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»hoFFnung ist nicht Die üBerzeugung, Dass etWas gut ausgeht,  

sonDern Die geWissheit, Dass etWas sinn hat, egal, Wie es ausgeht.« 

mit Diesem satz sPricht Der schriFtsteller unD PolitiKer václav  

havel nicht nur aus Der erFahrung seines eigenen KamPFes gegen  

Die Kommunistische DiKtatur, sonDern stellvertretenD Für Die  

vielen, Die sich üBer Jahrzehnte WeltWeit gegen DiKtaturen unD  

autoritäre herrschaFt soWie Für DemoKratische rechte unD  

Freiheiten eingesetzt haBen.

Für Demokratie unD Freiheit:  
Der karl-Wilhelm-Fricke-Preis



Wenn wir heute an diese menschen und ihren 
mut erinnern, dann erinnern wir auch an den 
Preis, den viele für ihren Kampf zahlen mussten. 
Die auseinandersetzung mit der jüngsten ver-
gangenheit ist damit weit mehr als historischer 
selbstzweck. Die aufarbeitung der diktatori-
schen vergangenheit ist selbst ein Beitrag zur 
demokratischen entwicklung in gegenwart und 
zukunft. sie folgt damit den gleichen zielen 
wie diejenigen menschen, die sich heute an 
vielen orten dafür einsetzen, ein freies und 
selbstbestimmtes leben ohne staatliche oder 
religiöse Bevormundung führen zu können.

Der durch eine spende von Burkhart veigel  
ermöglichte und von der Bundesstiftung zur 
aufarbeitung der seD-Diktatur ausgerichtete 
aufarbeitungspreis will dieses engagement 
sichtbar machen.  

ausgezeichnet werden einzelprojekte, Per-
sönlichkeiten und initiativen, die mit ihrem  
engagement das Bewusstsein für Freiheit,  
Demokratie und zivilcourage stärken. Dabei 
können die prämierten Projekte oder Werke 
herausragende wissenschaftliche arbeiten,  
literarische oder künstlerische Werke, innova-
tive und lebendige Bildungsprojekte, Dokumen-
tarfilme oder journalistische arbeiten sein.

Der Karl-Wilhelm-Fricke-Preis trägt dazu bei, 
die kritische auseinandersetzung mit den 
kommunistischen Diktaturen zu fördern, den 
antitotalitären Konsens in der gesellschaft zu 
stärken sowie die Demokratie und die innere 
einheit Deutschlands zu festigen. Das mit  
der ehrung verbundene Preisgeld soll zugleich 
die Fortführung der ausgezeichneten arbeit 
ermöglichen.
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GeGenWinD. BeratunGsstelle 
Für Politisch traumatisierte Der 
seD-Diktatur

P r e i s t r ä g e r  2 0 1 8  ( H a u P t P r e i s )

rund 300.000 menschen waren in der DDr aus 
politischen gründen inhaftiert. Die haftbedingun-
gen hinterließen zum teil schwere spuren, über 
die Betroffene oft über Jahre nicht sprechen 
konnten. andere wurden opfer sogenannter 
zersetzungsmaßnahmen der staatssicherheit, 
die gezielt gegen die Psyche missliebiger Perso-
nen eingesetzt wurden. Die Behandlung dieser 
traumata aus der politischen verfolgung in der 
seD-Diktatur setzt ein hohes maß an Wissen 
und einfühlungsvermögen für die schicksale der 
Betroffenen voraus. Bundesweit gibt es bis heute 
genau eine spezialisierte adresse, an die sich 
traumatisierte des staatlichen DDr-unrechts 
wenden können: Die Beratungsstelle gegen-
wind bietet jährlich bis zu 1.000 menschen hilfe 
bei der Bewältigung ihrer traumata und den 
Folgeerkrankungen aufgrund von politischer 
haft und vielfachen repressionen.

gegründet wurde die Beratungsstelle gegen-
wind 1998 von dem DDr-oppositionellen und 
schriftsteller Jürgen Fuchs sowie dem Psycho-
logen und therapeuten stefan trobisch-lütge. 
Bereits 1999 verstarb Jürgen Fuchs mit nur 48 
Jahren, stefan trobisch-lütge und sein team 
setzten die therapeutische und beratende arbeit 
fort, die in 20 Jahren von rund 20.000 menschen 
in anspruch genommen wurde.

mit der verleihung des Karl-Wilhelm-Fricke-
Preises an die Beratungsstelle gegenwind ehrt 
die Jury die erfolgreiche arbeit der vergangenen 
Jahre und möchte besonders deutlich machen, 
wie wichtig diese Beratungstätigkeit auch in 
zukunft ist. Die auszeichnung setzt ein signal 
für die herausragende Bedeutung von gegen-
wind für die aufarbeitung der kommunistischen 
Diktatur in sBz und DDr.
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Die initiative »PosleDny aDres«
(»Die letzte aDresse« | russlanD)

P r e i s t r ä g e r  2 0 1 8  ( s o n d e r P r e i s )

anfang der 1930er-Jahre emigrierte ewald  
ripperger mit seiner Familie aus thüringen in 
die sowjetunion, um am aufbau des Kommu-
nismus mitzuarbeiten. am 28. mai 1938 trat der 
Facharbeiter nahe moskau vor ein erschießungs-
kommando des nKWD. genau wie der musiker 
nikolai michailowitsch gneditsch, der ingenieur 
Wladimir iwanowitsch Durnjakin und hundert-
tausende weitere sowjetbürger und migranten 
kam er in den willkürlichen mühlen der stalinis-
tischen säuberungen zu tode. millionen andere 
wurden während des »großen terrors« in den 
gulag verbannt.  

an ewald ripperger, nikolai gneditsch, Wladimir 
Durnjakin und weitere opfer des stalinismus 
erinnern heute stählerne gedenktafeln an den 
außenwänden ihrer letzten Wohnsitze in mos-
kau, sankt Petersburg und anderswo. installiert 

wurden die Plaketten von der initiative »Posledny 
adres« (»Die letzte adresse«). seit 2014 sorgen 
engagierte Bürgerinnen und Bürger mit den 
gedenkzeichen dafür, dass die opfer des stali-
nistischen terrors in der sowjetunion nicht in 
vergessenheit geraten. 

»Posledny adres« trägt dazu bei, die opfer  
öffentlich sichtbar zu machen. Die initiative 
ehrt die getöteten und gibt ihnen ihre namen 
zurück, angehörige bekommen einen ort der 
erinnerung. zugleich konfrontieren die tafeln 
den heutigen alltag in russland mit den schre-
cken der vergangenheit. Die herausragende 
arbeit von »Posledny adres« für die erinne-
rungskultur in russland wird von der Jury des 
Karl-Wilhelm-Fricke-Preises mit dem sonder-
preis 2018 ausgezeichnet. 
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Die Jury Des  
karl-Wilhelm-Fricke-Preises 2018

Bundespräsident a. D. Horst KöHler 

Marianne BirtHler  |  ehemalige Bundesbeauftragte für die stasi-unterlagen

Dr. anna KaMinsKy  |  geschäftsführerin der Bundesstiftung aufarbeitung

MarKo Martin  |  schriftsteller

Prof. Dr. irina scHerBaKowa  |  memorial moskau

Dr. BurKHart Veigel  |  Fluchthelfer, mediziner und spender des Preises
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karl Wilhelm Fricke

Die rePression in Der DDr ist Das leBensthema Des Journalisten unD 

PuBlizisten Karl Wilhelm FricKe, Wie Kein zWeiter hat er sich Der  

oPPosition unD Dem WiDerstanD gegen Die Kommunistische DiKtatur  

in sBz unD DDr geWiDmet. 

d e r  n a m e n s g e b e r

in Büchern und artikeln setzt er sich kritisch 
mit dem staatlichen unrecht auseinander. als 
redakteur und später leiter der »ost-West-
redaktion« beim Deutschlandfunk kommen 
zahlreiche radiostücke und Kommentare hinzu. 
vor der Friedlichen revolution 1989 ist Karl 
Wilhelm Fricke einer von ganz Wenigen, die 

sich mit Widerstand und opposition in der DDr 
auseinandersetzen. über viele Jahre informiert 
er die menschen in West- und ostdeutschland 
über die wahren verhältnisse. seine sachlichen 
und faktenreichen analysen sind bis heute von 
herausragender wissenschaftlicher relevanz.
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schon früh steht der 1929 im anhaltinischen 
hoym geborene Karl Wilhelm Fricke den kommu-
nistischen machthabern skeptisch gegenüber. 
1946 wird sein vater von der sowjetischen ge-
heimpolizei abgeholt, ein erstes lebenszeichen 
erhält die Familie erst 1950: Karl oskar Fricke war 
in den Waldheimer Prozessen zu zwölf Jahren 
zuchthaus verurteilt worden, zwei Jahre später 
stirbt er in der haft.

Das schicksal seines vaters bestärkt Karl Wilhelm 
Fricke in seiner kritischen haltung zum seD-
regime. nach einer entsprechenden äußerung 

wird er denunziert und im Februar 1949 selbst 
verhaftet. Doch Fricke kann entkommen und 
flieht über die innerdeutsche grenze in den 
Westen. in Wilhelmshaven und West-Berlin 
studiert er Politikwissenschaft und berichtet 
als Journalist über verfolgung und repression 
in der DDr.

Den kommunistischen machthabern wird er 
damit gefährlich. am 1. april 1955 lockt ihn die 
staatssicherheit in eine Falle, betäubt wird 
Karl Wilhelm Fricke in die DDr verschleppt.  
15 monate lang wird er im stasi-untersuchungs-
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gefängnis Berlin-hohenschönhausen verhört, 
dann in einem geheimprozess wegen »Kriegs- 
und Boykotthetze« zu vier Jahren zuchthaus 
verurteilt. seine strafe muss Karl Wilhelm  
Fricke in der berüchtigten sonderhaftanstalt 
Bautzen ii in einzelhaft verbüßen.

nach seiner haftzeit geht Fricke zum zweiten 
mal in die Bundesrepublik und setzt seine ge-
waltsam unterbrochene journalistische und 
wissenschaftliche arbeit fort. nach dem ende 
der DDr wird Karl Wilhelm Fricke als sachver-
ständiger in beide enquete-Kommissionen des 

Deutschen Bundestags zur aufarbeitung der 
seD-Diktatur berufen. er wird vorsitzender des 
Fachbeirats gesellschaftliche aufarbeitung der 
Bundesstiftung zur aufarbeitung der seD-Dik-
tatur. 1996 verleiht ihm die Freie universität 
Berlin die ehrendoktorwürde, 2001 wird er mit 
dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeich-
net. 2017 erhält er den ersten aufarbeitungs-
preis der Bundesstiftung zur aufarbeitung der 
seD-Diktatur, der fortan seinen namen trägt: 
Karl-Wilhelm-Fricke-Preis.

Karl Wilhelm FricKe hat Das thema rePression in Der DDr tatsächlich 
allein aBgeDecKt. Was zu sagen War, hat FricKe PuBliziert.

DDR-Forscher Johannes Kuppe über Frickes Arbeit vor 1989 / 90
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in neun Jahren verhilft er hunderten menschen 
zur Freiheit, ab 1962 mit einem eigenen team. 
mit gefälschten Pässen, der legendären Doppel-
gänger-tour sowie mit raffiniert umgebauten 
autos gelingt es seiner gruppe immer wieder, 
die DDr-grenzer zu überlisten. teilweise erhält 
die gruppe dabei hilfe von West-alliierten  
und Diplomaten.

nach zwei entführungsversuchen durch die 
staatsicherheit verlässt er 1969 West-Berlin, 
um Frau und tochter nicht zu gefährden, und 
wird unfallchirurg und orthopäde. nach über 
30 Jahren als niedergelassener arzt in stuttgart 
kehrt er 2007 nach Berlin zurück. seitdem forscht 
und schreibt er über Flucht und Fluchthilfe an 
der Berliner mauer, über den Kalten Krieg, die 
DDr, die machenschaften der stasi und die 
beiden Diktaturen des letzten Jahrhunderts 
auf deutschem Boden.

Burkhart veiGel

»geBoren in thüringen, auFgeWachsen in schWaBen, mensch geWorDen 

in Berlin« – so charaKterisiert BurKhart veigel seine Frühen Jahre. 

nach West-Berlin Kommt er, um an Der Freien universität meDizin zu 

stuDieren. nach Dem Bau Der mauer schliesst er sich JeDoch Der gruPPe 

um DetleF girrmann, Dieter thieme unD BoDo Köhler an unD WirD unter 

ihrer anleitung zum ProFessionellen FluchthelFer.

d e r  s P e n d e r
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Was hat Sie als jungen Menschen motiviert,  
Fluchthelfer zu werden?

Burkhart Veigel: Von frühester Jugend an war mir Freiheit 
sehr wichtig, oder besser: Unfreiheit konnte ich nur schlecht 
ertragen. Ich wollte frei denken und diskutieren; die Denk-
schablonen der Kommunisten waren mir von jeher ein Gräuel. 

Dazu kommt, dass ich sehr altruistisch eingestellt bin; deshalb wurde ich auch 
Mediziner. Warum ich Fluchthilfe dann aber so viele Jahre betrieben habe, weiß  
ich bis heute nicht. 

Warum haben Sie Ihr Privatvermögen für einen Aufarbeitungspreis  
zur Verfügung gestellt?

Burkhart Veigel: Die Aufarbeitung beschäftigt mich seit vielen Jahren. Was fasziniert 
Menschen an einer Diktatur, warum haben so viele aktiv mitgemacht? Warum 
leisten manche Menschen Widerstand, andere nicht? Meine Kraft und meine Zeit 
sind begrenzt, aber ich möchte, dass die Auseinandersetzung mit totalitären Re-
gimen weitergeht. Der Preis soll deshalb nicht nur Anerkennung für herausragende 
Leistungen auf diesem Gebiet sein, sondern auch ein Anstoß, sich weiter mit diesen 
Themen zu beschäftigen.

FluchthilFe War WiDerstanD – Das eintreten Für Die Wahrung 
oDer WieDerherstellung Des rechts auF FreizügigKeit.

Karl Wilhelm Fricke
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Die stiftung folgt damit ihrem gesetzlichen 
auftrag, den antitotalitären Konsens sowie das 
Bewusstsein für die verteidigung demokratischer 
rechte und Freiheiten in der gesellschaft zu 
stärken. ihre Partner sind museen, gedenk-
stätten, einrichtungen der politischen Bildung, 
schulen, unabhängige archive, geschichts- 
vereine und nicht zuletzt die verbände der  
Diktaturopfer. rund die hälfte des stiftungs-

etats fließt in die Projektförderung, sodass  
bis heute hunderte ausstellungen, veranstal-
tungen und Publikationen unterstützt werden 
konnten. einen großen teil der erforderlichen 
mittel erwirtschaftet die Bundesstiftung  
aus ihrem stiftungsvermögen, das ihr vom 
Deutschen Bundestag aus ehemaligen mitteln 
der kommunistischen staatspartei seD zu- 
gesprochen wurde.

Die BunDesstiFtunG zur  
auFarBeitunG Der seD-Diktatur

seit ihrer grünDung 1998 unterstützt Die BunDesstiFtung zur  

auFarBeitung Der seD-DiKtatur BunDesWeit unD international  

ProJeKte von initiativen unD institutionen, Die sich mit Der auF-

arBeitung Der Kommunistischen DiKtaturen auseinanDersetzen. 

d i e  a u s r i c H t e r i n
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neben der Förderung und Beratung der Projekt-
partner trägt die Bundesstiftung aufarbeitung 
mit eigenen veranstaltungen, Publikationen, 
ausstellungen und Fortbildungen dazu bei, dass 
die ursachen und Folgen der Diktatur in der DDr 
vermittelt und die erinnerung an das geschehene 
unrecht und die opfer wachgehalten werden.

einen umfassenden überblick über die vielfäl-
tigen stiftungsaktivitäten finden sie unter

www.bundesstiftung-aufarbeitung.de





viele haben für ihr engagement einen Preis 
verdient – kennen sie herausragende Projekte 
oder Persönlichkeiten, die sich erfolgreich für 
Freiheit, Demokratie und zivilcourage einsetzen? 
Die prämierten Projekte oder Werke können her-
ausragende wissenschaftliche arbeiten, litera-
rische oder künstlerische Werke, innovative und 
lebendige Bildungsprojekte, Dokumen tar filme 
oder journalistische arbeiten sein. gerne können 
sie selbst einen entsprechenden vorschlag für 
den Karl-Wilhelm-Fricke-Preis machen. nutzen 
sie hierzu das Formular unter:

www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/ 
kwf-preis-vorschlag

Das ausgefüllte Formular reichen sie bitte per 
Post oder e-mail bis zum 1. märz eines jeden 
Jahres bei der Bundesstiftung zur aufarbeitung 
der seD-Diktatur ein:

Bundesstiftung zur aufarbeitung  
der seD-Diktatur
Kronenstraße 5  | 1 0117 Berlin
kwf-preis@bundesstiftung-aufarbeitung.de

neue kanDiDaten Für Den  
karl-Wilhelm-Fricke-Preis

2 1
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impressum 

herausgegeben von der Bundesstiftung 
zur aufarbeitung der seD-Diktatur 

Kronenstraße 5  |  10117 Berlin
www.bundesstiftung-aufarbeitung.de
www.facebook.com/Bundesstiftungaufarbeitung

Bildnachweis: 
 
Die Bildrechte liegen bei der Bundesstiftung zur aufarbeitung 
der seD-Diktatur, soweit hier nicht anders angegeben.  
s. 7: gegenwind. Beratungsstelle für politisch traumatisierte 
der seD-Diktatur; s. 12: maximilian schönherr, cc By-sa 3.0, 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/; s. 14/1: 
archiv Karl Wilhelm Fricke; s. 14/2: Bundesregierung/Brodde; 
s. 17: milena schlösser.
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