
Liebe Leserinnen und Leser,

es freut mich, dass Sie den zweiten „Bericht der Landesre-
gierung zu ihren Aktivitäten auf dem Gebiet der Aufarbeitung 
der SED-Diktatur in Thüringen für den Zeitraum März 2016 bis  
Februar 2017“ zur Hand genommen haben.

Wie Sie wissen, ist die Aufarbeitung der SED-Diktatur ein Leit-
ziel der Regierungsarbeit auf der Grundlage des Koalitionsver-
trages zwischen den Parteien DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, der für die 6. Wahlperiode des Thüringer Landtags im 
Jahr 2014 geschlossen wurde.

Auch wenn in fast drei Jahrzehnten im Bereich der Aufarbei-
tung von SED-Unrecht vieles erreicht wurde, sehen wir etwa 
im familiären, schulischen, allgemein gesellschaftlichen und 
insbesondere im politischen Raum genügend Anlass, in einem  

Dialog des aktiven Erinnerns über Ursachen und bis heute 
nachwirkende Folgen erlittenen Unrechts zu sprechen und die 
Unrechts-Aufarbeitung als bildungspolitischen Baustein einer 
offensiven Demokratiearbeit stärker voranzubringen. Wir wol-
len generationsübergreifend allen Tendenzen zum Desinteres- 
se, Verschweigen und Bagatellisieren von Erfahrungen gesell-
schaftlicher Ausgrenzung, Benachteiligung und Verfolgung 
entgegenwirken. Insoweit ist es ein wichtiges Anliegen der ge-
meinsamen Regierungsarbeit, mit unseren Berichten nicht nur 
öffentlich Rechenschaft über Erreichtes und noch Unerreichtes 
abzulegen, sondern darüber auch mit Ihnen in einen offenen 
Dialog einzutreten. ln diesem Sinne hoffe ich, dass auch Ihnen 
der aktuelle Bericht als geeignete Diskussions- und Arbeits-
grundlage im parlamentarischen und zivilgesellschaftlichen 
Raum zu dienen vermag.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Babette Winter
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1. Einleitung

1 THÜRINGEN GEMEINSAM VORANBRINGEN – DEMOKRATISCH, SOZIAL, ÖKOLOGISCH. Koalitionsvertrag zwischen den Parteien DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für die 6. Wahlperiode 
des THÜRINGER Landtags, Abschnitt „Gedenkstätten/Erinnerungskultur/Aufarbeitung“.

2 Mit Beschluss vom 29. Mai 2015 (Drucksache 6/667) wurde die Landesregierung gebeten, dem Landtag jährlich zu den Arbeitsergebnissen, geplanten Vorhaben und Entwicklungsperspektiven 
sowie zu ihren Aktivitäten auf dem Gebiet der Aufarbeitung der SED-Diktatur zu berichten.

3 THÜRINGEN GEMEINSAM VORANBRINGEN – DEMOKRATISCH, SOZIAL, ÖKOLOGISCH. Koalitionsvertrag zwischen den Parteien DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für die 6. Wahlperiode 
des Thüringer Landtags vom 20.11.2014, Präambel S. 2 und Ziff. 3.8, S. 28

In den vergangenen mehr als 27 Jahren wurde im Bereich der 
Aufarbeitung von SED-Unrecht nicht nur auf rechtsstaatlicher 
Ebene vieles erreicht. Dennoch darf nicht verkannt werden, dass 
ein erheblicher Bedarf besteht, in einem Dialog des aktiven Erin-
nerns zwischen den Generationen über Ursachen und bis heute 
nachwirkende Folgen erlittenen Unrechts zu sprechen sowie die 
Unrechts-Aufarbeitung als bildungspolitischen Baustein einer 
offensiven Demokratiearbeit stärker voranzubringen. 
Diesem Ziel sieht sich die Landesregierung auf der Grundlage 
des Koalitionsvertrages1 in der 6. Legislaturperiode besonders 
verpflichtet und legt entsprechend der Beschlussfassung des 
Thüringer Landtags2  den zweiten Bericht zu ihren Aktivitäten auf 

dem Gebiet der SED-Diktatur in Thüringen für den Zeitraum März 
2016 bis Februar 2017 vor.
Im Berichtszeitraum wurden das Thema „Schule und Aufarbei-
tung“ sowie rechtliche Handlungsfelder mit Änderungs- und 
Nachbesserungsbedarf stärker in den Fokus der gemeinsamen 
Arbeit gerückt.
Während der erste Bericht auch eine Bestandsaufnahme dar-
stellte, soll der zweite Bericht als Arbeitsbericht über Erreichtes 
und noch Unerreichtes Rechenschaft ablegen. Beide Berichte 
sollen als Diskussions- und Arbeitsgrundlage im parlamentari-
schen und zivilgesellschaftlichen Raum dienen. 

2. Ziel und Aufgaben
Die Aufarbeitung der SED-Diktatur ist ein Leitziel der gemein-
samen Regierungsarbeit auf der Grundlage des Koalitionsver-
trages3. Als umfassender gesellschaftlicher Prozess ist sie Be-
standteil einer offensiven Demokratiearbeit. 
Als Mittlerziel wird im mehrdimensionalen Themenfeld „Auf-
arbeitung von SED-Unrecht“ gesehen, allen Tendenzen zum 
„Desinteresse, Verschweigen und Bagatellisieren von Erfahrun-
gen gesellschaftlicher Ausgrenzung, Benachteiligung und Ver-
folgung“ in der Mehrheitsgesellschaft generationsübergreifend 
entgegenzuwirken. Hierzu ist im Spannungsfeld aus rechtlichen 
Rahmenbedingungen, wissenschaftlicher Begleitung, schuli-
scher Vermittlung und mitmenschlichem Umgang eine Strategie 
der konsequent ideologiefreien Aufarbeitung als Bestandteil 
einer offensiven Demokratiearbeit weiter zu verfolgen. In den 
Bereichen Bildung, Wissenschaft und Forschung sollen neue An-
sätze zu einem „Mehr“ an Wissen und Diskussionsbereitschaft 
führen. Hinzu kommt die notwendige vertiefte Auseinanderset-
zung mit den durch die Betroffenen artikulierten rechtlichen und 
mitmenschlichen Defiziten. 
Als Handlungsziele ergeben sich hiernach insbesondere
• die Ermittlung, Bewertung und Beseitigung von Defiziten in 

der schulischen und universitären Bildung sowie bei (außer-
schulischen) bildungs- und kulturellen Leistungen und Ange-
boten,

• eine verstärkte archivalische Grundlagenermittlung, For- 
schung und wissenschaftliche Bewertung mit Thüringen- 
bezug zu Fragen des Lebens in der Diktatur im Alltag, der 
Diskriminierung, der systematischen Ausspähung und von 
Maßnahmen der Zersetzung etc., 

• der Ausbau bzw. die Schaffung von Räumen zum Diskurs und 
Dialog unter Einbindung breiter Bevölkerungsteile,

• die aktive Auseinandersetzung mit unklaren und ungeklär-
ten rechtlichen Fragen sowie Fragen eines angemessenen 
mitmenschlichen Umgangs in den Bereichen der Rehabili-
tierung, Entschädigung und gesundheitlichen Versorgung 
sowie der Beratung von Opfer- und Betroffenengruppen wie 
Heimkindern, Zwangsausgesiedelten, Zwangsadoptierten, 
Haftzwangsarbeiterinnen und -arbeitern, aus religiösen 
Gründen verfolgten und diskriminierten Menschen, insbe-
sondere Schülern sowie durch Doping Geschädigten,

• der Erhalt von Erinnerungs- und Lernorten, die Förderung von 
Opferverbänden und Beratungseinrichtungen, 

• das aktive Einbringen in bundespolitische Fragestellungen 
(u. a. weitere Entwicklung der BStU mit ihren Außenstellen, 
Bundesstiftung Aufarbeitung, bundesrechtliche Aspekte)

• eine verantwortungsbewusste Auseinandersetzung mit per-
sönlichen Verfolgungsschicksalen.
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3. Die Arbeit der interministeriellen 
Arbeitsgruppe zur Unterstützung und 
Weiterentwicklung der Aufarbeitung 
der SED-Diktatur in Thüringen

Die Zuständigkeit für das Thema Aufarbeitung der SED-Diktatur 
liegt in der Verantwortung verschiedener Fachressorts. Mit Kabi-
nettsbeschluss vom 3. März 2015 wurde deshalb die Einrichtung 
einer interministeriellen Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz der für 
Kultur und Europa zuständigen Staatssekretärin in der Thüringer 
Staatskanzlei beschlossen (IMAG Aufarbeitung). Diese hat die 

Aufgabe, unter Konkretisierung der Mittler- und Handlungsziele 
die gemeinsame Arbeit zu bündeln und zeitlich zu koordinieren 
sowie Maßnahmen zur Förderung der rechtlichen und sozialen, 
der zivilgesellschaftlichen, der wissenschaftlichen sowie der 
schul- und bildungsbezogenen Aufarbeitung zu steuern. Sie 
kann sich externer Partner bedienen. 

Ständige Mitglieder der IMAG Aufarbeitung sind Staatsekretärin-
nen und Staatssekretäre aus
• der Thüringer Staatskanzlei (TSK)
• dem Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 

Frauen und Familie (TMASGFF)
• dem Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 

(TMBJS) dem Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und 
Verbraucherschutz (TMMJV)

• dem Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitale Gesellschaft (TMWWDG)

• dem Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Natur-
schutz (TMUEN)

Die IMAG Aufarbeitung trat im Berichtszeitraum zu fünf Sitzun-
gen zusammen und hat ihre Arbeit wie folgt strukturiert (Abbil-
dung 1 bis 6):

Abbildung 1 

Im Berichtszeitraum traf die IMAG Aufarbeitung hinsichtlich der für die Organisation und die Wahrnehmung ihrer operativen Aufga-
ben erforderlichen strukturellen Festlegungen. 
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Die IMAG Aufarbeitung wird entsprechend ihres Auftrags initiativ 
sowie koordinierend tätig. 
Anhand von drei Themenkreisen werden die gemeinsamen 
Handlungsfelder identifiziert und entsprechende Handlungs-
ziele inhaltlich und zeitlich konkretisiert, Berichte über den Ar-
beits- und Realisierungstand von Vorhaben und Projekten entge-
gengenommen und ausgewertet sowie etwaige (Folge-)Aufträge 
ausgelöst. 
Die IMAG Aufarbeitung findet sich grundsätzlich zu vier Sitzun-
gen jährlich zusammen. 

Zu zwei Treffen werden themenbezogen Dritte, insbesondere 
Betroffene und zivilgesellschaftliche Akteure, eingeladen. Situ- 
ationsbezogen können die Veranstaltungen mit Dritten auch 
öffentlich durchgeführt werden. Im Berichtszeitraum kam es im 
September 2016 erstmals zu einer erweiterten Sitzung mit Ver-
treterinnen und Vertretern der Verbände. Zum Veranstaltungs- 
format wird auf Ziff. 4.5.1 verwiesen. 

Abbildung 2

Dem Themenkreis I „Schule und Ausbildung, Wissenschaft 
und Forschung“ und den hier identifizierten Handlungsfeldern 
„Schule“ sowie „Hochschule“ wurde im Berichtszeitraum er-
neut ein besonderes Gewicht beigemessen. Hierfür sprach auch 
die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem bereits im ersten 
Bericht erwähnten Thüringen Monitor 2015 sowie 2016, nach-
dem die DDR retrospektiv als eine Utopie mit einer - positiv 

besetzten - „Zusammenhaltsgesellschaft“ verbunden wird. Dies 
ist ein Phänomen, das bei einer offensiven Behandlung des The-
mas Aufarbeitung nicht nur im generationsübergreifenden ge-
sellschaftlichen Diskurs zu „Mythos und Wahrheit des DDR-All-
tags“, sondern auch im Themenkreis I bei der Bewertung und 
Entwicklung von Lehr- und Lernzielen und -inhalten sowie in der 
Forschung einer vertiefenden Betrachtung bedarf.
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Abbildung 3

Der Themenkreis II „Recht, Soziales/Gesundheit“ erfasst kom-
plexe ressortübergreifende Handlungsfelder, in denen es im 
Berichtszeitraum insbesondere um die Frage von Möglichkeiten 
einer Änderung/Nachbesserung von bundesrechtlichen Rege-
lungen ging. Hierzu ist die Landesregierung auf die Kooperation 
anderer Bundesländer und die Schaffung politischer Mehrheiten 
im Bundesrat angewiesen. 

Im Berichtszeitraum wurden durch den Ministerpräsidenten die 
entsprechenden Themen planmäßig in die Ministerpräsidenten-
konferenz-Ost (MPK-O) hineingetragen. Nachfolgend wurden die  

Zielsetzungen in einem ausführlichen Schreiben der Vorsitzen-
den der IMAG Aufarbeitung an die Chefs der Staatskanzleien der 
Ost-Bundesländer erläutert. Die bisherigen Ergebnisse werden 
unter 4.2 dargelegt. 

Der Themenkreis erfasst auch Fragen der Förderung von Bera-
tungsleistungen sowie die Situation von Opfern und Betroffenen 
im Spannungsfeld zwischen erlittenem Unrecht und Art und Um-
fang sowie den Grenzen der Anerkennung und Wahrnehmung 
durch die Mehrheitsgesellschaft und die staatlichen Institutio-
nen und Einrichtungen.
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Abbildung 4

Im Themenkreis III „Gesellschaftliche Implementierung“ wird 
festgelegt, wie die gesetzten Leitziele und ihre Umsetzung öf-
fentlich vermittelt werden. 

Neben der medialen Berichterstattung, die im Wesentlichen im 
Verantwortungsbereich der Ressorts liegt, geht es dabei auch 
um die Frage, wie öffentliche Diskurse und Dialoge auch zu 

sensiblen persönlichen Themen nicht nur mit Opfern und Betrof-
fenen, sondern auch mit Tätern und Mitläufern geführt werden 
können, um das Thema Aufarbeitung von DDR-Unrecht als festen 
Bestandteil der Demokratiearbeit zu etablieren. 
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Abbildung 5 

Die Einbeziehung von individuellen Schicksalen ist für Opfer 
und Betroffene besonders wichtig. Hier besteht eine unmittel-
bare Wechselwirkung zwischen den in den Themenkreisen I bis 
III identifizierten Handlungsfeldern zu den in der Staatskanzlei 
geführten Einzelfällen. 

Die Vielzahl von Gesprächen, die insbesondere von der Vorsit-
zenden der IMAG Aufarbeitung auch im aktuellen Berichtszeit-
raum mit Opfern, Betroffenen und deren Selbstorganisationen 

geführt wurden, bestätigen, dass der persönliche Kontakt und 
die Zeit zu haben „zuhören zu können“ wesentliche Faktoren 
einer Kultur des Respekts und des mitmenschlichen Umgangs 
sind. Inhaltliche Schwerpunkte sind dabei Fragen der Anerken-
nung erlittener Diskriminierung, Verfolgung, Folter und Haft so-
wie der Umgang mit gebrochenen Lebensbiographien durch die 
Mehrheitsgesellschaft, aber auch das Verhalten von Justiz und 
Verwaltung in Konfliktfällen, die die Betroffenen am Rechtsstaat 
und seinen Institutionen zweifeln lassen. 
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Abbildung 6 

Der Streit und der Dialog zur Rehabilitierung und zu Ausgleichs-
leistungen und Entschädigungen sowie einer vermeintlich 
oder tatsächlich fehlenden rechtstaatlichen Verfolgung von 
Tätern kommen auch im Rahmen der Bearbeitung von Einzel-
fällen zum Ausdruck. Dabei geht es darum, offen über die Gren-
zen des Machbaren zu sprechen und vor allem nach Jahren 

und Jahrzehnten der für die Betroffenen oft zermürbenden  
Auseinandersetzungen zu vermeiden, falsche Hoffnungen zu 
wecken. In geeigneten Fällen wurde dabei auch im Berichtszeit-
raum in Arbeitsgruppen gearbeitet, deren Ergebnisse öffentlich 
präsentiert werden sollen (vgl. Ziff. 5). 
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4. Handlungsfelder und Aktivitäten der 
Geschäftsbereiche im Berichtszeitraum

4.1 Schule und Ausbildung, Wissenschaft und Forschung

4.1.1 Politische Bildung und Demokratieerziehung an Thüringer Schulen

Der zum Teil auch öffentliche Diskurs über die Vermittlung von 
Wissen über die DDR und das Leben in der Diktatur an die junge 
Generation und die Erkenntnis, dass dieses Wissen lückenhaft 
ist, hat auch im Berichtszeitraum zur regelmäßigen Befassung in 
der IMAG geführt. Im Spannungsfeld zwischen zahlreichen Ak-
tivitäten engagierter Akteure an einzelnen Schulen und in den 
Bildungs- und Gedenkstätten auf der einen Seite und den auf 
der anderen Seite immer wieder konstatierten Wissenslücken 
wurde deutlich, dass erstmals eine systematische Erfassung von 
Art und Umfang der Thematisierung von Aufarbeitung in Schulen 
stattfinden muss und zudem erste Handlungsschritte erfolgen 
sollen.

Bis zum Jahreswechsel 2016/17 konnten Fortschritte bei der 
„Aufarbeitung der SED-Diktatur in Thüringen“, bezogen auf die 
politische Bildung und Demokratieerziehung an Thüringer Schu-
len, erzielt werden. Diese Themen erfahren eine stärkere Beach-
tung im schulischen und außerschulischen Bereich. Gleichwohl 
sind weitere Anstrengungen notwendig. „Best practice“ Beispie-
le von Schulprojekten verdienen öffentlich mehr Aufmerksam-
keit und Wertschätzung.

Es wurde daher im Berichtszeitraum durch das TMBJS festgelegt,
• bestehende Angebote von Museen, Gedenkstätten, Erin-

nerungsorten und an Schulen durch Rundschreiben noch 
im Schuljahr 2016/2017 bzw. zu Beginn des Schuljahres 
2017/2018 zielgerichtet und zeitnah besser bekannt zu  
machen. Hierbei sind auch die Medien vor Ort gefragt,

• für 2017 die Förderung von Maßnahmen im Rahmen des 
Lernens am anderen Ort neu zu regeln. Danach soll die  
Antragstellung von Schulen für Fahrten zu Gedenkstätten 
und weiteren außerschulischen Lernorten vereinfacht wer-
den,

• die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von 
Schulprojekten und Schülerfahrten zu außerschulischen  
Lernorten als wichtigen Bestandteil von demokratischer 
Schulentwicklung zu etablieren, 

• den Ausbau regionaler Kooperationen und Netzwerke zwi-
schen Schulen und Thüringer Museen, Gedenkstätten, Erin-
nerungsorten und Vereinen als weiteren Schritt anzugehen, 
um die Möglichkeiten zur „Aufarbeitung der SED-Diktatur“ 
nachhaltiger im Freistaat zu verankern und diese außerschu-
lischen Lernorte regional noch besser zu nutzen,

• mit den Vertretern der Landesschülervertretung bis Mitte 
2017 eine Zielvereinbarung zur Vermittlung von DDR-Ge-
schichte abzuschließen.

4.1.1.1 Konkretisierung Lehrplan für das Fach Geschichte im Jahr 2016 für den Erwerb der 
Hochschulreife

Im Jahr 2016 wurde der Lehrplan des Fachs Geschichte für den 
Erwerb der Hochschulreife (2012) spezifiziert. Damit entsprach 
die Lehrplankommission der fachlich-didaktischen Weiterent-
wicklung zur Vermittlung der geforderten Themen – DDR-Ge-
schichte, SED-Unrecht und Erinnerungskultur – und den dabei 
nach dem Thüringer Kompetenzmodell zu erwerbenden Kompe-
tenzen. 
Die einschlägigen, in Thüringen zugelassenen Schulbücher 
(u.a. der Verlage C.C. Buchner, Westermann, Klett, Cornelsen) 

beachten diese kompetenzorientierten Lehrplaninhalte und 
integrieren in ihre Lehrwerke sowohl die Aufforderungsverben, 
sogenannte Operatoren (z.B. analysieren, begründen, charakte-
risieren etc.) in die Aufgabenstellungen als auch Erläuterungen 
für die Schüler zur Umsetzung der geforderten Tätigkeiten.
Die Fachkonferenzen der Schulen entscheiden eigenständig 
über die Auswahl der Schulbücher, welche vom TMBJS geneh-
migt und im Thüringer Schulbuchkatalog jährlich veröffentlicht 
werden.
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4.1.1.2  Prüfungsrelevanz der Themen DDR-Geschichte, SED-Unrecht, Erinnerungskultur für  
allgemein bildende und weiterführende Thüringer Schulen

4 a.a.O. 

Die oben genannten drei Themen waren und sind prüfungsre-
levant für das Fach Geschichte im Abitur. Die Auswahl der Ab-
itur-Themen trifft der Fachreferent des Thüringer Instituts für 
Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM) 
gemeinsam mit der Prüfungsaufgabenkommission im Fach Ge-
schichte im grundlegenden und erhöhten Anforderungsniveau. 
Die Prüfungsthemen werden mit dem TMBJS abgestimmt. 

Beispiele für jüngste Abitur-Prüfungsaufgaben im Fach Ge-
schichte mit Bezug zur DDR-Geschichte sind: 

• 2015: Demokratie und Diktatur – Deutschland 1933 -1990; 
Politische Neuanfänge nach den Weltkriegen in Deutsch-
land.

• 2016: Nachkriegspolitik im Spannungsfeld von Interessen 
und Werten.

Für die Berücksichtigung der drei oben genannten Themen im 
Rahmen der mündlichen Prüfungen in Klasse 10 im Fach Ge-
schichte der allgemein bildenden Schulen sind die Thüringer 
Schulen verantwortlich.  

4.1.1.3  Evaluation der Vermittlung von DDR-Geschichte in den Fächern Geschichte und 
Sozialkunde in allgemein bildenden Thüringer Schulen 2016/2017

Zur Ermittlung quantitativ und qualitativ belastbarer Aussa-
gen über die Wirkung und die Umsetzung des Geschichts- und 
Sozialkundelehrplans in der Schulpraxis führt das ThILLM auf 
Veranlassung der IMAG Aufarbeitung eine Erhebung an Thürin-
ger Schulen im Schuljahr 2016/17 durch. Die „Evaluation zur 
Vermittlung von DDR-Geschichte im Geschichts- und Sozialkun-
deunterricht“ erfolgt mittels eines freiwilligen und anonymen 
Fragebogens für Lehrkräfte. Die Fragebögen wurden den Schulen 
im Dezember 2016 zugeleitet.

Das ThILLM wird die Evaluations-Ergebnisse bis zum 1. August 
2017 der IMAG Aufarbeitung darlegen. 

Es wurde gerade auch mit Blick auf die Ergebnisse des Thürin-
gen Monitors4 in der IMAG Aufarbeitung vereinbart, die für 2017 
erwarteten Ergebnisse einer im Rahmen der Dissertation der Ge-
schichtswissenschaftlerin Katrin Klausmeier (Studienreferenda-
rin am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Dortmund) 
durchgeführten Befragung in die Betrachtungen einzubeziehen. 
Sie hat Abiturientinnen und Abiturienten aus Thüringen und 
Nordrhein-Westfalen nach ihren Einstellungen zur ehemaligen 
DDR befragt. In einer Publikation aus dem Jahr 2013 kam sie zu 
dem Befund, dass die Thüringer Schüler keineswegs die DDR 
verklären oder verharmlosen und dass das DDR-Bild von ost- 
und westdeutschen Schülern sich nicht stark unterscheidet.

4.1.1.4  Lehrerausbildung (2. Phase) und Lehrkräftefortbildungsangebote (ThILLM) 

In der zweiten Phase der Lehrerbildung, der pädagogisch-prak-
tischen Ausbildung im Rahmen eines schulartbezogenen Vorbe-
reitungsdienstes wird auf das Thema „Aufarbeitung der SED-Dik-
tatur“ auch im Berichtszeitraum weiterhin sehr großer Wert 
gelegt. Das zeigt sich insbesondere im Fachseminar Geschichte 
des Studienseminars in Gera. Das Ostthüringer Studienseminar 
kooperiert hierbei mit dem Stadtmuseum Gera. 
Die Arbeit erfolgt auf der Grundlage des überarbeiteten, kom-
petenzorientierten Lehrplanes für das Fach Geschichte, in dem 
zum Thema „Aufarbeitung der SED-Diktatur“ die Schwerpunkte 
„Nachdenken über Geschichte – Diktaturerfahrungen – Besuch 
eines außerschulischen Lernortes und/oder Zeitzeugenprojekt“ 
Eingang in die Lehrerausbildung finden. 

Unter dem Leitgedanken „Kontroversen der deutsch-deutschen 
Geschichte“ führten und führen Fachleiter Geschichte mit Lehr-
amtsanwärtern Ausbildungsveranstaltungen am Thüringer Erin-
nerungsort Point Alpha in Geisa durch. Lehramtsanwärterinnen 

und Lehramtsanwärter greifen das Thema „Aufarbeitung der 
SED-Diktatur“ in Prüfungslehrproben oder im Rahmen der 
schriftlichen Prüfung ihrer Zweiten Staatsprüfung für die Lehr-
ämter auf. Ein Lehramtsanwärter verfasste seine Hausarbeit 
beispielsweise zum Thema „Eine Grenze durch Thüringen – Thü-
ringen als Grenzland. Erarbeitung einer historischen Darstellung 
durch erkenntnistheoretisches Recherchieren an einem außer-
schulischen Erinnerungsort zur Erweiterung des Geschichtsbe-
wusstseins der Schüler einer integrativen 9. Klasse der Regel-
schule.“ 

In der Vergangenheit (2013) wurden weiterhin gemeinsame Ver-
anstaltungen des ThILLM und der Point Alpha Akademie zum 
Thema „Lernort Point Alpha: Die innerdeutsche Grenze“ ange-
boten.

Das ThILLM bot im Berichtszeitraum (Schuljahr 2016/17)  
vier zentrale Fortbildungsveranstaltungen (28. Oktober 2016, 
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11. November 2016, 2. Februar 2017 sowie nachfolgend noch 
16. März 2017) im Fach Geschichte für den Erwerb der allge-
meinen Hochschulreife an (Ziele und Inhalte des Kompetenzer-
werbs in der Qualifikationsphase der Thüringer Oberstufe, Kl. 
11/12). Hierbei geht es um die strukturelle, inhaltliche und me-
thodisch-didaktische Schwerpunktsetzung des überarbeiteten 
Lehrplans im Fach Geschichte für den Erwerb der allgemeinen 
Hochschulreife in Thüringen. Parallel dazu wurden und wer-
den vom ThILLM im Schuljahr 2016/17 zentral-regionalisierte 
Fortbildungen zur Umsetzung der Lehrplaninhalte für das Fach 
Geschichte in den Schulamtsbereichen durch die Fachberate-
rinnen und Fachberater angeboten, bspw. am 4. August 2016 in 
der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße, Erfurt. Darüber 
hinaus wurden und werden folgende Fortbildungsveranstaltun-
gen für Thüringer Lehrkräfte angeboten:

• Fachtag Geschichte 2016 (FSU Jena): Fachdidaktische Fort-
bildung für alle Geschichtslehrinnen und Geschichtslehrer. 
Umsetzung der kompetenzorientierten Lehrpläne, DDR-Ge-
schichte im Unterricht, Tagungsinhalte: Geschichtsunter-
richt für die Lebenswelt der Lernenden öffnen; Geschichts-
kultur als Unterrichtsthema (Daniel Münch, Univ. Jena); 
Andreasstraße – eine Wanderausstellung im Unterricht 
(Judith Mayer, Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße, 
Erfurt); Zwei Überzeugungstäter – Analyse eines Dokumen-
tarfilms (Dr. Steffi Hummel, FSU Jena und Dr. Matthias Wa-
nitschke, Mitarbeiter beim Landesbeauftragten des Frei-
staats Thüringen zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

• Thüringer Auftaktworkshop zum Geschichtswettbewerb des 
Bundespräsidenten 2016, Thema: Gott und die Welt – Religi-
on macht Geschichte

• Fachtagung in Geisa (Point Alpha) 19. bis 20. Mai 2016:  
Zwischen staatlichen Ansprüchen und Wirklichkeit – Jugend 
in der DDR, Tagungsinhalte: u. a. Vom Halstuch bis zum Blau-
hemd – staatliche Kinder- und Jugenderziehung in der DDR 
(Dr. Marc-Dietrich Ohse, Historiker, Hannover); Zwischen 
Konformität und Nonkonformität – jugendliche Lebensläufe 
in der DDR (Dr. Jens Hüttmann, Referent bei der Bundesstif-
tung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur); Jenseits vom Staat 

– die Kirche als Schutzraum alternativer Jugendkulturen 
(Christian Dietrich, Landesbeauftragter des Freistaats Thü-
ringen zur Aufarbeitung der SED-Diktatur); Ziel: Umerzie-
hung! Der geschlossene Jugendwerkhof Torgau im System 
der Spezialkinderheime der DDR (Ingolf Notzke, Referent 
der Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof Torgau)
Fachtagung in Geisa (Point Alpha) 13. bis 14. Juni 2016: 
Geschichtslernen und Demokratiebildung in der Migrations-
gesellschaft - Herausforderungen und Chancen für außer-
schulische Lernorte. Tagungsinhalte waren dabei u. a.: Die 
Darstellung außerschulischer Lernorte im Thüringer Schul-
portal sowie Vor- und Nachbereitungsmöglichkeiten des 
Lernortbesuchs an Beispielen (Rigobert Möllers, ThILLM); 
Außerschulische Lernorte in Thüringen – Ausgewählte Bei-
spiele der Gedenkstätten Point Alpha und Grenzlandmuse-
um Eichsfeld (Volker Bausch und Ben Thustek); Zeitzeugen-
gespräche in Gedenkstätten - Vorbereitung, Durchführung 
und Evaluation Ben Thustek, GLM Eichsfeld, und Sebastian 
Rössner, Point Alpha Akademie)

• Tag der Gesellschaftswissenschaften „Die Würde des Men-
schen ist unantastbar“ 2016 (8. September 2016): Thema: 
Menschenrechte – Kinderrechte – Menschenpflichten im 
Kontext der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer, Ta-
gungsinhalte waren u.a.: Lernen über Migration und Men-
schenrechte; Wie schützen Menschenrechte Flüchtlinge und 
Migranten?; Menschenrechte in der DDR?

• Fachtag Geschichte 2017 (FSU Jena) 2. März 2017, Tagungs-
inhalte sind u. a.: Historische Urteile und Bewertung im Ge-
schichtsunterricht/Die Geschichtsprüfung: Aufgaben, Mate-
rialien und Bewertungsmaßstäbe (Prof. Dr. Anke John, Univ. 
Jena); „So eine richtige Diktatur war das ja nicht“; Die DDR 
im Urteil thüringischer Abiturientinnen und Abiturienten (Ka-
trin Klausmeier, Studienreferendarin am Zentrum für schul-
praktische Lehrerausbildung Dortmund); Urteilsfähigkeit 
erwerben. Lernarrangements für den Geschichtsunterricht 
(Susanne Blechschmidt, Jenaplan-Schule, Jena, und Rainer 
Lippmann, Studienseminar Gera); Historische Urteilsbildung 
im Museum? Fallbeispiele am außerschulischen Lernort, Ul-
rike Ellguth-Malakhov, Stadtmuseum Jena).

4.1.1.5  Außerschulische Bildungsangebote, Projekte, Veranstaltungen und Wettbewerbe

Zur Auslotung von Verbesserungsmöglichkeiten geförderter 
Schülerfahrten an außerschulische Lernorte, respektive Ge-
denkstätten und Erinnerungsorte der Opfer beider deutscher 
Diktaturen im 20. Jahrhundert, fand am 25. Januar 2017 ein Ge-
spräch zwischen Vertretern des Thüringer Geschichtsverbundes 
und des TMBJS statt. So ist konkret eine Vereinbarung zwischen 
dem Staatlichen Schulamt (SSA) Nordthüringen und dem Grenz-
landmuseum Eichsfeld zur Gedenkstättenarbeit mit Schulen so-
wie ein Treffen mit Gedenkstätten zum gleichen Thema geplant.

Zur besseren Einbringung von Schülerinnen und Schülern in die 
Auseinandersetzung mit DDR-Geschichte wird die bereits er-
wähnte Zielvereinbarung mit der Landesschülervertretung zur 
Vermittlung von DDR-Geschichte abgeschlossen. Ihr Abschluss 

war bereits im Berichtszeitraum geplant, wurde aufgrund perso-
neller Wechsel in das Jahr 2017 verschoben. 

Hinsichtlich des Themas „Aufarbeitung der SED-Diktatur“ wur-
den im Berichtszeitraum als außerschulische Bildungsangebo-
te, Projekte und Wettbewerbe für Schüler angeboten bzw. vor-
bereitet: 

• Geschichtswettbewerb des Thüringer Landtagspräsidenten 
2016: „Spuren suchen – Geschichte finden“. Aufgabe: Bei 
ihrer Recherche sollten die Schüler historische Dokumen-
te heranziehen und möglichst Interviews mit Zeitzeugen 
oder Chronisten führen, denn deren Erinnerung machen Ge-
schichte lebendig. 
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• Schülerwettbewerb der Stiftung Ettersberg zum Thema Dik-
taturerfahrung und demokratische Umbrüche in Deutsch-
land und Europa 2016/17

• Förderprogramm/Wettbewerb „Demokratisch handeln“ 
2017: länderübergreifender Projekttag „Lernen aus der 
DDR-Geschichte – Demokratisch handeln“ für allgemein bil-
dende und weiterführende Schulen aus Thüringen und Nie-
dersachsen im Grenzlandmuseum Eichsfeld.

Im Berichtszeitraum wurde vereinbart, dass das TMBJS die von 
der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur kuratierte 
Plakatausstellung „Kalter Krieg. Ursachen, Geschichte, Folgen“ 
über die fünf Staatlichen Schulämter den Thüringer Schulen 
2017/18 zur Verfügung stellt. Diese Exposition trägt zur Vertie-
fung der im Geschichts- und Sozialkundeunterricht vermittelten 
Kenntnisse zur DDR-Geschichte sowie zur Auseinandersetzung 
mit der politischen Geschichte Europas von 1949 bis 1989 bei. 
 

5 Privatdozent(en)

Diese Ausstellung ist auch im TMBJS zu sehen.

Zudem beteiligte sich das TMBJS anlässlich des Expertenwork-
shops „Erinnerungskultur“ der Arbeitsgruppe Abschlussbericht 
Fonds Heimerziehung des Bundesministeriums für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend mit einem Vortrag zum Thema „Erin-
nerungskultur und Aspekte zum Umgang mit der DDR-Geschich-
te im Rahmen der allgemeinen Schulbildung“ am 1. Dezember 
2016 in der Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof Torgau.

Am 21. März 2016 fand in Point Alpha eine gemeinsam von Stif-
tung und IMAG initiierte Diskussionsveranstaltung zum Thema 
„Die DDR in der Schule – Rahmenbedingungen – Probleme – He-
rausforderungen“ statt, an der die Ministerin für Bildung, Jugend 
und Sport, Frau Dr. Klaubert, und die Vorsitzende der IMAG Auf-
arbeitung, Frau Staatssekretärin Dr. Winter, als Podiumsteilneh-
merinnen teilnahmen.

4.1.2  Ausbildung

Das Handlungsfeld „Aufarbeitung von DDR-Unrecht“ im Rahmen 
der beruflichen Bildung wurde seitens der IMAG Aufarbeitung 
noch nicht in den Blick genommen.
Im Berichtszeitraum wurden gleichwohl Veranstaltungen zur 
Auseinandersetzung mit DDR-Geschichte in beruflichen Bil-
dungseinrichtungen initiiert. Im Juli 2016 waren Auszubildende 

des Nordhäuser Instituts für Weiterbildung in der Kranken- und 
Altenpflege im Rahmen des Modellprojekts „Schüler auf Spuren-
suche – DDR vor Ort“ der Deutschen Gesellschaft e. V., das von 
der Bundesstiftung Aufarbeitung und der Bundeszentrale für po-
litische Bildung unterstützt wird, in Nordhausen mit Zeitzeugen 
und Experten unterwegs.

4.1.3  Wissenschaft und Forschung

4.1.3.1  Wissenschaftliche Aufarbeitung

An den Thüringer Hochschulen bestehen zahlreiche Angebo-
te zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema 
SED-Diktatur. Die Forschung zum Herrschaftssystem und zu Herr-
schaftsmechanismen in der DDR wird in Thüringen durch das 
neu eingerichtete Graduiertenkolleg „Die DDR und die europäi-
schen Diktaturen nach 1945: Soziale Integration und politische 
Repression in vergleichender und verflechtungsgeschichtlicher 
Perspektive“ (GRK) wesentliche neue Impulse erhalten. Mit der 
Einrichtung des Graduiertenkollegs wird ein Vorhaben aus dem 
Koalitionsvertrag umgesetzt.

Die Finanzierung des GRKs konnte durch das TMWWDG u. a. 
über die Richtlinie Forschungsförderung abgesichert werden. 
Der entsprechende Antrag wurde von der zuständigen Pro-
grammkommission im Oktober 2016 wegen seiner hohen wis-
senschaftlichen Qualität ausdrücklich gewürdigt und ohne Ein-
schränkungen zur Förderung empfohlen. Das GRK konnte auf 
dieser Grundlage planmäßig zum 1. Dezember 2016 an der FSU 
Jena eingerichtet werden und hat mit der Besetzung der „Post-
Doc-Stelle“ seine Arbeit zu diesem Termin aufgenommen. Das 

TMWWDG hatte das Antragsverfahren seit dem Frühjahr 2015 
intensiv begleitet und das Vorhaben im Rahmen einer Anschub-
finanzierung unterstützt. 

Das GRK wird von Herrn PD5 Dr. Ganzenmüller geleitet. Zu den 
das GRK gestaltenden Wissenschaftlern gehören zudem einige 
international renommierte Historiker, darunter Herr Prof. Dr. Frei 
und Herr Prof. Dr. von Puttkammer. Die volle Arbeitsfähigkeit 
des GRKs wird mit den Einstellungen des Koordinators und der 
Promovierenden erreicht werden. Die Promovierendenstellen 
sind Anfang Dezember 2016 ausgeschrieben worden, sodass 
die Einstellungen voraussichtlich im Frühjahr 2017 erfolgen 
können. Dem GRK assoziiert werden zwei Stipendiaten der Stif-
tung Ettersberg, die in ihren Promotionsvorhaben Themen im 
Forschungsbereich des GRK bearbeiten. Dadurch wird die auch 
im Koalitionsvertrag vorgesehene Zusammenarbeit zwischen 
der FSU Jena und der Stiftung Ettersberg weiter intensiviert wer-
den. Darüber hinaus wird die Forschungskooperation der FSU 
Jena mit weiteren Thüringer Hochschulen, insbesondere mit 
der Universität Erfurt, der Bauhaus-Universität Weimar und der 



16

Hochschule für Musik Weimar, vertieft. Wissenschaftler/-innen 
der genannten Hochschulen gehören zu den Kooperationspart-
nern des GRKs. 

Das GRK wird durch die fundierte wissenschaftliche Analyse der 
Diktaturgeschichte die Grundlage für eine differenzierte Bewer-
tung der SED-Diktatur bieten und einen wesentlichen Beitrag 
für die Versachlichung der öffentlichen Debatten leisten. Seine 
Besonderheit liegt in der Untersuchung von Herrschaftsmecha-
nismen in der DDR im Vergleich zu anderen europäischen Dik-
taturen der Nachkriegszeit. Entsprechend sind längere Archiv- 
und Forschungsaufenthalte der Promovierenden im Ausland 
vorgesehen. Welche Vergleichsszenarien konkret bearbeitet 
werden, hängt auch von den konkreten Dissertationsprojekten 
der ausgewählten Bewerber/-innen ab. Zu erwarten ist, dass 

sich die FSU Jena mit dem GRK als einem zentralen Standort der 
DDR- und der vergleichenden Diktaturforschung entwickelt, der 
weit über Thüringen hinaus wissenschaftliche Impulse zu geben 
vermag.

Bis Ende 2019/Anfang 2020 wird das GRK mit mehr als 1,5 Mio. 
EUR vom TMWWDG gefördert. Die Förderung folgt anteilig aus 
der Richtlinie Forschungsförderung und aus dem in der Rahmen-
vereinbarung IV festgelegten Strategie- und Innovationsbudget 
des Ministeriums. Mit einem PostDoc, zehn Promovierenden, 
einem Koordinator (halbe Stelle), einer Sekretariatskraft (halbe 
Stelle) sowie wissenschaftlichen Hilfskräften verfügt das GRK 
über eine Personalausstattung, die eine breite und vertiefte For-
schung zum Themenfeld ermöglicht. 

4.1.3.2  Lehrerbildung (1. Phase)

An den für die erste Phase der Lehrerbildung in Thüringen vor-
nehmlich zuständigen Hochschulen, der FSU Jena und der Uni-
versität Erfurt (UE), werden diverse fachwissenschaftliche und 
fachdidaktische Lehrveranstaltungen angeboten, die auch das 
Thema „Aufarbeitung der SED-Diktatur“ behandeln (siehe hierzu 
den Bericht der Landesregierung vom März 2016). Durch die Ein-
richtung des Graduiertenkollegs „Die DDR und die europäischen 
Diktaturen nach 1945“ ist zu erwarten, dass am Standort Jena 
das Lehrangebot zu diesem Themenspektrum intensiviert wird.

Mit dem Ziel, die Aufarbeitung noch stärker in der Lehrerbildung 
zu verankern, sind im März und Juli 2016 von der IMAG-Vorsit-
zenden und dem zuständigen Staatssekretär des TMWWDG 
Gespräche mit den für Studium und Lehre zuständigen Vize-
präsidentinnen und mit weiteren mit der Lehrerbildung befass-
ten Wissenschaftlern/-innen der beiden Hochschulen geführt 

worden. Im Ergebnis der Gespräche ist vereinbart worden, dass 
beide Hochschulen im Herbst 2017 gemeinsam mit dem ThILLM 
eine „Autumn School“ anbieten werden.

Die „Autumn School“ soll als interdisziplinäre Lehrerfortbildung 
zum Thema „Schule in post-diktatorischen Gesellschaften“ (Ar-
beitstitel) workshopartig organisiert werden und alle drei Pha-
sen der Lehrerbildung ansprechen. In diesem Rahmen werden 
laufende einschlägige Forschungsprojekte (Dissertationen, 
Abschlussarbeiten) sowie Arbeiten auswärtiger Wissenschaft-
ler/-innen vorgestellt und diskutiert werden. Von der Veranstal-
tung sollen weitere Impulse für die Beschäftigung mit Fragen der 
Aufarbeitung ausgehen. Darüber hinaus werden sich die betei-
ligten Universitäten verständigen, welche weiteren Aktivitäten 
zur langfristigen und breiten Streuung des Themas Aufarbeitung 
in der ersten Phase der Lehrerbildung sinnvoll erscheinen.

4.1.3.3 Stiftung Ettersberg

Das Symposium der Stiftung Ettersberg „Europas vergessene 
Diktaturen. Diktatur und Diktaturüberwindung in Spanien, Por-
tugal und Griechenland“ am 4. November 2016 eröffnete einen 
vergleichenden Blick auf die bis in die 1970er Jahre im südlichen 
Europa existierten Diktaturen, die in Deutschland kaum noch im 
öffentlichen Bewusstsein sind. Insbesondere wurden ihr Ende 
und die Gestaltung des erinnerungskulturellen Umgangs in den 
postdiktatorischen Gesellschaften betrachtet. Die genannten 
Länder fanden als demokratische Staaten Aufnahme in die Eu-
ropäische Gemeinschaft. Im Spannungsfeld von Globalisierung, 
Finanz- und Flüchtlingskrise werden europäische Integration 

und Demokratie von populistischen Bewegungen zunehmend in 
Frage gestellt, die ihre Europaskepsis entweder in antikapitalis-
tischer und/oder nationalistischer Form artikulieren.
Ähnliches lässt sich auch in den Ländern Ostmitteleuropas für 
die Zeit nach 1989/90 beobachten. Auch dort haben nationalis-
tische und europaskeptische Bewegungen großen Zulauf. 
Das diesjährige Symposium der Stiftung wird sich deshalb mit 
diesen Entwicklungen unter dem Gesichtspunkt spezifischer 
Diktaturerfahrungen und Formen der Diktaturüberwindung ver-
tieft beschäftigen. 
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4.2 Recht, Soziales, Gesundheit

6 Vgl. http://www.thla-thueringen.de/index.php/417-konferenz-der-landesbeauftragten-vorschlaege-fuer-eine-novellierung-der-sed-unrechtsbereinigungsgesetze-und-des-bundesversorgungs-
gesetzes

Durch die IMAG Aufarbeitung wurden im Berichtszeitraum im 
Themenkreis II verschiedene, vor allem rechtliche Handlungs- 
felder aufgerufen, die einen Änderungs- und 
Nachbesserungsbedarf, insbesondere von bundesrechtlichen 
Regelungen, erkennen lassen und dementsprechend einer Un-
terstützung anderer Bundesländern bedürfen. Dabei wurden u. 
a. die Empfehlungen der Konferenz der Landesbeauftragten zur 
Aufarbeitung der SED-Diktatur 20166 sowie die Forderungen aus 
den Gesprächen mit den Vertretern der Betroffenen-Selbstorga-
nisationen aufgegriffen.

Die Themen wurden durch den Ministerpräsidenten in die Minis-
terpräsidentenkonferenz-Ost (MPK-O) hineingetragen und nach-
folgend in einem ausführlichen Schreiben der Vorsitzenden der 
IMAG Aufarbeitung an die Staatskanzleien der Ost-Bundeslän-
der erläutert (vgl. 4.2.1). In nachfolgenden Gesprächen wurde 
und wird für die Anliegen geworben.

Darüber hinaus wurde in einem ersten Schritt ein Erfahrungs-
austausch zur Rechtspraxis und zum menschlichen Umgang, der 
über die zuständigen Ressorts TMASGFF und TMMJV initiiert wer-
den soll, angeregt (vgl. 4.2.2). 

4.2.1  Strafrechtliche, Verwaltungsrechtliche und Berufliche Rehabilitierung, 
nachwendebedingtes (empfundenes) Folgeunrecht

4.2.1.1  Übernahme der Regelung zur Einkommensüberprüfung aus dem Strafrechtlichen 
Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) in das Berufliche Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)

Nach § 8 Abs. 1 BerRehaG werden Ausgleichsleistungen (Er-
werbstätige: 214 EUR/mtl., Rentner: 153 EUR/mtl.) nur dann an 
beruflich Rehabilitierte gezahlt, wenn diese in ihrer wirtschaft-
lichen Lage besonders beeinträchtigt sind. Deshalb werden 
Einkommensüberprüfungen durch die zuständigen Behörden 
(zwingend) nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit durchgeführt. Die anerkannten Opfer des SED-Regimes 
empfinden es häufig als erniedrigend, sich ständig für den Leis-
tungsanspruch „rechtfertigen zu müssen“. 

Nach § 17a Abs. 4 Satz 3 StrRehaG wird die ebenfalls an die wirt-
schaftliche Lage anknüpfende SED-Opferrente für ehemalige In-
haftierte (300 EUR/mtl.) ausdrücklich nicht an eine turnusmäßi-
ge und anlassunabhängige Einkommensüberprüfung geknüpft. 

Länderübergreifend soll erwogen werden, ob eine gemeinsame 
Initiative zur Übernahme der Regelung des § 17a Abs. 4 Satz 3 
StrRehaG in das BerRehaG hinsichtlich der Einkommensüber-
prüfung bei Bedürftigen in Betracht kommt. 

4.2.1.2  Änderungen der Ausgleichsleistungen bei bedürftigen Rentnern und Erwerbstätigen (§ 8 
BerRehaG) 

Die von der Konferenz der Landesbeauftragten für Aufarbeitung 
einmütig vorgeschlagene Anhebung der Ausgleichsleistungen 
auf monatlich pauschal 250 EUR sowohl für bedürftige Rentner 
(derzeit 153 EUR) als auch für bedürftige Erwerbstätige (derzeit 
214 EUR) in wirtschaftlich schwieriger Lage erscheint aus Sicht 
der Thüringer Landesregierung zurzeit als bundespolitisch kaum 
durchsetzbar. 
Zum einen wurden mit dem „Fünften Gesetz zur Verbesserung 
rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der politischen 
Verfolgung in der ehemaligen DDR“ die Ausgleichsleistungen 
nach § 8 BerRehaG ab 1. Januar 2015 monatlich um jeweils 30 
EUR erhöht und damit die wirtschaftliche Situation der berech-
tigten Rentner und Erwerbstätigen bereits verbessert. Zum an-
deren würde die Anhebung auf einen einheitlichen Betrag für Al-
tersrentner und Erwerbstätige grundsätzlich zu einer doppelten 

Kompensation bei Altersrentnern und damit zu einer Ungleich-
gewichtung zwischen den beiden Personengruppen führen: Die 
Altersrente fällt aufgrund der rentenrechtlichen Ausgleichsleis-
tungen nach dem Vierten Abschnitt des Beruflichen Rehabilitie-
rungsgesetz höher aus, als sie es allein aufgrund der tatsäch-
lich erworbenen Anwartschaften – ohne Berücksichtigung der 
verfolgungsbedingten Nachteile – wäre. Da somit ein Teil der 
Ausgleichsleistung in Form einer somit erhöhten Rente bewirkt 
wird, hat der Gesetzgeber die abgesenkten Beträge für Rentner 
festgelegt.

Berücksichtigt man allerdings, dass aktuell der Ausgleichsbe-
trag für den bedürftigen Erwerbstätigen von 214 EUR auf 153 
EUR abgesenkt wird, wenn er bei Erreichen des Rentenalters 
eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung aus eigener 
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Versicherung bezieht (vgl. § 8 Abs. 1 S. 2 BerRehaG), ist nicht 
zu vermitteln, wenn der Bedürftige am Ende weniger an Leistung 
erhält als vor dem Renteneintritt. Die Änderung um 61 EUR/Mo-
nat ist für die Betroffenen in vielen Fällen gravierend, angesichts 
der Fallzahlen wäre eine Streichung dieser Regelung fiskalisch 
durchaus tragbar. 

Auch wenn eine vom TMASGFF im Juni 2016 durchgeführte Län-
derumfrage zur Angleichung des Ausgleichsbetrags ergeben hat, 
dass die Absenkung bei Eintritt ins Rentenalter von den meisten 
an der Umfrage teilgenommenen Ländern als gerechtfertigt an-
gesehen wird, soll länderübergreifend erwogen werden, ob je-
denfalls für die Frage der letztgenannten Fallgestaltung die Mög-
lichkeit einer länderübergreifenden Positionierung möglich ist.

4.2.1.3  Ausgleichsleistungen für in der DDR verfolgten Schülerinnen und Schüler nach § 8 
BerRehaG 

Schülerinnen und Schüler, insbesondere diejenigen, die in der 
DDR ihren christlichen Glauben im forum externum lebten und 
deshalb daran gehindert wurden z. B. die Erweiterte Oberschu-
le zu besuchen oder denen nach der Schulausbildung ein Stu-
dium versagt wurde, haben als Opfer politischer Verfolgung nur 
Anspruch auf Ausgleichsleistungen nach dem zweiten Abschnitt 
des BerRehaG. Dies sind nach § 6 BerRehaG im Wesentlichen 
Förderungen zur beruflichen Weiterbildung oder auch der Erlass 
der im Rahmen der BAföG-Förderung geleisteten Darlehensbe-
träge. Einen Nachteilsausgleich in der Rentenversicherung nach 
den Vorschriften des BerRehaG und Ausgleichsleistungen für 
Bedürftige können verfolgte Schülerinnen und Schüler nicht gel-
tend machen. 

Die im bestehenden System der Rehabilitierungsgesetze die-
sem Personenkreis gewährten Entschädigungsleistungen wer-
den dem erlittenen Schicksal nur eingeschränkt gerecht. Hier-
bei ist vor allem zu berücksichtigen, dass durch den Abbruch 
schulischer Laufbahnen dauerhaft wirksame Einschränkungen 

beruflicher Entfaltung erfolgt sein können. Dies wurde schon 
in früheren Gesetzgebungsverfahren diskutiert. Der Bundesge-
setzgeber hielt allerdings an der Annahme fest, dass verfolgte 
Schülerinnen und Schüler auf Grund der getroffenen Regelungen 
in die Lage versetzt würden, ihre versäumte Ausbildung nachzu-
holen. Dies erscheint insbesondere in Fällen, in denen die schu-
lische Ausbildung Jahre, mitunter Jahrzehnte, zurücklag, illuso-
risch. Selbst wenn ein 40-Jähriger sein Abitur und anschließend 
ein Studium nachholt, muss die Frage gestellt werden, welche 
Aussichten er auf dem Arbeitsmarkt hat. 

Länderübergreifend soll erwogen werden, ob der Vorschlag der 
Konferenz der Landesbeauftragten für Aufarbeitung, „verfolgte 
Schüler“ in den Anwendungsbereich des § 8 BerRehaG, also die 
Gewährung von Ausgleichsleistungen für Verfolgte, die in ihrer 
wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigt sind, in Höhe 
von 214 EUR/mtl. für Erwerbstätige bzw. 153 EUR/mtl. für Rent-
ner, einzubeziehen, gemeinsam verfolgt wird. 

4.2.1.4  Unterstützung für Opfer, die als Kinder politisch verfolgter Eltern in der DDR in 
Kinderheime eingewiesen wurden

Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 25. März 
2015 (Az.: 4 StR 525/13) festgestellt, dass die Heimunter- 
bringung von Kindern politisch verfolgter Eltern nicht in jedem 
Fall als politische Verfolgung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 2 
StrRehaG anzusehen ist. Insbesondere gelte dies dann nicht, 
wenn die Eltern der Betroffenen infolge ihrer Inhaftierung als  
Opfer politischer Verfolgung an der Ausübung der elterlichen 
Sorge gehindert waren und eine andere Unterbringung (z. B. bei 
Verwandten) nicht möglich war. 
Um dem Leid derjenigen Kinder Rechnung zu tragen, die allein 
aufgrund der politischen Verfolgung ihrer Eltern von diesen ge-
trennt und in einem Heim untergebracht wurden, wurde von der 
Landesregierung im Berichtszeitraum eine Bundesratsinitiative 
in Form der Einbringung eines Gesetzgebungsantrags erarbeitet 
mit dem Ziel, dass eine solche Heimeinweisung ebenfalls reha-
bilitiert und infolge dessen Ansprüche auf soziale Ausgleichs-
leistungen begründet werden. 

Der Thüringer Minister für Migration, Justiz und Verbraucher-
schutz begleitete das Anliegen im Rahmen der Konferenz der 
Justizministerinnen und Justizminister im Frühjahr 2016. Diese 
sprachen sich einstimmig dafür aus, „das Strafrechtliche Re-
habilitierungsgesetz dahingehend zu ändern, dass ehemalige 
Heimkinder auch dann rehabilitiert werden können, wenn die 
Anordnung ihrer Heimunterbringung ausschließlich deshalb er-
folgt ist, weil die Eltern als Opfer politischer Verfolgung inhaf-
tiert worden waren“.
Die ostdeutschen Bundesländer wurden durch den Ministerprä-
sidenten im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz-Ost und 
nachfolgend schriftlich durch die Staatssekretärin für Kultur und 
Europa als Vorsitzende der IMAG Aufarbeitung gebeten, die Thü-
ringer Bundesratsinitiative im weiteren Verfahren zu unterstüt-
zen. 

Der vom TMMJV vorgelegte Gesetzentwurf wurde im Kabinett am 
6. Dezember 2016 beschlossen und gemeinsam mit dem Frei-
staat Sachsen am 8. Dezember 2016 als „Entwurf eines Gesetzes 
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zur Änderung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes - 
Verbesserung der Lage von Heimkindern“ (Drucksache 744/16) 
in den Bundesrat eingebracht. Dieser hat am 10. Februar 2017 
beschlossen, den Gesetzentwurf beim Deutschen Bundestag 
einzubringen. 

Zur Begründung wurde ausgeführt, dass die gegenwärtige 
Rechtslage nicht nur deswegen unbefriedigend ist, weil den 
ehemaligen Heimkindern regelmäßig die Beweisführung ihres 
Rehabilitierungsanspruchs nicht gelingen kann, sondern schwe-
rer wiegt, dass das Erfordernis einer solchen Nachweisführung 
an der Lebenswirklichkeit in der ehemaligen DDR vorbeigeht. 
Die politische Verfolgung der Eltern und das dadurch bedingte  
staatliche Unrecht betrafen in diesen Konstellationen stets die 
gesamte Familie, die durch die Inhaftierung der Eltern und die 
Heimunterbringung der Kinder und Jugendlichen auseinander-
gerissen wurde. Das Handeln der Jugendbehörden war eine 
notwendige Folge des rechtsstaatswidrigen Handelns der Jus-
tizbehörden, dessen Unrechtsgehalt damit auf die Bewertung 
des Handelns der Jugendhilfe durchschlägt. Eine Unterschei-
dung zwischen unmittelbarer und mittelbarer politischer Ver-
folgung trennt künstlich zwei an sich untrennbar miteinander 
verwobene Lebenssachverhalte, die derselben Bewertung be-
dürfen. Diese Situation läuft dem Zweck des Strafrechtlichen 
Rehabilitierungsgesetzes, staatliches Unrecht in der ehemaligen 
DDR wiedergutzumachen, das als Systemunrecht den Einzelnen 
 

7 BT-Protokoll 18/73, S. 7021 vom 4. Dezember 2014

8 BT-Drs. 18/3445 vom 3. Dezember 2014

9 BT-Drs. 18/3120 vom 10. November 2014, BT-Drs. 18/3251 vom 19. November 2014 

unter Missachtung seiner Individualität und Menschenwürde 
zum Objekt gesellschaftspolitischer Zielsetzungen degradierte, 
zuwider. 

Durch den vorgelegten Gesetzentwurf wird die Rechtslage der 
Betroffenen erheblich verbessert. Er sieht eine Ergänzung der 
bisherigen Regelungen dahingehend vor. Eine Rehabilitierung 
von in einem Heim für Kinder oder Jugendliche Untergebrach-
ten soll auch dann möglich werden, wenn die Anordnung der  
Heimunterbringung darauf zurückzuführen war, dass die Eltern 
oder ein Elternteil aufgrund ihrer Verfolgung freiheitsentzie-
hende Maßnahmen erlitten haben und deshalb an der Wahr-
nehmung der elterlichen Sorge gehindert waren. Der Nachweis 
des Verfolgungszwecks der Unterbringungsanordnung soll hier 
dann künftig nicht mehr erforderlich sein, weil der Verfolgungs-
zweck widerlegbar vermutet wird, soweit die Unterbringung in 
einem Heim für Kinder oder Jugendliche gleichzeitig mit der Voll- 
streckung von freiheitsentziehenden Maßnahmen gegen die El-
tern erfolgte und die Eltern für die dem Freiheitsentzug zugrunde 
liegende Entscheidung nach dem Strafrechtlichen Rehabilitie-
rungsgesetz entschädigt wurden. 

Die Neuregelung soll auch denjenigen Betroffenen zugutekom-
men, deren Antrag auf Rehabilitierung bereits rechtskräftig ab-
gelehnt wurde, unter Berücksichtigung der neuen Rechtslage 
aber Erfolg gehabt hätte. 

4.2.1.5 Weiterverfolgung der Initiative zur Einräumung von Anhörungsrechten, Bildung eines 
bundesweiten Gutachterpools sowie Entfristung der SED-Unrechtsbereinigungsgesetze

Seit dem Inkrafttreten der SED-Unrechtsbereinigungsgesetze 
sind die Fristen zur Antragstellung in den verschiedenen Rehabi-
litierungsgesetzen mehrfach verlängert worden, zuletzt mit dem 
„Vierten Gesetz zur Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher 
Vorschriften für Opfer der politischen Verfolgung in der ehema-
ligen DDR“ vom 2. Dezember 2010 bis zum 31. Dezember 2019. 

Der Deutsche Bundestag beschloss am 4. Dezember 2014 ein-
stimmig das Fünfte Gesetz zur Verbesserung rehabilitierungs-
rechtlicher Vorschriften für Opfer der politischen Verfolgung in 
der ehemaligen DDR. Mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD, Frak-
tion DIE LINKE7 wurde zugleich die Beschlussempfehlung des 
Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz8 zum Gesetzent-
wurf der Bundesregierung9 angenommen.

Darin wurde ausgeführt: 
„(…) Der Deutsche Bundestag erkennt darüber hinaus an, dass 
vielen Betroffenen die Aufarbeitung ihrer politischen Verfol-
gung schwer fällt. Es kann mitunter Jahrzehnte dauern, bis sie 
sich dazu entschließen, ihre Vergangenheit zu bewältigen. Der 
Antrag auf strafrechtliche Rehabilitierung ist derzeit bis zum 
31. Dezember 2019 möglich. 

III. Der Deutsche Bundestag beschließt, die Bundesregierung 
aufzufordern, 
1. darauf hinzuwirken, dass die Länder im Rahmen der Rehabili-
tierungsgesetze den Antragstellern auf eigenen Wunsch mündli-
che Anhörungen einräumen; 
2. auch zukünftig die Kräfte und Ideen von Bund und Ländern 
im Interesse von haftgeschädigten SED-Opfern zu bündeln. In 
diesem Zusammenhang sollte auch der Vorschlag des Landes 
Thüringen geprüft werden, dass die Länder einen „Gutachter-
pool“ einrichten, in dem besonders geschulte und zertifizierte 
Gutachter erfasst sind, die die Spezifik der Haftfolgeschäden 
ehemaliger politischer Häftlinge kennen und sowohl die notwen-
dige Sachkenntnis im Umgang mit traumatisierten SED-Opfern 
als auch die Kenntnis vom Repressionssystem in der SBZ/DDR 
haben; 
3. rechtzeitig in Abstimmung mit den Ländern zu prüfen, ob die 
Frist nach § 7 Absatz 1 StrRehaG im Interesse der Opfer ganz ge-
strichen wird.“ 

Im Nachgang zu der Entschließung sind keine Maßnahmen be-
kannt, die auf die Umsetzung der Ziffern 1 bis 3 zielen. Dies 
gilt auch für den Antrag der Bundestagsfraktionen der CDU/
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CSU und SPD „die Aufarbeitung der SED-Diktatur konsequent 
fortführen“10, der sich mit dem Ergebnis des von der Experten-
kommission zur Zukunft der BStU am 12. April 2016 vorgelegten 
Abschlussberichtes befasst. 

Länderübergreifend soll erwogen werden, ob und gegebenen-
falls mit welchem Schwerpunkt gemeinsam auf die Umsetzung 
der durch den Bundestag angenommenen Beschlussemp-
fehlung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz 
hingewirkt werden soll. Daneben sollte auch über die Mög-
lichkeit einer gemeinsamen Positionierung zur Streichung der 

10 BT-Drs. 18/8705 vom 7. Juni 2016

11 EntschG in der Fassung der Bekanntmachung v. 13.07.2004 (BGBl. I S. 1658), zuletzt geä. durch Art. 1 des Gesetzes v. 23.05.2011 (BGBl. I S. 920)

gleichlaufenden Fristen nach dem Beruflichen und Verwaltungs-
rechtlichen Rehabilitierungsgesetz gesprochen werden. 

Gleiches gilt mit Blick auf die für die Opfer nicht unerhebliche Er-
wägung zum Umgang mit etwaigen Tätern und hier konkret über 
eine mögliche gemeinsame Positionierung zu der ebenfalls auf 
den 31. Dezember 2019 bestimmten Frist über Anträge auf eine 
„Stasi-Überprüfung“ bei Beschäftigten in öffentlichen Dienst- 
und vergleichbaren Treueverhältnissen (vgl. §§ 20 Abs. 1 Nr. 6 i. 
V. m. Abs. 3 StUG). 

4.2.1.6 Vereinfachung der Anerkennung von gesundheitlichen (Haft-)Schäden und Umgang  
verfolgungsbedingter (Re-)Traumatisierungen

Der Nachweis, dass bestehende Gesundheitsschäden auf erlit-
tene Repressalien durch das SED-Unrechtsregime zurückzufüh-
ren sind, stellt im Einzelfall immer wieder eine Herausforderung 
dar. Ursache hierfür sind u. a. der beträchtliche Zeitraum zwi-
schen schädigendem Ereignis und heute bestehender Gesund-
heitsstörung, Krankheitssymptome, die teilweise erst nach einer 
Latenzzeit auftreten oder eine fehlende therapeutische Behand-
lung von Betroffenen nach einer Haftverbüßung in der ehemali-
gen DDR. Eine ähnliche Situation findet sich auch bei DDR-Do-
pingopfern. 

Seit 1999 werden in Thüringen im Bereich haft- und verfolgungs-
bedingter psychischer Gesundheitsschäden mit der Problematik 
vertraute und erfahrene Gutachter eingesetzt. Dies wurde von 
der „Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherr-
schaft“ als beispielgebend angesehen. Darüber hinaus wurden 
zwischen dem zuständigen Ministerium und der Thüringer Ver-
sorgungsverwaltung Maßnahmen zur Gewährleistung von Begut-
achtungen auf einem den neueren wissenschaftlichen Erkennt-
nissen entsprechenden Niveau vereinbart. Gleichwohl geben 

Betroffene immer wieder an, dass in den Verwaltungsverfahren 
und vor Gericht die notwendige Sensibilität fehle, wenn es um 
die Feststellung der Kausalität gehe. Begutachtungen werden 
trotz des seinerzeit gemeinsam festgelegten Verfahrens ange-
zweifelt und aufgrund des Umgangs (Re-)Traumatisierungen gel-
tend gemacht. 

Länderübergreifend soll erwogen werden, ob im o. g. Zusam-
menhang ein abgestimmtes Vorgehen möglich und zielführend 
ist. Im Zentrum diesbezüglicher Erwägungen sollte zunächst ein 
Austausch über Qualitätsmaßstäbe hinsichtlich der Darlegung 
und der Beweismittel sowie über Erfahrungen zur konsequen-
ten Anwendung der im VwRehaG und StrRehaG sowie im Gesetz 
über das Verwaltungsverfahren der Kriegsopferversorgung be-
stehenden Beweiserleichterungen stehen. 
Darüber hinaus könnte erwogen werden, ob länderübergreifend 
eine Plattform für Gespräche zu Fragen einer (Re-)Traumatisie-
rung und angemessenen psychologischen bzw. psychiatrischen 
Begleitung in den behördlichen und gerichtlichen Verfahren ge-
schaffen werden sollte. 

4.2.1.7 Untersuchungen zu „Gerechtigkeitslücken“ im Anerkennungs- und  
Entschädigungssystem bezogen auf die Gruppe der Zwangsausgesiedelten 

Der Bund der in der DDR Zwangsausgesiedelten e. V. (BdZ) sieht 
das Verfahren zur Ermittlung der Entschädigung nach dem Ent-
schädigungsgesetz - EntschG - 11 für nicht rückübertragbare 
Grundstücke als unzureichend an. 

Die Vorschriften des EntschG beziehen sich ausschließlich auf 
die Fälle, in denen die Rückgabe von Vermögen nach dem Ge-
setz zur Regelung offener Vermögensfragen - VermG - ausge-
schlossen ist oder vom Berechtigten die Entschädigung gewählt 
wurde. Die Regelungen der §§ 2 ff. EntschG (u. a. maßgeblicher 
Einheitswert und Wertabschläge) können unstreitig dazu führen, 
dass bei einer dem Grunde nach anerkannten Schädigung der 

Anspruch auf Entschädigung mit 0,- EUR (sog. „Nullbescheid“) 
festgestellt wird. Die in diesen Bescheiden zum Teil anzutref-
fende Formulierung, dass etwaig bereits erhaltende Entschädi-
gungsleistungen „zu Gunsten des Betroffenen“ nicht zurückge-
fordert würden, werden dabei mit Blick auf das „Schicksal und 
gesundheitliche Folgen“ häufig als zynisch empfunden. 

Zuletzt wurde am 19. Januar 2017 mit der Vorsitzenden des 
BdZ und ihrem Stellvertreter in der TSK ein Fachgespräch ge-
führt, in dem unter anderem vermittelt werden musste, dass 
kaum eine Aussicht besteht, sich mit anderen Bundeslän-
der über die Erhöhung von bisher erhaltenen Ausgleichs- und 



21

Entschädigungsleistungen an Zwangsausgesiedelte zu verstän-
digen. Gleichwohl soll aber länderübergreifend erwogen wer-
den, ob die Möglichkeit für einen Dialog mit den Betroffenen 
über empfundene „Gerechtigkeitslücken“ im Anerkennungs- 
und Entschädigungssystem besteht. Grundlage hierfür soll eine 
gemeinsame Untersuchung und transparente Bewertung von 
Vergleichsgruppen (z. B. Enteignung von Betriebs- und Grund-
vermögen innerhalb und außerhalb des Grenzgebiets, Aner-
kennung von Gesundheitsstörungen Zwangsausgesiedelter und 

anderer politisch Verfolgter) sein, mit der das tatsächliche Be-
stehen von etwaigen „Gerechtigkeitslücken“ herausgearbeitet 
werden kann. Zudem soll auch weiterhin unter Einbeziehung 
des BdZ von Thüringen aus versucht werden, bei Gesundheits-
störungen, insbesondere bei verfolgungsbedingten (Re-)Trau-
matisierungen, im Dialog mit anderen Bundesländern über Fra-
gen von Beweiserleichterungen bzw. vor allem angemessener 
psychologischer/psychiatrischer Begleitung für die Betroffenen, 
zu verhandeln. 

4.2.1.8  Forschungsauftrag des Arbeitsstabes „Neue Bundesländer“ im BMWi  
zum Thema „Adoptionen/Zwangsadoptionen in der ehemaligen DDR“

Auf Anregung von Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
hat im Berichtszeitraum der Arbeitsstab „Neue Bundesländer“ 
beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), 
Referat „Grundsatz, Gesellschaftspolitik, zeithistorische Aufar-
beitung“ das Thema wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
„Adoptionen/Zwangsadoptionen in der ehemaligen DDR“ auf-
gegriffen. Anlässlich der Auftaktveranstaltung zur Bildung einer 
Arbeitsgruppe wurde auf Einladung des BMWi in Kooperation 
mit dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) des 
Landes Brandenburg am 1. September 2016 der Forschungsauf-
trag präzisiert und Festlegungen zum weiteren Vorgehen und zur 
Klärung der Finanzierung getroffen. Weitere Teilnehmer waren 
u.a. die  Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen (LStU) und 
die Zentralen Adoptionsstellen der neuen Bundesländer, der 
Dachverband der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherr-
schaft - UOKG -, die Bundesstiftung Aufarbeitung und die BStU. 
Im Rahmen einer Vorstudie soll zunächst die Rechtslage der Ju-
gendhilfe in der DDR und die Aufgaben der Jugendhilfe im All-
gemeinen (ggf. unter Einbeziehung eines Ost-West-Vergleichs 
und eines Zeitvergleichs) beschrieben werden, insbesondere 
auch die Schutz- und Wächterfunktion der Jugendhilfe. Vor die-
sem Hintergrund sollen Missbrauchsmöglichkeiten aufgezeigt 
werden, um eventuelle Muster politisch motivierter bzw. recht-
staatswidriger Kindesentziehungen erkennen zu können. 
Als empfohlene Fragestellungen einer Vorstudie wurden festge-
halten:
• gesetzliche Grundlagen / Anordnungen
• Muster/Fallkonstellationen
• Definition von Zwangsadoption
• zahlenmäßige Dimensionen
• Übersicht der relevanten Aktenbestände

Mit Datum vom 13. Februar 2017 wurde die Vorstudie mit dem 
Titel „Dimension und wissenschaftliche Nachprüfbarkeit po-
litischer Motivation in DDR-Adoptionsverfahren 1965 - 1990“ 
in Auftrag gegeben. Mit der Durchführung wurde das Zentrum 
für zeithistorische Forschung (ZZF) in Potsdam beauftragt. Der 
Schlussbericht dieser Vorstudie soll Anfang August 2017 vor-
liegen.

Die neuen Bundesländer werden durch das Ministerium für Bil-
dung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg in der Arbeits-
gruppe (stv. Zentrale Adoptionsstelle Thüringen beim TMBJS) 
vertreten, die am 21. Oktober 2016 sowie am 19. Januar 2017 
tagte.

Am 20. Oktober 2016 führte Staatssekretärin Dr. Babette Winter 
ein Gespräch mit dem Vorsitzenden und weiteren Vertretern der 
Interessensgemeinschaft „Gestohlene Kinder der DDR“ in der 
Thüringer Staatskanzlei, in dem die von Zwangsadoption bzw. 
von vermeintlicher Totgeburt betroffenen Eltern ihre Schicksale 
schilderten. Außerdem ging es um die Frage, was es an Hilfe und 
Unterstützung für Betroffene braucht, denen im Rahmen eines 
Adoptionsverfahrens Unrecht zugefügt wurde.

4.2.2 Erfahrungsaustausch zur Rechtspraxis und zum menschlichen Umgang 

Die IMAG Aufarbeitung hat sich im Berichtszeitraum mit Fragen 
zu etwaigen strukturellen und personellen Defiziten im Umgang 
mit Opfern und Betroffenen in Behörden, Gerichten und anderen 
öffentlichen Einrichtungen, die mit dem Thema „SED-Unrecht“ 
befasst sind, auseinandergesetzt. Es wurde eingeschätzt, dass 
es sinnvoll ist - horizontal und vertikal offen - Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern von Behörden und öffentlichen Einrichtungen 
eine Plattform für den Erfahrungsaustausch in fachlich-inhaltli-
cher Sicht und zum Umgang mit Opfern und anderen Betroffenen 
zu bieten. Hierzu wurde festgelegt, in einem ersten Schritt ent-
sprechende Angebote ressortweise zu machen. 
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4.2.2.1 Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (TMASGFF)

Das TMASGFF führte am 14. November 2016 einen ersten Erfah-
rungsaustausch im Ministerium in Erfurt durch, zu dem die vor 
Ort zuständigen kommunalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
eingeladen wurden. Thema war das Berufliche Rehabilitierungs-
gesetz (BerRehaG) - „Die Perspektive der Anspruchsberechtig-
ten - Informationsveranstaltung/Erfahrungsaustausch zu § 8 
BerRehaG“. Zielgruppe waren die mit dem Vollzug der Vorschrift 
befassten Mitarbeiter der örtlichen Sozialhilfeträger. Dabei galt 
es landesseitig auch zu erfahren, wie die Praktiker „vor Ort“ die 
Forderung nach einer Änderung der Ausgleichsleistungen bei 
bedürftigen Rentnern und Erwerbstätigen einschätzen (vgl. oben 
MPK-Ost-Initiative Ziff. 4.2.1).

Mit Impulsen aus dem Ministerium, dem Bürgerreferat der 
Staatskanzlei, des ThLA und der  Beratungsinitiative SED-Un-
recht wurde auf rechtliche und tatsächliche Fragen der Fall-
bearbeitung unter besonderer Berücksichtigung der zum Teil 
erheblichen persönlichen Schwierigkeiten der Betroffenen/An-
tragsteller im Umgang mit Behörden, die aus ihrer Unrechtser-
fahrung in der DDR resultieren, hingewiesen.
Das nachfolgende rege Gespräch und die Erkenntnis, dass 
durchaus alters-, erfahrungs- und persönlichkeitsbedingt Unter-
schiede in der Fallbearbeitung und zwischenmenschlichen Be-
gegnung in den Landkreisen und kreisfreien Städten bestehen, 
zeigt die Notwendigkeit eines solchen Austauschs. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass von den 27 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern die Bearbeitung der einkommensabhängigen Ausgleichs-
leistungen nach § 8 BerRehaG als Teilaufgabe und häufig in al-
leiniger Sachbearbeitung vorgenommen wird. Ein von fast allen 
Anwesenden als sinnvoll erachteter Wissenstransfer findet nicht 
statt.
Es wurde deutlich angesprochen, dass der bürokratische Auf-
wand der jährlichen Einkommensüberprüfung gerade bei den 

bedürftigen Rentnern kaum zu rechtfertigen sei. Dies gelte nicht 
nur mit Blick auf die Fallzahlen - aktuell in Thüringen 461 Emp-
fänger - und damit durchschnittlich nur 20 pro örtlichem Sozi-
alhilfeträger (Landratsamt/kreisfreier Stadt), sondern auch, weil 
bestätigt werden könne, dass die Betroffenen die Überprüfung 
als „Gängelung der Opfer“ sehen würden. Der Umstand, dass 
der Gesetzgeber die Leistung bewusst als Ausgleichsleistung 
ansehen und sie deshalb dem einkommensabhängigen Sozial-
leistungsrecht und nicht dem „reinen“ Entschädigungsrecht zu-
ordnen wollte, werde von den Menschen, die durch SED-Unrecht 
in ihre schwierige wirtschaftliche Situation gebracht wurden, 
nur schwerlich akzeptiert. Dass man als Vertreterin/Vertreter der 
Behörde für diese Entscheidung nicht „staatlich verantwortlich“ 
sei, könne manchmal kaum vermittelt werden. 
Die Einschätzung, dass die Absenkung des aktuellen Aus-
gleichsbetrags von 214 EUR für den bedürftigen Erwerbstätigen 
auf 153 EUR bei Erreichen des Rentenalters und dem Beziehen 
einer Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung aus ei-
gener Versicherung (vgl. § 8 Abs. 1 S. 2 BerRehaG) den Opfern 
nicht zu vermitteln sei, wurde ebenfalls grundsätzlich bestätigt. 
Dabei wurde festgestellt, dass die meisten nach Erläuterung die-
se Tatsache hinnehmen. 
Einhellig wurde das Land gebeten, trotz der bundesgesetzli-
chen Aufgabenzuweisung an die örtlichen Sozialhilfebehörden 
(§ 24 Abs. 2 BerRehaG) Wege zu finden, dass die Bearbeitung 
der Leistungen nach § 8 BerRehaG bei einer zentralen (Landes)
behörde erfolgen kann.

Die Veranstaltung wurde gut angenommen. Die kommunalen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünschen sich fachliche Folge-
veranstaltungen.

4.2.2.2  Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz (TMMJV)

Im Rahmen der Aufarbeitung der SED-Diktatur wird das TMM-
JV Mitte des Jahres 2017 ein fachöffentliches Kolloquium un-
ter dem Titel „Transformation im Recht – Schwierigkeiten im 
Rechtsbewusstsein“ mit Fachvorträgen und Diskussionen zum 
Wechsel der Rechtssysteme durchführen. Das Kolloquium soll 
unter anderem Änderungen in der Wahrnehmung von Justiz und 

Verwaltung im Zuge des Systemwechsels beleuchten. Auch soll 
der Frage nachgegangen werden, welche Wechselwirkungen die 
jeweiligen biografischen Vorerfahrungen und -prägungen auf 
Bürgerinnen und Bürger einerseits, aber auch auf die Akteure in 
Justiz und Verwaltung und deren Handeln haben.
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4.3  Erinnern und Gedenken 

12 Drs. 6/1769

Am 20. April 2016 wurde auf Initiative der Regierungskoalition 
durch den Thüringer Landtag beschlossen, den 17. Juni als Ge-
denktag für die Opfer des SED-Unrechts in Thüringen einzufüh-
ren.12

Die Bedeutung dieses Gedenktages als integralen Bestandteil 
einer gelebten Erinnerungskultur wurde durch Herrn Minister-
präsidenten Ramelow am 17. Juni 2016 hervorgehoben: „Das 
mutige Eintreten der Frauen und Männer des 17. Juni 1953 für 
Freiheit und Gerechtigkeit ist für uns auch heute noch beispiel-
gebend. Es ist für uns Handlungsauftrag für die weitere Aufarbei-
tung von Unrecht und politischer Willkür in der DDR. Der 17. Juni 
mahnt uns, in unserem Engagement für eine demokratische Ge-
sellschaft nicht nachzulassen.“

Das aktive Erinnern und Gedenken durch Vertreterinnen und 
Vertreter der Landesregierung ist Teil des gesellschaftlichen Im-
plementierungsprozesses (vgl. Ziff. 3, Themenkreis III, Abb. 4). 
Frau Staatssekretärin Dr. Winter führte als Vorsitzende der IMAG 
Aufarbeitung hierzu anlässlich der Veranstaltung zum Geden-
ken an den Volksaufstand in der Gedenk- und Bildungsstätte 
Andreasstraße in Erfurt aus: „Am 17. Juni 1953 sind in der DDR 
Menschen protestierend auf die Straße gegangen und haben da-
bei ihr Leben riskiert oder gar verloren. Die Machtorgane waren 
gegen die Bevölkerung mit Waffengewalt vorgegangen.“ 

4.3.1  Erinnerungskultur und Gedenkstätten

Tragende Säulen des Thüringer Modells der Aufarbeitung des 
SED-Unrechts und der diesbezüglichen Erinnerungskultur sind 
die regional gewachsenen vielfältigen Erinnerungsorte sowie 
die zivilgesellschaftliche Verfasstheit ihrer Träger. Deren Arbeit 
wird wirksam verstärkt durch zwei überregional und internati-
onal anerkannte Kompetenzzentren mit Leit- und Dienstleis-
tungsfunktion für den Gesamtbereich der zeitgeschichtlichen 
Erinnerungskultur: die „Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und 
Mittelbau-Dora“ (hier insbesondere Themenkomplex Spezial-
lager II) und die „Stiftung Ettersberg (Europäische Diktaturfor-
schung - Aufarbeitung der SED-Diktatur - Gedenk- und Bildungs-
stätte Andreasstraße)“.
Die Erinnerungspolitik zielt auf leistungsfähige und gut vernetz-
te Akteure in der Fläche.

Das „Landesförderkonzept für Gedenkstätten und Lernorte zur 
SED-Diktatur“ wurde auch im Berichtszeitraum weiterhin im Dia-
log mit den Einrichtungen und Initiativen umgesetzt. 

Bereits im Jahr 2015 ist es gelungen, das Grenzlandmuseum 
Eichsfeld, seinen gewachsenen Aufgaben entsprechend, mit ei-
ner hauptamtlichen Geschäftsführung auszustatten. 
Das Grenzmuseum Schifflersgrund wurde gemäß den Empfeh-
lungen der Thüringer Historikerkommission in seinen Bestre-
bungen zur notwendigen konzeptionellen und qualitativen 
Weiterentwicklung im Verbund mit dem Partnerland Hessen 
über Projektmittel unterstützt. Der Trägerverein strebt, nach 
Abschluss der Vorbereitungsphase zur notwendigen Neuorien-
tierung, das Erreichen moderner musealer und geschichtswis-
senschaftlicher Standards ab 2019 sowie eine Antragstellung 
auf Unterstützung einer Entwicklungsmaßnahme nach der Ge-
denkstättenförderung des Bundes, an. Die Landesregierung 
wird das Grenzmuseum dabei gemeinsam mit dem Land Hessen 
unterstützen. Ein Fachbeirat wird vom Verein in Abstimmung mit 

den Bundesländern Thüringen und Hessen einberufen. Derzeit 
konzentrieren sich die Aktivitäten auf die bauliche Neugestal-
tung des Eingangsbereichs als touristisch orientiertem „Eichs-
feld-Center“, wofür LEADER-Mittel eingeworben wurden.   
Die Landesregierung hat sich weiter an Vorgesprächen für 
den Ausbau und die grundlegende Modernisierung des 
Deutsch-Deutschen Museums Mödlareuth beteiligt, wie sie der 
Freistaat Bayern mit einem Eigenbeitrag in Höhe mehrerer Millio-
nen Euro und komplementären Bundesmitteln beabsichtigt. Ziel 
ist die Fertigstellung zum Herbst 2020. Die Thüringer Landesre-
gierung hat ihre Bereitschaft zur Beteiligung als Antragspartner 
signalisiert und die Bereitstellung flankierender Projektgelder 
sowie die Beteiligung an den Mehrkosten der künftig verstärkt 
anfallenden museumspädagogischen Begleitarbeit avisiert.  

Die Sicherstellung und zukunftsfähige Weiterentwicklung der 
gedenkstättenpädagogischen Arbeit aller Grenzmuseen auf der 
Grundlage der Empfehlungen der Historikerkommission 2011 
zum dezentralen Thüringer Modell der Aufarbeitung des SED-Un-
rechts, insbesondere mit Schülern und Jugendlichen, bleibt für 
die Landesregierung weiterhin ein sich über die Berichtszeiträu-
me hinaus erstreckendes Ziel. 

Der Zielerreichung wurde für den Bereich Erinnerungskultur und 
Gedenkstätten unter anderem durch die Etatisierung bzw. Veran-
schlagung der erforderlichen Mittelaufwüchse im Doppelhaus-
halt 2016/2017 Rechnung getragen sowie festgelegt, notwen-
dige Mittel bei den Planungen für die Haushaltsaufstellung der 
kommenden Jahre zu berücksichtigen.
Für die Bildungsarbeit in den Gedenk- und Bildungsstätten hat 
das TMBJS die Lehrerabordnungen bis zum Ende des Schuljah-
res 2016/17 verlängert. Für die Fortführung der Bildungsange-
bote darüber hinaus wird derzeit der Einsatz von Museumspäda-
gogen/-innen vorbereitet. 
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4.3.2  Nationales Naturmonument Grünes Band Thüringen

Die ehemalige ca. 1.400 km lange innerdeutsche Grenze und 
der DDR-Grenzstreifen mit seinen menschenverachtenden 
Sperr- und Selbstschussanlagen sind Symbol für die Willkür der 
SED-Diktatur. Spuren dieser deutsch-deutschen Geschichte sind 
noch immer sichtbar. Deshalb bietet sich die Chance, das Ge-
denken an die Zeit der Teilung und die Opfer des Grenzregimes 
zu verbinden mit dem Schutz der besonderen Lebensräume und 
der Pflanzen- und Tierwelt, die hier entstanden sind bzw. sich 
an dieser Grenze angesiedelt haben. Sie gehören zu einem ein-
zigartigen europäischen und nationalen Biotopverbundsystem. 

Beginnend an der Landesgrenze Thüringens zu Sachsen-Anhalt, 
entlang der Landesgrenze Thüringens zu Niedersachsen, Hes-
sen und Bayern und endend an der Landesgrenze Thüringens 
zu Sachsen, wird ein Teil des einstigen DDR-Grenzstreifens der 
innerdeutschen Grenze (das so genannte „Grüne Band“) als 
Nationales Naturmonument mit dem Namen „Grünes Band Thü-
ringen“ aus naturschutzfachlichen, landeskundlichen und histo-
rischen Gründen unter Schutz gestellt. Dazu hat das Thüringer 

Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz den Entwurf 
eines Gesetzes vorgelegt, das 2018 in Kraft treten soll. 

Zur Verwirklichung des Schutzzweckes werden nach Maßgabe 
des Landeshaushalts Maßnahmen getroffen, um bedeutsame 
Flächen des Biotopverbundes wiederherzustellen, zu erhalten 
und zu sichern. Natur und Erinnerungskultur sind gleichberech-
tigt im Schutzzweck verankert, sie werden in die Öffentlichkeits-
arbeit sowie zur Geschichts- und Umweltbildung einbezogen. 
Mit den Grenzlandmuseen, deren bisherige Arbeitsweise ge-
währleistet bleibt, erfolgt eine partnerschaftliche Zusammenar-
beit.

Biotopverbund und Erinnerungslandschaft dienen einer um-
weltschonenden, naturnahen Erholung. Mit einem Pflege-, 
Entwicklungs- und Informationsplan wird das Nationale Natur-
monument Grünes Band Thüringen einen wichtigen Beitrag zur 
nachhaltigen Regionalentwicklung leisten. 

4.4  Dokumentation und Archiv

4.4.1  Landesarchiv Thüringen

Das Landesarchiv Thüringen mit seinen Standorten in Altenburg, 
Gotha, Greiz, Meiningen, Rudolstadt und Weimar spielt mit den 
dort erfassten Beständen mit Bezug zur DDR-Geschichte eine 
wichtige Rolle bei der Aufarbeitung der Geschehnisse in der DDR 
auf dem Gebiet der ehemaligen Bezirke, die heute das Land Thü-
ringen ausmachen. Über das neu gestaltete Archivportal Thürin-
gen sind die erschlossenen Bestände auch im Internet für die 
Bürger/-innen leicht zu finden.

Anlässlich der Präsentation des Portals im August 2016 führte 
Frau Staatssekretärin Dr. Winter als Vorsitzende der IMAG Aufar-
beitung deshalb aus, dass die Aufarbeitung der DDR-Geschichte 
„mehr als der Blick auf die Stasi sei“. Der Fokus allein auf die 
Akten der Stasiunterlagenbehörde greife zu kurz. Ziel müsse es 
sein, anhand des Archivportals auf relevante und noch unge-
sichtete Archivbestände aus den Jahren 1949 - 1990 aufmerk-
sam zu machen. Die im Landesarchiv bewahrten Akten, z. B. der 
SED, der Massenorganisationen, der volkseigenen Betriebe, be-
dürften einer vertieften archivfachlichen Erforschung.

Hier ansetzend wurde im Themenkreis I im Berichtszeitraum 
eine von der TSK mit 8.000 EUR geförderte Machbarkeitsstudie 
„Thüringer Perspektiven für eine Zeitgeschichte vor Ort“ beauf-
tragt und durch die Stiftung Ettersberg in Zusammenarbeit mit 
dem Landesarchiv sowie der Forschungsstelle für Regionalge-
schichte der FSU Jena erstellt. Im Rahmen der Studie wurde un-
tersucht, inwieweit der bislang wenig oder nicht erschlossene 
Aktenbestand in Thüringer Archiven, etwa zu Parteigliederun-
gen, so genannten Massenorganisationen und Betrieben u.a. 

zum notwendigen Verständnis der Herrschaftsmechanismen der 
SED-Diktatur aus regionaler Perspektive sinnvoll tiefenerschlos-
sen und genutzt werden kann. 

Die Ergebnisse wurden im Januar 2017 vorgelegt. Tragender Vor-
schlag ist die Entwicklung und Realisierung dreier miteinander 
verbundener Projekte 

• die Einrichtung eines Thüringer Zeitzeugenarchivs,
• die Edition regionaler Quellen,
• ein Forschungs- und Bildungsprogramm.

Dabei wird die enge Verzahnung dieser Projekte mit den Thü-
ringer Hochschulen, insbesondere im Rahmen der Umsetzung 
durch die Einbindung von Studierenden aus dem Bereich des 
Lehramtsstudiums, vorgeschlagen. 
Ein notwendiger Schwerpunkt wird ferner im engen Austausch 
mit anderen geschichtswissenschaftlich und erinnerungskultu-
rell aktiven Akteuren in Thüringen gesehen. 

Die sich aus dem zu erschließenden Datenbestand, seiner wis-
senschaftlichen Erforschung und weiteren Verwendung eröff-
nende, deutlich erweiterte Vermittlungsperspektive bis hin in 
den gesellschaftlichen Dialog und Diskurs (Themenkreis III), 
vermag dem Vorhaben einen überregionalen Pilotcharakter zu 
geben. Die hier notwendigen Grundlagen werden in den kom-
menden Monaten fachlich diskutiert und dann vorgestellt. 
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4.4.2 Zukunft und Zugang zu den Außenstellen der Behörde des Bundesbeauftragten 
für die Stasi-Unterlagen (BStU) in Thüringen

13 BT-Drs. 18/8050

14 BT-Drs. 18/8705

15 LT-Drs. 6/2636

16 BR-Drs. 743/16

Die vom Deutschen Bundestag eingesetzte Expertenkommis-
sion zur Zukunft der BStU legte am 12. April 2016 umfangrei-
che Handlungsempfehlungen vor13. Der Bundestag beauftragte 
hierzu auf Antrag der Regierungsfraktionen am 9. Juni 2016 den 
Bundesbeauftragten und das Bundesarchiv zur Erarbeitung ei-
nes gemeinsamen belastbaren Konzepts zur dauerhaften Siche-
rung der Stasiakten durch Überführung in das Bundesarchiv.14 
Während gefordert wurde, dass Aktenzugang und Akteneinsicht 
keine Verschlechterung erfahren dürfen, wurden zu Standortent-
scheidungen keine Aussagen getroffen. Die notwendigen Struk-
turentscheidungen sollen zudem erst in der nächsten Legislatur-
periode des Deutschen Bundestages getroffen werden. 

Bereits mit Schreiben vom 25. August 2016 wurden die ostdeut-
schen Länder durch die Vorsitzende der IMAG Aufarbeitung ge-
beten, hinsichtlich der anstehenden Konzepterarbeitung eine 
gemeinsame Positionierung zur künftigen Struktur der Außen-
stellen und deren Aufgaben gegenüber dem Bund zu erarbeiten, 
die auch zur Finanzierung durch den Bund und deren Umfang 
Stellung bezieht. 

Die IMAG Aufarbeitung verfolgt für die Landesregierung das 
Kernanliegen Thüringens, den Erhalt der Außenstellen der 
BStU als Träger regionaler Aufarbeitung und politischer Bil-
dung an den Standorten Erfurt, Gera und Suhl, auf der Grund-
lage der diesbezüglichen Beschlussfassung des Thüringer Land-
tags vom 2. September 201615, auf Bundesebene weiter. Am  
7. Dezember 2016 brachten die Länder Sachsen, Sachsen-An-
halt und Thüringen einen Entschließungsantrag in den Bundes-
rat ein, der die Bundesregierung auffordert, sich für den Erhalt 
der bestehenden Außenstellen der BStU einzusetzen.16 Die 
Länderkammer hat die Entschließung am 10. Februar 2017 be-
schlossen und der Bundesregierung zugeleitet.
Am 28. Februar 2017 fand ein Austausch der IMAG-Vorsitzen-
den, den für Aufarbeitung benannten Ansprechpartner/-innen 
der im Thüringer Landtag vertretenen Fraktionen mit dem Leiter 
der BStU, Roland Jahn, statt. 

4.5  Diskurs und Dialog im Rahmen der Arbeit der IMAG Aufarbeitung

Intensive Gespräche mit Betroffenen und den Vertreterinnen und 
Vertretern ihrer Selbstorganisationen in den zurückliegenden 
Monaten haben noch einmal bedrückend bestätigt, in welchem 
Maß bis heute Menschen bei uns unter den Folgen des erlittenen 
Unrechts nicht nur körperlich und seelisch leiden. Sie verweisen 
auf ein in der Mehrheitsgesellschaft zunehmend spürbares Des-
interesse an ihren persönlichen Erfahrungen von Ausgrenzung, 
Benachteiligung und Verfolgung und ihre hierdurch zum Teil bis 
heute beeinflussten Lebensbiographien und auf Tendenzen, Ur-
sachen und Wirkungen von SED-Unrecht zu verschweigen und 
zu bagatellisieren. Dabei führt nicht nur die Verweigerung von 
Tätern und Mitläufern sich zu bekennen und Verantwortung zu 
übernehmen, ihr beharrliches Schweigen, wenn es um Einsicht 
und Entschuldigung geht, zu Verzweiflung und Verbitterung der 
Opfer. Es ist mit zunehmendem Alter auch der Vergleich ihrer ge-
sellschaftlichen und sozialen Situation mit der Lebenssituation 
der Täter. In der Konsequenz werden nicht nur die bis heute un-
zweifelhaft erreichten rechtsstaatlichen Korrekturen und Hilfen 
von den Betroffenen vielfach als unzulänglich angesehen, son-
dern auch der Umgang mit ihren Anliegen durch die öffentliche 

Verwaltung und Justiz häufig als demütigend bezeichnet. Die 
sich hieraus teilweise ergebenden Zweifel an der Leistungsfä-
higkeit unseres Rechtsstaates und seiner Institutionen lassen 
nicht wenige Opfer ihre Lebenssituation als „nachwendebeding-
tes Folgeunrecht“ empfinden, dem nicht nur durch verschiedene 
gesetzgeberische Initiativen, sondern vor allem auch durch den 
gesellschaftlichen Diskurs und Dialog entgegen gewirkt werden 
soll.

Die IMAG Aufarbeitung beschloss im Berichtszeitraum für den 
Themenkreis III, eigene Diskurs-/Dialogveranstaltungen durch-
zuführen (zu öffentlichen Veranstaltungsformen vgl. Ziff. 6). Ziel 
ist es, begleitend zur eigenen Arbeit in einen Gedankenaus-
tausch mit Opfern und Betroffenen, deren Selbstorganisationen 
und anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren sowie mit Insti-
tutionen und Einrichtungen einzutreten, um unter anderem ein 
Feedback zur eigenen Arbeit und zu etwaigen Schwerpunktset-
zungen in den jeweiligen Handlungsfeldern zu erhalten. 2016 
wurden zwei Auftaktveranstaltungen durchgeführt. 
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4.5.1 Dialogreihe „Was auf der Seele brennt“

17 Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft. Der UOKG ist der Dachverband von mehr als 30 Opferverbänden, Menschenrechtsorganisationen und Aufarbeitungsinitiativen 
aus dem Osten und Westen Deutschlands mit dem gemeinsamen Ziel, die Interessen der Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft zu vertreten und die Erinnerung an deren Leid zu bewahren. 
(Quelle: http://www.uokg.de).

Am 12. September 2016 wurde ein Auftaktgespräch zur Veran-
staltungsreihe „Was auf der Seele brennt - SED-Unrecht im Dia-
log“ durchgeführt. 

Mit der Veranstaltungsreihe soll über Erreichtes und Unerreich-
tes sowie die Möglichkeiten und Grenzen beim Umgang mit 
SED-Unrecht gesprochen werden, um aktuelle Erfordernisse für 
das Handeln von Verwaltung und Gesetzgebung in rechtlicher, 
vor allem aber in mitmenschlicher Hinsicht feststellen zu kön-
nen. Insbesondere sollen „vergessene Opfergruppen“ in den 
Blick genommen werden. Grundlage des Gesprächs sind ins-
besondere die im Bericht der Landesregierung zu Stand und 
Weiterentwicklung der Aufarbeitung der SED-Diktatur in Thü-
ringen genannten Mittler- und Handlungsziele (vgl. Ziff. 2) und 
der jeweilige Stand der Zielerreichung. Wie im Auftaktgespräch 
ist eine Fremdmoderation für die Gesprächsreihe vorgesehen. 
Je nach Schwerpunktsetzung und Teilnehmerkreis wird darüber 
entschieden, ob die Gespräche öffentlich sind.  

Unter der Moderation von Andreas Postel, Leiter ZDF-Landesstu-
dio Thüringen, nahmen an dem Auftaktgespräch Vertreterinnen 
und Vertreter der BStU-Außenstellen Erfurt, des ThLA, des Grenz-
landmuseums Eichsfeld, des Vorstands der Stiftung Ettersberg, 
der VOS – Vereinigung der Opfer des Stalinismus e. V. Gemein-
schaft von Verfolgten und Gegnern des Kommunismus e. V., der 
Beratungsinitiative SED-Unrecht, der Thüringer Landeszentrale 
für politische Bildung (LZT), der Gesellschaft für Zeitgeschich-
te e. V., des Vereins „Gegen Vergessen – Für Demokratie“ und 
der Geschichtswerkstatt Jena teil. Die IMAG Aufarbeitung wurde 
durch die Vorsitzende Staatssekretärin Dr. Babette Winter (TSK), 
Staatssekretärin Dr. Silke Albin (TMMJV), Staatssekretär Olaf 
Möller (TMUEN) vertreten. Weiterhin nahmen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der TSK und der mit dem Thema Aufarbeitung 
befassten Ressorts teil. 

Als wesentliche Ergebnisse des Auftaktgesprächs wurden fest-
gehalten: 

• Das Gesprächsformat wird begrüßt. 
• Der „Erste Bericht der Landesregierung zu ihren Aktivitäten 

auf dem Gebiet der Aufarbeitung der SED-Diktatur in Thürin-
gen“ wurde in der Öffentlichkeit, vor allem aber im Kreis der 
Betroffenen, nur begrenzt wahrgenommen. 

• Im Hinblick auf die Umsetzung der sich aus der Praxis er-
gebenden notwendigen Änderungen im Bereich der SED- 
Unrechtsbereinigungsgesetze (z. B. zur strafrechtlichen 
Rehabilitierung von DDR-Heimkindern oder zu den Folge-
ansprüchen von in DDR verfolgten Schülerinnen und Schüler 
im Rahmen des Beruflichen Rehabilitierungsgesetzes) wer-
den die Initiativen der Landesregierung begrüßt. Es wurde 
angeregt, dass Thüringen im Verbund mit anderen ostdeut-
schen Ländern nicht auf die Unterstützung des Bundes oder 
weiterer Länder warten sollte. Vielmehr sollte im Diskurs 

nach konkreten Möglichkeiten gesucht werden, für die Ver-
besserung der Situation der Betroffenen zu sorgen. 

• Menschen, die aus ihrer Opferrolle nicht herausfinden könn-
ten, sollten durch Beratungsarbeit - im Einzelfall einherge-
hend mit juristischer Aufarbeitung und psychosozialer/the-
rapeutischer Hilfeleistung - optimiert Hilfe erfahren. Durch 
eine verstärkte gesellschaftliche Anerkennung können Le-
bensperspektiven gestärkt werden. 

• In der Veranstaltungsreihe sollte es auch darum gehen, dass 
Betroffene aus ihrer Perspektive die Möglichkeit erhalten, 
Verfolgungsgeschehnisse zu erzählen, um feststellen zu 
können, was „sie wirklich brauchen“. Wesentlich hierfür sei 
zum Beispiel, dass die Betroffenen wissen, aus welchem 
Anlass sie und ihre Familien vom MfS verfolgt worden sind. 
Über die hierfür notwendige Beratungsarbeit und diesbezüg-
liche Ansprechpartner sei zu sprechen. 

• Ein ganz wesentliches Anliegen der Betroffenen sei, dass 
eine Anerkennung des in der DDR erlittenen Unrechts durch 
die Täter und Beteiligten und durch Nachfolgeunterneh-
men, Nachfolgeparteien/-organisationen erfolge. Es wurde 
als wichtig angesehen, dass etwa der Thüringer Landtag 
zum Beispiel durch eine Erklärung anerkennt, welches Un-
recht politisch verfolgte Menschen in der DDR erlitten ha-
ben.  

• Als wichtig wurde das Ziel bestätigt, vergessenen Opfer-
gruppen („Minderheiten“) Gehör zu verschaffen. Die Ver-
anstaltungsreihe sollte diesen Gruppen ein Podium bieten. 
Dies betreffe etwa aus politischen Gründen Inhaftierte, die 
während ihrer Haftzeit in der DDR in volkwirtschaftlichen Be-
trieben eingesetzt wurden und dort Zwangsarbeiten leisten 
mussten, deren Nutznießer auch Firmen in Westdeutsch-
land/-europa waren. Insbesondere gehe es hier um Fragen 
der Aufarbeitung und Anerkennung sowie der Entschädigung 
durch betroffene Unternehmen/Nachfolgeunternehmen. Da-
bei sollten die im Rahmen eines von der UOKG17 initiierten 
Forschungsprojekts zum System der Zwangsarbeit in der 
SED-Diktatur 2014 vorgelegten Ergebnisse in der Veranstal-
tungsreihe Berücksichtigung finden. Von den betroffenen 
Firmen werde zumindest erwartet, dass sie sich - wie der 
(vormalige) DB-Vorstandsvorsitzende Rüdiger Grube - für die 
Inanspruchnahme der Haftzwangsarbeit entschuldigen.

• Zudem soll sich die Veranstaltungsreihe mit den Schicksalen 
von Menschen auseinandersetzen, die in der DDR den Wehr-
dienst verweigerten oder als Bausoldaten Dienst taten.

• Es wurde angeregt, bei der Gedenk- und Bildungsstättenar-
beit den Schwerpunkt verstärkt auf das Thema Bildung zu 
lenken. Diese Stätten sollten ihr Potential nutzen, zu „Ein-
richtungen der Betroffenen“ zu werden. 

• Die „gesellschaftliche Rückholung“ von DDR-Geschichte 
könne auch durch die Begegnung mit Symbolorten im Alltag 
erfolgen. Hier sei an eine gezielte Zugänglichmachung von 
historisch belasteten Gebäuden für die Öffentlichkeit oder 
entsprechende Hinweise auf deren Nutzung in der DDR und 
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Erinnerung an die Opfer (z. B. Nutzung der Veste Heldburg 
als Kinderheim - heute Deutsches Burgenmuseum) zu den-
ken. Die Veranstaltungsreihe könne die Grundlage für ent-
sprechende Entscheidungen dienen. 

• Das Thema „Doping im DDR-Sport“ solle aufgrund der Spezi-
fik nicht in diese Veranstaltungsreihe aufgenommen werden. 
Insbesondere Fragen zur Ursächlichkeit von Dopingmitteln 
und Gesundheitsschädigungen ehemaliger Leistungssport-
ler müssten gesondert betrachtet werden. 

4.5.2  Arbeitsgemeinschaft „Christen und Kirchen im DDR-Unrechtsstaat“

Zum Jahresgespräch der Landesregierung mit den Kirchen am 
4. Oktober 2016 (Bischofsgespräch) wurde vereinbart, eine 
Arbeitsgruppe (AG) zu bilden. Die Steuerung obliegt der IMAG 
Aufarbeitung. Als Ziel wurde formuliert: Art und Umfang der 
Möglichkeiten einer weiteren Aufarbeitung und wissenschaft-
liche Erforschung der DDR-Diktatur unter dem Aspekt religions-
bedingter Diskriminierung und Verfolgung in Thüringen festzu-
stellen und diesbezüglich Handlungsempfehlungen zu geben. 

Das Auftaktgespräch fand am 21. Dezember 2016 auf Einla-
dung der Vorsitzenden der IMAG Aufarbeitung in der TSK statt. 
Teilnehmer waren die Beauftragten der evangelischen und ka-
tholischen Kirche bei der Landesregierung und dem Landtag 
sowie mit den Themen Aufarbeitung bzw. Kirchen befasste Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der TSK. 

Wesentliches Ziel des Auftaktgespräches war es, den gemein-
samen Auftrag der AG inhaltlich zu konkretisieren, die Mitglie-
der der AG festzulegen sowie den zeitlichen Rahmen für die Tä-
tigkeit der AG zu bestimmen.

Die Mitarbeit in der AG wird auch Vertreterinnen und Vertretern 
der Freikirchen und der Zeugen Jehovas angeboten. 

Entsprechend der Aufgabenstellung sollen sich die Handlungs-
empfehlungen inhaltlich auf die Bereiche „Forschung“ und 
„gesellschaftlicher Dialog und Diskurs“ beziehen. Als gemein-
schaftliches Handlungsfeld wird insoweit die „Untersuchung 

und der gesellschaftliche Dialog/Diskurs hinsichtlich der ge-
zielten gesellschaftlichen Säkularisierung in der DDR durch 
religiöse Entwurzelung der Menschen, insbesondere aufgrund 
von Alltagsdiskriminierung sowie Maßnahmen der Infiltration 
und Zersetzung und deren Folgewirkungen nach 1990“ gese-
hen. Dies soll mit dem Fokus auf Thüringen erfolgen, da es 
übergreifend bereits eine umfangreiche Forschungs- und Pub-
likationslage gibt.

In der für das 1. Quartal 2017 geplanten konstituierenden Sit-
zung wird ein Kernteam gebildet, dem neben Vertretern der 
Landesregierung und der evangelischen und katholischen Kir-
chen sowie ggf. der Freikirchen und der Zeugen Jehovas noch 
zwei wissenschaftliche Berater angehören sollen. Expertinnen 
und Experten aus dem universitären Bereich werden im Einzel-
fall themenbezogen in die AG, Zeitzeugen und interessierte Öf-
fentlichkeit zu Veranstaltungen eingeladen.

Der zeitliche Rahmen der gemeinsamen Arbeit wird in Abhän-
gigkeit vor allem etwaig auszulösender Forschungsaufträge 
durch die AG festzulegen sein. Ein vorläufiges Ergebnis soll 
zum nächsten regulären Kirchengespräch beim Ministerpräsi-
denten vorliegen.
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5. Auseinandersetzung mit persönlichen 
Verfolgungsschicksalen

Zu den Aktivitäten der Thüringer Landesregierung auf dem Ge-
biet der Aufarbeitung der SED-Diktatur in Thüringen gehört wei-
terhin die Auseinandersetzung mit individuellen Verfolgungs-
schicksalen. Zu den im vergangenen Berichtszeitraum mit Stand 
31. Januar 2016 erfassten 112 Fällen sind mit Stand 9. Februar 
2017 insgesamt 54 weitere in der TSK eingegangen, die hier als 
Administrativpetitionen („Bürgeranliegen“) bearbeitet werden. 
Das zeigt, dass die Erwartungshaltung der Betroffenen bei Amts-
antritt der Regierung zu einer „Bugwelle“ geführt hat. Da sich 
die Bearbeitung der Einzelschicksale aufgrund der Komplexität 
und des Zeitablaufs sowie dem Anspruch, Zeit zum Zuhören zu 
haben, oft langwierig gestaltet, kann diese „Welle“ nur schritt-
weise bewältigt werden. 
Zum Teil können Unterlagen, die für eine (Neu)bewertung eines 
Verfolgungsschicksals wichtig sind, erst nach zum Teil mehrjäh-
riger intensiver Recherche durch Betroffene und Archive aufge-
funden werden. Hinzu kommt, dass Taten von strafrechtlicher 
Relevanz, durch die politisch Verfolgte geschädigt wurden, auf-
grund des Zeitablaufs häufig verjährt sind. Eine Wiederaufnahme 
durch die Staatsanwaltschaft kommt daher schon deshalb kaum 
in Betracht, so wurde im Berichtszeitraum nur ein Verfahren mit 

Bitte um Prüfung an diese weitergeleitet. Eine Tatsache, an der 
Betroffene schwer zu tragen haben und was von ihnen als nach-
wendebedingtes Folgeunrecht wahrgenommen wird.  
Keine falschen Hoffnungen zu wecken, ist daher eine wichtige 
Maxime in dem sensiblen Umgang mit Opfern und Familienan-
gehörigen als Mitbetroffene. Zielvereinbarungen haben sich hier 
als Mittel gezeigt, um auf die Grenzen des Machbaren hinzuwei-
sen.
Um berechtigten Zweifeln am Umgang mit Verfolgungsschicksa-
len gemeinsam mit Opfern und Betroffenen bis in die Tiefe nach-
zugehen, wurden für zwei exemplarische Fälle ad hoc Arbeits-
gemeinschaften gebildet, die auch im Berichtszeitraum weiter 
gearbeitet haben (Ziff. 5.1, 5.2). Ein ähnliches Vorgehen wird für 
die Fallgruppe „Doping im Sport“ geplant (Ziff. 5.3). 

Zu der Bearbeitung der Einzelschicksale soll im Bericht der Lan-
desregierung nur im Einzelfall und mit Einwilligung der Beteilig-
ten nach Abschluss berichtet werden. Hiernach konnte im Be-
richtszeitraum ein Dopingopferfall nach „Wiederaufnahme“ und 
Neubewertung zu Gunsten des Opfers nach eineinhalb Jahren 
entschieden werden.

5.1 Arbeitsgruppe „Tod von Matthias Domaschk“ (AG Domaschk)

In einem offenem Brief forderte im Dezember 2014 Renate Ell-
menreich, die Lebensgefährtin des am 12. April 1981 in MfS-Un-
tersuchungshaft in Gera verstorbenen Matthias Domaschk, 
zusammen mit ihrer Tochter Julia den Ministerpräsidenten auf, 
sich auch den ungeklärten Todesfällen im Rahmen der „Aufar-
beitung von Unrecht in der DDR“ zu stellen. Ministerpräsident 
Ramelow initiierte daraufhin die Bildung der Arbeitsgruppe „Tod 
von Matthias Domaschk“, die sich am 5. März 2015 in der Thü-
ringer Staatskanzlei konstituierte. 
Neben Renate Ellmenreich arbeiten in der AG Domaschk Peter 
Rösch (Freund, Mitinhaftierter), Dr. Henning Pietzsch (Histori-
ker), Wolfgang Loukidis (Rechtsanwalt) sowie der Thüringer Lan-
desbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und die TSK 
(Bürgerreferat) mit.
Projektträger ist die Geschichtswerkstatt Jena e. V..
Seit der Konstituierung gab es Zeitzeugen- und Arbeitstreffen in 
Berlin, Gera und Jena im Rahmen der Recherchearbeiten. Hierü-
ber wurden neue Unterlagen und Tatsachen bekannt, bei denen 
davon ausgegangen wird, dass diese zur weiteren Aufklärung 
der Geschehnisse in der MfS-Untersuchungshaft in Gera am 12. 
April 1981 und in der Gerichtsmedizin in Gera bzw. Jena beitra-
gen können. 
Das Ziel, die gewonnenen Erkenntnisse auch juristisch im 
Hinblick auf die Möglichkeit einer erneuten Wiederaufnahme 
des Strafverfahrens neu zu bewerten, wird weiter verfolgt. Die 

Mitarbeit von Behördenvertretern bedarf einer kontinuierlichen 
Bewertung der Rechtsgrundlagen, auf die ihre Aktivitäten ab-
gestützt werden können (z. B. Akteneinsichten, Weitergabe von 
Informationen). Es zeigt sich hier exemplarisch, dass vertrau-
ensbildende Kooperationen zwischen Verwaltung und zivilge-
sellschaftlichen Akteuren sowie die Unterstützung durch inte-
ressierte Medienvertreter in vielen Detailfragen Neuland sind. 
Die BStU unterstützte die wissenschaftliche Recherchetätigkeit. 

Neben der historischen und juristischen Bearbeitung ist die 
Gruppe auch in die Trauer- und Erinnerungsarbeit eingebunden. 
Am 16. April 2016, dem Jahrestag der Beisetzung von Matthi-
as Domaschk, fand eine Gedenkfeier an seinem Grab auf dem 
Nordfriedhof in Jena statt, an der auch der Ministerpräsident 
teilnahm.

Die Arbeit der AG Domaschk wird filmisch dokumentiert. Ers-
te Filmaufnahmen wurden am 16. April 2016 Teilnehmern der 
Gedenkfeier in Jena gezeigt. Ihren Abschluss soll die Doku-
mentation am 12. Juni 2017 finden. Die Aufnahmen sollen in 
Abstimmung mit der Staatskanzlei den Medien zur weiteren 
Veröffentlichung zur Verfügung gestellt werden. Vorgesehen 
ist, dass der Abschlussbericht der Arbeitsgruppe im 2. Halbjahr 
2017 von der Landeszentrale für politische Bildung veröffent-
licht wird.
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Im Jahr 2016 wurde das Projekt von der TSK mit insgesamt 
12.000 EUR gefördert. Diese wurden für die Recherchetätig-
keit (Zeugenbefragungen), die Erarbeitung eines Quellen- und 
Zeitzeugenkompendiums zu den vorliegenden Ergebnissen 
(historische, juristische, politische und moralische Dimension) 
verwendet.

Der offizielle Abschluss der Arbeit der AG und die öffentliche 
Präsentation des Arbeitsergebnisses ist zum 60. Geburtstag von 
Matthias Domaschk am 12. Juni 2017 geplant. 

5.2 Arbeitsgruppe „Tod des DDR-Grenzsoldaten Neuber“

Der DDR-Zeitsoldat Hans-Jürgen Neuber wurde etwa drei Monate 
vor dem regulären Ende seiner 10-jährigen Dienstzeit am 2. Fe-
bruar 1977 tot in seiner Unterkunft bei der 11. Grenzkompanie 
aufgefunden. Nach dem Ergebnis der damaligen kriminaltechni-
schen Untersuchung des Ministeriums für Staatssicherheit der 
DDR (Bezirksverwaltung Suhl) starb er infolge eines Kopfschus-
ses, den er selbst aus einer Dienstpistole abgefeuert haben soll. 
Seine Witwe geht bis heute davon aus, dass er sich nicht selbst 
getötet hat. 
Wiederholt, zuletzt im Dezember 2010, lehnte es die Staatsan-
waltschaft ab, die Ermittlung wieder aufzunehmen, da selbst bei 
einer geforderten Obduktion des Toten am Ende die Überfüh-
rung eines Täters nicht hinreichend wahrscheinlich sei. 
Die Witwe vermag - bis heute - nicht zu akzeptieren, dass die 
Ermittlungsakten der Staatssicherheit zum Ausgangspunkt al-
ler weiteren Erwägungen und Befragungen von Zeugen wurden. 
Sie meint zudem, die Schussverletzung am Schädel des Toten 
könnte zumindest noch Aufschluss zu der Frage bringen, ob eine 
Selbsttötung vorlag.
Im Februar 2015 wandte sich die Witwe an Herrn Ministerprä-
sidenten Ramelow mit der Bitte, sie bei der Aufklärung zu un-
terstützen. Dies war Anlass, den Todesfall im Rahmen des The-
menbereichs Aufarbeitung in der TSK durch eine Arbeitsgruppe, 
in der die Witwe und Familienangehörige mitwirken, und die im 
Jahr 2015 vom „Eine-Welt-Verein Meiningen e. V.“ unterstützt 
wurde, zu bearbeiten. 
Unter anderem wurde die Ausgrabung und Untersuchung des 
Toten in Abstimmung mit der Witwe durch den Direktor des In-
stituts für Rechtmedizin der Charité Berlin, Prof. Dr. Michael 
Tsokos, ermöglicht. In seiner Bewertung kam er auch unter Be-
rücksichtigung der Aktenlage, insbesondere der Einsichtnahme 
in das damalige Sektionsprotokoll sowie der 1977 gefertigten 
Fotografien von der Schädelbasis aus rechtsmedizinischer Sicht 

zu dem Schluss, dass keine Hinweise für die Manipulation von 
Ermittlungs- oder Untersuchungsberichten zu erkennen seien. 
Er verwies darauf, dass aus seiner Sicht allenfalls eine erneute 
Auswertung der Unterlagen durch Kriminaltechniker hier noch 
weitere Erkenntnisse bringen könne. 
Daraufhin wurden in Abstimmung mit dem TMIK Untersuchun-
gen durch Fachleute des Bildungszentrums der Thüringer Polizei 
in Meiningen durchgeführt. Im Berichtszeitraum gab es unter 
Einbeziehung der Betroffenen und der TSK zwei Besprechungen 
und drei Tatorttermine, zuletzt am 10. Mai 2016. Die Ergebnisse 
wurden aus kriminaltechnischer Sicht gewürdigt und dokumen-
tiert. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass trotz der lückenhaften 
Aktenbestände Hinweise auf eine Manipulation der Tatortunter-
suchung im Jahr 1977 nicht gefunden werden konnten. Insoweit 
konnte die These eines Tötungsdelikts auch durch die kriminal-
technische Bewertung nicht erhärtet werden.
Aufgrund der Berichterstattung in den Medien über die Untersu-
chung der sterblichen Überreste in der Charité und in der Sen-
dung des MDR „Kripo live“ am 20. Dezember 2015 meldeten 
sich zwei Zeugen. Dies betrafen u. a. Hinweise zur Auffindposi-
tion der Schusswaffe auf dem Bett des Verstorbenen. Sie gaben 
Anlass, im Berichtszeitraum noch ergänzend Erkundigungen ein-
zuholen. Die Auswertung der schriftlich vorliegenden Aussagen 
verlief ergebnislos. Die Recherchen brachten weiteres Bildmate-
rial zu der Obduktion aus dem Jahr 1977 zu Tage. Eine Nachbe-
wertung durch Prof. Dr. Tsokos stützte das bisherige Ergebnis. 
Eine Nachbewertung durch die Fachleute der Polizeischule steht 
noch aus. 
Das Projekt wurde 2015 aus Mitteln der TSK mit 7.774,27 EUR 
gefördert. Im Berichtszeitraum sind keine Kosten mehr angefal-
len. 
Es wird davon ausgegangen, dass die Arbeitsgruppe in 2017 
ihre Arbeit durch einen Abschlussbericht beendet.

5.3 Opfer von Doping im DDR-Sport

Thüringen war in der DDR ein Zentrum des Hochleistungssports. 
Ein Großteil der hier trainierenden Sportlerinnen und Sportler 
wurde seit Ende der 1960er Jahre im staatlichen Auftrag syste-
matisch gedopt. Heute sind etliche dieser Menschen von gra-
vierenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen betroffen. Die 
Thüringer Landesregierung hat sich im Rahmen der Aufarbeitung 

von SED-Unrecht diesen Schicksalen angenommen, insbeson-
dere von ehemaligen Nachwuchssportlerinnen und -sportlern, 
denen Dopingmittel ohne ihr Wissen verabreicht wurden. Ziel ist 
es, die Perspektiven dieser Betroffenen vor allem im Hinblick auf 
eine Beschädigten-Versorgung zu verbessern. 
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Die im Sommer 2015 vorgestellte Studie „Zwischen Erfolgs- und 
Diktaturgeschichte. Perspektiven der Aufarbeitung des DDR-
Sports in Thüringen“ der Potsdamer Sporthistorikern Jutta Braun 
sorgte für eine emotional geführte Debatte unter den Betroffe-
nen. Diese war Anlass für den Thüringer Landessportbund (LSB), 
eine Anlaufstelle für DDR-Dopingopfer einzurichten. Zwischen 
dieser und der TSK hat sich seit Anfang 2016 eine enge Zusam-
menarbeit entwickelt, die auf eine bessere Unterstützung der 
Dopingopfer in Thüringen zielt. Unter Einbindung des für die Be-
schädigten-Versorgung nach dem Opferentschädigungsgesetz 
(OEG) zuständigen TMASGFF wird nach Möglichkeiten gesucht, 
um Betroffenen in Problemfällen weiterzuhelfen.

Insbesondere der im Antragsverfahren zu führende Nachweis, 
dass die damals verabreichten leistungssteigernden Substan-
zen ursächlich für die oft erst Jahre später auftretenden Gesund-
heitsschäden sind, ist ein regelmäßiges Problem. Zum einen 
gibt es in Thüringen keine Einrichtung, in der DDR-Dopingopfer 
ihren Gesundheitszustand begutachten lassen können. 
Zum anderen ist den meisten Betroffenen nicht bekannt, welche 
Dopingmittel sie als Nachwuchssportler verabreicht bekommen 
haben, was den Nachweis über die Ursachen der Gesundheits-
schäden erheblich erschwert. 

Hier wird ein Ansatz gesehen, zusammen mit dem LSB in Koope-
ration mit dem zuständigen Bundesverwaltungsamt und dem 
Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) zu belastbaren Da-
ten zu kommen, die Rückschlüsse auf Kausalzusammenhänge 
zulassen. Erste Überlegungen im Berichtszeitraum lassen die 
Möglichkeit eines Forschungsauftrags erkennen. 
Erkenntnisse über die in der DDR verabreichten Dopingmittel 
und deren Folgen liegen im Bundesverwaltungsamt vor. Es soll 
um Prüfung gebeten werden, ob diese für eine Forschungsarbeit 
verwendet werden können. Parallel hierzu wird sich Thüringen 
mit weiteren Ländern und dem DOSB über die Zielsetzung weiter 
austauschen.
Zudem soll der Kontakt mit den in der DDR-Dopingforschung 
spezialisierten Kliniken, den Helios-Kliniken Schwerin und 
der Universitätsmedizin Greifswald, im Hinblick auf die Begut-
achtung des Gesundheitszustands von in Thüringen lebenden 
Dopingopfern intensiviert werden. Dabei soll geklärt werden, 
inwieweit auch an der im vergangenen Jahr von den beiden Kli-
niken begonnenen Dopingopfer-Studien inhaltlich partizipiert 
werden kann. 

Neben den vorgenannten Aktivitäten wurde im Berichtszeitraum 
auch mit dem Dopingopferhilfeverein (DOHV) Kontakt aufge-
nommen, der ebenfalls in Thüringen Opfer berät. Auf der vom 
Thüringer Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 
am 13. April 2016 in Suhl durchgeführten Podiumsdiskussion 
zum staatlichen Doping in der DDR wurde das Gespräch mit der 
Vorsitzenden des DOHV, Frau Prof. Geipel, gesucht. Im Oktober 
2016 kam es zu einem Treffen mit Prof. Ines Geipel mit der Vor-
sitzenden der IMAG Aufarbeitung, Staatssekretärin Dr. Babet-
te Winter, in dem deutlich gemacht wurde, dass der Thüringer 
Landesregierung eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auch mit 
dem DOHV im Interesse der Dopingopfer und die Unterstützung 
der Beratungstätigkeit des Vereins in Thüringen wichtig ist.

Daneben kam es zum direkten Austausch zwischen Dopingop-
fern und Staatssekretärin Dr. Babette Winter während eines 
Treffens, das auf Einladung des LSB am 16. September 2016 
in Oberhof stattfand. Hierbei wurde unter anderem über die 
schädigende Wirkung der Dopingmittel für die Kinder von Do-
pingopfern gesprochen. Zum Umgang mit solchen Fällen haben 
Gespräche mit dem Bundesverwaltungsamt im Berichtszeitraum 
begonnen.

Bislang haben sieben DDR-Dopingopfer die TSK um Unterstüt-
zung im Hinblick auf eine Beschädigtenversorgung gebeten. 
Einem der Betroffenen konnte in enger Abstimmung mit dem 
TMASGFF geholfen werden. Ausschlaggebend hierfür war eine 
erneute Begutachtung seines Gesundheitszustands unter Be-
rücksichtigung neuester medizinisch-wissenschaftlicher Er-
kenntnisse im Hinblick auf die Dopingsubstanzen, die ihm als 
Jugendlicher ohne sein Wissen verabreicht worden waren.

Das Anliegen, jungen Menschen zu erklären, wie Staatsdoping 
in der DDR organisiert war und dass dessen Folgewirkungen bis 
heute andauern, wird von der Thüringer Landesregierung geteilt. 
Aufklärungsaktivitäten, wie die zusammen mit dem LSB durch-
geführte schulinterne Veranstaltung am Sportgymnasium Erfurt 
am 12. Mai 2016 als Auftaktveranstaltung zum Thema „Gemein-
sam gegen Doping - Doping, Drogen und Medikamentenmiss-
brauch, Doping im DDR-Leistungssport“ sowie die Ausstellung 
„Kaderschmiede Sport - Kinder- und Jugendsportschulen im Fo-
kus der Staatssicherheit“, die bis zum 1. Mai 2017 in der Außen-
stelle der BStU in Erfurt zeigt, können nur begrüßt werden. 



31

6. Gesellschaftlicher Diskurs und Dialog,  
außerschulische Bildungsangebote

18 zur BT-Drs. 18/8050

Im Themenkreis III „Gesellschaftliche Implementierung“ wur-
den im Berichtszeitraum durch die IMAG Aufarbeitung auf eine 
länderübergreifende Initiative zur finanziellen Absicherung der 
Arbeit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 
(BStA) hingewirkt, die einen wesentlichen Anteil am gesell-
schaftlichen Diskurs und Dialog durch ihre Bildungsangebote 
hat (vgl. Ziff. 6.1). 
Über die Gesprächsformate der IMAG Aufarbeitung sowie den 
Sondierungsauftrag an den Verein „Gegen Vergessen – Für 
Demokratie e. V.“ (vgl. 6.3) hinaus wurden noch keine kon-
kreten Festlegungen zu Art und Umfang des gesellschaftli-
chen (öffentlichen) Diskurses und Dialogs getroffen. Es gilt 
hier zunächst, die Anregungen aus dem Auftaktgespräch vom  
12. September 2016 in der Dialogreihe „Was auf der Seele 

brennt“ zu verdichten sowie entsprechende Erkenntnisse aus 
der sich konstituierenden AG „Christen und Kirchen im DDR-Un-
rechtsstaat“ auszuwerten. 
Als wesentliches Ziel wird gesehen, wie aktuell im Bereich 
Schulen erfolgt (vgl. Ziff. 4.1.1), auf bereits bestehende Ange-
bote, vor allem in der außerschulischen Bildungsarbeit, gezielt 
und öffentlich wahrnehmbar an zentraler Stelle abrufbar hin-
zuweisen. Dies gilt nicht nur für die bereits heute vielfältigen 
Angebote der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Dikta-
tur (BStA), der BStU, des ThlA, der LZT und der Gedenkstätten, 
sondern auch für die Angebote der Selbstorganisationen und 
anderer zivilgesellschaftlicher Akteure sowie mit Institutionen 
und Einrichtungen.

6.1 Arbeit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (BStA)

Die BStA ist ein bedeutender Akteur der gesellschaftlichen Auf-
arbeitung und Förderer zahlreicher Projekte gerade in den ost-
deutschen Bundesländern. Ihre bisherige historisch-politische 
Arbeit ist aufgrund des Rückgangs der aus dem Grundstock-
vermögen erwirtschafteten Erträge zumindest dem Umfang 
nach gefährdet. Es ist zweifelhaft, ob allein erhöhte Bundeszu-
schüsse hier nachhaltig einen Ausgleich herbeiführen können. 
Dies hat Auswirkungen auf die Eigenvorhaben der Stiftung und 
ihre Projektförderung. 
Der Bundestag bekannte sich mit Beschluss vom 9. Juni 201618 
zur konsequenten Fortführung der Aufarbeitung der SED-Dik-
tatur u. a. auch zur Förderung der dezentralen Aufarbeitungs-
landschaft und der gesamtdeutschen Perspektive. Dies galt 
auch hinsichtlich der finanziellen und personellen Stärkung der 
BStA im Interesse ihres deutschlandweiten Projektbereichs. 

Die finanzielle Absicherung gerade der Projektarbeit wurde 
als wesentliches gemeinsames Vorhaben durch den Minister- 
präsidenten in die Ministerpräsidentenkonferenz-Ost (MPK-O) 

hineingetragen und im August 2016 nochmals mit einem nach-
folgenden Schreiben der Vorsitzenden der IMAG Aufarbeitung 
bekräftigt erläutert (vgl. auch 4.2.1).
Hierin wird gebeten, eine gemeinsame Positionierung zur Um-
setzung des Bundestagsbeschlusses vom 9. Juni 2016 zu er-
wägen und gegenüber dem Bund zu vertreten. Dabei soll es 
nicht nur darum gehen, verlässliche Rahmenbedingungen für 
die Arbeit der Bundesstiftung, insbesondere zur Stärkung ih-
rer deutschlandweiten Projektförderung festzuschreiben, 
sondern auch Sorge dafür zu tragen, dass die bisher von den 
BStU-Außenstellen geleistete politische Bildungsarbeit bei ei-
ner Übernahme durch andere (dezentrale) Träger bundesseitig 
mit den erforderlichen Mitteln ausgestattet wird.

Ein Ergebnis steht insoweit noch aus. 



32

6.2 Landeszentrale für politische Bildung Thüringen (LZT)

19 Vgl. https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/geschichtsmesse-4304.html

Die LZT ist ein wichtiger Akteur der politisch-historischen Bil-
dungsarbeit zur DDR-Geschichte und SED-Diktatur Thüringen. 

Die der TSK zugeordnete LZT betreibt selbst keine Aufarbeitung 
im wissenschaftlichen Sinne, sondern nutzt entsprechende Er-
gebnisse, um sie gemäß ihrem Bildungsauftrag im Sinne von De-
mokratie- und Menschenrechtsbildung einzusetzen. 
Neben einem breiten Veranstaltungsportfolio werden jähr-
lich mehrere Publikationen zum Themenfeld herausgegeben 
und in geringerem Umfang auch Veranstaltungen Dritter finan-
ziell gefördert. Buchprojekte und Veranstaltungen konnten 
wichtige Impulse auch für bislang un- bzw. kaum bearbeitete 

Themenstellungen geben. Ziel der LZT ist es, auch im Themen-
bereich Aufarbeitung eine möglichst große Breitenwirkung u. 
a. durch populärwissenschaftlich orientierte Publikationen zu 
erzielen. Sie setzt dabei auch auf alltagskulturelle, biografische 
Zugänge.
Durch kontinuierliche Kooperationsbeziehungen, wie die Mitar-
beit im Thüringer Geschichtsverbund sowie die Bereitstellung 
von Materialien ist die LZT ein wichtiger Partner in der Thüringer 
Aufarbeitungslandschaft und trägt zur Netzwerkbildung bei. 

Die LZT war im Berichtsraum Mitveranstalter des Internationalen 
Symposiums der Stiftung Ettersberg (s. 4.1.3.3). 

6.3 Sondierung von Dialogformaten 

Im Berichtszeitraum wurde die Herausforderung der Subjektivi-
tät des Erinnerns aufgegriffen. Unter dem Arbeitstitel „Wie wir 
uns Erinnern“ wurde der Verein „Gegen Vergessen – Für Demo-
kratie e. V.“ bei der Sondierung eines Veranstaltungsformats ge-
fördert, das geeignet ist, das Thema Aufarbeitung für Zielgrup-
pen zu erschließen, die einem vorwiegend poltisch-normativ 
geführten Aufarbeitungsdiskurs distanziert gegenüberstehen. 
Thüringer Kooperationspartner ist die Stiftung Ettersberg. Dabei 

ging es in einem ersten Schritt um die Herstellung von intensi-
veren Kontakten zu gesellschaftlichen Organisationen, die einen 
direkteren Zugang zur genannten Zielgruppe haben. Die Annä-
herung soll auf der Basis gegenseitiger Achtung und Wertschät-
zung und mit dem Grundverständnis stattfinden, dass es nicht 
„die eine“, sondern verschiedene Erinnerungen an die DDR gibt. 
Hierauf aufbauend soll die Umsetzung des Dialogformats durch 
die Beteiligten als Projekt erfolgen.

6.4 Geschichtsmesse Suhl 

Die Geschichtsmesse Suhl ist seit zehn Jahren ein eingeführ-
tes Dialogformat der BStA. Sie findet als dreitägige Fachtagung 
jährlich statt und ist jeweils einem Thema der deutsch-deut-
schen Geschichte im europäischen Kontext gewidmet. Sie zählt 
jährlich mehr als 300 Besucherinnen und Besucher. Zielgruppe 
sind deutschlandweit Kulturämter, Schulen, Volkshochschulen 
und Bildungseinrichtungen sowie Kultusministerien, Aufarbei-
tungsinitiativen und Geschichtsvereine, Lehrerfort- und Wei-
terbildungsinstitute sowie Vertreterinnen und Vertreter aus der 
Wissenschaft. Auf der dreitägigen Veranstaltung können eigene 
Projekte und Initiativen vorgestellt werden. Ziel der Tagung ist 
es, eine möglichst breite, öffentliche Auseinandersetzung mit 
der jüngsten deutschen Zeitgeschichte zu befördern.19

Die aktive Teilnahme an dieser und vergleichbaren Veranstaltun-
gen mit hoher Multiplikatorenwirkung sowie das Einbringen von 
Positionen zum Thema Aufarbeitung, auch in einem weiteren ge-
sellschaftspolitischen und überregionalen Kontext, ist Bestand-
teil der Regierungsarbeit. Dem folgend nahm die Vorsitzende der 

IMAG Aufarbeitung Frau Staatssekretärin Dr. Winter auch an der 
diesjährigen Geschichtsmesse in Suhl teil. 

Aus Anlass des 100. Jahrestages der Oktoberrevolution setzt 
sich die Geschichtsmesse im Januar 2017 mit dem Thema 
„Kommunismuserbe – Populismus – Extremismus: Herausfor-
derung für die historische Aufarbeitung und die Demokratie in 
Europa“ auseinander. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion zum 
Thema „Herausforderungen der Demokratie zwischen Einwan-
derungsgesellschaft, Flüchtlingspolitik und Extremismus“, an 
der die Staatssekretärin in Vertretung des Ministerpräsidenten 
teilnahm, unterstrich sie, dass die historisch-politische Aufar-
beitung des SED-Unrechts im Sinne einer nachhaltigen Demo-
kratiearbeit geeignet ist, uns für die Gefährdungen unserer frei-
heitlichen Gesellschaftsordnung zu sensibilisieren und uns vor 
aufkommenden autoritären Herrschaftsmustern zu waren. 
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7. Beratung, Unterstützung und Netzwerkarbeit 
7.1  Landesbeauftragter für die Aufarbeitung der SED-Diktatur (ThLA)

20 ThürStAnz. Nr. 51/2015 S. 2293 - 2299

Der ThLA ist für die Thüringer Landesregierung ein wichtiger An-
sprechpartner in der Thüringer Aufarbeitungslandschaft. Im Be-
richtszeitraum wurden die regelmäßigen Gespräche zwischen 

der für Aufarbeitungsfragen zuständigen Staatssekretärin und 
dem ThLA fortgesetzt.

7.2  Thüringer Geschichtsverbund

Der Geschichtsverbund ist die Arbeitsgemeinschaft der in Thü-
ringen tätigen Initiativen, Einrichtungen und Gedenkstätten zur 
Aufarbeitung der SED-Diktatur. Ziel des Verbundes ist es, die Zu-
sammenarbeit und Vernetzung der Aufarbeitungsinitiativen zur 
SED-Diktatur im Freistaat zu bestärken und somit zum Ausbau ei-
ner vielfältigen „Lernlandschaft Thüringen“ beizutragen. An den 
Sitzungen nahm regelmäßig auch die IMAG-Vorsitzende als Gast 
teil. Die Thüringer Staatskanzlei hat den Geschichtsverbund 

im Berichtzeitraum bei der dringend notwendigen Modernisie-
rung und Aktualisierung der gemeinsamen Website unterstützt, 
ebenso das Bürgerfest des Verbunds. Dieses im Herbst 2016 
im neuen Format stattgefundene Fest hat die Mitglieder der 
zivilgesellschaftlichen Arbeitsgemeinschaft mit einer interes-
sierten Öffentlichkeit rund um die Gedenk- und Bildungsstätte 
Andreasstraße zusammengeführt.

7.3  Betreuungs-, Beratungs- und Unterstützungsnetzwerk „SED-Unrecht“ in Thüringen 

7.3.1  Betroffenen-Selbstorganisationen

Wichtige Ziele der Betroffenen-Selbstorganisationen sind, die 
Interessen der von politischer Verfolgung in der DDR Betroffenen 
zu vertreten und die Erinnerung an die damaligen Geschehnisse 
zu bewahren. Stellvertretend für in Thüringen tätige Organisatio-
nen sind zu benennen:
• Bund der in der DDR Zwangsausgesiedelten e. V.
• Bürgerkomitee des Landes Thüringen e. V.
• Freiheit e. V.
• Geschichtswerkstatt Jena e. V.
• Gesellschaft für Zeitgeschichte e. V.
• Hugo-Dornhofer-Stiftung
• Initiativgruppe Buchenwald 1945 - 1950 e. V.
• Thüringer Archiv für Zeitgeschichte Jena
• Vereinigung der Opfer des Stalinismus e. V.

Vertreter eines Teils der genannten Organisationen haben sich 
an der Auftaktveranstaltung „SED-Unrecht im Dialog - Was auf 
der Seele brennt“ beteiligt, die von der Staatskanzlei am 12. 
September 2016 durchgeführt worden war (s. Ziffer 4.5.1). 

Die Organisationen können Förderungen nach der „Richtlinie zur 
Gewährung von Zuschüssen für Angebote zur Beratung, Betreu-
ung und Aufarbeitung von SED-Unrecht“ 20 beantragen.
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7.3.2  Beratungsinitiative Thüringen

21 Siehe Rdn. 17

Die Beratungsinitiative richtet sich an Menschen, die in der ehe-
maligen SBZ/DDR Opfer politischer Repression und Verfolgung 
wurden und bis heute von den Folgen dieses Unrechts betrof-
fen sind. Sie ist ein gemeinsames Projekt der Thüringer Staats-
kanzlei, des Thüringer Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der 
SED-Diktatur und der Bundesstiftung Aufarbeitung. Träger sind 
der Caritasverband für das Bistum Erfurt e. V. und das Bürgerko-
mitee des Landes Thüringen e. V..

Die Beratungsinitiative wird vom Freistaat Thüringen in Höhe 
von zwei Personalstellen und Sachausgaben über die „Richtli-
nie zur Gewährung von Zuschüssen für Angebote zur Beratung, 
Betreuung und Aufarbeitung von SED-Unrecht“21 gefördert. Die 
Bundestiftung Aufarbeitung Berlin bezuschusste die Arbeit der 
Beratungsinitiative auch im Berichtsjahr 2016 mit 25.000 EUR.

7.3.3  Beirat Thüringer Anlaufstelle DDR-Heimkinder

Staatssekretärin Dr. Babette Winter hat in ihrer Funktion als Vor-
sitzende der IMAG Aufarbeitung an der Sitzung des Beirats am 
24. Februar 2017 teilgenommen.
Die Thüringer Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige Heim-
kinder in der DDR ist organisatorisch dem Landesjugendamt (im 
TMBJS) angegliedert. Wegen der niedrigschwelligen Erreichbar-
keit für die Betroffenen ist sie jedoch zentral in Erfurt im Büro-
komplex „Thüringenhaus“ untergebracht. Die Arbeit der Anlauf-
stelle gründet sich auf den Fonds „Heimerziehung in der DDR in 
den Jahren 1949 bis 1990“. Errichter des Fonds sind der Bund, 
die neuen Bundesländer und das Land Berlin. 

Die Angebote des Fonds „Heimerziehung in der DDR“ richten 
sich an Betroffene, die durch die damaligen Referate der Jugend-
hilfe der DDR zwischen 1949 und 1990 in einer Einrichtung der 
Jugendhilfe (Kinderheim, Spezialkinderheim, Durchgangsheim, 
Jugendwerkhof) oder einem Dauerheim für Säuglinge und Klein-
kinder (Säuglingsheime, Vorschulheime) untergebracht waren. 
Ehemalige Heimkinder bekommen Hilfen aus dem Fonds, wenn 
sie glaubhaft machen können, dass sie durch die Heimerziehung 
Unrecht erlitten haben und geschädigt wurden und heute noch 
an den Folgen leiden. Außerdem kann ihnen eine einmalige 

Rentenersatzleistung gezahlt werden, wenn sie im Rahmen die-
ser Unterbringung gearbeitet (ab dem 14. Lebensjahr) haben 
und dies in ihren bisherigen Rentenansprüchen nicht berück-
sichtigt worden ist.

Um Leistungen des Fonds „Heimerziehung in der DDR“ in An-
spruch nehmen zu können, war eine Anmeldung bei der zu-
ständigen regionalen Anlauf- und Beratungsstelle bis zum 30. 
September 2014 erforderlich. Betroffene, die sich auf Grund 
nicht selbst verschuldeter Hinderungsgründe nicht fristgerecht 
melden konnten, hatten die Möglichkeit, unter Darlegung dieser 
Gründe, sich noch bis 30. September 2015 anzumelden (Härte-
fallregelung).

Der Fonds ist als ergänzendes Hilfesystem konzipiert, dass das 
bestehende Netz sozial-rechtlicher Versorgungssysteme ergän-
zen und nicht ersetzen soll. Die Hilfen und Leistungen des Fonds 
sind freiwillige Leistungen des Bundes und der ostdeutschen 
Länder. Es handelt sich dabei um entschädigungsähnliche Leis-
tungen, die sich an Betroffene richten, die heute noch an Fol-
geschäden und Belastungen auf Grund ihres Heimaufenthaltes 
leiden.

7.3.4  Ansprechpartnerin des Landessportbunds Thüringen (LSB)  
für Doping-Opfer und Betroffene

Mit Frau Anke Schiller-Mönch, Mitglied des LSB-Präsidiums, hat 
der LSB eine konkrete Ansprechpartnerin benannt, die in Fragen 
der Doping-Opfer-Hilfe in Thüringen berät und vermittelt.

Gerade nach der vom LSB unterstützten Veröffentlichung und 
Präsentation der Studie „Zwischen Erfolgs- und Diktaturge-
schichte, Sport in Thüringen“ ist deutlich geworden, wie wichtig 
es ist, mit den Betroffenen von Dopingpraktiken im ehemaligen 
DDR-Leistungssport ins Gespräch zu kommen.
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8. Zielsetzungen 2017/2018

Für den Berichtszeitraum 2017/2018 werden in den Handlungs-
feldern folgende Schwerpunkte benannt: 

• Schule und Ausbildung, Wissenschaft und Forschung 
 » Das ThILLM wird die Ergebnisse der „Evaluation zur Ver-

mittlung von DDR-Geschichte im Geschichts- und Sozi-
alkundeunterricht“ unter Einbeziehung der Ergebnisse 
einer von der Geschichtswissenschaftlerin Katrin Klaus-
meier durchgeführten Schüler-Befragung bis zum 1. Au-
gust 2017 der IMAG Aufarbeitung vorstellen 

 » Abschluss einer Zielvereinbarung zur besseren Einbrin-
gung von Schülerinnen und Schülern in die Auseinander-
setzung mit DDR-Geschichte mit der Landesschülervertre-
tung in 2017 durch das TMBJS 

 » Weitere Förderung und Begleitung der Arbeit des Gradu-
iertenkollegs „Die DDR und die europäischen Diktaturen 
nach 1945“ durch das TMWWDG

 » Durchführung einer „Autumn School“ im Rahmen der Leh-
rerbildung durch die FSU Jena, die Universität Erfurt und 
das ThILLM im Herbst 2017 

• Recht, Soziales, Gesundheit
 » Fortsetzung der Aktivitäten der TSK zu den angestreb-

ten Änderungen im Rehabilitierungs-/Versorgungsrecht  
(s. Ziff. 4.2.1.1 bis 4.2.1.7)

 » Mitwirkung des TMBJS in der Arbeitsgruppe zum Thema 
„Adoption/Zwangsadoption in der ehemaligen DDR“ mit 
dem Ziel, bis Sommer 2017 erste Ergebnisse im Rahmen 
einer Vorstudie zu erarbeiten

 » Durchführung weiterer Fachveranstaltungen zum Rehabili-
tierungs-/Versorgungsrecht für Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Kommunal- und Landesverwaltung durch das 
TMASGFF

 » Durchführung einer Veranstaltung mit Fachvorträgen und 
Diskussion zum Wechsel der Rechtssysteme unter dem  
Titel „Transformation im Recht – Schwierigkeiten im 
Rechtsbewusstsein“ in 2017 durch das TMMJV

• Erinnern und Gedenken:
 » Beteiligung der Landesregierung am Ausbau und die 

grundlegende Modernisierung des Deutsch-Deutschen 
Museums Mödlareuth

 » Fortsetzung der Arbeiten zur Unterschutzstellung des Pro-
jekts „Grünes Band Thüringen“ als Nationales Naturmonu-
ment durch das TMUEN

 » Vorbereitung des Einsatzes von Museumspädagogen an 
Grenzmuseen

 » Symposium der Stiftung Ettersberg 2017 zu Entwicklun-
gen in den Ländern Ostmitteleuropas nach 1989/90 unter 
dem Gesichtspunkt spezifischer Diktaturerfahrungen und 
Formen der Diktaturüberwindung 

• Dokumentation und Archiv
 » Fachliche Diskussion und Vorstellung der sich aus dem 

zu erschließenden Datenbestand mit Bezug zur DDR-Ge-
schichte des Landesarchivs Thüringen, seiner wissen-
schaftlichen Erforschung und weiteren Verwendung er-
öffnende Vermittlungsperspektive in den kommenden 
Monaten unter Federführung der TSK

 » Fortsetzung der Aktivitäten zum Erhalt der Außenstellen 
der BStU als Träger regionaler Aufarbeitung und politi-
scher Bildung an den Standorten Erfurt, Gera und Suhl 
durch die TSK 

• Diskurs und Dialog im Rahmen der Arbeit der IMAG Aufarbei-
tung
 » Fortsetzung der Arbeit der IMAG Aufarbeitung
 » Beginn der Dialogreihe „Was auf der Seele brennt – 

SED-Unrecht im Dialog“
 » Dialog und Diskurs mit von SED-Unrecht Betroffenen, Ab-

geordneten des Thüringer Landtags und Mitgliedern der 
IMAG Aufarbeitung zum zweiten Bericht der Landesregie-
rung zu ihren Aktivitäten auf dem Gebiet der Aufarbeitung 
der SED-Diktatur in Thüringen im April 2017

 » Dialog und Diskurs zum Thema „Christen und Kirchen im 
DDR-Unrechtsstaat“ in 2017

 » Öffentliche Präsentation der Ergebnisse der Arbeitsgruppe 
„Tod von Matthias Domaschk“, Gedenken anlässlich sei-
nes 60. Geburtstags am 12. Juni 2017

 » Planmäßige Weiterarbeit an Einzelfällen
 » Konstituierung der Arbeitsgruppe „Christen und Kirchen 

im DDR-Unrechtsstaat“ im 1. Quartal 2017
 » (Zwischen-)Präsentation von Ergebnissen der Arbeitsgrup-

pe „Christen und Kirchen im DDR-Unrechtsstaat“ in 2018
 » Fortsetzung der Gespräche mit DOHV und LSB/DOSB zu 

Projekten/Einzelfällen zu Doping im DDR-Sport
 » Fortsetzung der Gespräche zu der Möglichkeit eines For-

schungsauftrags zu gesundheitlichen Folgeschäden von 
Dopingmitteln im DDR-Sport im ersten Halbjahr 2017

 » Gesprächsveranstaltung zum „Doping im DDR-Sport“ in 
2017

 » Fortsetzung der Aktivitäten für eine gemeinsame Initiative 
der Regierungschefs der ostdeutschen Länder zur Aufar-
beitung des SED-Unrechts

 » Erneute Berichterstattung der Landesregierung zu ihren 
Aktivitäten auf dem Gebiet der „Aufarbeitung der SED-Dik-
tatur in Thüringen“ im März 2018.

Für den Berichtszeitraum 2017/2018 benannte Schwerpunkte 
sind im Rahmen der entsprechenden Aufgabenansätze von den 
jeweils zuständigen Ministerien umzusetzen. Die Durchführung 
sich hieraus ergebender Folgemaßnahmen steht unter Haus-
haltsvorbehalt.
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