitzeln, 
Vernehmern und von richtigen und falschen Freunden. Sie 
erinnerten sich an perfide Unterdrückungsmechanismen 
und an die eigenen Überlebensstrategien. Lea Rosh und Re-
nate Kreibich-Fischer hatten das u. a. von der Bundesstiftung 
Aufarbeitung geförderte Theaterprojekt konzipiert, der Re-
gisseur Clemens Bechtel in Szene gesetzt. Auf der Bühne 
gaben bekannte und unbekannte Zeitgenossen tiefe, für die 
Besucher vielfach verstörende Einblicke in ihre Vergangen-
heit und ihr Seelenleben: Darunter Vera Lengsfeld, Mitglied 
des Stiftungsrates der Bundesstiftung Aufarbeitung, der Lie-
dermacher Stephan Krawczyk und Hans-Eberhard Zahn. 
Wie kaum ein anderes Projekt zuvor legt das Theaterstück 

die Substanz des Unrechtsstaats DDR offen. Ursprünglich 
nur für einige wenige Aufführungen angesetzt, reist das un-
gewöhnliche Ensemble, das mit seinem Stück Anfang 2009 
mit dem »Friedrich-Luft-Preis« der Berliner Morgenpost 
ausgezeichnet wurde, seitdem von Aufführungsort zu Auf-
führungsort. Ein Einzelschicksal wurde in dem Stück »Akte 
R.« ebenfalls mit Hilfe der Stiftung im Jahr 2008 vom Kul-
turring in Berlin e.V. im Jugendtheater Strahl sowie in der 
Gedenkstätte Hohenschönhausen in Szene gesetzt. Autor, 
Regisseur und Schauspieler Mirko Böttcher zeichnet in dem 
Theaterstück für Jugendliche die Lebensgeschichte von 
Mario Röllig nach, der nach einem vergeblichen Fluchtver-
such aus der DDR im Stasi-Knast Berlin-Hohenschönhausen 
inhaftiert wird und in den 1990er Jahren seinem ehemali-
gen Stasi-Vernehmer in der Freiheit des wiedervereinigten 
Deutsch land wieder begegnet.

»Die Erinnerung an das geschehene Unrecht und die 
Opfer wachzuhalten sowie den antitotalitären Konsens in der 
Gesellschaft, die Demokratie und die innere Einheit Deutsch-
lands zu fördern und zu festigen«, ist eine der herausragen-
den gesetzlichen Aufgaben, der die Bundesstiftung Aufar-
beitung auf vielfältige Weise und mit großem Engagement 
nachkommt.

Uraufführung von »Staats-Sicherheiten« im Potsdamer Hans-Otto-Theater am 18. Oktober 2008



2008 flossen rund 500 Tsd. Euro Fördermittel in Projek-
te, die der Erinnerung an die Opfer der SED-Diktatur ge-
widmet waren und / oder von den zahlreichen Verbänden 
der Opfer der zweiten Diktatur ausgerichtet wurden. Darü-
ber hinaus konnte die sogenannte Beratungsinitiative fort-
geführt werden, mit der seit 2003 die Beratung von SED-
Opfern bei Rehabilitierungs- und Entschädigungsanträgen 
durch die Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen mit 
jährlich rund 100 Tsd. Euro unterstützt wird.

Seit ihrer Gründung ist die Bundesstiftung zur Aufarbei-
tung der SED-Diktatur eine verlässliche Partnerin der zahl-
reichen Verbände und Vereinigungen der Opfer der Diktatur 
in SBZ und DDR. Sie unterstützt deren Initiativen im Bereich 
der Opferberatung, der Weiterbildung sowie der historisch-
politischen Aufklärung und Aufarbeitung des Unrechts zwi-
schen 1945 / 49 und 1989 in Form von Seminaren, Konferen-
zen und Publikationen. Gemeinsam mit den Landesbe-
auftragten für die Stasi-Unterlagen lud sie im April zum 
alljährlichen Kongress der Verfolgtenverbände und Auf-
arbeitungsinitiativen zur kommunistischen Diktatur nach 
Berlin. Darüber hinaus sind die zahlreichen Bildungs- 
und Gedenkveranstaltungen zu nennen, die im Verlauf des 
Jahres 2008 mit Förderung der Bundesstiftung Aufarbei-
tung u. a. vom Bautzen-Komitee, der Initiativgruppe Lager 
Buchenwald 1945–1950, der Lagergemeinschaft Workuta, 

Zeitzeugengespräch mit dem Generalsekretär der CDU, Ronald Pofalla, in der Geschäftsstelle der Bundesstiftung Aufarbeitung am 22. August 2008

Ronald Pofalla im Gespräch mit Dr. Egon Klepsch

… und mit Annl Bude
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der Initiativgruppe Lager Mühlberg, der Arbeitsgemein-
schaft Fünf eichen, der Vereinigung der Opfer des Stalinis-
mus (VOS) und vom Bund Stalinistisch Verfolgter (BSV) 
ausgerichtet werden konnten. Die Bundesstiftung Aufar-
beitung unterstützte die Arbeit der Union der Opferver-
bände der Kommunistischen Gewaltherrschaft als Dach-
verband verschiedener Interessenvertretungen. Von zentra-
ler Bedeutung ist auch die Förderung der Zeitschrift »Der 
Stacheldraht«, die von der Union der Opferverbände kom-
munistischer Gewaltherrschaft (UOKG) und dem Landes-
verband Berlin-Brandenburg des Bundes der Stalinistisch 
Verfolgten (BSV) getragen wird und eine Plattform der Posi-
tionen ist, die in den Verbänden vertreten werden und über 
vielfältige Vorhaben und Inititativen der Verbände infor-
miert. 

Die Erinnerung an diejenigen, die in den sowjetischen 
Speziallagern nach 1945 unter elenden Umständen zu Tode 
kamen, ist für die Überlebenden der Lager und die Ange-
hörigen der dort Umgekommenen von großer Bedeutung. 
Im Jahr 2008 förderte die Bundesstiftung Aufarbeitung die 
Erarbeitung und Veröffentlichung der Totenbücher für das 
größte der sowjetischen Speziallager in der SBZ / DDR Sach-
senhausen, in dem mehr als 12.000 Menschen nach 1945 den 
Tod fanden. Auch die Totenbücher der Lager in Jamlitz und 
in Mühlberg konnten mit Unterstützung der Stiftung erar-
beitet und veröffentlicht werden. Die Erarbeitung eines To-
tenbuches zum Speziallager Nr. 3 in Berlin-Hohenschön-
hausen, das derzeit noch nicht abgeschlossen werden konn-

Denkmal zum 17. Juni 1953 vor dem Finanzministerium in Berlin 

Gedenkkreuz in der Kirche von Jamlitz-Lieberose bei der Gedenkveranstaltung am 13. September 2008



te, wird ebenfalls seit 2007 unterstützt. Die Zusammenarbeit 
in Projekten zur Schicksalsklärung von nach dem Zweiten 
Weltkrieg verschwundenen Menschen war Gegenstand eines 
Workshops mit dem Suchdienst des DRK und den Gedenk-
stätten im Juni 2008. Hierfür hatte die Stiftung einen »Run-
den Tisch« organisiert, an dem Vertreter des DRK und aller 
Gedenkstätten an ehemaligen Speziallager-Orten teilnah-
men, um sich über Fragen der künftigen Zusammenarbeit, 
des Datenaustauschs und -abgleichs sowie der Standards bei 
der Herausgabe von Informationen zu verständigen.

Schließlich erschien 2008 auch die Studie »Demokrati-
sche Gegner und Willküropfer von Besatzungsmacht und 
SED in Sachsenhausen (1946 bis 1950). Das sowjetische Spe-
ziallager Sachsenhausen – Teil des Stalinschen Lagerimpe-
riums« von Günter Fippel, deren Erarbeitung von der Ar-
beitsgemeinschaft Lager Sachsenhausen in Auftrag gegeben 
und von der Bundesstiftung Aufarbeitung gefördert worden 
war. Schließlich konnte im Berliner Metropol Verlag die drit-
te, vollständig überarbeitete Auflage des Buches »Erschossen 
in Moskau … Die deutschen Opfer des Stalinismus auf dem 
Moskauer Friedhof Donskoje 1950–1953« erscheinen, das 
unter Federführung des historischen Instituts Facts & Files 
gemeinsam mit Memorial Moskau und der Bundesstiftung 
Aufarbeitung herausgegeben wurde. Der Band, der das 
Schicksal von über Tausend Deutschen dokumentiert, die 
nach der Gründung der DDR in die Sowjetunion verschleppt 
und ermordet worden sind, wurde auch 2008 durch eine 
gleichnamige Wanderausstellung ergänzt, die 2008 in Ham-
burg, Chemnitz, in der Gedenkstätte Point Alpha, in Magde-
burg, Marienborn und Großenhain gezeigt wurde.

Dieses Projekt wird ergänzt durch eine Dokumentation, 
die Andreas Weigelt mit Finanzierung der Stiftung derzeit 
erarbeitet, in der die Todesurteile der Jahre 1945 – 1947 doku-

Einweihung der Namenstafeln in der Gedenkstätte Lager Mühlberg am 6. September 2008 
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mentiert und die Biographien der Erschossenen und die 
Hintergründe der Todesurteile recherchiert werden. Im Er-
gebnis der Untersuchung, die ebenfalls mit Unterstüt-
zung der russischen Menschenrechtsorganisation Memo-
rial erfolgt, soll Ende 2009 ein Totenbuch mit etwa 2.200 
Biographien vorliegen.

Die Bundesstiftung Aufarbeitung flankiert ihren Ein-
satz für die Opfer der SED-Diktatur auch auf dem wissen-
schaftlichen Feld, in dem sie etwa Studien zur Geschichte 
der politischen Repression und zu den Folgewirkungen 
der SED-Diktatur unterstützt sowie Fragen der juristischen 
und politischen Aufarbeitung des SED-Unrechts nachgeht. 
Insbesondere die von der Stiftung finanzierten Untersu-
chungen zu Haftfolgeschäden tragen dazu bei, die Aus-
wirkungen von Haft und Verfolgung besser darstellen und 
damit die Initiativen der Verfolgten und ihrer Verbände für 
eine Anerkennung der Haftfolgeschäden zu unterstützen 
und eine Umkehr der Beweislast, die derzeit noch bei den 
Betroffenen liegt, zu erreichen. 

Besondere Bedeutung ist jenen Projekten beizumessen, 
die dazu geeignet sind, Entscheidungsträger in Verwaltung 
und Politik über den Charakter der politischen Repression 
in der DDR und deren Folgen zu informieren, wenn es um 
Fragen der Entschädigung des SED-Unrecht geht. Hierzu 
gehört bspw. ein an der Universität Leipzig angesiedeltes 
Projekt, das gemeinsam mit der Stiftung Sächsische Ge-
denkstätten und dem Verein Politische Memoriale e.V. unter 
der Leitung von Prof. Dr. med. habil. Reinhold Schwarz, der 
leider im Jahr 2008 überraschend verstorben ist, sowie 
Prof. Volker Pfüller (Mittweida / Schwerin) realisiert wird. 
In diesem Projekt werden die medizinischen Gutachten, 
Schilderungen von Verfolgten über erlittene Haftschäden 
und deren Folgen sowie die Quote der Anerkennung dieser 
Schäden analysiert und so eine belastbare Studie über Haft-
folgen, die Anerkennung dieser Haftfolgeschäden und die 
durch die Ämter für deren Ablehnung gegebenen Begrün-
dungen untersucht sowie Empfehlungen für eine Verbesse-
rung der Regelungen erarbeitet. Ein ähnliches Projekt wird 
derzeit ebenfalls an der Universität Greifswald erarbeitet. 
Über die sozialen Folgen politischer Verfolgung erarbeitet 
Frau Sybille Plogstedt derzeit eine Untersuchung an der 
Universität Bielefeld. Auch die Digitalisierung und wissen-
schaftliche Auswertung der umfänglichen, über Jahrzehnte 
geführten Mitgliedskartei der Vereinigung der Opfer des 
Stalinismus, die 2008 in Angriff genommen werden konnte, 

Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande an Margot Jann am 18. November 2008  

durch Landrat Lothar Koch



wird einen Beitrag leisten, um weitere Aufschlüsse über das 
Schicksal von SED-Opfern zu erhalten. Beim Bürgerbüro 
zur Aufarbeitung von Folgeschäden der SED-Diktatur konn-
te im Jahr 2008 mit einer Studie zum Thema »Verfolgte 
Schüler« begonnen werden, in deren Rahmen deren soziale, 
individuelle und wirtschaftliche Situation in der Gegen-
wart untersucht werden soll.

Zu den von der Bundesstiftung Aufarbeitung im Jahre 
2008 geförderten Vorhaben, die die Geschichte der politi-
schen Repressionen in der DDR und deren Aufarbeitung seit 
1989 / 90 weiter ausleuchten, zählt die Dokumentation der 
Strafverfahren wegen Denunziation, Doping, Misshandlung 
Gefangener sowie Wirtschaftsstraftaten im Rahmen der Rei-
he »Strafjustiz und DDR-Unrecht«, die die Professoren Dr. 
Klaus Marxen und Dr. Gerhard Werle an der Humboldt-
Universität Berlin erarbeiten. In diesem Zusammenhang ist 
die von Professor Marxen mit Förderung durch die Stiftung 
erarbeitete Wanderausstellung »Inszenierungen des Rechts 
– Schauprozesse, Medienprozesse und Prozessfilme in der 
DDR« anzuführen, die auch im Jahr 2008 an verschiedenen 
Orten der Bundesrepublik das interessierte Publikum errei-
chen konnte. Ebenfalls 2008 erschien mit Unterstützung der 

Bundesstiftung Aufarbeitung die Dissertation von Ulrike 
Guckes. Die Juristin vergleicht in ihrer Arbeit die Entschä-
digungspraxis der Opfer der NS- sowie der SED-Diktatur. 

Das schwierige und emotional aufgeladene Thema 
Zwangsadoption war Gegenstand der Promotion von 
Marie-Luise Warnecke, die von der Bundesstiftung Auf-
arbeitung mit einem Stipendium und deren Veröffentli-
chung mit einem Druckkostenzuschuss bewilligt wurde. 
Mit Hilfe eines Druck   kostenzuschusses der Stiftung erschien 
der von Gerhard Barkleit und Tina Kwiatkowski-Celofiga 
herausgegebene Sammelband zur repressiven Seite des DDR-
Erziehungs- und Bildungssystems. 

In diesen Zusammenhang gehört auch eine auf Ein-
ladung der Deutschen Gesellschaft zur Erforschung des 
politischen Denkens (DGEPD), der Universität Passau und 
der Stiftung Ettersberg im Juli 2008 mit Unterstützung der 
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Wei-
mar durchgeführte Tagung zur »Aufarbeitung totalitärer 
Erfahrungen und politische Kultur – Die Bedeutung der 
Aufarbeitung des SED-Unrechts für das Rechts- und Werte-
verständnis im wiedervereinigten Deutschland«. ◀
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3.6 GeDenkstätten UnD ZeitGeschichtliche 
 mUseen als lernorte stärken

Besondere Aufmerksamkeit widmet die Bundesstiftung Auf-
arbeitung den Gedenkstätten an die Diktatur in SBZ und 
DDR, zeithistorischen Museen wie auch Wechselausstel-
lungen. Diese leisten einen zentralen Beitrag zur Vermittlung 
historischen Wissens, was nicht zuletzt alljährlich aufs Neue 
das Zeitgeschichtliche Forum in Leipzig dokumentiert, das 
– als Teil der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepu-
blik und selbstredend ohne Förderung der Bundesstiftung 
Aufarbeitung – das bedeutendste Museum zur Geschichte 
von Herrschaft im Alltag, Opposition und Widerstand in der 
DDR ist. Jenseits dieser Institution bieten vielerorts große 
und kleine Ausstellungen, vielfach an historischen Orten, 
Einheimischen und Touristen sowie zunehmend auch Schü-
lerinnen und Schülern anschauliche Einblicke in die unter-
schiedlichen Facetten der SED-Diktatur.

Die Bundesstiftung Aufarbeitung fördert diese Arbeit 
gleichermaßen materiell wie ideell. Auch hier spielten Pro-
jekte eine große Rolle, die der Erinnerung an parteistaatli-
che Repression und deren Opfer gewidmet sind. In Potsdam 
unterstützte die Bundesstiftung Aufarbeitung das Vorhaben 
»Vom Stasi-Knast zum ›Haus der Demokratie‹«, in dessen 
Rahmen die Geschichte des Haftortes in der Lindenstraße 
in Potsdam rekonstruiert und Zeitzeugen für eine Dauer-
ausstellung befragt wurden. Misshandlungen an Gefange-
nen in Untersuchungshaft sowie im Strafvollzug der DDR 
sind Thema einer von den Gedenkstätten Bautzen und Ber-
lin-Hohenschönhausen gemeinsam vorbereiteten Wander-
ausstellung. »Biographien unter der sowjetischen Besat-
zungsmacht« wurden im Rahmen eines Ausstellungsvor-
habens des Heimatmuseums Falkensee bei Berlin recher-
chiert und ausgestellt. In Erfurt unterstützte die Bundes-
stiftung das Projekt »Licht im Dunkel« und ermöglichte da-
mit eine Lichtinstallation am ehemaligen MfS-Gefängnis der 
heutigen Thüringer Landeshauptstadt. Mit Unterstützung 
der Bundesstiftung konnten 2008 in Magdeburg die Arbei-
ten an einem Ausstellungsvorhaben aufgenommen werden, 
das die Geschichte der Haftanstalt am Moritzplatz als Unter-
suchungshaftanstalt erst der Deutschen Volkspolizei und 
dann des MfS erzählen wird. Die Evangelische Kirchenge-
meinde Lieberose, die sich große Verdienste bei der Ausge-
staltung des Gedenkortes am einstigen sowjetischen Spezi-
allager Jamlitz erworben hat, wurde 2008 in die Lage versetzt, 
Informationsmaterial zur Dauerausstellung zu erarbeiten. 
Die Initiativgruppe Lager Mühlberg nahm 2008 die Arbei-
ten an einem »Lehrpfad« durch ein Gelände auf, das vor 
1945 ein Gefangenenlager für sowjetische Kriegsgefangene 
und nach Ende des Zweiten Weltkrieges ein sowjetisches 
Speziallager war. Der Opferverband wurde von der Bun-
desstiftung auch dazu in die Lage versetzt, eine Wander-
ausstellung zu erarbeiten und die in den beiden letzten 
Jahrzehnten zusammengetragenen Dokumente und Ma-
terialien zur Lagergeschichte zu erschließen. Auch 2008 
unterstützte die Bundesstiftung Aufarbeitung die Arbeit der 
Forschungs- und Gedenkstätte Normannenstraße, die mit 
einer Dauerausstellung den einstigen Dienstsitz des Staats-
sicherheitsministers Erich Mielke zugänglich macht und 
vielfältige Angebote der historisch-politischen Bildungsar-
beit formuliert. Die Bemühungen ehemaliger Häftlinge des 
Zuchthauses Cottbus, eine Erinnerungsstätte an die politi-
sche Strafjustiz und ihre Opfer in der Lausitzmetropole zu 
errichten, werden durch ein am Forschungsverbund SED-
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Staat der Freien Universität Berlin angesiedeltes Dokumen-
tations- und Forschungsprojekt befördert, das von der Bun-
desstiftung Aufarbeitung unterstützt wird. In Torgau er-
möglichte die Bundesstiftung Interviews mit ehemaligen 
Insassen des geschlossenen Jugendwerkhofes, die Eingang 
in die dortige Dauerausstellung finden werden. Das Heimat-
museum der Stadt Boizenburg konnte im Rahmen einer 
Projektförderung damit beginnen, Zeitzeugeninterviews zur 
Situation vor Ort an der innerdeutschen Grenze bis 1989 
zu führen.

Auf erfreulich großes Interesse stieß die kleine, von der 
Stiftung geförderte Ausstellung »Bruderland ist abgebrannt«, 
die das Schicksal der vietnamesischen Vertragsarbeiter in 
der DDR vor und seit 1989 beleuchtete. Das Museum Lich-
tenberg eröffnete Ende 2008 die mit Mitteln der Bundes-
stiftung erarbeitete, gut besuchte Ausstellung »Diktat und 
Erfolg« über das Sportforum Berlin-Hohenschönhausen 
1954 –1990. Darin wird die Bau- und Entwicklungsgeschich-
te des Sportforums Hohenschönhausen in Berlin sowie sei-
ne besondere Rolle in der Sportgeschichte der DDR darge-

Überlebende des Speziallagers Mühlberg in der Gedenkstätte Lager Mühlberg am 6. September 2008
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stellt. Erwähnt sei auch die vom Stadtgeschichtlichen Mu-
seum Leipzig 2008 vorbereitete Werkschau des Fotografen 
Gerhard Gäbler mit Fotos aus vier Jahrzehnten, die Schlag-
lichter auf die DDR-Wirklichkeit werfen.

Die Stiftung fördert nicht nur konkrete Ausstellungspro-
jekte, sondern auch die Evaluation und Weiterentwicklung 
der Museums- und Gedenkstättenarbeit. So unterstützte sie 
im Jahr 2008 eine Besucherevaluation der Gedenkstätte 
Bautzen. In diesem Rahmen wurden Schülerinnen und 
Schüler nach dem Besuch der Gedenkstätte Bautzen über ih-
re Erwartungen und Vorkenntnisse sowie die Auswirkun-
gen des Gedenkstättenbesuchs auf ihre persönliche Wahr-

nehmung zur DDR-Geschichte befragt. Im Jahr 2008 wur-
de zudem ein aufwändiges Besucherbefragungsprojekt an 
den Gedenkstätten Buchenwald und Sachsenhausen fort-
gesetzt, das an der Universität Bochum angesiedelt ist. Die 
Inventarisierung der einzigartigen Sammlungsbestände der 
Gedenkstätte Museum in der Runden Ecke ist ein ebenso 
aufwändiges wie langfristiges Vorhaben, das von der Bundes-
stiftung Aufarbeitung im Jahr 2008 nicht nur unterstützt 
wurde, sondern mit der Freischaltung einer beispielgeben-
den Objektdatenbank im Internet (http://www.runde-ecke-
leipzig.de/sammlung) im Dezember die Bestände der Ein-
richtung bundes- und weltweit für Ausstellungsmacher und 
Wissenschaftler zugänglich macht.

Alljährlich lädt die Bundesstiftung Aufarbeitung ge-
meinsam mit der Vereinigung »Gegen Vergessen – Für De-
mokratie« zu einem Workshop, an dem erfreulicherweise 
Vertreter sowohl von NS-Gedenkstätten als auch von Er-
innerungsorten der sowjetischen Besatzungsherrschaft und 
der SED-Diktatur teilnehmen. Die Workshops dienen dem 
fachlichen Austausch und der Weiterbildung. Im November 
2008 war die Veranstaltung der Arbeit mit Zeitzeugen ge-
widmet und fand an der Gedenkstätte Bergen-Belsen statt.

Obwohl seit der Friedlichen Revolution 1989 und der 
Vereinigung der beiden deutschen Staaten 1990 die akade-
mische Forschung eine kaum noch überschaubare Fülle 
wissenschaftlicher Publikationen zur Geschichte der DDR 
hervorgebracht hat, und in den großen Museen die Ge-
schichte der kommunistischen Diktatur und der deutschen 
Teilung bereits Einzug gehalten haben, zeigen sich hinsicht-
lich der Darstellung der DDR-Geschichte in den stadt- und 
regionalgeschichtlichen Museen noch große Defizite. Um 
hier Abhilfe zu leisten, schrieb die Bundesstiftung Aufar-
beitung anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Friedlichen 
Revolution ein Förderprogramm für stadt- und regionalge-
schichtliche Museen aus, um damit die bestehenden Dau er -
ausstellungen um die bislang noch nicht ausreichend be-
rücksichtigte Geschichte zwischen 1945 / 49 und 1989 / 90 
zu erweitern. Das Förderangebot richtet sich zwar in erster 
Linie an stadt- und regionalgeschichtliche Museen in den 
neuen Bundesländern, Anträge von Museen westdeutschen 
Provenienz waren jedoch ebenso willkommen, sofern sie 
regional bzw. örtlich relevante Aspekte der deutschen Tei-
lung und deren Überwindung in ihre Dauerausstellungen 
einbringen wollten. ◀

Zellentrakt in der Gedenkstätte Bautzen
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3.7 initiativen ZUm 20. JahrestaG 
 Der frieDlichen revolUtion

Seit Frühjahr 2007 richtete die Bundesstiftung zur Aufar-
beitung ihr besonderes Augenmerk auf das Erinnerungsjahr 
2009, in dem sich – nicht nur – die Friedlichen Revolutio-
nen in der DDR und Ostmitteleuropa zum 20. Mal jähren. 
Für die Bundesstiftung Aufarbeitung war es ein vorrangiges 
Ziel, auf vielfältige Weise dazu beizutragen, die Erinnerung 
an die friedliche Überwindung der SED-Diktatur und der 
kommunistischen Diktaturen im Jahre 1989 im öffentlichen 
Bewusstsein als ein herausragendes Ereignis der deutschen 
und europäischen Freiheitsgeschichte zu verankern. Die 
Bundesstiftung Aufarbeitung wurde und wird dabei von 
folgenden Überzeugungen geleitet: Die Friedlichen Revolu-

tionen in der DDR und Ostmitteleuropa überwanden nicht 
nur die kommunistischen Diktaturen, sondern schufen auch 
die entscheidende Voraussetzungen, um die deutsche Tei-
lung, die sich mit der doppelten deutschen Staatsgründung 
im Jahre 1949 manifestierte, genauso wie die Spaltung Eu-
ropas zu überwinden. Die Friedlichen Revolutionen heilten 
eine der tiefen Wunden, die der von Deutschland 1939 ent-
fesselte Zweite Weltkrieg in Europa gerissen hatte. Und mehr 
noch: Indem die Friedliche Revolution die deutsche Wie-
dervereinigung ermöglichte, schuf sie die Voraussetzung 
dafür, dass die Menschen in Deutschland erstmals in der 
Geschichte in Freiheit, Demokratie, sozialer Sicherheit und 
vor allem in anerkannten Grenzen und im friedlichen Mit-
einander mit ihren Nachbarn leben können. 

20 jAhre frIedlIche revOlutIOn 
und deutsche eInheIt

Orte in der Bundesrepublik Deutschland, an denen Veranstaltungen zu »20 Jahren Friedliche Revolution und Deutsche Einheit« realisiert werden
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Die erste Demokratie in Deutschland, die sich 1919 in 
Weimar konstituierte hatte, scheiterte vierzehn Jahre später, 
weil es nicht genug Demokraten gab, die sie zu verteidigen 
bereit waren. Siebzig Jahre später, vor mittlerweile zwei Jahr-
zehnten, fanden sich genug Menschen in der DDR, um das 
Zeitalter der Diktaturen in Deutschland zu beenden und 
durch ihr Handeln den Weg Deutschlands zur Demokratie 
zu vollenden. 

Um diese gesamtdeutsche und gesamteuropäische Per-
spektive auf die Friedlichen Revolutionen zu vermitteln, 
hatte die Bundesstiftung Aufarbeitung im Frühjahr 2007 ein 
Projektbüro eingerichtet, das seitdem die zuvor in den 
Grundlinien entwickelten Planungen für das Erinnerungs-
jahr gemeinsam mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Bundesstiftung Aufarbeitung umsetzt. Die Bundes-
stiftung Aufarbeitung lässt sich dabei von den Leitbegriffen 
»Anstoßen« und »Fördern« sowie »Informieren« und »Ver-

netzen« leiten. Bereits im Verlauf des Jahres 2008 wurde 
deutlich, dass die vielfältigen »Anstöße«, die die Bundes-
stiftung Aufarbeitung im Jahr zuvor gegeben hatte, auf 
fruchtbaren Boden gefallen waren. Im Mai 2007 hatten die 
Vorsitzenden von Rat und Vorstand der Bundesstiftung 
Aufarbeitung, Markus Meckel und Rainer Eppelmann, in 
einem ausführlichen Schreiben 1831 Bürgermeister in ganz 
Deutsch  land sowie 301 Landräte, Landtags- und Bundes-
stagsabgeordnete nachdrücklich ermuntert, sich bereits im 
Jahr 2007 mit der Frage auseinanderzusetzen, ob und auf 
welche Weise auf jeweils lokaler Ebene 2009 an die Friedli-
che Revolution erinnert werden könnte. Ähnliche Schrei-
ben gingen an alle Ministerpräsidenten.

Ebenso wurden die Kirchenleitungen in ganz Deutsch-
land von der Bundesstiftung dazu angeregt, einen Aufruf 
für einen innerdeutschen Kanzeltausch und Gemeindebe-
gegnungen zu initiieren. Die Volkshochschulen sowie die 

Auditorium eines der zahlreichen Panels auf der Geschichtsmesse 2008

Teilnehmer der Geschichtsmesse in Suhl vom 13. – 15. März 2008 Stand der Robert-Havemann-Gesellschaft auf der Geschichtsmesse
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vielfältigen Träger der schulischen und außerschulischen 
Bildungsarbeit wurden angestoßen, das Jahr 1989 bei den 
Planungen für das Jahr 2009 zu berücksichtigen. Die Re-
sonanz auf die höchst umfängliche Korrespondenz spiegelte 
sich eindrücklich auf der »Geschichtsmesse »20 Jahre Fried-
liche Revolution und Deutsche Einheit« wider, zu der die 
Bundesstiftung Aufarbeitung vom 13. bis 15. März auf den 
Ringberg nach Suhl eingeladen hatte. Von den rund 500 
vor allem kommunalen Institutionen und Bildungsträgern 
aus ganz Deutschland, die der Bundesstiftung Aufarbeitung 
Anfang 2008 ihre Planungen zum Thema 1989 gemeldet 
hatten (im Frühjahr 2009 war die Zahl auf 835 angewach-
sen), fanden über 130 Vertreter ihren Weg nach Thüringen, 
um gemeinsam mit der Bundesstiftung ein neues Veranstal-
tungsformat zu erproben. Mit der »Geschichtsmesse« wollte 
die Bundesstiftung nämlich keineswegs auf die vergleichs-
weise große Zahl an Theologen in ihren Gremien anspielen, 
als vielmehr »Anbieter« von Aufarbeitungsangeboten wie 
Ausstellungen, Veranstaltungen, Publikationen oder auch 
Kompetenz und Referenten mit »Abnehmern« zusammen-
führen, d. h. Kulturamts-, Volkshochschulleiter, Vertreter 
von Museen, Stadtbibliotheken etc. In über 30 Workshops 
berichteten Vertreter aus Kommunen über ihre Planungen, 
Straßen und Plätze umzubenennen, Gedenkzeichen zu er-

richten, sie informierten sich über Wanderausstellungen, die 
z. B. von Aufarbeitungsinitiativen, der Bundesstiftung und 
der Birthler-Behörde zur Verfügung gestellt werden, För-
derangebote unterschiedlicher Einrichtungen, Planungen 
aller Art. Viele Initiativen, Veranstaltungen und Ausstellun-
gen, die im Jahr 2009 bundesweit Realität werden, gehen 
unmittelbar auf jene drei produktiven Tage in Thüringen 
zurück. Und so ist die Geschichtsmesse, die Ende Januar 
2009 zum zweiten Mal und ebenfalls in Suhl ausgerichtet 
wurde, auch ein Teil der vielfältigen Bemühungen, zu in-
formieren und zu vernetzen. Besonderen Stellenwert hat da-
bei der Newsletter »20 Jahre Friedliche Revolution«, der 2008 
in drei Ausgaben erschien. Der elektronisch versandte Rund-
brief wird mittlerweile an über 1.500 Adressaten verschickt, 
die dort über eigene Planungen berichten und sich über 
Vorhaben und erinnerungskulturelle Angebote Dritter in-
formieren. Der Newsletter wird nicht zuletzt von Journa-
listen als Orientierung durch den Dschungel der unüber-
schaubar gewordenen Planungen zum Thema 1989 und 
Fundgrube für die eigene Berichterstattung geschätzt. 
Schließlich dient auch das Logo »20 Jahre Friedliche Revo-
lution«, das die Stiftung im Mai 2008 hausintern entwickelt 
hatte, der Vernetzung all dieser Aktivitäten. Seit April 2008 
wird das Logo kostenfrei zur Verfügung gestellt und findet 
seitdem sowohl auf Landes- als auch auf kommunaler Ebene 
breite bundesweite Verwendung. 

Besonders erfreulich war die Resonanz der Minister-
präsidenten. Diese beauftragten den Freistaat Sachsen im 
Oktober 2007 damit, die Koordination aller Aktivitäten und 
Initiativen auf Länderebene zu übernehmen. Seither hat sich 
ein regelmäßiger Austausch zwischen der Bundesstiftung 
und den Ländern etabliert, der durch mehrere Koordinie-
rungstreffen mit Vertretern der Staats- und Senatskanzleien 
Anregungen für vielfältige Kooperationen lieferte. Als greif-
bares Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist das »Zeitzeugen-
portal 20 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit« 
zu nennen, ein Kooperationsprojekt der Bundesstiftung, des 
Bundesministeriums des Innern und der 16 Länder. Ziel des 
Projekts ist die Errichtung einer Internetplattform, die in den 
Jahren 2009 und 2010 Schulen und außerschulischen Trä-
gern der historisch-politischen Bildungsarbeit Zeitzeugen 
der Friedlichen Revolution und der deutschen Wiederver-
einigung vermittelt sowie über diesbezügliche, thematisch 
einschlägige Ressourcen – Literatur, Filme, Ausstellungen 
– informiert. Das Portal wird im Juni 2009 freigeschaltet.
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Erfreulich ist, dass der Anstoß der Bundesstiftung, sich 
der Themen Friedliche Revolution und Deutsche Einheit in 
den Jahren 2009 und 2010 besonders anzunehmen, insbe-
sondere bei den Evangelischen Kirchen auf große Resonanz 
gestoßen ist. »Mit dem Segen von drüben« war seitens der 
Bundesstiftung der Vorschlag überschrieben gewesen, einen 
innerdeutschen »Kanzeltausch« sowie innerdeutsche Ge-
meindebegegnungen zu initiieren, für die bestehende Ge-
meindepatenschaften genutzt (oder wiederbelebt) oder neue 
Partnerschaften etabliert werden sollen. Die Kirchenkon-
ferenz der Evangelischen Kirche in Deutschland folgte dem 
Vorschlag der Bundesstiftung auf seiner Tagung im Dezem-
ber 2007 und empfahl seinen Landeskirchen, diese Initiative 
umzusetzen. Ein Vertreter der Geschäftsstelle der Bundes-
stiftung arbeitet seitdem sowohl in einer Arbeitsgruppe der 
EKD zur Erstellung gottesdienstlicher Materialien für die 
20. Jahrestage von Friedlicher Revolution und Deutscher 
Einheit mit, als auch in einem Arbeitskreis der Evangelischen 
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, der 
vielfältige Projekte für die Jahre 2009/2010 vorbereitet. Die 
Evangelische Kirche in Mitteldeutschland sowie die Landes-
kirche Sachsen haben im Verlauf des Jahres 2008 eigene 
Initiativen auf den Weg gebracht. Dazu zählt insbesondere 
auch der Kanzeltausch, zu dem mittlerweile viele ost- und 
westdeutsche Landeskirchen ihre Gemeinden aufgerufen 
haben (Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Mittel-
deutschland, Rheinland, Oldenburg, Baden, Westfalen). Da-

mit sind ein fruchtbarer Austausch zwischen Christen in 
Ost und West sowie rege Debatten zu erwarten.

Gleichsam eine Geschichtsmesse im Kleinen und be-
sonders auf die Bedürfnisse der Kommunen zugeschnitten 
war die Konferenz »Kommunen schreiben Geschichte« zu 
der der Beauftragte der Bundesregierung für die neuen 
Bundesländer, Bundesminister Wolfgang Tiefensee, und die 
Bundesstiftung Aufarbeitung Anfang November 2008 nach 
Berlin einluden. Die eintägige Veranstaltung wurde zu einer 
beeindruckenden Zwischenbilanz kommunaler Anstren-
gungen, das Thema Friedliche Revolution in allen Teilen der 
Bundesrepublik, Ost wie West, Nord und Süd, in der loka-
len Erinnerungskultur zu verankern. 

Dr. Hinrich Lehmann-Grube, Ulrike Poppe, Professor Christoph Kleßmann, Dr. h.c. Joachim Gauck, Wolfgang Tiefensee und Dr. Ulrich Mählert diskutieren am 3. November 2008 »Was – Wie – Wozu Erinnern? 

Die DDR als Teil der öffentlichen Erinnerungskultur in der Bundesrepublik«

Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Wolfgang Tiefensee, im Gespräch mit Dr. Ulrich Mählert 



Im September 2008 wurden in einer Berliner Druckerei 
zahlreiche Europaletten zum Transport an Tausende Ad-
ressaten verladen: Die hoch gestapelten Kartons beinhalte-
ten den Taschenkalender für das Jahr 2009, der den Slogan 
der Bundesstiftung »Erinnerung als Auftrag« besonders 
wörtlich nimmt. Vom 1. Januar bis zum 31. Dezember ver-
zeichnet der Kalender jeden Tag ein großes oder kleines Er-
eignis des Jahres 1989. Auf diese Weise können sich die Le-
ser und Nutzer den rasanten Verlauf und die Tragweite des 
damaligen Umbruchs Tag für Tag vergegenwärtigen. Damit 
der Kalender eine weite Verbreitung findet, hatte die Bun-
desstiftung Bundes- und Landesinstitutionen zum Mitdruck 
eingeladen. Die Innen- und Verkehrsministerien des Bun-
des, das Bundespresseamt, die Landesregierung Thüringens 
sowie die Landeszentralen für politische Bildung Berlins und 
Sachsen-Anhalts waren der Einladung gefolgt, so dass der 
Kalender in insgesamt 14.000 Exemplaren Verbreitung fand. 
Die Bundesstiftung Aufarbeitung stellte die von ihr erarbei-
tete Tageschronik des Jahres 2009 in elektronischer Form 
auch den Medien zur Verfügung, die diese Dienstleistung 
mittlerweile vielfach aufgegriffen haben. 

Zu den vielfältigen Denkanstößen und Informations-
angeboten, die die Bundesstiftung Aufarbeitung im Verlauf 
des Jahres 2008 zum Thema 1989 vermittelte, zählten neben 
der vom Bundesfinanzministerium im April 2008 aufge-
griffenen Anregung, im Jahr 2009 mehrere Sonderbrief-
marken dem Thema Friedliche Revolution zu widmen, zwei 
sich ergänzende Publikationsvorhaben sowie der alljährli-
che künstlerische Wettbewerb der Bundesstiftung. 

Am 7. November präsentierte sie die Beiträge zum all-
jährlichen bildkünstlerischen Plakatwettbewerb »geschichts-
codes« ein. Im Jahre 2008 waren Studierende unter der 
Schirmherrschaft des Bundesfinanzministers dazu einge-
laden, eine vierteilige Briefmarkenserie mit vier Motiven zu 

den Jahrestagen der Friedlichen Revolution und der Wie-
dervereinigung zu entwerfen. Seit der Präsentation der 20 
besten Plakate im Veranstaltungssaal der Bundesstiftung 
Aufarbeitung finden die anregenden Entwürfe in Form 
eines Postkartenbuches sowie als Wanderausstellung weite 
Verbreitung. 

»geschichts-codes« 2008 Juror Professor Heinz-Jürgen Kristahn, die PreisträgerInnen Mirko Merkel,  

Anja Goller, Lukas Wagner und André Laame mit Rainer Eppelmann bei der Preisverleihung  

am 7. November 2008 in Berlin
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Im Jahresverlauf wurde das Vorhaben des ehemaligen 
Stiftungsvorstandsmitglied Dr. Ehrhart Neuberts begleitet 
und unterstützt, eine umfassende Geschichte der Friedlichen 
Revolution zu erarbeiten, die den Anspruch erhebt, den Weg 
zur Friedlichen Revolution und diese selbst nicht nur mit 
Blick auf Berlin, Leipzig und Dresden zu beschreiben, son-
dern auch die »Provinz« stärker in den Blick zu rücken. Am 
9. Oktober konnte das Opus Magnum, das im renommier-
ten Piper Verlag erschien, im Rahmen einer Diskussionsver-
anstaltung unter Beteiligung des Autors sowie des Thürin-
gischen Ministerpräsidenten Dieter Althaus in Berlin der 
Öffentlichkeit vorgestellt werden. 

Gleichsam am Vorabend des Erinnerungsjahres 2009 
lud die Bundesstiftung Aufarbeitung im Herbst 2008 zu einer 
Reihe von Veranstaltungen ein, die gleichermaßen künstle-
rische und wissenschaftliche Impulse als auch – vermittelt 
durch die Medien – die öffentliche Debatte anregen sollten.  

Am 3. Oktober war die Bundesstiftung Mitveranstalterin 
des hochkarätig besetzten Panels »Die Friedliche Revolution 
und die deutsche Vereinigung 1989/90: das Volk, die Volks-
wirtschaft«. Zu dem hatte Prof. Dr. Klaus-Dietmar Henke, 
seines Zeichens Mitglied des Fachbeirates Wissenschaft der 
Bundesstiftung, im Rahmen des Historikertages nach Dres-
den eingeladen. 

Zwanzig Jahre nach dem Verbot der sowjetischen Zeit-
schrift »Sputnik« in der DDR diskutierten auf Einladung des 
Berliner Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, der 
Robert-Havemann-Gesellschaft e.V. sowie der Bundesstif-
tung Aufarbeitung Mitte November der stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende der CDU-/CSU-Fraktion und vorma-
lige DDR-Bürgerrechtler Arnold Vaatz, der frühere stellver-
tretende Kulturminister der DDR Dietmar Keller, die rus-
sische Historikerin Tatiana Timofeeva sowie der deutsche 
Historiker Stefan Wolle über den Umgang des SED-Regimes 
mit Michail Gorbatschows Reformpolitik in den späten 
achtziger Jahre. 

Sven-Felix Kellerhoff im Gespräch mit Dr. Ehrhart Neubert bei der Präsentation des Buches  

»Unsere Revolution« am 10. November 2008

Ministerpräsident Dieter Althaus, hier mit Dr. Ehrhart Neubert und Dr. Anna Kaminsky,  

hielt den Einführungsvortrag



Auch viele der von der Bundesstiftung Aufarbeitung 
2008 geförderten Projekte widmeten sich bereits dem gro-
ßen Epochenumbruch der Jahre 1989 / 90. Mit Förderung 
der Stiftung begann an der Universität Marburg eine ent-
sprechende öffentliche Vorlesungsreihe. Die Robert-Have-
mann-Gesellschaft lud 2008 bereits zu einem Rückblick über 
Erfolg und Misserfolg der deutschen Vereinigung. Gleich-
zeitig begann sie mit den Arbeiten an der Biographie Ibrahim 
Böhmes, der als Stasi-IM die DDR-Opposition unterwan-
dert hatte und 1989 zu den Mitbegründern der SDP zählte. 
Das Hannah-Arendt Institut Dresden lud Akteure der Run-
den Tische zu einem Zeitzeugenworkshop und Professor 
Dr. Astrid Lorenz (Humboldt-Universität zu Berlin) richtete 
unter Schirmherrschaft des Bundesratspräsidenten eine 
Fach  tagung zur Verfassungsgebung in den neuen Bundes-
ländern ab 1990 aus. Das Zentrum für Höhere Studien an 
der Universität Leipzig startete 2008 mit ersten Vorkonferen-
zen zu einem großen internationalen Symposium im Jahr 
2009, das das Jahr 1989 in globalgeschichtlicher Perspektive 
in den Blick nehmen wird.

Die Dissertationsschriften von Dr. Maria Nooke zur Ge-
schichte der Opposition in Forst (Brandenburg) und von 
Dr. Sven Vollrath zum Umbau der Humboldt-Universität 
zwischen 1989 und 1996, die mit Hilfe der Bundesstiftung 
verlegt werden konnten, reihen sich in das immer umfäng-
lichere Regal mit neuen Studien zum Umbruch des Jahres 
1989 ein. 

Besonders rege haben Dokumentarfilmer und Ausstel-
lungsmacher bereits 2008 damit begonnen, sich dem Thema 
der Friedlichen Revolution sowie ihrer Vor- und Nachge-
schichte anzunehmen. Ein Dokfilm beschäftigte sich mit 
der Kommunalwahl 1989 sowie den Protesten gegen ihre 
Fälschung, ein weiterer wandte sich der interessanten Frage 
nach der Wirkung der Friedlichen Revolution auf die Ge-
neration der Kinder und Jugendlichen von 1989 zu. Die 
Aktuelle Kamera, ihre Funktion und das Handeln ihrer 
Redakteure bis zum Herbst 1989 war Thema eines weiteren 
Dokumentarfilm. Seine Spurensuche Ost begann 2008 da-
mit, Orte der Revolution in Potsdam aufzuspüren – Orte der 
Revolution in Südwestsachen waren Anlass für die Markie-
rung eines »Weges der Friedlichen Revolution« in Crim-
mitschau, Plauen und Zwickau. In Leipzig konnte die Ge-
denkstätte Museum in der »Runden Ecke« mit Förderung 
durch die Bundesstiftung eine Ausstellung über den Weg 

der Stadt Leipzig in die Friedliche Revolution sowie ein im 
öffentlichen Raum verortetes Stelenprojekt beginnen, um im 
20. Jahrestag der Friedlichen Revolution die Öffentlichkeit 
an die unglaublichen Ereignisse des Jahres 1989 zu erinnern. 
Die Ankunft der »Prager Züge« mit den DDR-Flüchtlingen 
aus der deutschen Botschaft in Prag im Oktober 1989 nimmt 
die Stadt Hof zum Anlass, um in einem künstlerischen 
Wettbewerb eine Gedenktafel an dieses Ereignis gestalten 
und an ihrem Hauptbahnhof anbringen zu lassen.

Zu den Projekten, die nicht nur die Geschäftsstelle der 
Bundesstiftung Aufarbeitung im Verlauf des Jahres 2008 
kontinuierlich beschäftigten, zählten die Vorbereitungen des 
großen »Geschichtsforum 1989 | 2009: Europa zwischen 
Teilung und Aufbruch«, zu dem die Bundeszentrale für po-
litische Bildung, die Kulturstiftung des Bundes, das Institut 
für Zeitgeschichte München / Berlin, das Zentrum für Zeit-
historische Forschung Potsdam und der Verein Gegen Ver-
gessen – Für Demokratie e.V. Ende Mai 2009 an die Berliner 
Humboldt-Universität, in das DHM und ins Maxim Gorki 
Theater eingeladen hatten. 

Rainer Eppelmann, Günter Nooke und Gerd Poppe diskutieren über »Peking 2008 – Fröhliche Spiele ohne Menschenrechte?«

Arnold Vaatz im Gespräch mit Hans-Joachim Lorenz auf der Veranstaltung »‘Von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen!‘  

Glasnost, Perestroika und das Sputnik-Verbot in der DDR« am 12. November 2008
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(und vergleichsweise geringen) Mittel zur Verfügung stellte, 
die erforderlich waren, um die »außerplanmäßige« Aus-
stellung im Sommer 2008 erarbeiten und schließlich dru-
cken zu können. Mit dieser Ausstellung, die von ihren Ab-
nehmern um lokalgeschichtliche Ergänzungsplakate er-
weitert werden kann, hatte die Bundesstiftung Aufarbei-
tung – wie sich ab Herbst 2008 herausstellen sollte – tatsäch-
lich ein Angebot unterbreitet, das an den Bedürfnissen kom-
munal verankerter Bildungsarbeit ausgerichtet war. Als die 
Ausstellung Anfang Dezember 2008 in 300 Exemplaren á 20 
Plakate in der Bundesstiftung angeliefert wurde, war die 
Zahl der Bestellungen bereits so hoch, dass zum ersten Mal 
die Notwenigkeit einer Nachauflage als Möglichkeit disku-
tiert wurde. Bereits im Februar 2009 war die Ausstellung 
vergriffen und 200 neue Plakatsätze wurden in den Druck 
gegeben. Nicht genug, dass die Ausstellung im Verlauf des 
Jahres 2009 bundesweit gut und gerne an 500 Orten in 
Deutschland gezeigt werden dürfte: Die Bundesstiftung 
konnte im Sommer 2008 das Auswärtige Amt als Partner für 
das Vorhaben gewinnen. Ende Januar informierte das Minis-
terium seine rund 160 Botschaften sowie die deutschen Kon-
sulate, dass die Bundesstiftung Aufarbeitung die Druck-

Die Geschichtsmesse sowie die Rückmeldungen aus den 
Kommunen hatten im ersten Halbjahr 2008 den Bedarf ins-
besondere an zeithistorischen Ausstellungen deutlich ge-
macht. Diese sind wie kaum ein anderes Medium dazu ge-
eignet, nicht nur ein niedrigschwelliges Informationsange-
bot an öffentlichen Orten zu formulieren, sondern auch An-
lass für Auftakt- und Begleitveranstaltungen, Schülerprojek-
te etc. zu bieten. Kurz nach der Geschichtsmesse berichteten 
die Projektpartner der Bundesstiftung, dass deren Wander-
ausstellungen, die vielfach mit Förderung der Stiftung in den 
Vorjahren erarbeitet worden sind, für die Jahre 2009 und 
2010 »weitgehend ausgebucht« gewesen seien. Erfreulicher-
weise konnten die Ausstellungen erstmals in großem Um-
fang auch in Orte im Westen der Bundesrepublik vermittelt 
werden. Für die Bundesstiftung Aufarbeitung waren diese 
Signale Anlass, das Konzept für eine zeithistorische Ausstel-
lung zur Geschichte der Friedlichen Revolution und der 
Deutschen Einheit zu entwickeln, die in Form von 20 DIN 
A 1 Plakaten gegen eine geringe Schutzgebühr bundesweit 
an Institutionen aller Art abgegeben wird. In der Gemein-
nützigen Hertie-Stiftung fand die Bundesstiftung im Früh-
jahr 2008 eine unkomplizierte Partnerin, die die nötigen 



daten der Ausstellung in fünf Sprachvarianten zur Herstel-
lung und Präsentation weltweit zur Verfügung stellt: auf 
Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Russisch. Im 
März 2009 hatten nicht nur über 100 Botschaften und Kon-
sulate die Absicht bekundet, die Ausstellung im Verlauf des 
Jahres 2009 weltweit zu zeigen. Neun deutsche Botschaften 
hatten zudem angekündigt, die Ausstellung in die Sprache 
ihres Sitzlandes zu übersetzen.

Als Beitrag zur europäischen Erinnerungskultur war 
das Projekt »Sound of Revolution« angelegt, das im Früh-
jahr 2008 in Angriff genommen wurde. Die Bundesstiftung 
Aufarbeitung wandte sich damals an ihre vielen ostmittel-
europäischen Partner mit der Bitte, Musiktitel zu benennen, 
die den »Sound« des Umbruchs des Jahres 1989 bildeten. 
Dies konnten gleichermaßen Lieder sein, die auf den großen 
Demonstrationen gesungen wurden, wie Pop-Titel, die da-
mals im Radio gespielt und aufgrund systemkritischer bzw. 
systemkritisch interpretierter Textpassagen als heimliche 
Hymnen der Revolution in Erinnerung geblieben sind. Das 
Projekt stieß bei den Partnern der Bundesstiftung auf Be-

geisterung und rasch entstand eine umfängliche Dokumen-
tation mit den Songtexten und dem historischen Kontext. 
Mit dieser Dokumentation konnte die Bundesstiftung Auf-
arbeitung im Herbst 2008 die Europäische Kommission in 
Brüssel für die Idee gewinnen, gemeinsam die CD Sound of 
Revolution zu produzieren, die schließlich Anfang Mai 
2009 rechtzeitig zum Europatag erschien. ◀

3.8 seD-DiktatUr UnD frieDliche revolUtion in  
 Der schUlischen UnD aUsserschUlischen  
 BilDUnGsarBeit BeförDern

3.8.1 DDr-Geschichte im schUlUnterricht

2006 hatte eine von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der 
SED-Diktatur geförderte Studie zum DDR-bezogenen Schü-
lerwissen sowohl desolate Kenntnisse als auch ein starkes 
Interesse der Schülerinnen und Schüler an diesem Thema 
aufgezeigt. Für die Bundesstiftung Aufarbeitung war dies 
ein Anstoß, ihr Engagement im Bereich der schulischen 
Bildungsarbeit weiter zu verstärken. 

Besondere Aufmerksamkeit widmete die Bundesstiftung 
Aufarbeitung der Frage, wie insbesondere Schülerinnen und 
Schüler mit dem Thema Friedliche Revolution vertraut ge-
macht werden könnten. Die Bundesstiftung wandte sich da-
her an die Kultusministerkonferenz mit dem Vorschlag, 2009 
bundesweite Schulprojekttage zur Friedlichen Revolution 
auszurichten. Zugleich startete sie verschiedene Projekte und 
Kooperationen, um vorhandene Lehrmaterialien zum The-
ma zu erfassen und zu verbreiten, spezielle didaktische Lehr-
mittel zu erarbeiten und insbesondere die Arbeit mit Zeit-
zeugen der Friedlichen Revolution im Unterricht zu beför-
dern. Im Herbst 2008 startete die Bundesstiftung Aufarbei-
tung mit der Arbeit an einem Internetprojekt, das sich bun-
desweit an Schulen richtet und Informationen und Zeitzeu-
gen zum Thema 1989/90 vermitteln soll. Mit dem von der 
Stiftung geförderten Internetportal www.DeineGeschich-
te.de der Kooperative Berlin konnte zudem ein Vorhaben 
realisiert werden, das sich direkt an Schüler und Lehrer 
wendet und ihnen auf multimediale Weise die Auseinan-
dersetzung mit historischen Themen nahe bringt. Der Ein-
satz des Portals stößt auf große Resonanz in den Schulen 
im gesamten Bundesgebiet.
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Im Verlauf des Jahres 2008 wurde deutlich, dass es in den 
Kultusministerien der Länder sowie in den Schulverwaltun-
gen eine große Aufgeschlossenheit gab, den Themen Fried-
liche Revolution und Deutsche Einheit im Jahr 2009 im 
Schulunterricht verstärkt Aufmerksamkeit zu schenken. Im 
Juni 2008 wurde der Bundesstiftung Aufarbeitung die Mög-
lichkeit geboten, diesbezügliche Überlegungen sowie kon-
krete Vorstellungen auf einer Sitzung des Präsidiums der 
Kultusministerkonferenz vorzutragen. Als Ergebnis dieses 
Gedankenaustauschs wurde vereinbart, gemeinsam in allen 
Bundesländern die Schulen dazu aufzurufen, im Verlauf des 
Jahres 2009 Projekttage zur Friedlichen Revolution auszu-
richten. Für den notwendigen Input auf konzeptioneller 
Ebene sorgte die Konferenz »Meine, Deine unsere Ge-
schichte? Friedliche Revolution und Deutsche Einheit in der 
schulischen und außerschulischen Bildung«. Zu der hatte 
die Bundesstiftung Aufarbeitung Ende Oktober gemeinsam 
mit der Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen und 
die Bundeszentrale für politische Bildung Lehrer, politische 
Bildner, Vertreter von Lehrerbildungsinstitutionen, Schul-
verwaltungen und Schulbuchverlagen nach Berlin eingela-
den. In den Vorträgen und Debatten wurden Vermittlungs-

ziele und -konzepte diskutiert sowie Hemmnisse erörtert, die 
die Behandlung der Themen SED-Diktatur und deutsche 
Teilung nach wie vor erschweren. 

Hatte die Bundesstiftung Aufarbeitung in den voraus-
gegangenen Jahren den Stellenwert des Themas DDR im 
Schulunterricht, diesbezüglich die in Anwendung befindli-
chen Schulbücher sowie das Schülerwissen analysieren las-
sen, konnte im Verlauf des Jahres 2008 ein aufwändiges 
Dokumentationsvorhaben abgeschlossen werden. In dessen 
Rah men erfasste die Bundesstiftung Aufarbeitung alle für 
den Schulunterricht gedachten und aktuell verfügbaren 
Lern mittel- und Medien zu ihrem Generalthema. Im Ergeb-
nis konnten über 120 didaktisch aufbereitete Materialhefte, 
DVDs, Audiodokumente, Unterrichtsleitfäden und Hand-
reichungen aller Art zusammengetragen, beschrieben und 
systematisch dokumentiert werden, die Lehrer (und politi-
sche Bildner) in die Lage versetzen, den Unterricht zu den 
Ursachen, der Geschichte und den Folgen der SED-Dikta-
tur und der deutschen Teilung zu untersetzen bzw. anschau-
lich zu konkretisieren. Die Dokumentation, die im April 
2009 in Buchform erschien und zudem ab Juni 2009 auf der 
Website der Stiftung zugänglich gemacht werden soll, zeigt, 
dass das Materialangebot insgesamt vielfältig ist. Allerdings 
wurden auch Leerstellen sichtbar: Besonders frappierend ist, 
dass zu wenige Materialien Widerstand und Opposition ge-
gen die SED-Diktatur insbesondere mit einem lokalen bzw. 
regionalen Fokus zum Thema haben. Auch die Repression 
der sowjetischen Besatzungsmacht in den Nachkriegsjah-
ren findet derzeit wenig Beachtung. Bei beiden Bereichen 
bieten sich Anknüpfungspunkte, um vor allem in den ost-
deutschen Bundesländern durch regionalspezifische Mate-
rialangebote Zeitgeschichte für heutige Schülerinnen und 
Schüler konkreter darzustellen. 

Podiumsgespräch auf der Bildungskonferenz mit Dr. Heidi Behrens, Dr. Ronald Hirschfeld, Inga Jochimsen und Dr. Axel Janowitz  

am 1. November 2008



Friedlichen Revolution legten FWU und Bundesstiftung 
Aufarbeitung eine materialreiche didaktische DVD zum 
Thema vor, die seitdem von den Medienzentren der Länder 
und Kommunen sowie von Schulen rege abgefragt wird. 
Die DVD enthält 17 Dokumentarfilmsequenzen mit einer 
Gesamtlaufzeit von 78 Minuten, jeweils acht Plakate, Bilder 
und Karten, drei Grafiken, zwei Animationen sowie quel-
lenreiche Arbeitsblätter, Tipps für Projekte und Medien-
kommentare, die es Lehrern ermöglichen, die Geschichte der 
Friedlichen Revolution anregend zu unterrichten. Ebenfalls 
2008 und mit Beteiligung der Bundesstiftung Aufarbeitung 
veröffentlichte das FWU in der Reihe deutsch-deutsche Ge-
schichte die didaktischen DVDs »Jugend in Ost und West« 
sowie »Umgang mit der NS-Vergangenheit«. Die drei im 
Jahre 2008 erschienen DVDs ergänzen die didaktischen 
DVDs »Der Mauerbau im Schulunterricht«, »Wirtschaft in 
der DDR«, »Aufstand gegen die Diktatur – DDR 1953 – Un-
garn 1956«, die in den Vorjahren in Kooperation der beiden 
Häuser entstanden sind.

 
Mit Blick auf das Erinnerungsjahr 2009 förderte die 

Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 2008 
gemeinsam mit dem Bundesministerium des Inneren ein 
Vorhaben des Zeitbild Verlages. In der Reihe »Zeitbild Wis-
sen« in Vorbereitung ist das Unterrichtsmaterial »20 Jahre 
Friedliche Revolution« mit schülergerecht aufbereiteten Er-
eignisdarstellungen, Hintergrundinformationen sowie di-
dak tischen Materialien zum direkten Einsatz im Unterricht, 
das bundesweit 6.000 Lehrerinnen und Lehrern zur Verfü-
gung gestellt werden soll. Die Robert-Havemann-Gesell-

Im Bereich der Lehrmittel zur Geschichte der SED-
Diktatur setzte die Bundesstiftung Aufarbeitung ihre be-
währte Kooperation mit dem Institut für Film und Bild in 
Wissenschaft und Unterricht, FWU, in Grünwald bei Mün-
chen fort. Rechtzeitig zum bevorstehenden Jahrestag der 
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schaft nahm 2008 die Arbeit an einem schuldidaktischen 
Material auf, das das Thema Opposition in der DDR anhand 
eines Familienschicksals aufgreifen wird.

Wachsende Resonanz an den Schulen findet auch die 
DVD-Reihe, in der die Bundesstiftung Aufarbeitung in loser 
Folge TV-Dokumentationen zur Geschichte der SED-Dikta-
tur und der deutschen Teilung veröffentlicht, die mit ihrer 
Förderung produziert wurden. Seit einigen Jahren wird im 
ROM-Teil der DVDs umfängliches Begleitmaterial zum 
jeweiligen Film zur Verfügung gestellt. 2008 erschien in 
dieser Reihe die Dokumentation »Revolte am Ostseestrand«. 
Sie erzählt wie jugendlicher Übermut in der DDR des Jahres 
1961 von der Staatsmacht zum Gegenstand eines juristi-
schen Exempels gemacht werden konnte, in dessen Rahmen 
schließlich Urteile über insgesamt 27 Jahre Zuchthaus ver-
hängt wurden. 

Mit Unterstützung der Stiftung wurde ein spezielles 
Schülerprojekt zur DDR-Geschichte am Beispiel Potsdams 
vom Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte auf 

den Weg gebracht. Die Gedenkstätte Amthordurchgang 
realisierte 2008 ebenfalls mit der Förderung durch die Stif-
tung das Filmprojekt »Geboren 1989 – grenzenlos Leben?«, 
in dessen Rahmen Schülerinnen und Schüler gemeinsam 
mit der Gedenkstätte Zeitzeugen befragen und im Ergebnis 
eine Videodokumentation für den Schulunterricht erarbei-
ten werden. In einem Multimediaprojekt der Deutschen Ge-
sellschaft und der Zeitschrift SuperIllu. Das die Stiftung 
finanziert, wurden Schüler im Jahresverlauf 2008 dazu auf-
gerufen, im eigenen Umfeld Menschen und Orte zu befra-
gen und zu beschreiben, die für den Umbruch des Jahres 
1989 vor Ort eine wichtige Rolle gespielt haben (www.mein-
herbst89.de). ◀

3.8.2 aUsserschUlische BilDUnGsarBeit

Projekte zur historisch-politischen Bildungsarbeit zu Fragen 
der kommunistischen Diktaturen in der SBZ / DDR und 
Ostmitteleuropa hat auch im Jahr 2008 breiten Raum in der 
Arbeit der Bundesstiftung Aufarbeitung eingenommen. Die 
Bundesstiftung förderte dabei bundesweit zahlreiche Se-
minarangebote sowie Publikationen zu den unterschied-
lichsten Themen. Zu den mit Hilfe der Stiftung realisierten 
Veranstaltungsangeboten zählte eine Kooperationstagung 
der Evangelischen Akademien Thüringen und Berlin, die die 
Geschichtsdaten 1968 und 1989 aus weiblicher Perspektive 
von ost- und westdeutscher Seite in den Blick nahmen. 
Ebenfalls von der Evangelischen Akademie Berlin ausge-
richtet wurde die Tagung »Nostalgie und Phantomschmerz 
– Der lange Abschied vom Kommunismus«, die in einem 
Ländervergleich die Aufarbeitung der kommunistischen 
Vergangenheit in Ostmitteleuropa analysierte. Große öf-
fentliche Resonanz erzielte die auf die beiden Jahre 2008 und 
2009 angelegte Gesprächsreihe »Doppelgedächtnis – De-
batten für Europa«. Ihr Ziel ist es, in Vorträgen und Diskus-
sionen Positionen und Stellungnahmen aus ganz Europa zur 
europäischen Vergangenheitsbewältigung, zur Aufarbeitung, 
Erinnerungskultur und Identitätsfindung zu sammeln und 
so die Aufarbeitung der kommunistischen Diktaturen als Teil 
der gesamteuropäischen Geschichte in den Fokus zu rücken. 
Die Gesellschaft zur Förderung der Kultur im erweiterten 
Europa e.V. konnte zusammen mit zahlreichen Partnern für 
die Veranstaltungen im Jahr 2008 höchst namhafte Disku-
tanten aus den alten und neuen EU-Ländern gewinnen, 
darunter die frühere Präsidentin der Republik Litauen Vaira 



Vike-Freiberga, der französische Historiker Stéphane Cour-
tois, der tschechische Außenminister Karel Schwarzenberg, 
der Historiker Karl Schlögel, der Präsident des Europäischen 
Parlaments Hans-Gerd Pöttering oder auch der Vorsitzende 
des Stiftungsrates der Bundesstiftung Aufarbeitung Markus 
Meckel. In dem vom Verein Netzwerk Migration in Europa 
breit angelegten Veranstaltungsprojekt »Erinnern für die 
Zukunft« befassten sich junge Europäer vergleichend mit 
der individuellen und gesellschaftlichen Aufarbeitung und 
Erinnerung von Diktaturerfahrungen und ihren Folgen ins 
Deutschland, vor allem aber auch in Ost- und Südosteuro-
pa. Andere Veranstaltungsreihen widmeten sich der literari-
schen Auseinandersetzung mit den kommunistischen Dikta-
turen in Ostmitteleuropa (Veranstalter: Sergej Mawrizki 
Stiftung) oder dem »Weiterleben der DDR nach ihrem 
Ende« (Geschichtswerkstatt Jena).

Beachtlich war auch die Zahl der von der Bundesstiftung 
2008 geförderten Publikationen und Themen, die dem Be-
reich der historisch-politischen Bildungsarbeit zugerechnet 
werden können. Die thematische Bandbreite reichte von 
»Schwarzwohnen in der DDR«, einer Studie zu der Grenzen-
klave Klein Glienicke, den Pfarrerskindern in der DDR und 
dem Kampf der SED gegen die Kirche in den 1950er Jahren 
bis zum Thema Alternative Lebenswelten.

Zeitgeschichtliche Sommernacht 2008: Henryk M. Broder, Claudia Rusch, Bischof Dr. Wolfgang Huber und Professor Richard Schröder diskutieren am 2. September 2008 unter der Leitung von Anke Hlauschka,  

über »Vergangenheit erinnern – Zukunft gestalten« 

Unter den Sommernachtsgästen: Rainer Eppelmann, Dr. Ingeborg Berggreen-Merkel und Markus Meckel

Als Teil ihrer historisch-politischer Bildungsarbeit ver-
steht die Bundesstiftung Aufarbeitung die Förderung von 
TV-Dokumentationen, die mit ihrer Ausstrahlung im öf-
fentlich-rechtlichen Fernsehen sowie über die DVD-Reihe 
der Bundesstiftung Aufarbeitung eine bemerkenswerte 
Reichweite und Nachhaltigkeit entfalten. Mit ihrer Projekt-
förderung vermag die Bundesstiftung nicht nur vielfach den 
Ausschlag zu geben, dass sich ein Sender für die Realisation 
eines DDR-Themas entscheidet. Hinzu kommt, dass die 
Bundesstiftung mit der Förderung dafür Sorge trägt, dass die 
Themen Repression und Opposition nicht aus dem Blick 
geraten. So entstand 2008 zusätzlich zu den Dokumentar-
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filmen, die das Jahr 1989 in den Blickpunkt stellten und be-
reits Erwähnung fanden, ein beeindruckender Film über den 
Umgang mit Straftaten sowjetischer Militärangehöriger in 
der DDR. Zum ersten Mal ausgestrahlt wurden in 2008 zwei 
weitere mit Förderung der Stiftung entstandene Dokumen-
tarfilme: »Die Spiegel-Affäre Ost« dreht sich um das 1978 im 
Spiegel veröffentliche »Manifest der ersten organisierten Op-
position in der DDR«, in dem vom »Bund Demokratischer 
Kommunisten Deutschlands«, einem lockeren konspira-
tiven Netzwerk von SED-Insidern, die Politik der SED-Spit-
ze um Erich Honecker kritisiert, Reformen verlangt und die 
Wiedervereinigung Deutschlands gefordert wurden. Dem 
Widerstand von Studierenden an den Universitäten der DDR 
gegen die zunehmende Sowjetisierung des Lehrbetriebs En-
de der 1940er Jahre widmet sich ein weiterer Film, der zu-
dem die Gründung der Freien Universität im Westteil Ber-
lins in diesem Zusammenhang stellt.

Schließlich sei an dieser Stelle auf einige der von der 
Bundesstiftung Aufarbeitung im Jahre 2008 ermöglichten 
Ausstellungen verwiesen, insoweit sie nicht in anderen Ab-
schnitten des Tätigkeitsberichtes erwähnt werden. Der ab-

gesteckte Themenbogen reicht von der Energie und Um-
weltpolitik im Zusammenhang mit der Braunkohleförde-
rung, über Militärdiktaturen in Europa und Lateinamerika, 
die Geschichte der DDR-Leichtathletik, bis zur S-Bahnge-
schichte Berlins. 

Eine wichtige Plattform für die Auseinandersetzung mit 
der Geschichte von Opposition und Repression in der DDR 
stellen nach wie vor zwei Zeitschriften dar, die nach 1989 von 
Bürgerrechtlern gegründet wurden. Seit 1992 erscheint 
Horch und Guck, die »historisch-literarische Zeitschrift« des 
Bürgerkomitees »15. Januar« e.V. in Berlin. Nach einem Re-
launch durch die neue Redaktion unter der Leitung von Jo-
hannes Beleites und Peter Grimm erscheint dieses wichtige 
Periodikum seit 2007 in neuem Layout. Die Bundesstiftung 
Aufarbeitung setzte die Förderung der Zeitschrift nach kur-
zer Unterbrechung im Jahr 2008 wieder fort. Das thüringi-
sche Forum der gesellschaftlichen Aufarbeitung ist die Zeit-
schrift Gerbergasse 18, die von der Geschichtswerkstatt Jena 
2008 im dreizehnten Jahr herausgeben wurde. Die Bundes-
stiftung Aufarbeitung hat auch 2008 mit einem Druckkos-
tenzuschuss zu ihrem Erscheinen beigetragen.

Deutsches
Rundfunkarchiv



Darüber hinaus engagiert sich die Stiftung mit ihren 
Wei terbildungsangeboten auch bei der Ausbildung der 
Rechts referendare im Land Berlin, für die durch den Justi-
ziar der Stiftung ganztägige Weiterbildungsveranstaltungen 
über SED-Unrecht und die strafrechtliche Aufarbeitung 
angeboten und genutzt werden. ◀

3.9 am fUnDament Der erinnerUnG arBeiten:  
 Die wissenschaftsförDerUnG Der 
 BUnDesstiftUnG aUfarBeitUnG

Zu den gesetzlichen Aufgaben der Bundesstiftung Aufar-
beitung zählt die Förderung der politisch-historischen Auf-
klärung und der wissenschaftlichen Arbeit über die Dikta-
tur in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR. 
Im Bereich der Wissenschaftsförderung will und kann die 
Bundesstiftung Aufarbeitung nicht mit den großen wissen-
schaftlichen Fördergebern wie der DFG oder Volkswagen-
stiftung konkurrieren. Aufgrund ihres breiten Förderauf-
trages reichen ihre jährlich rund 3 Millionen Euro Förder-
mittel nicht aus, um universitäre oder außeruniversitäre 
Forschungs- und Dokumentationsvorhaben zu unterstüt-
zen, für die Personalstellen finanziert werden müssten. Und 
so will die Bundesstiftung Aufarbeitung mit ihren knappen 
Mitteln zum einen den wissenschaftlichen Nachwuchs da-
zu motivieren, sich im Rahmen der Promotion mit Themen 

zu beschäftigen, für die die Bundesstiftung steht. Anderer-
seits fördert sie Konferenzen und Workshops und vergibt 
Druckkostenzuschüsse, um die innerwissenschaftliche De-
batte aber auch den Wissenstransfer in die historisch-politi-
sche Bildung sowie die Öffentlichkeit zu befördern. Darüber 
hinaus vermag die Bundesstiftung nicht selten kleine, in-
novative wissenschaftliche Forschungs- und Publikations-
vorhaben zu unterstützen, die durch das Raster der großen 
Fördereinrichtungen fallen. Es ist ein Anliegen der Bundes-
stiftung Aufarbeitung die Rahmenbedingungen für die wis-
senschaftliche Auseinandersetzung mit der DDR- und Tei-
lungsgeschichte aber auch mit den kommunistischen Dikta-
turen insgesamt, einerseits möglichst attraktiv zu gestalten, 
in dem sie den Zugang zum Forschungsstand und den 
Quellen erleichtert, um junge und »gestandene« Forscher 
für das Thema zu interessieren. Andererseits will sie einen 
Beitrag dazu leisten, diese Forschung stärker als bisher in 
den Mutterdisziplinen zu verankern, wird der DDR-For-
schung doch nicht ganz grundlos vorgeworfen, stark auf sich 
selbst bezogen zu sein. Die Bundesstiftung Aufarbeitung 
leistet einen wichtigen Beitrag, um »DDR-Forscher« glei-
chermaßen mit Wissenschaftler zu vernetzen, die sich mit 
der Geschichte der alten Bundesrepublik oder der Zeit vor 
1945 befassen, wie auch mit der historischen Kommunis-
musforschung sowie der zeitgeschichtlichen Osteuropafor-
schung insgesamt.
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Zu einem anerkannten Programm bei der Diktatur-
aufarbeitung hat sich die Nachwuchsförderung der Bundes-
stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur entwickelt. Mit 
bundesweit an den Universitäten ausgehängten Plakaten 
schreibt die Stiftung seit 2001 alljährlich ein Habilitations-
stipendium sowie sechs Promotionsstipendien aus. Seit die-
ser Zeit haben sich mehr als 350 Nachwuchswissenschaft-
lerinnen und Nachwuchswissenschaftler bei der Bundes-
stiftung Aufarbeitung um eine Förderung ihres ersten Buches 
bzw. ihrer Habilitation beworben. Auch die Ergebnisse der 
Promovierendenförderung durch die Stiftung können sich 
sehen lassen. Nicht nur, dass viele der von der Stiftung ge-
förderten Stipendiaten ihre Arbeiten mit hohen Prädikats-
abschlüssen verteidigen, wurde bspw. Jens Niederhut für 
sei ne Arbeit mit dem Erhardt-Imelmann-Preis der Uni-
versität Köln ausgezeichnet.

Im Rahmen der Ausschreibung 2008 wurden zum Jah-
reswechsel 2007/2008 erstmals ein Habilitationsstipendium 

sowie weitere Promotionsstipendien vergeben. Dr. Nina 
Leonhard, die erste von der Bundesstiftung Aufarbeitung 
geförderte Habilitandin, arbeitet an einer qualitativen Stu-
die zum Thema »Integrationsprozesse infolge der deutschen 
Vereinigung: Die Soldaten der NVA und die »Armee der 
Einheit«. »Ausbruch wider Willen? Wahnsinnige Grenzgän-
ger in der Prosa der DDR und der VR Polen« ist das Pro-
motionsvorhaben überschrieben, an dem Evelyna Schmidt 
seit Anfang 2008 mit Förderung der Bundesstiftung arbei-
tet. 

Neben diesen zwei Nachwuchswissenschaftlerinnen hat 
die Bundesstiftung Aufarbeitung im Sommer »außerplan-
mäßig« drei weitere junge Doktorandinnen in ihre Promo-
tionsförderung aufgenommen. Es handelt sich hier um 
Susanne Brauch mit dem Thema »Außenpolitische Kulturen 
in Polen und Tschechien: Gemeinsamkeiten und Unterschie-
de der EU-Bilder der politischen Akteure und der Gesell-
schaften.«, Tina Menke leistet einen Beitrag zur »Politik-

Stipendiatenkolloquium in der Geschäftsstelle der Bundesstiftung Aufarbeitung, 6.– 8. März 2008



didaktischen Rekonstruktion« und untersucht »Lehrenden-
vorstellungen über die DDR-Geschichte« sowie Ann-Kathrin 
Steinmetz und ihr deutsch-deutscher Vergleich zum Thema: 
»Vom traditionellen Naturschutz zum politischen Umwelt-
schutz. Die Entwicklung des Umweltschutzgedankens und 
seine politische Bedeutung.« 

 
Mehr als fünfzig Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler hatten sich im Rahmen des – im doppelten Wort-
sin  ne – einmaligen Förderprogramms »Aufbruch 1989« be-
worben, in dessen Rahmen und auf Initiative der Bundes-
stiftung, 17 wissenschaftsfördernde Stiftungen 2007 21 Pro-
motions- und Postdoc-Stipendien zur Erforschung der 
Friedlichen Revolutionen ausgeschrieben hatten. Erstmals 
und ausschließlich aus Anlass des Jahrestages hatten sich 
damit alle vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung geförderten Förderwerke bei den Stiftungen der Par-
teien sowie von Verbänden und Kirchen geförderte Studien-
werke sowie namhafte private Stiftungen zu einer solchen 
gemeinsamen Ausschreibung entschlossen. 

So hat der Wissenschaftsbereich der Bundesstiftung ab 
einschließlich 2008 für einen Zeitraum von drei Jahren nicht 
nur das Begleitprogramm für das reguläre Nachwuchspro-
gramm auszugestalten, sondern auch das gemeinsame Pro-
gramm der Stiftungen im Rahmen von Aufbruch 1989 zu 
ko ordinieren. Zu diesem Begleitprogramm gehört der all-
jährlich im März stattfindende Workshop, auf dem die Sti-
pendiatinnen und Stipendiaten ihren Forschungsstand zur 
Diskussion stellen. In der zweiten Septemberhälfte konnte 
der erste Workshop im Rahmen des Förderprogramms 
»Aufb ruch 1989« auf Einladung und unter Mitwirkung von 
Bundestagspräsident Professor Dr. Norbert Lammert an pro-
minenter Stelle, im Bundestag, ausgerichtet werden. Über 
den alljährlichen Workshop hinaus bietet die Bundesstiftung 
Aufarbeitung dem von ihr geförderten Nachwuchs vielfälti-
ge Möglichkeiten, um im Rahmen seitens der Stiftung Auf-
arbeitung geförderten Tagungen und Konferenzen vorzu-
tragen und zu diskutieren. Darüber hinaus wirbt die Bundes-
stiftung Aufarbeitung jedes Frühjahr mit neuen Plakaten, 
die die aktuell geförderten Stipendiatinnen und Stipendiaten 
sowie deren Themen vorstellen, gleichermaßen für ihr För-
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Lutherstadt Wittenberg vom dort ansässigen Institut für 
Hochschulforschung gemeinsam mit der Bundesstiftung 
Aufarbeitung ausgerichtet werden. Die Promovierenden-
tage richten sich in erster Linie an Doktoranden, die sich 
mit Fragen der deutschen und europäischen Teilung so-
wie der DDR-Geschichte und der SED-Diktatur beschäf-
tigen. Darüber hinaus stehen die Promovierendentage je-
doch grundsätzlich auch Nachwuchswissenschaftlerinnen 
und Nachwuchswissenschaftlern offen, die sich etwa mit 
der NS-Geschichte oder der Geschichte der Bundesrepublik 
befassen. Der Work shop dient somit einerseits dem wissen-
schaftlichen Austausch über die jeweils verfolgten For-
schungsvorhaben und der Vernetzung junger Nachwuchs-
wissenschaftler über fachdisziplinäre Grenzen hinweg. Im 
Mittelpunkt steht andererseits die Vermittlung von Fertig-
keiten und Kenntnissen, die den wissenschaftlichen Schaf-
fensprozess selbst oder die erfolgreiche Verbreitung der eige-
nen Erkenntnisse betreffen. So standen in den vergangenen 
Jahren wissenschaftliche Arbeitstechniken, Fragen der 
Selbst organisation, Präsentationstechniken, journalistisches 
Schrei  ben, Grundsätze der medialen Kommunikation zeit-
historischer Themen in den Print- und Onlinemedien und 
manches mehr im Mittelpunkt. Die Promovierendentage 
leisten somit einen wichtigen Beitrag, um junge Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit den Kern-
themen des Stiftungsauftrages befassen, fachlich und per-
sönlich weiter zu qualifizieren. Nach dem Losverfahren wer-
den unter den Teilnehmern Paare gebildet, die wechselsei-
tig das Forschungsthema des jeweiligen Partners präsentie-
ren, sei es in einem Vortrag oder mittels eines journalistischen 
Textes. Schwerpunkt der 4. Promovierendentage, die im Juli 
2008 wie stets in der Lutherstadt Wittenberg stattfanden, 
waren Methoden, Inhalte und Techniken im Umgang mit 
»Streitgeschichte«. Die große Resonanz auf dieses Weiter-
bildungsangebot sowie eine Vielzahl von wiederkehrenden 
Fragen, auf die jede Promovierendengeneration bislang stets 
aufs Neue mühsam Antworten sucht, motivierte die Initia-
toren der Promovierendentage zur Erarbeitung eines Hand-
buches, an dem die Arbeiten im Verlauf des Jahres 2008 im 
Wesentlichen abgeschlossen werden konnten und das im 
ersten Halbjahr 2009 erschien. 

Die Bundesstiftung Aufarbeitung beschränkt sich bei 
ihrer Wissenschaftsförderung keineswegs auf die Unterstüt-
zung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Einen wichtigen 
Beitrag zur internationalen Vernetzung der Aufarbeiter kom-

derprogramm wie für ihren Nachwuchs, der in der zeitge-
schichtlichen Deutschlandforschung auf diese Weise relativ 
schnell einen erstaunlichen Bekanntheitsgrad erlangt. Darü-
ber hinaus ermuntert sie ihre Stipendiatinnen und Stipen-
diaten dazu, nach Maßgabe ihrer Möglichkeiten, eigene, von 
der Stiftung geförderte Veranstaltungen zum Thema auszu-
richten sowie im Einzelfall auch mit Publikationen in Er-
scheinungen zu treten. Besondere Aufmerksamkeit erfuhr 
dabei der Band »Die DDR im Blick«, der rechtzeitig zum 
zehnten Geburtstag der Bundesstiftung Aufarbeitung im 
Sommer 2008 erschien. Auf Einladung der Herausgeberin-
nen Susanne Muhle, Hedwig Richter und Juliane Schütterle 
präsentierten sich dort aktuelle wie ehemalige Stipendiaten 
der Bundesstiftung Aufarbeitung mit kurzen und lesbaren 
Beiträgen, die Einblick in ihre Forschungsarbeiten bieten.

Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
zäh len auch die »Promovierendentage zur deutschen Zeit-
geschichte«, die seit 2005 alljährlich im Sommer in der 



munistischer Regime leistet die Broschürenreihe Vademe-
cum Zeitgeschichte, in der seit 2004 neun Hefte erschienen 
sind. Jeder Band verzeichnet Archive, Bibliotheken, For-
schungseinrichtungen, zeitgeschichtliche Vereinigungen, 
Museen, Gedenkstätten, Zeitschriften und Internetangebote, 
die im jeweiligen Land mit ihren Büchern, Dokumenten, 
Forschungen, ihren Beiträgen jeglicher Art zur Auseinander-
setzung mit der Geschichte der kommunistischen Regime 
beitragen. Die Vademecums werden von Partnern der Bun-
desstiftung Aufarbeitung in den jeweiligen Ländern erarbei-
tet und erscheinen mittlerweile grundsätzlich in englischer 
Sprache. Die gedruckte Ausgabe ist sowohl bei den jeweili-
gen Instituten in den Ländern als auch bei der Bundesstif-
tung Aufarbeitung gegen ein geringes Entgelt erhältlich, 
zudem wird sie auf der Website der Bundesstiftung kosten-
los zum Download angeboten. 2008 erschienen Ausgaben 
zur Ukraine, zu Großbritannien und Irland sowie zu Skandi-
navien. Die Vademecums zur zeitgeschichtlichen Forschung 

in den westeuropäischen Ländern verzeichnen Institutionen, 
in denen zur Geschichte der DDR oder des Kalten Krieges 
geforscht oder Dokumente und Materialien aller Art vorge-
halten werden. 

Im Sommer 2008 veröffentlichten die Bundesstiftung 
Aufarbeitung und der Deutschlandfunk einen Sammelband, 
der aktuelle konzeptionelle Debatten im Bereich der zeit-
geschichtlichen Deutschlandforschung zusammenfasste. 
Zeit gleich erschien eine Studie zur DDR-Forschung vor 
und seit 1989, die im Rahmen des Stipendienprogramms der 
Bundesstiftung Aufarbeitung erarbeitet wurde. Mit ihrem 
Newsletter »Aktuelles aus der DDR-Forschung« informiert 
die Bun desstiftung Aufarbeitung dreimal jährlich in der 
Zeitschrift Deutschland Archiv über Neuigkeiten aus den 
Archiven, Bibliotheken und Forschungseinrichtungen so-
wie über neue Forschungsprojekte. 
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Mit ihren Druckkostenzuschüssen leistet die Bundesstif-
tung Aufarbeitung einen wichtigen Beitrag, um wissenschaft-
lichen Arbeiten zur Veröffentlichung zu verhelfen. 2008 
konnten mit Unterstützung der Stiftung Studien und Sam-
melbände u. a. zur Geschichte des Koreakrieges, der in die 
Teilung Koreas in einen kommunistischen Norden und ei-
nen marktwirtschaftlich-freiheitlichen Süden führte und die 
erste große militante Auseinandersetzung im Kalten Krieg 
war, zur Rolle und Funktion des Unterhaltungsfernsehens 
der DDR, zum Thema Krippenerziehung, zur Geschichte der 
Akademie der Pädagogischen Wissenschaften, zum Mythos 
der deutsch-sowjetischen Freundschaft, eine Dokumenta-
tion des II. und III. Schriftstellerkongresses, ein Sammel-
band zur Geschichte des geteilten Berlins, zur Geschichte 
der URANIA in der DDR erscheinen. 

Wie bereits mehrfach im Tätigkeitsbericht deutlich 
geworden ist, blickt die Bundesstiftung Aufarbeitung auch 
über den »Tellerrand« der Auseinandersetzung mit der SED-
Diktatur und der deutschen Teilung hinaus, da zu ihren Auf-
gaben auch, wie es im Stiftungserrichtungsgesetz heißt, 
die »Förderung der internationalen Zusammenarbeit bei der 
Aufarbeitung von Diktaturen, insbesondere im europäischen 
Rahmen« gehört und Ursachen, Geschichte und Folgen der 
Diktatur in SBZ und DDR im Kontext der europäischen 
Diktatur- und Demokratiegeschichte stehen. Mit dem von 
Professor Dr. Dr. h.c. Hermann Weber 1993 in Mannheim 
begründeten Jahrbuch für Historische Kommunismusfor-

»IV. Promovierendentage zur deutschen Zeitgeschichte nach 1945« in Wittenberg, 17. – 20. Juli 2008

schung, das seit 2004 im Auftrag der Bundesstiftung her-
ausgeben wird, verfügt diese über die deutschsprachige Platt-
form der internationalen Kommunismusforschung. Mit den 
jährlichen wechselnden Themensetzungen des Jahrbuchs 
erschließt sich die Bundesstiftung Schritt für Schritt die 
einschlägige internationale Wissenschaftslandschaft, deren 
Vertreterinnen und Vertreter im Jahrbuch eine Plattform 
für ihre neuesten Forschungsergebnisse finden. Die Ausgabe 
2008 des Jahrbuchs ist dem Begründer des Jahrbuches 
Hermann Weber gewidmet, der in jenem Jahr seinen 80. Ge-
burtstag feierte. Schwerpunkte des JHK 2008 sind die Kom-
intern und die kommunistische Bewegung der Vorkriegs-
zeit, Studien zur sowjetischen Hegemonialpolitik, zur SED- 
und DDR-Geschichte. Drei Beiträge von Dr. Wilfriede Otto, 
Mitherausgeber Dr. Ulrich Mählert sowie Dr. Gerhard Wettig 
widmen sich den Machtkämpfen und Parteisäuberungen in 
der SED-Führung zwischen 1949 und 1958. Dr. Siegfried 
Suckut nimmt den Besuch Willy Brandts in Erfurt zum 
Ausgangspunkt, um zu beschreiben, welche Reaktionen es 
in der DDR gab, wenn der Sozialdemokrat in den 70er und 
80er Jahren die DDR besuchte. Den gegenwärtigen Bestre-
bungen ehemaliger Stasi-Offiziere, die eigene Geschichte zu 
verklären, tritt der Vorsitzende des Fachbeirates Gesellschaft-
liche Aufarbeitung, Dr. h.c. Karl-Wilhelm Fricke, mit einer 
scharfsichtigen Analyse der vielfältigen Rechtfertigungs-
schriften entgegen. Die Professoren Dr. Werner Müller und 
Dr. Klaus Schönhoven nehmen in zwei historischen Essays 
die Geschichte des Kommunismus in Deutschland sowie der 



kommunistischen Gewerkschaftspolitik und deren Kritik 
vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart in den 
Blick. Schließlich finden sich acht biographische Skizzen 
im JHK 2008, darunter der Text von Reinhard Müller über 
die »Bußrituale« des KPD-Funktionärs Heinz Neumann in 
den großen sowjetischen Säuberungen Mitte der 1930er 
Jahre, die Kollektivbiographie von Andreas Herbst über das 
Schicksal der deutschen Kommunisten, die als künftige 
Unteroffiziere der Revolution in den 1920er Jahren die Mili-
tärschule der Komintern besucht hatten. Mitherausgeber 
und Stiftungsratsmitglied Professor Dr. Manfred Wilke hat 
zum 40. Jahrestag der Niederschlagung des Prager Frühlings 
eine Skizze zu Jiri Pelikan vorgelegt, der zu den Protagonis-
ten dieses Aufbruchs zählte. 

Aus der Arbeit am Jahrbuch ist nicht zuletzt der Kontakt 
zu Dr. Felix Wemheuer (Universität Wien) entstanden, der 
in Verbindung mit der Bundesstiftung Aufarbeitung Ende 
Februar 2008 in Wien eine große internationale Konferenz 
zur Geschichte von Hunger, Ernährung und Rationierungs-
systemen im Kommunismus des 20. Jahrhunderts ausrich-
tete. Professor Dr. Arnd Bauerkämper, Geschäftsführender 
Leiter des Berliner Kollegs für Vergleichende Geschichte 
Europas, hat 2008 eine Reihe von Workshops fortgesetzt, 
in denen die Forschungsergebnisse zur Geschichte der Land-
wirtschaftspolitik im Kommunismus zusammengetragen 
und für ein Handbuch aufbereitet wurden. 

3.10 Das PaPierne GeDächtnis von DiktatUr  
 UnD oPPosition Bewahren

Nach der Friedlichen Revolution im Herbst 1989 ist es 
nahezu schon eine Selbstverständlichkeit geworden, dass es 
einen umfassenden Zugriff auf die archivischen Hinterlas-
senschaften des SED-Regimes gibt. Welcher Historiker hät-
te sich Mitte der 80er Jahre träumen lassen, Zugang zu den 
Unterlagen der SED oder des Ministeriums für Staatssicher-
heit zu erhalten? Aber auch Unterlagen der Opposition in der 
DDR wären für ihn sicherlich nicht verfügbar gewesen. Die-
se Dokumente werden seit den frühen 90er Jahren von un-
abhängigen Archiven verwahrt und zugänglich gemacht, die 
häufig selbst aus der Oppositionsbewegung hervorgegangen 
sind. Ihnen ist es zu verdanken, dass wichtige Zeugnisse der 
Zivilcourage heute erhalten und zugänglich sind. Die 1998 
gegründete Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Dikta-
tur sollte die DDR-bezogene Archivlandschaft, die sich seit 
1990 herausgebildet hat, ergänzen. Als das Archiv einer Bun-
deseinrichtung bildet sie eine Schnittstelle zwischen den 
staat lichen Archiven auf Bundes- sowie Landesebene und 
den vor allem in Berlin, Sachsen und Thüringen tätigen bür-
ger rechtlichen Oppositionsarchiven. Die Bundesstiftung 
Auf  arbeitung sammelt und archiviert Schriftgut und Sach-
zeugnisse von Opposition und Widerstand gegen die SED-
Diktatur in der ehemaligen DDR sowie insbesondere auch 
von Personen und Institutionen, die von Westdeutschland 
aus über die SED-Diktatur aufklärten, die deren Opfer or-
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ganisierten und gegen das Vergessen ankämpften. Und sie 
unterstützt die Arbeit der Oppositionsarchive materiell mit 
Projektförderungen sowie immateriell mit archivfachlicher 
Weiterbildung und -beratung. In den ersten Jahren nach 
Stiftungsgründung verbreitete Sorgen in der unabhängigen 
Archivlandschaft, die Bundesstiftung Aufarbeitung könnte 
die Existenz der Bürgerarchive in Frage stellen, um die eigene 
Sammlung auf deren Kosten auszuweiten, konnten mittler-
weile durch die praktische Arbeit widerlegt werden. Seit 1998 
hat die Bundesstiftung Aufarbeitung fast dreieinhalb Millio-
nen Euro Fördermittel für archivische Projekte ausgereicht. 
Mit diesen Fördermillionen konnten die Oppositionsarchi-
ve weite Teile ihrer Sammlungen auf hohem Niveau erschlie-
ßen und zugänglich machen. Der Umstand, dass die Zahl der 
Anträge, die Erschließungsprojekten gewidmet sind, und das 
entsprechende Antragsvolumen in den letzten Jahren deut-
lich zurückgehen, spiegelt einerseits den erreichten Erschlie-
ßungsstand wider. Andererseits zeugt dies auch von dem 
ge wandelten Selbstverständnis dieser Archive, auch Projekte 
zu entwickeln, die eine aktive historisch-politische Bildungs-
arbeit zum Ziel haben. So führte das Archiv Bürgerbewe-
gung Leipzig z. B. eine Vielzahl von Interviews mit Prota-
gonisten aus unterschiedlichen Epochen der DDR-Oppo-
sition. Dieses Projekt ergänzt die im Archiv Bürgerbewe-
gung Leipzig vorhandenen Bestände. Die Projektergeb-
nisse solle darüber hinaus die Grundlage für eine Ausstel-

lung schaffen. Die Gedenkstätte Runde Ecke in Leipzig er-
hielt eine Zuwendung zur Inventarisierung neu erworbener 
Sammlungsgegenstände, die über die Inventar-Datenbank 
recherchiert wer den können (http://www.runde-ecke-
leipzig.de cms/?id=250).

Innerhalb von zwei Jahren erschloss das Studienarchiv 
Umweltgeschichte des Instituts für Umweltgeschichte und 
Regionalentwicklung e.V. an der Fachhochschule Neubran-
denburg einen großen Teil seiner Bestände zum Umwelt- 
und Naturschutz in der DDR. Die Ergebnisse dieses Projek-
tes können unter http://userwww.hs-nb.de/projects/iugrAr-
chiv abgerufen werden.

Die Bundesstiftung Aufarbeitung unterstützte beim 
Thüringer Archiv für Zeitgeschichte die Digitalisierung und 
Erschließung von Audiodokumenten, wie z. B. Zeitzeugen-
interviews, Konzert- und Veranstaltungsmitschnitten. Kon-
kret handelte es sich dabei bspw. um Konzertmitschnitte 
oppositioneller Untergrundbands sowie Veranstaltungs-
mitschnitte aus der Zeit von 1975 bis 1996. Die Digitalisie-
rung und Erschließung der Audiodokumente war allein 
insoweit sinnvoll, als dass es naturgemäß eher wenige Ton-
dokumente aus dem Bereich der Opposition gibt. Überdies 
nagte an einigen der Tonträger bereits sehr stark der Zahn 
der Zeit. Sie wären innerhalb einer kurzen Frist vermutlich 

Bilder aus dem Fotobestand Uwe Gerig im Archiv der Bundesstiftung Aufarbeitung 



kaum noch abspielbar gewesen. Die VOS – Gemeinschaft 
ehemaliger politischer Häftlinge, Opfer des Stalinismus digi-
talisiert mit Hilfe der Stiftung ihre Mitgliederdatei zur Archi-
vierung und wissenschaftlichen Auswertung. Die Initiativ-
gruppe Lager Mühlberg ist in die Lage versetzt worden, ein 
Findbuch zu ihrer umfangreichen Materialsammlung zu 
erarbeiten, um damit die Aufzählung der von der Bundes-
stiftung Aufarbeitung geförderten Archivprojekte zu schlie-
ßen.

Ein nicht unwesentlicher Teil der Archivarbeit der Bun-
desstiftung Aufarbeitung besteht fast schon traditionell im 
Angebot von Weiterbildungsveranstaltungen. Am 21. Mai 
2008 sprach Frau Sabine Schumann vom Bildarchiv preu-
ßischer Kulturbesitz über die »Archivische Erschließung von 
Fotos. Im Spannungsfeld von Bild und Text«. Dabei wurden 
Thesauri und Indexierungsfragen ebenso behandelt wie die 
in diesem Bereich nahezu unvermeidlich anmutenden 
Urheberrechtsprobleme. Das letztgenannte Themengebiet 
stand dann am 1. Oktober 2008 im Mittelpunkt eines eintä-
gigen Seminars. Der Rechtsanwalt Börries von Notz referier-
te informativ und unterhaltsam über das Thema »Rechts-
fragen im Archiv«. Herr von Notz erläuterte anschaulich die 
Grundlagen und damit den Geist des deutschen Urheber-
rechts und versetzte damit – wie eingeschobene Workshop-
Elemente bewiesen – die Seminarteilnehmer in die Lage, 
eigenständige Entscheidungen daraus abzuleiten.

Die Resonanz auf beide Weiterbildungsveranstaltungen 
bestärkt die Bundesstiftung Aufarbeitung in ihrer Überzeu-
gung von der Notwendigkeit, diese immaterielle Förderungs-
möglichkeit auch weiterhin anzubieten.

Aber auch im eigenen Bereich »Archiv-Bibliothek-Do-
kumentation« ist die Bundesstiftung Aufarbeitung 2008 wie-
derum nicht untätig gewesen. Selbstverständlich forderte 
der Ende 2007 durchgeführte Umzug auch im Folgejahr wei-
terhin seinen Tribut. Da die Stiftung in der Kronenstraße 
erstmals für eine Gesamtaufstellung geeignete Räumlich-
keiten für die Unterbringung der Bestände erhalten hatte, 
musste die Aufstellungsordnung der Bibliotheksbestände 
angepasst werden. Diese Arbeit wird längere Zeit in An-
spruch nehmen, da sie neben der normalen Bibliothekstä-
tigkeit bei uneingeschränkter Zugriffsmöglichkeit auf die 
Bestände durchgeführt wird. Nicht nur deshalb werden die 
Nutzer von Archiv und Bibliothek durch den Umzug profi-

tieren. Sie können schon jetzt auf deutlich verbesserte Ar-
beitsbedingungen zurückgreifen. Die sich 2008 bereits an-
kündigenden 20. Jahrestage von Friedlicher Revolution und 
Deutscher Einheit brachten für die Mitarbeiterinnen von 
Archiv und Bibliothek eine stark verstärkte Nutzernach-
frage mit sich, die neben den erforderlichen Arbeiten zur 
Anpassung der Archiv- und Bibliothekssituation einschließ-
lich der Gewährleistung von regelmäßigen Öffnungszeiten, 
der Onlinestellung der Kataloge und der ausstehenden Er-
schließungsarbeiten zu bewältigen sind.

Im Archiv wurde 2008 der von der Bundesstiftung ini-
tiierte Plakatwettbewerb unter dem Titel »Ein Denkmal für 
Freiheit und Einheit« erschlossen. Ebenso wurden die Ar-

Professor Hermann Weber und Professor Alexander von Plato diskutieren auf der Veranstaltung »Nur wer sich ändert, bleibt sich treu«

»Nur wer sich ändert bleibt sich treu«. Rainer Eppelmann, Gerda Weber, Wolfgang Thierse und Marianne Birthler verfolgen das  

Zeitzeugengespräch mit Professor Weber und Professor von Plato
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beiten an den Vorlässen von Markus Meckel und Rainer Ep-
pelmann fortgesetzt. Gleiches gilt für die Erschließung des 
Fotobestandes Uwe Gerig mit Bildern von der innerdeut-
schen Grenze und der Grenzöffnung.

Generell haben Fotos die Archivarbeit des Jahres 2008 
dominiert. Es häuften sich externe und interne Nutzeran-
fragen nicht zuletzt im Vorgriff auf die 20. Jahrestage von 
Friedlicher Revolution und Deutscher Einheit. Auch mit tat-
kräftiger Unterstützung durch das Stiftungsarchivs konnte 
bspw. die in Zusammenarbeit mit der Bundesstiftung Auf-
arbeitung erschienene Publikation von Dr. Ehrhart Neubert 
über die Friedliche Revolution (»Unsere Revolution. Die Ge-
schichte der Jahre 1989/90«) illustriert werden.

An neuen Akquisitionen seien hier Dokumente aus dem 
Leben Roger Loewigs genannt, welche die bereits vorhande-
nen Bestände wirkungsvoll ergänzen. Darüber hinaus konn-
te die Bundesstiftung Aufarbeitung die Filmaufnahmen von 
F. J. Schreiber erwerben. Diese dokumentieren von 1952 bis 

1992 die Veränderungen an der innerdeutschen Grenze. 
Sie sind aufgrund ihrer Einzigartigkeit vergleichsweise stark 
nachgefragt.

Im Verlauf des Jahres 2008 wurde die Dokumentation 
von Veranstaltungen im Aufarbeitungskontext sowie des 
Aufarbeitungsprozesses im Spiegel der Presse fortgesetzt. Des 
Weiteren wurde die Sammlung von Ostalgieprodukten 
ergänzt, um eine andere, kommerzielle und häufig unreflek-
tierte Art der Aufarbeitung für die Nachwelt zu erhalten.

Auch die Bibliothek der Bundesstiftung Aufarbeitung ist 
im Jahr 2008 weiter gewachsen und präsentiert sich mit nun-
mehr ca. 40.000 Medieneinheiten als kompetenter und kun-
denorientierter Dienstleister. 2008 wurde mit der Einfüh-
rung einer neuen, präzisierten Bibliothekssystematik be-
gonnen. Da der »laufende Betrieb« dadurch nicht beein-
trächtigt werden soll, dürften sich diese Arbeiten über einen 
längeren Zeitraum erstrecken. ◀

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel begrüßt am 5. November 2008 die Mitglieder des 2. und 3. Stiftungsrats der Bundesstiftung Aufarbeitung



4. ausBlick unD PErsPEktivEn

Das Jahr 2009 steht für die Bundesstiftung so wie für viele ihrer 
Partner ganz im Zeichen des 20. Jahrestages der Friedlichen 
Revolution des Jahres 1989, die als ein herausragendes Ereignis 
der deutschen Geschichte gewürdigt werden wird. In jenen 
Herbsttagen brachten die vielen hunderttausend Menschen die 
SED-Diktatur zu Fall, als sie mit den Rufen »Wir sind das Volk« 
und »Keine Gewalt« ihren Protest gegen das Regime auf die 
Straße trugen. Es waren die Friedliche Revolution und die 
Selbstdemokratisierung der DDR, die den Weg frei machten zur 
Deutschen Einheit im Jahre 1990. Erst mit der Wiedervereini-
gung war das Ziel erreicht, dass alle Menschen in Deutschland 
in Frieden, Freiheit und Demokratie leben können, in Freund-
schaft zu ihren Nachbarn und von diesen geachtet. Die Friedli-
che Revolution vollendete in Deutschland das Vermächtnis der 
Französischen Revolution von 1789, des demokratischen Früh-
lings von 1848 und der Deutschen Revolution von 1918 / 19. 
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Die demokratische Umwälzung in der DDR ist als ge-
samtdeutsches Ereignis zu bewerten und zu erinnern. Zu-
gleich ist sie in ihrer europäischen Dimension zu betrach-
ten. Sie war Teil der Friedlichen Revolutionen in Ostmittel-
europa, mit denen 1989 die Menschen die kommunisti-
schen Diktaturen überwanden und Freiheit, Demokratie 
und Selbstbestimmung erkämpften. So wie die Friedliche 
Revolution in der DDR die Voraussetzung für die deutsche 
Wiedervereinigung schuf, ebneten die Revolutionsbewe-
gungen Ostmitteleuropas den Weg zur weiteren europäi-
schen Integration. 2009 können die Menschen in Deutsch-
land und Europa auf das Freiheitsjahr 1989 als zentralen, 
gemeinsamen Bezugspunkt in der jüngeren Vergangenheit 
zurückblicken.

Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Dikta-
tur nimmt die 20. Jahrestage der Friedlichen Revolutionen 
und der Deutschen Einheit zum Anlass, die epochale Be-

deutung dieser herausragenden Ereignisse in der deutschen 
und europäischen Freiheits- und Demokratiegeschichte 
her vorzuheben. 

Die Revolution von 1918 / 19 brachte die erste Demokra-
tie in Deutschland hervor, die bereits 1933 an ihren vielen 
Hypotheken und Feinden scheiterte. Es folgte die national-
sozialistische Diktatur in Deutschland, die den Zweiten 
Weltkrieg entfachte und den Völkermord an den europäi-
schen Juden verantwortete. Die historische Konsequenz war 
die deutsche Teilung nach 1945, die mit der doppelten 
Staatsgründung 1949 zementiert wurde. Insofern sieht die 
Stiftung im Jahr 2009 ihre Aufgabe nicht nur darin, an die 
Friedliche Revolution zu erinnern, sondern auch den 60. 
Jahrestag des Grundgesetzes, dessen Erfolgsgeschichte im 
Jahr 1990 den alliierten Mächten das Vertrauen in ein fried-
liches vereinigtes Deutschland gab.

»Bürgerrechtler machen Schule« am 18. Juni 2009 im Deutschen Historischen Museum, Berlin 
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Professor Hans Ottomeyer bei der Eröffnung des Geschichtsforums 1989/2009 am 28. Mai 2009 im Deutschen Historischen Museum, Berlin

Professor Eckhard Jesse, Professor Christoph Kleßmann, Marianne Birthler und Dr. Marc-Dietrich Ohse bei der Veranstaltung  

»Vor 20 Jahren – Am Vorabend der Friedlichen Revolution« am 7. und 8. Mai 2009 im ehemaligen Staatsratsgebäude, Berlin

Wolf Biermann bei der Buchvorstellung »Der aufrechte Gang« 

am 26. März 2009 in Schloss Bellevue, Berlin 


