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Michael Hollmann

Die DDR im Bundesarchiv – 
eine Einladung

Die DDR erzählen 
Wer Geschichte erzählt, weiß für ge-
wöhnlich, wie diese Geschichte ausge-
gangen ist. Es geht bei der Erzählung 
also vor allem darum nachzuvollziehen, 
wie eine Geschichte sich entwickelt hat – 
um mit Leopold von Ranke zu sprechen: 
Der Erzähler will wissen und nacherzäh-
len, wie es eigentlich gewesen ist. An und 
für sich eine Binsenweisheit beinhaltet 
diese Feststellung eine weitere Einsicht, 
nämlich dass der Erzähler – eben weil er 
meist schon das Ende kennt – wohl auch 
bei ernsthaftester wissenschaftlicher 
Selbstdisziplin dieses Wissen nicht völlig 
ausblenden kann. Das führt nicht selten 
dazu, dass bei der Auswahl der berichte-
ten Ereignisse und Fakten solche quasi 
von alleine in den Vordergrund treten, 
die sich folgerichtig in den Gang der 
Erzählung einpassen, während andere, 
ggfs. in eine andere Richtung weisende 
Aspekte ausgeblendet werden.

Aus diesem Grund wurde zum Beispiel 
die Geschichte der Weimarer Republik 
lange so „erzählt“, als sei die erste Repub-
lik in Deutschland von vorneherein zum 
Scheitern verurteilt gewesen, scheinbar 
eine schiefe Ebene geradewegs hinab in 
die „Höllenfahrt“ der nationalsozialisti-
schen Gewaltherrschaft in Deutschland 
und halb Europa. In der Rückschau mag 
dieser Eindruck leicht entstehen, für die 
Zeitgenossen stand dieser Ausgang aber 
keineswegs alternativlos fest. Geschichte 
wird zwar im Rückspiegel betrachtet, 
sie wird aber in Fahrtrichtung gelebt. 
Daher stellt es eine große Herausforde-
rung jeder wissenschaftlichen Ansprü-
chen genügenden Geschichtserzählung 
dar, das glückliche oder schlimme Ende 
nicht gleich in die gesamte Darstellung 
deutend mit einzuweben.

Das gilt in ganz besonderer Weise für 
die deutsche Nachkriegsgeschichte, für 
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die noch offene der Bundesrepublik 
Deutschland und für die 1990 zu ei-
nem damals wohl eher unerwarteten 
Abschluss gekommene Geschichte der 
Deutschen Demokratischen Republik. 
Die Parallelgeschichte zweier deutscher 
Rest-Staaten auf dem Gebiet des ehema-
ligen Deutschen Reiches erscheint nur 
in der Rückschau auf den ersten Blick 
als eindeutig und klar, als „Erfolgsge-
schichte“ der Bundesrepublik und als 
Geschichte zwangsläufigen Scheiterns 
der DDR. Die Herausgeber des Sam-
melbands „Erfolgsgeschichte Bundes-
republik?“ formulieren das 2008 in ih-
rer Einleitung so: „Wenn heute die alte 
Bundesrepublik als demokratisches ‚Er-
folgsmodell’ gilt, das auf Liberalität und 
Wirtschaftskraft beruhe, so ist dies mit 
einer Blickverengung verbunden, die 
einen langen Entwicklungsweg von sei-
nem Ende her beschreibt“.1

Der Weg zu einem angemessenen Um-
gang mit dem Dritten Reich und der na-
tionalsozialistischen Gewaltherrschaft in 
Deutschland war besonders lang. Nicht 
allein, dass viele schwer und schwerst-
belastete Täter kaum oder gar nicht zur 
Rechenschaft gezogen wurden – es ist 
nach wie vor fast ein Wunder, dass die 
Bundesrepublik trotz der NS-ideologi-
schen Imprägnierung vieler Verantwor-
tungsträger am Ende doch eine stabile 
und entwicklungsfähige Demokratie 
wurde –, auch die Geschichtswissen-
schaft hatte in den ersten Jahrzehnten 
nach dem Untergang des NS-Staates 
ihren Anteil daran, die Schuld allein 
auf die Schultern einer vergleichswei-
se kleinen Gruppe von Haupttätern 
zu laden, in deren Schatten Millionen 
Mittäter zu Mitläufern verblassten. Wie 
lange etwa hat es gedauert, den Ruf der 
Wehrmacht als ehrenvolle Armee zu 
dekonstruieren! Noch immer ist eine 

Vielzahl von Forschungsprojekten mit 
der Frage nach den „braunen Wurzeln“ 
bundesrepublikanischer Institutionen 
befasst und fördert Fakten und Struktu-
ren zutage, denen wir ein mittlerweile 
deutlich differenziertes Bild sowohl der 
NS-Diktatur als auch der Geschichte der 
Bundesrepublik verdanken – und längst 
sind noch nicht alle Fragen gestellt, ge-
schweige denn beantwortet.

Für die Geschichte der DDR wirkt die 
rückwärtige Blickverengung genau 
umgekehrt. Ihr Untergang im Jahre 
1989 erscheint im Rückblick aus vie-
lerlei Gründen als zwangsläufig und 
unvermeidlich. Während zunächst die 
gefälschten Kommunalwahlen des 
Frühjahrs 1989 und der von den Reise-
beschränkungen ausgehende Leidens-
druck im Mittelpunkt der Friedlichen 
Revolution standen, wurde nach der 
Erstürmung der Stasi-Zentralen in 
Berlin und in den  Bezirkshauptstädten 
erstmals das ganze Ausmaß des vom 
Ministerium für Staatssicherheit aus-
gehenden Überwachungs- und Terror-
geschehens erahnbar. Von da an rückte 
die Stasi in das Zentrum der Aufmerk-
samkeit; sie wurde so sehr zur Projek-
tionsfläche des gesamten in der DDR 
geschehenen Unrechts, dass die SED, als 
deren Schild und Schwert die Stasi sich 
selbst definierte, dagegen in den Hinter-
grund rückte – mit fatalen Folgen für die 
Bewertung der Rolle der SED. Es dauerte 
mehrere Jahre und zwei Enquête-Kom-
missionen des Deutschen Bundestags, 
um im Bewusstsein der Öffentlichkeit 
die SED als Ausgangspunkt und Auf-
traggeber auch des Stasi-Terrors namhaft 
zu machen. Dennoch blieb die Stasi bis 
heute die populärste Chiffre der kom-
munistischen Diktatur in der DDR, wie 
auch Ilko-Sascha Kowalczuk in seinem 
Essay in diesem Band betont.
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Auch die wissenschaftliche Forschung 
zur Geschichte der DDR konnte sich 
dem bislang nur sehr bedingt entziehen. 
Obwohl die Zahl der in den vergange-
nen 30 Jahren vorgelegten wissenschaft-
lichen Veröffentlichungen enorm ist, 
scheint die DDR-Forschung doch in ei-
ner Krise zu stecken – manche sprechen 
sogar davon, die Geschichte der DDR sei 
überforscht. Tatsächlich scheint diese 
Krise eher daher zu rühren, dass die For-
schung sich bislang nicht auf eine um-
fassende Meistererzählung verständigen 
konnte. SED-Diktatur und Stasi-Terror 
stehen so sehr im Zentrum der For-
schung, dass Hans   Günter   Hockerts 
sich schon vor nahezu 20 Jahren zu der 
Feststellung veranlasst sah, dass „viele 
DDR-Bürger die Nahbereiche des ei-
genen Lebens in den Produkten der 
Geschichtswissenschaft nicht hinrei-
chend wiedererkennen“2. Damit ist ein 
grundlegendes Defizit markiert, das 
 Günter  de  Bruyn in seinem bedeuten-
den Essay „Über Wahrheit und Dichtung 
in der Autobiographie“ so beschreibt: 
„Das Ich und die Zeitläufte müssen 
aufeinander bezogen werden, in der 
Hoffnung, daß beide dadurch Kontur 
gewinnen und daß aus dem Einzel-
fall so etwas wie Geschichtsschreibung 
von unten entsteht“3. Wenn sich aber 
eine zu große Zahl der erinnerten Ichs 
nicht in den großen Rahmen einpas-
sen lässt, wenn die Menschen trotz der 
umfänglichen Erinnerungsliteratur das 
übermächtige Gefühl haben, ihr Leben 
in der DDR werde unter dem Schat-
ten von SED-Diktatur und Stasi-Terror 
entwertet, dann stimmt etwas mit dem 
Rahmen nicht.

Dieses Defizit wird wohl in näherer Zu-
kunft nicht behoben werden können; 
viel zu groß sind die Forschungsdeside-
rate zu Geschichte und Gesellschaft der 

DDR in nahezu all jenen Bereichen, in 
denen SED und Stasi nicht die zentrale 
Rolle spielten. Als besonders schmerz-
liche Lücke sei auf das Fehlen umfassen-
der Forschungen zu den Massenorgani-
sationen hingewiesen, obwohl gerade 
diese von der SED über das Kader- und 
Nomenklatursystem mittelbar kontrol-
lierten Verbände die wesentlichen Ins-
trumente für die wirksame soziale Diszi-
plinierung der DDR-Bevölkerung waren 
und somit eine weit größere Bedeutung 
für die Stabilisierung der SED-Herrschaft 
hatten als die Stasi.4 Die Erforschung des 
ganz normalen Lebensalltags in der DDR 
muss aus dem Kontext der geschichts-
tümelnden Fernsehunterhaltung her-
austreten mit ihren oft sentimentalen 
Rückblicken auf der einen und den oft 
drastischen Reportagen über die bru-
talen Seiten des Diktaturalltags auf der 
anderen Seite. Unter der Überschrift „Die 
DDR im Bundesarchiv“ benennen wir in 
prägnanter Kürze exemplarisch auch 
Bestände, die für solche Forschungsan-
sätze in Frage kommen.

Die Geschichte der DDR in Fahrtrich-
tung zu erzählen und auch die vielen 
Geschichten in den Blick zu nehmen, die 
nicht oder zumindest nicht vorwiegend 
von SED und Stasi bestimmt wurden, 
bedeutet nicht, das bisherige Bild völlig 
umzugestalten. Vielmehr wird dieses Bild 
um zahlreiche Facetten und viele Zwi-
schentöne bereichert werden. Die SED 
wird auch künftig als kommunistische 
Kaderpartei, ihr Regime als totalitäre Dik-
tatur und das Tun der Stasi als Terror be-
schrieben werden müssen; die Öffnung 
des Erzählrahmens darf nicht zu einer 
Relativierung von Unrecht und Unter-
drückung führen. Der erzählerische Rah-
men wird daneben aber Platz bieten müs-
sen auch für den „systemfernen“ Alltag. 
Nur durch die Erforschung des „norma-
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len“ Alltagslebens und seine angemes-
sene historiographische Berücksichti-
gung kann der vielfach empfundenen 
Entwertung von erinnerten Biographi-
en wirksam entgegengearbeitet werden.

Selbstverständlich werden bei diesem 
Vorhaben die vielen niedergeschriebe-
nen oder audiovisuell dokumentier-
ten Erinnerungen der Zeitzeugen eine 
wichtige Rolle spielen. Ihr Zeugnis muss 
sich aber dem „Vetorecht“ der archiva-
lischen Quellen5 stellen. Erneut sei auf 
Günter de Bruyn und seine Reflexio-
nen zur Autobiographie verwiesen. Bei 
der Durchsicht seiner Stasi-Akte  musste 
er zwar feststellen, dass diese Akten 
„auch Unwahrheiten enthalten“; weit 
mehr habe ihn allerdings schockiert, in 
welchem Umfang er seine eigenen Er-
innerungen habe korrigieren müssen 
angesichts der nicht zu bezweifelnden 
Aktenbelege.6 Damit werden die staat-
lichen Archive der östlichen Bundes-
länder und neben ihnen auch das Bun-
desarchiv zu den zentralen Orten einer 
breiter aufgestellten Auseinanderset-
zung mit der Geschichte der DDR in all 
ihren Aspekten. Vor allem die  Archive 
bieten „belastbares“ Material für die Er-
arbeitung historischer Narrative und er-
öffnen gleichzeitig die Möglichkeit, diese 
Narrative gleich an der Quelle zu über-
prüfen und ggfs. zu korrigieren. Welche 
Potenziale eine weiter ausgreifende 
DDR-Forschung fruchtbar machen kann, 
haben Ulrich Mählert und seine Mitau-
toren in dem Sammelband „Die DDR 
als Chance“ und zuletzt  Petra   Weber 
mit ihrer deutsch-deutschen Parallelge-
schichte vor Augen geführt.7

Das Bundesarchiv als zentrales 
Staatsarchiv auch der DDR
Am 19. November 2020 verabschiedete 
der Deutsche Bundestag ein Artikelge-

setz zur Änderung des Bundesarchiv-
gesetzes und des Stasi-Unterlagen-Ge-
setzes sowie zur Einrichtung des Amtes 
eines SED-Opfer-Beauftragten beim 
Deutschen Bundestag und schuf damit 
die gesetzlichen Voraussetzungen für 
die Überführung der Stasi-Unterlagen 
in die Verantwortung des Bundesar-
chivs. Mit diesem Gesetzespaket wird 
der vorläufig8 letzte Schritt eines langen 
Wegs getan, an dessen Ende das Bun-
desarchiv in einem weit umfassenderen 
Sinne zum „zentralen Staatsarchiv der 
DDR“ wird, als dies bei dem früheren 
Zentralen Staatsarchiv (ZStA) in Pots-
dam bis 1990 der Fall war.

Am Beginn dieses Weges stand der Ei-
nigungsvertrag vom 31. August 1990, 
der die Zuständigkeit des Bundesarchivs 
durch eine Ergänzung des § 2 Abs. 8 des 
Bundesarchivgesetzes (BArchG) vom 
8. Januar 1988 auf die Unterlagen von 
Stellen der Deutschen Demokratischen 
Republik ausdehnte.9 Damit wurden 
gleich eine ganze Reihe von DDR-Archi-
ven und Dokumentationsstellen unter 
dem Dach des Bundesarchivs zusam-
mengeführt und in seine Organisati-
onsstruktur integriert: Es handelte sich 
dabei um das Zentrale Staatsarchiv in 
Potsdam mit den Archivdepots in Cos-
wig / Anhalt, Dornburg / Elbe und Berlin, 
das Staatliche Filmarchiv in Potsdam 
und Berlin, das Militärarchiv der NVA 
in Potsdam, das Dokumentationszen-
trum des MfS in Berlin (Freienwalder 
Straße), das Dokumentationszentrum 
der Staatlichen Archivverwaltung in 
Berlin (Magazinstraße) und das Amt 
für Kirchenfragen / Büro für religiöse 
Angelegenheiten beim Ministerpräsi-
denten der DDR. Mit dieser Organisa-
tionsentscheidung wurde ein Integra-
tionsprozess in Gang gesetzt, zu dem 
Hermann Schreyer im Jahre 2008 in der 
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Schlussbetrachtung seiner Darstellung 
des staatlichen Archivwesens der DDR 
zu Recht feststellt, dass er bis dato nicht 
abgeschlossen gewesen sei.10

Für die Unterlagen von zivilen Stellen der 
DDR – d. h. der Volkskammer, des Minis-
terrats, der zentralen Kommissionen 
und Ämter sowie der DDR-Ministerien 
und ihrer nachgeordneten Behörden, 
der Obersten Gerichte etc. – wurde eine 
neue Abteilung mit Sitz in Potsdam un-
ter der Leitung von Hermann Schreyer 
eingerichtet, die personell wesentlich 
auf der früheren Abteilung Sozialismus 
des Zentralen Staatsarchivs basierte. 
Das Militärarchiv der DDR in Potsdam 
wurde organisatorisch der Abteilung 
Militärarchiv in Freiburg inkorporiert; 
zwischen 1992 und 1995 wurden auch 
die betreffenden Bestände von Potsdam 
nach Freiburg verlagert.

Die Übernahme des Schriftguts der 
DDR-Behörden stellte eine enorme He-
rausforderung für die Kolleginnen und 
Kollegen – damals noch – des ZStA dar. 
Unter hohem Zeitdruck mussten so-
wohl die bereits in den behördlichen 
Verwaltungsarchiven verwahrten Un-
terlagen übernommen werden, als auch 
umfangreiche Aktenbestände aus den 
laufenden Registraturen geborgen wer-
den. Zu den 1989 bereits im ZStA ver-
wahrten 15 Regalkilometern Archiv-
gut kamen im Laufe der Jahre 1989 bis 
1991 weitere 25 Regalkilometer zivilen 
Schriftguts sowie 11 Regalkilometer 
militärischer Unterlagen hinzu.11 Ange-
sichts des Zeitdrucks und der zeitweili-
gen Unübersichtlichkeit der politischen 
Situation lassen sich Aktenverluste 
nicht völlig ausschließen; im Großen 
und Ganzen konnten die Unterlagen des 
DDR-Staatsapparats aber vollständig 
gesichert werden. Die für dieses Heft ge-

führten Interviews mit Anette Meiburg 
und weiteren Kolleginnen und Kolle-
gen des heutigen Bundesarchivs geben 
einen lebendigen Eindruck von der Größe 
der Herausforderung und den unter-
schiedlichen Wahrnehmungen bei den 
damals unmittelbar beteiligten Akteur-
innen und Akteuren.

Für die Unterlagen der SED, der Block-
parteien und der Massenorganisatio-
nen musste eine besondere Lösung 
gefunden werden. Obwohl die SED und 
auch einzelne Massenorganisationen 
staatliche Aufgaben im engsten Sinne 
des Wortes wahrgenommen haben – 
beispielsweise stellten Politbüro und 
Zentralkomitee der SED die wirkliche 
Regierung der DDR dar und lagen 
wesentliche Funktionen der staatli-
chen Arbeitsverwaltung und Sozial-
versicherung beim Freien Deutschen 
Gewerkschaftsbund –, handelte es sich 
bei Parteien und Massenorganisatio-
nen rechtlich nicht um staatliche Ein-
richtungen. Aus diesem Grunde musste 
1992 mit der Stiftung Archiv der Partei-
en und Massenorganisationen (SAPMO) 
eine besondere Institution unter dem 
Dach des Bundesarchivs eingerichtet 
werden, deren rechtliche Konstruktion 
die Zuständigkeit des Bundesarchivs für 
die rein formaljuristisch privaten Unter-
lagen regelte.12 Über die Unterlagen der 
SAPMO, die im Laufe der Jahre durch 
wichtige Nachlass-Bestände privater 
Herkunft angereichert wurden, verfügt 
das Bundesarchiv auf der Grundlage 
spezieller bilateraler Einbringungsver-
träge. Christoph Stamm fasst die Grün-
dungsgeschichte der SAPMO in seinem 
Beitrag für diesen Band zusammen.

Sowohl die Abteilung DDR des Bun-
desarchivs als auch die SAPMO wurden 
1996 von ihren bisherigen Standorten 
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in Potsdam bzw. Berlin-Mitte nach 
Berlin-Lichterfelde verbracht, wo das 
Bundesarchiv auf dem Gelände der 
früheren Preußischen Hauptkadet-
tenanstalt13 einen zentralen Standort 
für Berlin etabliert hat und seitdem 
kontinuierlich ausbaut. In der Dienst-
stelle Berlin-Lichterfelde wird v. a. das 
schriftliche Archivgut des Deutschen 
Reiches (1867/ 71 – 1945) und der DDR 
(samt SBZ 1945 – 1990) verwahrt.

Obwohl es sich bei den Unterlagen des 
Ministeriums für Staatssicherheit eben-
falls um staatliche Unterlagen handel-
te, die formal in die Zuständigkeit des 
Bundesarchivs gefallen wären, wurde 
1990 für die Stasi-Unterlagen eine ab-
weichende Regelung getroffen. Als he-
rausragende Symbole der Friedlichen 
Revolution und der Selbstbefreiung der 
DDR-Bevölkerung kam für viele die er-
neute „Versenkung“ der gerade erst an 
das Licht der Öffentlichkeit gebrachten 
Stasi-Unterlagen nicht in Betracht; die 
in der Sache grundlose Spekulation, 
die Stasi-Unterlagen könnten mit der 
Übernahme durch das Bundesarchiv 
nach Koblenz verbracht werden, ver-
stärkte den politischen Druck noch-
mals erheblich.14

Bereits im Einigungsvertrag wurden die 
Stasi-Unterlagen in die Verantwortung 
eines Sonderbeauftragten der Bundes-
regierung gestellt15, eine Übergangs-
regelung, die mit Inkrafttreten des 
Stasi-Unterlagen-Gesetzes vom 21. De-
zember 1991 auf unbestimmte Dauer 
verstetigt wurde.16 Seitdem haben die 
Bundesbeauftragten für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehe-
maligen Deutschen Demokratischen 
Republik (BStU) und die ihnen zuge-
ordnete Behörde einen wesentlichen 
Beitrag zur Aufarbeitung von SED-Dik-

tatur und Stasi-Terror, vor allem aber 
millionenfach zur Klärung persönlicher 
Schicksale der Opfer von SED und Stasi 
geleistet. Birgit Salamon blickt für uns 
auf die entscheidenden Tage im Januar 
1990 zurück und zieht eine kurze Bilanz 
des Wirkens der BStU-Behörde; Jörg 
Pietrkiewicz bringt den besonderen 
Charakter des Stasi-Unterlagen-Geset-
zes auf den Punkt. 

Nach 30 Jahren hat der Deutsche Bun-
destag diese Sondersituation nun auf-
gelöst und die Stasi-Unterlagen zum 
17. Juni 2021 in die Verantwortung des 
Bundesarchivs überstellt. Hinsichtlich 
der formalen Zuständigkeit bedurfte es 
keiner Änderung des Bundesarchivge-
setzes, da die Zuständigkeit für die Un-
terlagen von zentralstaatlichen Stellen 
der DDR – und damit auch für das Mi-
nisterium für Staatssicherheit – ohne-
hin gegeben ist. Die Notwendigkeit zur 
Anpassung ergab sich jedoch hinsicht-
lich der Zugangsregelungen; ein neu-
er § 3b des Bundesarchivgesetzes stellt 
 sicher, dass der Zugang zu den Stasi-Un-
terlagen auch nach dem Übergang in das 
Bundesarchiv ausschließlich den Vor-
schriften des Stasi-Unterlagen-Gesetzes 
(StUG) folgen wird. In ihrem Beitrag für 
diesen Band nimmt Andrea Hänger die 
unterschiedlichen Zugangsregelungen 
von BArchG und StUG genauer unter 
die Lupe und benennt weiterhin beste-
hende Desiderate. 

Im Bundesarchiv wird der Gesamt-
bestand der Stasi-Unterlagen – eine 
bewertende Auslese wird es nicht ge-
ben – als Archivgut dauerhaft Teil des 
kollektiven Gedächtnisses der deut-
schen Gesellschaft. Damit befindet 
sich mit Ausnahme der Unterlagen des 
 Außenministeriums und des auswärti-
ges Dienstes der DDR die Überlieferung 
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der gesamtstaatlichen Einrichtungen 
der DDR vollständig im Bundesarchiv, 
auch wenn diese im Juni 2021 noch auf 
verschiedene Standorte in Berlin und 
den östlichen Bundesländern sowie – 
was die Unterlagen militärischer Prove-
nienz betrifft – in Freiburg im Breisgau 
verteilt sein werden.

In der langfristigen Strategie des Bun-
desarchivs soll diese Dislozierung bis 
Mitte der 2030er Jahre deutlich redu-
ziert werden. Das novellierte Stasi-Un-
terlagen-Gesetz sieht vor, dass die 
Stasi-Unterlagen baldmöglichst, insbe-
sondere aus konservatorischen Grün-
den, in Berlin-Lichtenberg für die Zen-
tralüberlieferung des Ministeriums für 
Staatssicherheit und an den Standor-
ten Erfurt, Frank-
furt (Oder), Halle, 
Leipzig und Rostock 
für die regionalen 
Überlieferungen in 
modernen archivi-
schen Zweckbauten 
untergebracht wer-
den sollen, die eine 
möglichst optimale Unterbringung der 
durchaus gefährdeten Papierbestände 
gewährleisten. An den übrigen Stand-
orten des derzeitigen BStU werden 
auch nach dem Abzug der Akten auf 
Dauer Dienststellen verbleiben, die eine 
komfortable Zugänglichkeit sowohl der 
Stasi-Unterlagen als auch aller anderen 
digitalen Angebote des Bundesarchivs 
bieten werden.

Des Weiteren wird das Bundesarchiv 
mit diesen Dienststellen einen inte-
gralen Beitrag zur Aufarbeitung der 
und dauerhaften Erinnerung an die 
SED-Diktatur in Ostdeutschland leis-
ten und dabei für die Sichtbarkeit der 
Stasi-Unterlagen als Symbol der fried-

lichen Revolution Sorge tragen. Da an 
den einzelnen Standorten jedoch sehr 
unterschiedliche Rahmenbedingungen 
für die beabsichtigte Zusammenarbeit 
des Bundesarchivs mit Gedenkstätten 
und Aufarbeitungsinitiativen bestehen, 
werden ortsspezifische Konzepte zu 
erarbeiten sein. Bis zur Fertigstellung 
der regionalen Archivmagazine werden 
erfahrungsgemäß einige Jahre ins Land 
gehen – Zeit, die für die Erarbeitung 
dieser Konzepte genutzt werden wird.

Von herausgehobener Bedeutung wird 
langfristig der Standort Berlin-Lichten-
berg sein. Hier wird das Bundesarchiv – 
eine entsprechende Einigung zwischen 
den verschiedenen Eigentümern auf 
dem Gelände der früheren Stasi-Zen-

trale vorausgesetzt 
und abgesehen von 
den benannten re-
gionalen Stasi-Un-
terlagen-Magazinen 
– seine gesamten 
DDR-Bestände an 
einem Ort zusam-
menführen. Für die 

Forschung wird das eine neue Qua-
lität der Bereitstellung bedeuten, die 
nochmals dadurch gesteigert wird, 
dass in Lichtenberg auch das  Archiv 
der  Havemann-Gesellschaft bereits an-
sässig ist und den vom Bundesarchiv 
bereitgestellten staatlichen und qua-
si-staatlichen Quellen den wesentlichen 
Aspekt der DDR-Opposition hinzufügt.

Im Zusammenspiel mit den weiteren 
Partnern auf dem „Campus für Demo-
kratie“, allen voran dem von der „Anti-
stalinistischen Aktion Berlin-Norman-
nenstraße e.V.“ (ASTAK e.V.) getragenen 
Stasi-Museum und der Bundesstiftung 
zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, 
wird in der „Normannenstraße“ eine 

Im Bundesarchiv wird 
der Gesamtbestand der 
Stasi-Unterlagen dauer-
haft Teil des kollektiven 

Gedächtnisses.
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einmalige Forschungs- und Bildungs-
landschaft zur Geschichte der DDR ent-
stehen, die Vorbild sein kann für die 
künftigen regionalen Außenstellen. Auf 
diese Weise werden dem Diskurs über 
die Geschichte der DDR gänzlich neue 
Möglichkeiten eröffnet.

Mit dem von der BStU übernomme-
nen Auftrag zur Bildungs- und Vermitt-
lungsarbeit in Bezug auf die „Tätigkeit“ 
der Stasi im Rahmen der SED-Diktatur 
wird das Bundesarchiv in den kom-
menden Jahren besonderen Herausfor-
derungen gegenüberstehen. Die grund-
legende Veränderung der öffentlichen 
und privaten Kommunikation im Zei-
chen des digitalen Wandels erfordert 
gänzlich neue Konzepte für die Zugäng-
lichmachung von – rechtlich keinen Re-
striktionen unterliegendem – Archivgut 
und die adressatengerechte Betreuung 
von Nutzern mit völlig unterschiedli-
chen Interessen und Bildungsvoraus-
setzungen. Dabei gilt für die Bildungs- 
und Vermittlungsarbeit sowohl auf 
dem „Campus für Demokratie“ als auch 
in den Außenstellen, dass die Angebote 
des Bundesarchivs und seines Bereichs 
Stasi-Unterlagen-Archiv nicht in Kon-
kurrenz zu anderen Institutionen und 
Initiativen mit ähnlichen Aufgaben und 
Zielrichtungen entwickelt werden dür-
fen. Die Angebote aller Beteiligten müs-
sen als einander komplementär ergän-
zend und in ihrer Wirkung gegenseitig 
verstärkend konzipiert werden.

In diesem Zusammenhang wird es nicht 
die Aufgabe des Bundesarchivs sein, 
Deutungsmacht oder gar Deutungsho-
heit bei der Erforschung und Beurtei-
lung der DDR-Geschichte insgesamt 
zu erlangen. Die ureigene und zentrale 
Aufgabe des Bundesarchivs wird auch 
künftig darin bestehen, entsprechend 

den gesetzlichen Zugangsregeln au-
thentische Quellen zur Verfügung zu 
stellen, auf deren Grundlage die Ge-
schichte der DDR in Form von wissen-
schaftlichen Arbeiten, Ausstellungen, 
Filmen, Web-Präsentationen und vielen 
anderen Formen „erzählt“ und damit 
nachvollziehbar und beurteilbar ge-
macht werden kann.

Einladung ins Bundesarchiv
Mit dem vorliegenden Band möchte das 
Bundesarchiv eine Einladung zur Nut-
zung seiner reichhaltigen Bestände aus-
sprechen. Sie gilt allen, die mit ihrem Bild 
von der DDR und damit einem wesent-
lichen Teil der deutschen Geschichte der 
Nachkriegszeit noch nicht fertig sind; 
 allen, die wissen wollen, wie es eigentlich 
gewesen ist. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob es um wissenschaftliche Forschung 
geht, Fragen an das eigene Leben oder 
die Geschichte der Familie beantwortet 
werden sollen oder die Aufarbeitung der 
SED-Diktatur und die Erinnerung an 
deren Opfer im Zentrum des Interesses 
stehen: Dem Fragen und Forschen sind 
keine Grenzen gesetzt. Jede Benutzung 
wird dazu beitragen, dass Diktatur, 
Unterdrückung und Terror weiter an 
Kontur gewinnen und gleichzeitig auch 
der „normale“ Alltag in Staat, Wirtschaft, 
Kultur und Freizeit so sichtbar gemacht 
wird, dass in dieser umfassenden Ge-
schichte der DDR-Gesellschaft auch die 
vielen kleinen persönlichen Geschich-
ten ihren Platz finden.

Mein herzlicher Dank geht an alle, die 
mit ihrem Aufsatz oder Essay, als Inter-
viewpartner oder als Autor der pointier-
ten Bestandsbeschreibungen zur Entste-
hung dieses Bandes beigetragen haben.

Dr. Michael Hollmann ist Präsident 
des Bundesarchivs.
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1 Stephan Alexander Glienke / Volker Paulmann / 
Joachim Perels (Hrsg.): Erfolgsgeschichte Bundes-
republik? Die Nachkriegsgesellschaft im langen 
Schatten des Nationalsozialismus, Göttingen 2008, 
S. 7.

2 Hans Günter Hockerts: Zugänge zur Zeitgeschichte: 
Primärerfahrung, Erinnerungskultur, Geschichts-
wissenschaften, in: Konrad H. Jarausch / Martin 
Sabrow (Hrsg.): Verletztes Gedächtnis. Erinnerungs-
kultur und Zeitgeschichte im Konflikt, Frankfurt am 
Main / New York 2002, S. 39 – 73, Zitat auf S. 50. Den 
Hinweis auf dieses Zitat verdanke ich Petra Weber. 
Sie schließt die Einleitung ihrer gesamtdeutschen 
Geschichte der Nachkriegszeit mit eben diesem 
Zitat ab. Siehe Petra Weber: Getrennt und doch ver-
eint. Deutsch-deutsche Geschichte 1945 – 1989/90, 
Berlin 2020; Weber zitiert Hockerts auf S. 21.

3 Günter de Bruyn: Das erzählte Ich. Über Wahrheit 
und Dichtung in der Autobiographie. Frankfurt am 
Main 1995, S. 20.

4 Klaus Schroeder widmet den Massenorganisationen 
in seiner mehr als 900 Seiten starken zweiten Aufla-
ge seines „SED-Staats“ lediglich fünf Seiten, obwohl 
er explizit auf deren Bedeutung für die Durchset-
zung des Herrschaftsanspruchs der SED hinweist. 
Vgl. Klaus Schroeder: Der SED-Staat. Geschichte und 
Strukturen der DDR 1949  –  1990, Köln / Weimar / 
Wien 2013, S. 515 – 519.

5 Zum „Vetorecht“ der Quellen vgl. Reinhart Koselleck: 
Standortbindung und Zeitlichkeit. Ein Beitrag zur 
historiographischen Erschließung der geschicht-
lichen Welt, in: Reinhard Koselleck / Wolfgang 
J. Mommsen / Jörn Rüsen (Hrsg.): Objektivität und 
Parteilichkeit in der Geschichtswissenschaft, Mün-
chen 1977 (Beiträge zur Historik 1), S. 17 – 46.

6 Siehe de Bruyn, Das erzählte Ich (wie Anm. 3), 
S. 45 – 47.

7 Vgl. Ulrich Mählert (Hrsg. im Auftrag der Bundes-
stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur): Die 
DDR als Chance. Neue Perspektiven auf ein altes 
Thema, Berlin 2016.

8 Ob und ggfs. wann auch die Unterlagen des Minis-
teriums für Auswärtige Angelegenheiten der DDR 
in das Bundesarchiv gelangen werden, ist derzeit 
nicht abzusehen. Diese waren 1990 zunächst auch 
teilweise durch das Zentrale Staatsarchiv übernom-
men worden. Nach der Wiedervereinigung hat das 

Auswärtige Amt die Unterlagen jedoch wieder zu-
rückgefordert; dort sind sie im „Politischen Archiv“ 
zugänglich.

9 Anlage I Kapitel 2 (Geschäftsbereich des Bundes-
ministers des Innern) Sachgebiet B (Verwaltung) 
Abschnitt II 2 Buchstabe a des Einigungsvertrags 
vom 31. August 1990, in: BGBl. II 1990, S. 889 – 1245, 
hier S. 912; Gesetz über die Sicherung und Nutzung 
von Archivgut des Bundes (Bundesarchivgesetz  – 
 BArchG) vom 8. Januar 1988, in: BGBl. I 1988, 
S. 62 – 64.

10 Vgl. Hermann Schreyer: Das staatliche Archiv-
wesen der DDR, Düsseldorf 2008 (Schriften des 
Bundesarchivs 70), S. 276.

11 Vgl. die Einleitung in: Hermann Schreyer (Gesamt-
red.): Verzeichnis der Bestände der Abteilung DDR, 
bearb. von Doris Boissier, Beate Friedrich, Margret 
Fruth, Evelyn Grünspek, Gisela Haker und Michael 
Müller, Koblenz 1998 (Findbücher zu Beständen 
des Bundesarchivs 64), S. VII – IX.

12 Vgl. hierzu Christoph Stamm: Wem gehören die 
Akten der SED? Die Auseinandersetzung um das 
Zentrale Parteiarchiv der Sozialistischen Einheits-
partei Deutschlands nach 1990, Düsseldorf 2019 
(Schriften des Bundesarchivs 79).

13 Von 1933 bis 1945 war auf dem Gelände die 
Leibstandarte SS „Adolf Hitler“ stationiert, und von 
1945 bis 1994 beherbergte es unter dem Namen 
„Andrews Barracks“ einen der großen Stützpunkte 
der US-Streitkräfte in Berlin.

14 Vgl. dazu Klaus Oldenhage: Vom Missbrauch des 
Wortes „Koblenz“ beim politischen Kampf um die 
Stasi-Unterlagen, in: Friedrich Beck / Eckart Hen-
ning / Joachim-Felix Leonhard / Susanne  Paulukat 
/ Olaf B. Rader (Hrsg.): Archiv und Gedächtnis. 
Festschrift für Botho Brachmann, Potsdam 2005, 
S. 429 – 445.

15 Anlage I Kapitel 2 (Geschäftsbereich des Bundes-
ministers des Innern) Sachgebiet B (Verwaltung) 
Abschnitt II 2 Buchstabe b des Einigungsvertrags 
vom 31. August 1990, in: BGBl. II 1990, S. 889 – 1245, 
hier S. 912.

16 Gesetz über die Unterlagen des Staatssicherheits-
dienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik (Stasi-Unterlagen-Gesetz – StUG) vom 
20. Dezember 1991, in: BGBl. I 1991, S. 2272 – 2287.
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„Die DDR im Bundesarchiv“ – 
eine Bestandsauswahl

Dudendorf (bei Rostock) 
Bild 226-189

Berlin, Abhörzentrale 
Johannistal
Bild 183-1990-0111-048
 

Erfurt, vor Kaserne  
Bild 183-1990-1029-014
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Unter diesem Stichwort haben wir die Kolleginnen und 
Kollegen, die in ihrer täglichen Arbeit mit DDR-Unterlagen 
beschäftigt sind, gebeten, uns eine bewusst persönliche 
Auswahl von  DDR-Beständen zu benennen. Was erscheint 
für eine Beschäftigung mit DDR-Geschichte unerlässlich, 
was sind Themen oder einzelne Bestände, die aus Sicht der 
 Archivarinnen und Archivare (noch) zu wenig im Fokus 
stehen, wo sind Quellenwert und Aussagekraft unerwartet 
hoch? Und was sind große und namhafte Bestände, die aus 
gutem Grund stark gefragt sind?

Die folgende Übersicht soll einen Eindruck von der Vielfalt 
und Breite unserer Überlieferung zur DDR-Geschichte 
vermitteln, neugierig machen und zu einer Beschäftigung 
anregen – eine archivische Einführung im besten Sinne, 
keine historische Bewertung. Begleitet werden die Texte von 
Ausschnitten der fotografischen DDR-Überlieferung im 
Bundesarchiv: Neben Aufnahmen aus den Beständen „Grenz-
kommando Mitte“ (DVH 50 Bild) und „Allgemeiner Deutscher 
Nachrichtendienst – Zentralbild“ (Bild 183) zeigen wir Fotos 
der Bauakademie der DDR (DH 2 Bild) sowie aus zwei bedeu-
tenden Fotografennachlässen – Hans Martin Sewcz (Bild 226) 
und Manfred Beier (N 1648 Bild).

„Die DDR im Bundesarchiv“ – 
eine Bestandsauswahl

Dudendorf (bei Rostock) 
Bild 226-189

Berlin, Abhörzentrale 
 Johannistal
Bild 183-1990-0111-048

Erfurt, vor Kaserne  
Bild 183-1990-1029-014
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Das offene Geheimnis – 
 Todesstrafe in der SBZ und DDR
Zwischen 1945 und 1987 wurden von 
zivilen Gerichten in der SBZ und DDR 
mehr als 350 Menschen zum Tode ver-
urteilt, von denen über 200 hingerich-
tet wurden. Neben den Gnadenverfah-
ren in den Beständen Präsidialkanzlei 
beim Präsidenten der DDR (DA 4) und 
ab 1961 Staatsrat der DDR (DA 5) be-
finden sich in den Beständen Ministe-
rium des Innern (DO 1), Ministerium 
der Justiz (DP 1), Oberstes Gericht der 
DDR (DP  2) und Generalstaatsanwalt 
der DDR (DP  3) eine bedeutende Anzahl 
von Unterlagen zur Verhängung und 
Vollstreckung der Todesstrafe in Einzel-
fällen sowie den allgemeinen Bestim-
mungen hierzu. Mit dem Gesamtver-
zeichnis aller zum Tode Verurteilten in 
der SBZ und frühen DDR im Zeitraum 
1945 –1950 existiert zudem im Bestand 
des Justizministeriums ein einzigarti-
ges Dokument zum Nachweis von Hin-
richtungen in den Anfangsjahren der 
SBZ/ DDR.

„Beim Weitergehen wird sofort 
geschossen“
Die Unterlagen der „Grenztruppen der 
DDR“ (Bezeichnung seit 1974) werden 
zusammen mit den Unterlagen der 
NVA, der Zivilverteidigung und denen 
der Kasernierten Volkspolizei in der 
Abteilung Militärarchiv in Freiburg auf-
bewahrt.

Die Bestandsgruppe umfasst 98 Be-
stände (davon 10 Bestände aus der Vor-
läuferzeit, der Deutschen Grenzpolizei). 
Geführt wurden die Grenztruppen 
durch das Kommando der Grenztrup-
pen (DVH 32), das dem Ministerium 
für Nationale Verteidigung (DVW 1) 
unterstellt war. Die Grenztruppen glie-
dern sich in Grenzbrigaden, ab 1971 

Grenzkommandos mit ihren jeweils 
unterstellten Regimentern. Ergänzend 
kommt die Überlieferung der Ausbil-
dungsstätten der Grenztruppen hinzu.

Die Unterlagen der Grenztruppen 
geben einen Einblick in Auf- und Ausbau 
des sich stetig perfektionierenden Grenz-
systems der DDR, besonders an der inner-
deutschen Grenze. Mit den vorliegenden 
Dokumenten können Einzelschicksale 
aufgearbeitet und Fluchtversuche nach-
vollzogen werden. Die Bestände geben 
Auskunft über die Entwicklung des 
Grenzsystems und der Professionalisie-
rung der Grenzanlagen.

Beweismittel für eine nicht 
absehbare Strafverfolgung
Die Zentrale Erfassungsstelle der Lan-
desjustizverwaltungen (B 197) wurde 
im November 1961 als Reaktion auf den 
Mauerbau eingerichtet. Ihre Aufgabe 
war es, in der DDR und an der innerdeut-
schen Grenze begangene Gewaltdelikte 
als Vorermittlungsstelle zu registrieren 
und Beweismittel zu sichern, um eine 
spätere Strafverfolgung zu ermögli-
chen. Ermittelt wurde zu (versuchten) 
Tötungsdelikten an der Grenze, zu 
Denunziationen politischer Häftlinge 
in DDR-Gefängnissen, zum Verrat von 
Plänen zur Republikflucht oder auch 
wegen Rechtsbeugung in Strafverfah-
ren und Urteilen der DDR-Justiz.

Da in den 1970er und 1980er Jahren 
nicht mehr von einer bevorstehenden 
Wiedervereinigung ausgegangen wur-
de, gelangte der komplette Bestand 
in das Bundesarchiv. 1991 wurde er 
zurückgegeben. Die Verfolgung der 
Straftaten übernahmen die Strafver-
folgungsbehörden in den neuen Bun-
desländern. Der Bestand, der 42.000 
Verfahrensakten umfasst, kehrte 2007 
in das Bundesarchiv zurück.
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„Ich durfte nicht reisen, 
also wurde ich von der Stasi 
überwacht“
Im Gegensatz zur landläufigen Annah-
me war für die Bearbeitung von Anträ-
gen zum Besuchs- und Reiseverkehr 
in und aus der DDR nicht das MfS, 
sondern der Bereich Inneres zuständig. 
Das Bundesarchiv besitzt deshalb mit 
dem Teilbestand Büro für Pass- und 
Ausländerangelegenheiten (BPAA) im 
Bestand Ministerium des Innern (DO 1) 
eine reichhaltige Überlieferung zum 
Thema, die nicht nur Privatpersonen, 
sondern auch Politiker, Künstler, Sport-
ler und Dienstreisende aller Art um-
fasst. Grund hierfür ist, dass dienstliche 
Ein- und Ausreisevisa sowie  Reisepässe 
für DDR-Bürger zentral vom BPAA 
ausgestellt wurden. Besonders erwäh-
nenswert sind dabei Zehntausende von 
Eingaben aufgrund der Ablehnung von 
privaten Reisen, oft mit Stellungnah-
men (z. B. des MfS oder der Volkspolizei) 
zum Antragsteller.

Schmuggelware
Der Zoll der DDR kontrollierte vor al-
lem den grenzüberschreitenden Paket- 
und Warenverkehr und überprüfte die 
 Reisenden auf mitgeführte Güter und 
Devisen. Nicht DDR-konforme Schrif-
ten und Tonträger wurden konfisziert. 
Im Auftrag der Partei- und Staatsführung 
wurde die „Feindtätigkeit“, die vor allem 
aus der Bundesrepublik drohte, mit der 
Beschlagnahme von „Hetzschriften“ und 
Schmuggelware, wie Westgeld, bekämpft.

Um die „illegale“ Ausreise von DDR- 
Bürgern zu verhindern, kontrollierten 
die Zöllner ausreisende Autos auf Men-
schenschmuggel. Die ca. 50.000 Fotos des 
Bildbestandes Zollverwaltung der DDR 
(DL 203 Bild) zeigen vor allem die ganze 
Bandbreite der akribischen  Kontrollen.

DDR-Grenzsicherung, 
Wachturm
DVH 50 Bild-127845-25

Innerdeutsche Grenze, 
DDR-Grenzsicherung
DVH 50 Bild-127845-17

Jena, Arbeiter bei 
Warnstreik 
Bild 183-1990-0115-022
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Ruth / Sonja / Ursula – 
Spionin und Schriftstellerin
Ruth Werner (1907– 2000), Buchhänd-
lerin und Bibliothekarin, war ab 1926 
Mitglied der KPD. Mit ihrem Mann, dem 
Architekten Rudolf Hamburger, ging sie 
1930 nach Shanghai. Dort von Richard 
Sorge für den sowjetischen Militärnach-
richtendienst angeworben, arbeitete sie 
bis 1950 in Asien und Europa unter dem 
Decknamen „Sonja“. 1950 ging sie in die 
DDR, in der sie u. a. im Presseamt beim 
Ministerpräsidenten, in der Kammer für 
Außenhandel und ab 1969 als Autorin 
tätig war. Durch die Veröffentlichung 
ihrer Autobiografie „Sonjas Rapport“ 
erlangte sie große  Popularität. 

Im Nachlass Ruth Werner (NY 4502) 
sind die Manuskripte aus der journalisti-
schen und schriftstellerischen Tätigkeit 
mit dazugehörigem Recherchemateri-
al, Rezensionen und Leserzuschriften 
überliefert. Unterlagen zum Widerstand 
gegen den Nationalsozialismus, über 
Konflikte zwischen persönlichen Inte-
ressen und politischen Anforderungen, 
zu ökonomischen Problemen in den Be-
trieben und zur Versorgung in der DDR 
sind vorhanden. Die Korrespondenz 
vermittelt einen Einblick in ihr privates 
Leben und das der Familie Kuczynski.

Vom Umgang mit „renitenten“ 
Jugendlichen
Wertvolle Quellen zum System der Ju-
gendhilfe und Heimerziehung finden 
sich im Bestand Ministerium für Volks-
bildung (DR 2) und dessen unterstellten 
„sozial-pädagogischen“ Einrichtungen 
(DR 202ff.). Besonders hervor sticht da-
bei der Geschlossene Jugendwerkhof 
Torgau (DR 203). Obwohl als Jugend-
hilfeeinrichtung dem Ministerium für 
Volksbildung zugehörig, ähnelte der 
Jugendwerkhof Torgau eher einer Haft-

anstalt. Dies belegen die Sicherheits-
vorkehrungen und die militärischen 
Umgangsformen in dieser Einrichtung. 
Dabei galten die eingewiesenen Jugend-
lichen formal nicht als „straffällig“. Sie 
wurden nicht per Gerichtsbeschluss ein-
gewiesen, sondern auf Veranlassung des 
sogenannten Stammjugendwerkhofs, 
in dem sich der „auflehnende und reni-
tente“ Jugendliche befand. Der Großteil 
der Überlieferung besteht aus den 2.675 
Sonderakten zu weiblichen und männ-
lichen Jugendlichen ab 14 Jahre.

Aufklärung über die „braunen 
Wurzeln“? – Ein gefürchteter 
Nebenkläger
Friedrich Karl Kaul (1906 – 1981) wurde 
1933 „aus rassischen Gründen“ als Jurist 
entlassen. Er emigrierte 1937 und war in 
Nicaragua und den USA interniert. 1949 
erhielt er seine Zulassung als Rechtsan-
walt bei allen Gerichten in Groß-Berlin. 
Er war Verteidiger im KPD-Verbotspro-
zess vor dem Bundesverfassungsgericht. 
Ab 1958 etablierte er seine Reihe „Pitaval“ 
im DDR-Fernsehen. Seit 1963 fungierte 
er in 17 Prozessen wegen NS-Gewalt-
verbrechen in der Bundesrepublik als 
Nebenkläger. Ab 1972 war er als Mode-
rator der Fernsehsendung „Fragen Sie 
Professor Kaul“ tätig, daneben als Autor 
von Hörspielen und mehr als 60 Fern-
sehfilmen.

Im Nachlass Friedrich Karl Kaul 
(N 2503 und NY 4238) befinden sich vor 
allem Unterlagen zu den NS-Prozessen, 
juristische Ausarbeitungen, Rundfunk-
vorträge, Hörspiele und Drehbücher für 
Fernsehfilme.

Außen- oder Deutschlandpolitik?
Für die Beziehungen zur DDR war in 
der Bundesrepublik Deutschland nicht 
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das Auswärtige Amt, sondern das Bun-
deskanzleramt zuständig. Dementspre-
chend wurde die Deutschlandpolitik im 
Bundeskanzleramt vom Staatsminister 
beim Bundeskanzler bzw. später vom 
Chef des Bundeskanzleramtes koor-
diniert. Ihm standen dabei der Leiter 
des Arbeitsstabs Deutschlandpolitik 
und die in der Gruppe 22 zusammen-
gefassten Referate unterstützend zur 
Seite. Die Akten dieser Gruppe im Be-
stand Bundeskanzleramt (B 136) sind 
daher bei der Beschäftigung mit den 
innerdeutschen Beziehungen von be-
sonderem Interesse. Sie bieten einen 
vielfältigen Einblick in die spezifischen 
deutschlandpolitischen Themen und 
Beziehungen – vom Transitverkehr über 
Grenzzwischenfälle bis hin zu den Kon-
takten des Bundeskanzleramtes mit der 
Ständigen Vertretung der DDR in Bonn.

Besondere Bemühungen
Häftlingsfreikäufe und Familienzusam-
menführungen – die innerdeutschen 
Beziehungen umfassten auch Bereiche, 
die auf diplomatischer Ebene üblicher-
weise keine wesentliche Rolle spielen. 
Der Bundesregierung war sehr daran 
gelegen, das Schicksal von politischen 
Häftlingen, getrennten Familien und 
Ausreisewilligen zu erleichtern. Für die 
Staatsführung der DDR waren diese 
„Besonderen Bemühungen“ vor allem 
eine willkommene Devisenquelle – bis 
1989 flossen insgesamt weit über drei 
Milliarden DM in die Staatskasse.

Der Bestand Bundesministerium 
für innerdeutsche Beziehungen (B 137) 
enthält u. a. Grundakten zu den bilate-
ralen Verhandlungen und zahlreiche 
Einzelfallakten. Im Bestand Zentrale 
Beweismittel- und Dokumentations-
stelle der Landesjustizverwaltungen 
(B  197) befinden sich ergänzend dazu 
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die Protokolle zahlreicher Befragungen 
ehemaliger politischer Häftlinge in der 
DDR, die – zumeist anhand eines stan-
dardisierten Fragebogens – über ihre 
Prozesse und Haftbedingungen Aus-
kunft gaben.

„Auch Du bist für den Frieden!“ – 
Werbe- und Propagandaplakate 
in der DDR 
Das Gesamtdeutsche Institut – Bundes-
anstalt für gesamtdeutsche Aufgaben 
(1969–1991) war für die Sammlung und 
Auswertung von Informationsmaterial 
über die DDR zuständig.

Der Bestand B 285 Plak umfasst 
ca. 1.500 Plakate und enthält neben po-
litischen Plakaten auch schön gestaltete, 
künstlerische Werbeplakate aus den 
1950er Jahren für den Kulturbereich und 
für Produkte der staatseigenen Betriebe. 

Keine Botschaft!
„Umwandlung der Ständigen Vertre-
tungen in Botschaften“ lautete eine 
vielfach erhobene, doch unerfüllt 
gebliebene Forderung der DDR an die 
Bundesrepublik. Von 1974 bis 1990 re-
sidierte in Berlin-Mitte also nicht die 
Botschaft, sondern die Ständige Ver-
tretung der Bundesrepublik bei der 
Deutschen Demokratischen Republik. 

Von ihrer Tätigkeit zeugen mehr als 
39.000 Akten des Bestands B 288, über-
wiegend Einzelfallakten zu Personen, die 
Unterstützung in humanitären Anliegen 
erhofften. Darunter waren ab 1984 die 
ersten DDR-Bürger, die durch Zuflucht-
suche in der „StäV“ ihre Ausreise in den 
Westen erzwingen wollten.

Einen Schwerpunkt der rund 750 
Sachakten bildet die Kultur. Das vom 
Leiter der StäV mit in die Wege geleite-
te deutsch-deutsche Kulturabkommen 

von 1986 ermöglichte die Durchführung 
von mehr als 100 Vorhaben kultureller 
Zusammenarbeit, darunter im Mai 1987 
die „Duisburger Akzente“ mit rund 800 
Kulturschaffenden aus der DDR und im 
Spätsommer 1988 die Ausstellung des 
Westberliner Bauhaus-Archivs in Dessau.

Uneingeschränkte Macht 
Die Generalsekretäre / Erste Sekretäre 
des Zentralkomitees der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands (SED), die 
gleichzeitig Vorsitzende des Nationa-
len Verteidigungsrates und zeitweise 
Vorsitzende des Staatsrates waren, be-
saßen eine immense Machtfülle. Die 
Dokumente im Bestand DY 30 enthal-
ten weitreichende Informationen aus 
dem Partei-, Staats-, Wirtschafts- und 
Militärapparat sowie zur Außenpolitik, 
einschließlich der Aktivitäten der War-
schauer Vertragsstaaten und des RGW.

Büro Walter Ulbricht (1945 –1972)
Vorhanden sind u. a. Unterlagen über 
die Entwicklung des Staatsapparates, 
die Einflussnahme der UdSSR und 
den gewaltsamen Abbruch des „Prager 
Frühlings“. Weitere dienstliche Unter-
lagen befinden sich in seinem Nachlass 
(NY 4182).

Büro Erich Honecker (1957–1989)
Überliefert sind u. a. Unterlagen über den 
europäischen Entspannungsprozess der 
1970er Jahre, die Normalisierung der 
deutsch-deutschen Beziehungen sowie 
Monatsberichte der Ersten SED-Bezirks-
sekretäre mit Angaben zu regionalen 
Problemen einschließlich oppositionel-
ler Bestrebungen.

Büro Egon Krenz (1983 –1989)
Enthalten sind u. a. Unterlagen über den 
Niedergang der DDR, das Ende der SED, 
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Einschätzungen über Diskussionen in 
den Politbüro-, Sekretariats- und Mi-
nisterratssitzungen sowie persönliche 
Aufzeichnungen aus den 1980er Jahren.

Kaderreserve der SED
Die Freie Deutsche Jugend (FDJ), ge-
gründet im März 1946, war die sozia-
listische Massenorganisation für die 
Jugend der DDR. Ihre zentralistische 
Organisations- und Leitungsstruktur 
bis in die regionale Ebene diente der 
Durchsetzung der Beschlüsse von Par-
tei und Regierung. Die Aktivitäten des 
Jugendverbandes zielten u. a. auf die 
Steigerung der Produktion, die Stär-
kung der Landesverteidigung und auf 
die Mitgliederwerbung für die SED ab. 
Die FDJ war an allen allgemeinbilden-
den Schulen, den Universitäten, Hoch- 
und Fachschulen sowie in den Lehr-
werkstätten und Berufsschulen präsent. 

Der Bestand DY 24 umfasst rund 
700  lfm Schriftgut und dokumentiert 
umfassend die Tätigkeit des Jugendver-
bandes von 1946 bis zu seiner Neuaus-
richtung 1990.

Der erste und einzige Präsident
Als Mitglied der SPD und Kriegsgegner 
schloss sich Wilhelm Pieck (1879 – 1960) 
1914 der Gruppe Internationale, später 
Spartakusgruppe, an. Er war einer der 
Begründer der KPD und von 1935 bis 
1946 ihr Vorsitzender. Gemeinsam mit 
Otto Grotewohl war er Vorsitzender der 
SED. Im Oktober 1949 wurde er zum 
Präsidenten der DDR gewählt. 

Sein Nachlass (NY 4036) enthält neben 
persönlichen Dokumenten und Korres-
pondenzen v. a. Aufzeichnungen und 
Arbeitsunterlagen aus seiner Tätigkeit 
als Partei- und Staatsfunktionär vor und 
nach 1945. Hier finden sich aufschluss-
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reiche Quellen zur Geschichte der SPD, 
KPD und SED sowie zur Frühgeschich-
te der DDR. Bemerkenswert sind die 
Überlieferungen zu seinen Bemühun-
gen um die Einheit Deutschlands und 
den Abschluss eines Friedensvertrages.

Das Machtzentrum der DDR
Der Parteivorstand der SED beschloss 
am 24.1.1949 die Bildung eines Politi-
schen Büros (Politbüro des ZK der SED). 
Durch die in der Verfassung von 1968 
verankerte „führende Rolle der Partei 
der Arbeiterklasse“ war dies das „höchs-
te Machtorgan“ in der DDR. Es tagte bis 
zur Auflösung am 3.12.1989 in der Regel 
wöchentlich. Seine Beschlüsse betrafen 
alle Bereiche des gesellschaftlichen 
Lebens, so u. a. die Außen-, Frauen-, 
Gesundheits-, Kirchen-, Sicherheits-, 
Sozial-, Sport-, West-, Wirtschafts- und 
Wissenschaftspolitik sowie auch Perso-
nalentscheidungen. Überliefert sind im 
Bestand DY 30 v. a. Beschlussprotokolle, 
aber auch nicht behandelte Vorlagen.

Bilder zur deutschen Geschichte 
aus der Sicht der SED
Beim Berliner Institut für Marxis-
mus-Leninismus (IML) begann man 
in den 1950er Jahren mit dem Zusam-
mentragen von Bildern zur Geschichte 
der deutschen Arbeiterbewegung. Diese 
Sammlung bildet die Grundlage für den 
heutigen Bildbestand Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands  (BildY 1). 
Der aus Aufnahmen unterschiedlichs-
ter Herkunft zusammengetragene Be-
stand umfasst etwa 240.000 Bilder zur 
Geschichte der deutschen Arbeiterbe-
wegung bis 1945, zu den politischen Er-
eignissen in der SBZ von 1945 bis 1949 
und zur Geschichte der SED von 1949 
bis 1989. Besonders umfangreich sind 

Fotos von Parteitagen und -konferen-
zen der SED und aus der Tätigkeit der 
Mitglieder und Kandidaten des Politbü-
ros überliefert. Es finden sich auch Bil-
der aus Institutionen der SED wie der 
Parteihochschule und dem IML selbst.

Mehr als die Monotonie 
der Reden Ulbrichts
Die bei der SED angelegte Tondokumen-
tensammlung (TonY 1) umfasst größ-
tenteils Aufnahmen aus dem Zeitraum 
zwischen 1917 und 1989, von Parteita-
gen und Konferenzen, Tagungen des ZK 
der SED, Parteitagen der KPD und DKP 
und Aufnahmen aus der Parteihoch-
schule. Auch sind Reden und Erinne-
rungen führender SED-Funktionäre 
überliefert. Die älteste Rede stammt von 
Wilhelm Pieck zu den Reichstagswahlen 
1928, die jüngste von Erich Honecker 
aus dem Jahr 1988 zu den Beschlüssen 
des 11. Parteitages. Die Tonbänder der 
Tagungen des ZK der SED zwischen 1954 
und 1989 wurden digitalisiert und kön-
nen online angehört werden.

Von A wie Abberufung bis Z 
wie Zylinderlaufbuchsen
Die Breite der Themen, mit denen sich 
der Ministerrat der DDR beschäftigte, 
zeigt sich in den gefassten Beschlüssen 
(DC 20 I/3 und I/4). Wer die großen 
Linien der Politik untersucht, wird hier 
gewiss fündig. Doch neben Staatshaus-
halt, Planerfüllung und diplomatischen 
Beziehungen entdeckt man auch Be-
schlüsse zu den Elternvertretungen 
in den Schulen, zur Produktion von 
Fernsehgeräten, zu Kirchenfragen oder 
zur Getreideernte – es gibt kaum ein 
Thema, das sich in den 10.160 Akten 
des Plenums und des Präsidiums nicht 
wiederfindet. Angereichert sind die Be-
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schlüsse mit Vorlagen und Stellungnah-
men der Fachressorts. Und nicht zuletzt 
spiegeln die Unterlagen den Willen der 
staatstragenden Partei SED wider, de-
ren ZK-Beschlüsse jeweils durch einen 
gleichlautenden Beschluss im Minister-
rat staatsrechtlich legitimiert wurden.

Bilder aus allen Lebensbereichen
Das Bildarchiv der zentralen DDR-Nach-
richtenagentur „Allgemeiner Deut-
scher Nachrichtendienst“ (ADN) wur-
de am 10. Oktober 1946 als GmbH 
gegründet und 10 Jahre später zu einer 
Abteilung des ADN. Nach der Wieder-
vereinigung kamen die Bilder 1992 ans 
Bundesarchiv.

Der Bestand enthält mit ca. 5,5 Mil-
lionen Bildern eine umfassende Doku-
mentation des politischen, gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Lebens in 
den deutschen Staaten vom Ende des 
19. Jahrhunderts bis zur Wiedervereini-
gung. Die Bilder aus der Zeit der beiden 
Weltkriege, des Nationalsozialismus 
und der DDR mussten vorab für eine 
Veröffentlichung freigegeben werden. 

Der Bestand Bild 183 stellt eine un-
verzichtbare Quelle zur visuellen Ge-
schichte der DDR dar und gehört auf-
grund seines Umfangs, der Inhalte und 
der Güte der Erschließung zu den meist-
benutzten Fotobeständen des Bundes-
archivs. Die Benutzung erfordert aber eine 
gründliche Quellenkritik – die beschö-
nigenden, inszenierten, bisweilen mani-
pulierten Aufnahmen mit oft propagan-
distischen Bildbeschreibungen liefern 
gewissermaßen eine „selektive Wahrheit“.

„Bitte aus unserem Töpfchen 
bezahlen“
Was haben Mikroelektronik und Schwei-
nefleisch, Waffen und Düngemittel, der 
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Freikauf von Häftlingen und Bauvor-
haben für die Kirche, die Produktion 
von Schuhen für Salamander und die 
Beseitigung von Abfallstoffen gemein-
sam? Sie alle hatten eins zum Ziel: die 
Beschaffung von Devisen für die grauen 
Kassen der Staats- und Parteiführung, 
aus denen sich kurzfristig dringende 
Importe von Steinkohle bis zu moder-
nen Fertigungsmaschinen finanzieren 
ließen. Verantwortlich hierfür war ab 
1966 der Bereich Kommerzielle Ko-
ordinierung (KoKo) unter der Leitung 
von  Alexander  Schalck- Golodkowski 
mit diversen Außenhandelsbetrieben 
und einem dichten Geflecht getarn-
ter Import-Export-Firmen im Ausland 
(DL 226 und DL 210).

Ein Polaroid-Schnappschuss vom 
25.9.1983 aus der Akte DL 226/1147 
 illustriert eine entscheidende Wandlung 
in der deutsch-deutschen Gesprächskul-

tur: Schalck und Franz Josef Strauß in 
entspannter Arbeitsatmosphäre in einer 
Sofaecke, Wein und Schriftstücke auf 
dem Couchtisch. In der teils verdeckten 
Korrespondenz, die sich in den Akten 
abbildet, sprechen sich Schalck und 
Strauß ohne Namensnennung als „Ge-

sprächspartner“ an, die sich zu vielfälti-
gen Themen austauschen: vom Umgang 
mit DDR-Häftlingen bis zur Wirtschafts-
förderung für bayerische Unternehmen.

Wirtschaftspolitik unter 
„Chefökonom“ Günter Mittag
Das Büro Günter Mittag im ZK der SED 
stellte ab 1961 das wirtschaftspolitische 
Machtzentrum der DDR dar. Mittag 
unterstand direkt dem Ersten Sekre-
tär bzw. dem Generalsekretär. Seine 
Zuständigkeit erstreckte sich im staat-
lichen Bereich u. a. auf die Staatliche 
Plankommission, 19 Industrieministe-
rien, die Staatsbank, die Außenhandels- 
bzw. die Landwirtschaftsbank, die zent-
ralen Stellen der Statistik, der Post und 
des Verkehrswesens. Als Sekretär für die 
Abt. Gewerkschaften und Sozialpolitik 
des ZK der SED nahm er Kontrollfunk-
tionen über den FDGB wahr. Im Bestand 
DY 3023 sind umfassende Informatio-
nen zur Umsetzung der Wirtschafts- 
und Sozialpolitik der SED in den 1970er 
und 80er Jahren überliefert.

DDR-Geschichte in Bits 
und Bytes
Zur staatlichen Überlieferung der DDR 
gehört auch eine Reihe von Datenbe-
ständen aus der Zeit von 1969 bis 1990. 
Es handelt sich um ca. 300.000 Datei-
en, die überwiegend aus Großrechner-
anwendungen stammen. Der größte 
Teil sind statistische Daten der Staat-
lichen Zentralverwaltung für Statis-
tik (DE 2  MD). Neben Ergebnissen der 
Volkszählung von 1971 und 1981 sind 
hier Statistiken zur industriellen Pro-
duktion, Demografie, Einkommensver-
teilung sowie zu Preisen, Beschäftigung, 
Ausbildung, Landwirtschaft, Kultur und 
zum Wohnungswesen überliefert. 

24 Forum • Die DDR im Archiv



Weitere Datenbestände wurden zur Ka-
derverwaltung (DC 20 MD/1), zur Erfas-
sung und Steuerung der Eingaben der 
Bürger (DA 5 MD/1 und DC 20 MD/2) 
oder zur Verwaltung Strafgefangener 
(DO 1 MD/ 3) eingesetzt. Der „Daten-
speicher Gesellschaftliches Arbeitsver-
mögen“ (DQ 3 MD/2) umfasst personen-
bezogene Daten zu Ausbildungs- und 
Berufswegen von etwa 7,25 Millionen 
Erwerbstätigen in der DDR zum Stich-
tag 31.12.1989.

Diese besonderen Quellen dienen 
noch heute ehemaligen DDR-Bürgern 
als Nachweis in Rehabilitierungsver-
fahren oder auch bei der Rentenberech-
nung. Darüber hinaus eröffnen sie viele 
Forschungsmöglichkeiten nicht nur zu 
historischen, sondern auch zu sozial- 
und wirtschaftswissenschaftlichen Fra-
gestellungen. 

Die DDR – eine „führende 
Industrienation“?
Die Industrie war der größte und be-
deutendste Bereich der Volkswirtschaft 
der DDR. Kein Bereich war so grundle-
genden strukturellen Veränderungen 
unterworfen. Nachdem mit der Regie-
rungsbildung 1949 ein für alle Industrie-
zweige verantwortliches Ministerium für 
Industrie eingerichtet worden war, schuf 
man schon ab 1950 für die verschiede-
nen Industriezweige separate Ministeri-
en bzw. Staatssekretariate, die 1958 erst 
aufgelöst – zwischenzeitlich übernah-
men die Staatliche Plankommission 
(DE 1) bzw. der Volkswirtschaftsrat der 
DDR (DE 4) die Aufgaben – und dann 
1965 erneut gebildet wurden.

Die grundsätzliche Koordinierung 
und Kontrolle oblag der Staatlichen 
Plankommission; die Industrieminis-
terien gaben ihre Weisungen an die 
jeweils unterstellten Kombinate und 
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Betriebe weiter. Die Überlieferungen 
der Industrieministerien finden sich in 
den Beständen DG 2 bis DG 13 bzw. für 
1990 in DE 10. Sie geben u. a. Einblick 
in den Aufbau und die Entwicklung 
von Industriezweigen und Betrieben, 
die Forschung und Entwicklung neuer 
Technologien, die Produktion und Ver-
teilung von Gütern sowie die Versor-
gung der Bevölkerung.

„Spezielle“ Produktion
Rüstungsbeschaffungen für die eige-
nen bewaffneten Organe und für den 
Ostblock, Waffenexporte in Krisen- und 
Kriegsgebiete – im „Friedensstaat“ DDR 
waren hierfür der Außenhandelsbetrieb 
Ingenieur-Technischer Außenhandel 
und der KoKo-Betrieb IMES GmbH 
verantwortlich. Letzterer sollte vor 
allem dringend nötige Devisen erwirt-
schaften, auch unter Umgehung von 
Embargobestimmungen bzw. Ausfuhr-
verboten ausländischer Staaten. Der 
Handel mit militärischen Gütern, der 
in der DDR unter dem Begriff „speziell“ 
gefasst wurde („spezieller Außenhan-
del“, „spezielle Technik“) ist in den Be-
ständen DL 227 und DL 210 überliefert. 
Hier kann man legalen und illegalen 
Geschäften der Waffenhändler auf die 
Spur kommen.

Staub- und Abgasgeld für 
den Umweltschutz
Als einer der weltweit ersten Staaten 
gründete die DDR 1972 ein Ministe-
rium für Umweltschutz und Wasser-
wirtschaft mit der Zuständigkeit für die 
Planung und Leitung der Aufgaben des 
Umweltschutzes und der Landeskultur, 
v. a. der Nutzung und des Schutzes des 
Bodens, der Reinhaltung der Luft, der 
Beseitigung und Verwertung von Sied-

lungsmüll und industrieller Abfallpro-
dukte sowie des Lärmschutzes. 

1973 wurden die Industriebetriebe 
gesetzlich zur Reinhaltung der Luft ver-
pflichtet und mussten fortan bei Emis-
sionsgrenzwertübertretungen als Sank-
tion ein Staub- und Abgasgeld zahlen. 
1976 lag das Gesamtaufkommen der 
Staub- und Abgasgelder bei 7,5  Mill. 
Mark. Solche zielführenden Ansätze 
mussten sich allerdings in der Realität 
immer mehr dem Primat der Ökono-
mie unterordnen. So floss das Abgas-
geld weniger in Filteranlagen oder die 
Modernisierung von Betrieben, sondern 
vielmehr in die Sanierung von Erho-
lungsanlagen, Kururlaube für Familien 
oder die medizinische Vorsorge.

Die verschiedenen Aspekte des Um-
weltschutzes spiegeln sich v. a. in den 
Überlieferungen des Ministeriums für 
Umweltschutz und Wasserwirtschaft 
(DK 5) und des Instituts für Umwelt-
schutz (DK 500), aber auch in den Akten 
des Ministeriums für Land-, Forst- und 
Nahrungsgüterwirtschaft (DK 1) oder 
des Ministeriums für Gesundheits-
wesen (DQ 1).

Hafterfahrungen und 
wegweisende medizinische 
Ausarbeitungen 
Die Ärztin Elfriede Paul (1900–1981) 
war Mitglied der Widerstandsgruppe 
 Schulze-Boysen /Harnack und wurde 
1943 zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt. 
Von 1947–1950 war sie Abteilungsleite-
rin in der Deutschen Zentralverwaltung 
für Gesundheitswesen. 1956 begründete 
sie das Institut für Sozial hygiene an der 
Medizinischen Akademie Magdeburg 
und war dessen erste Direktorin.

Der Nachlass Elfriede Paul (NY 4229) 
enthält persönliche Dokumente sowie 
eine aussagekräftige Korrespondenz 
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über das Wirken der Widerstandsgrup-
pe, den Alltag im Frauenzuchthaus 
Cottbus und die Lebensumstände in 
Nachkriegsdeutschland. Es finden sich 
Ausarbeitungen zu den Einflüssen so-
zialer Faktoren auf die Gesundheit der 
Menschen, über das Betriebsgesund-
heitswesen, den Gesundheitsschutz für 
berufstätige Frauen sowie über Ehe- 
und Sexualberatung für Jugendliche, 
Geburtenregelung und Ursachen der 
Säuglingssterblichkeit in der DDR.

Planen Sie eine Stunde länger ein
Der Zustand ist unbefriedigend! Ge-
meint sind die Autobahnen in der 
DDR, obwohl der Autobahnbau schon 
zum Aufbauprogramm der 1950er 
Jahre gehörte und ein großer Teil des 
ca. 1.400 km umfassenden Reichsauto-
bahnnetzes bereits erneuert wurde. Die 
Regierung der DDR beschloss deshalb 
1968 ein Autobahnneubauprogramm, 
dessen Koordinierung das Ministerium 
für Verkehrswesen (DM 1) übernahm. 
Im Archivbestand DM 1 finden sich de-
taillierte Unterlagen zu den einzelnen 
Maßnahmen wie etwa zum Neubau der 
Strecke Berlin-Rostock, verkehrspla-
nerische und bautechnische Studien, 
Konzeptionen zur Linienführung, ja so-
gar zu Blendschutzbepflanzungen. 

Und über Kopfsteinpflaster, Asphalt 
und Betonstrecken hinaus: Im Bestand 
lassen sich auch Unterlagen zur Deut-
schen Reichsbahn, zur zivilen Luftfahrt 
und zur Schifffahrt ermitteln.

Plattenbau und Denkmalpflege 
Die Bauakademie der DDR (ab 1971) 
war die zentrale wissenschaftliche Ein-
richtung für Architektur und Bauwe-
sen. Sie war am 6. Juni 1950 als Deut-
sche Bauakademie gegründet worden 
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und unterstand dem Ministerium für 
Bauwesen. Im Rahmen des Wiederauf-
baus von Städten entwickelte sie Pläne 
und Verfahren für den Wohnungsbau, 
für die Errichtung von Industrieanla-
gen und für den Aufbau der Infrastruk-
tur. Mit gestiegenem Lebensstandard 
bildete ab den 1970er Jahren die Pla-
nung von Kultur- und Freizeiteinrich-
tungen ein weiteres Aufgabenfeld der 
Bauakademie.

Die ca. 60.000 Negative (darunter 
auch Glasnegative) und 38.400 Positive 
im Bestand DH 2 Bild dokumentieren 
den Bau einzelner Wohnhäuser und öf-
fentlicher Einrichtungen sowie die An-
lage von Straßenzügen (Stalinallee) oder 
ganzer Stadtviertel (Plattenbauweise). 
Darüber hinaus sind Aufnahmen und 
Pläne zum Wiederaufbau von Brücken, 
Straßen, Plätzen und Industrieanlagen, 
von Versammlungen der Bauakademie 
selbst, von ihren Präsentationen auf 
den Deutschen Bauausstellungen, von 
Baumethoden sowie von historischen 
Stadtansichten vorhanden. Mit seiner 
Darstellung der baulichen und architek-
tonischen Entwicklung in der DDR ist 
der Bestand ein eindrucksvolles Zeugnis 
der Planungsgeschichte der DDR.

Visionen und Realitäten 
im  Städte- und Wohnungsbau
Der Bund der Architekten wirkte von 
1952 bis 1990 als Fachverband der Ar-
chitekten, Städtebauer, Landschaftsar-
chitekten, Ingenieure, Form- und Farb-
gestalter. 

Der Bestand DY 15 enthält wichtige 
Quellen für die Erforschung der Stadt- 
und Regionalentwicklung sowohl in 
der DDR als auch im Ausland. Die Über-
lieferung dokumentiert die Gestaltung 
und Rekonstruktion der Stadtzentren, 
die Realisierung des Wohnungsbau-

programms und die Folgen der Typisie-
rung im Bauwesen. Soziologische For-
schungsergebnisse informieren über die 
Lebens- und Wohnbedürfnisse sowie die 
Wohnzufriedenheit der Menschen. Vor-
handen sind auch Dokumente von Ar-
chitekturwettbewerben und Entwurfs-
seminaren zur baulichen Entwicklung 
von Städten und Gemeinden.

Die DDR aus der Luft betrachtet
Die Herstellung und Freigabe von Luft-
bildaufnahmen vom Territorium der 
DDR unterlag einem genau abgestimm-
ten Verfahren des Zusammenwirkens 
von Einrichtungen des Ministeriums 
für Nationale Verteidigung (MfNV) und 
des Ministeriums des Innern (MdI). 
Etwa alle fünf Jahre wurde jeder Teil des 
Staatsgebiets überflogen. Zudem erfolg-
ten Spezialbefliegungen für die Volks-
wirtschaft und die Wissenschaft. Im 
Bestand Bild 180 liegen ca. 350.000 ein-
zigartige Luftbildaufnahmen der DDR 
aus den Jahren 1953 bis 1984 vor.

Die Luftbilder werden heute insbe-
sondere zur Erkundung von Umweltbe-
lastungen im Boden, von Grenzverläufen, 
früheren Bebauungen oder Veränderun-
gen der Landschaft herangezogen.

Nicht integriert
Aus Mangel an einheimischen Arbeits-
kräften holte die DDR ab den 1960er Jah-
ren ausländische Arbeitskräfte ins Land, 
sogenannte Vertragsarbeiter. Entspre-
chende Regierungsabkommen wurden 
v. a. mit Polen, Ungarn, Algerien, Kuba, 
Mosambik, Vietnam und Angola abge-
schlossen. Einige wenige Arbeitskräfte 
kamen aber auch aus der Mongolei, aus 
China und aus Nordkorea in die DDR. So 
holte die DDR mehr als 15.000 Mosam-
bikaner ins Land, und in Großbetrieben 
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der DDR arbeiteten 1989 ca. 59.000 Viet-
namesen. Bereits in den Verträgen wa-
ren Rahmenbedingungen wie die Auf-
enthaltsdauer konkret geregelt; eine 
Integration dieser Menschen in das ge-
sellschaftliche Leben der DDR war nicht 
vorgesehen. Vertragsarbeiter übernah-
men oft monotone, ungelernte und in 
anderer Hinsicht unattraktive Arbeiten 
im Schichtdienst und am Fließband. 
Umfangreiche allgemeinvertragliche 
Unterlagen finden sich dazu v. a. in den 
Beständen des Ministerrates der DDR 
(DC 20) und des Staatssekretariates für 
Arbeit und Löhne (DQ 3). Letzterer ent-
hält auch eine Vielzahl personenbezo-
gener Dokumente.

Einblick ins Private
Die Fotos des Bestands Sammlung Beier 
(N 1648 Bild) stammen von dem Lehrer 
und Hobbyfotografen  Manfred   Beier 
(1927–2002). Viele Bilder zeigen seine 
Frau Hildegard sowie seine Söhne Wolf 
und Nils bei ihren privaten Unterneh-
mungen: Familienausflüge, Feste und 
Feierlichkeiten, Urlaube etc. Einen wei-
teren Schwerpunkt bilden die zahlrei-
chen Aufnahmen aus dem Bereich von 
Manfred Beiers schulischer Tätigkeit 
(Schulfeste, Klassenfahrten, Zeugnisse, 
Schulklassen etc.). Darüber hinaus fin-
den sich Abbildungen vor allem von 
Bauwerken in Berlin sowie Aufnahmen 
des Alltagslebens in der DDR bzw. der 
wiedervereinigten Bundesrepublik. Der 
Bestand ergänzt damit den „offiziellen 
Blick“ des Bestandes Bild 183.

„Dieser Abend war ein Höhe-
punkt in unserem Brigadeleben“
Vor allem als Ort der Unterhaltung und 
der entspannten Restaurantbesuche 
erlebten DDR-Bürger den Palast der 
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Republik im Zentrum Berlins. Dieses 
Symbol der Ära Honecker vereinte Parla-
mentssitz und Kulturpalast mit Theater, 
Gaststätten und Bowlingbahn unter 
einem Dach und wurde vielen zu einem 
besonderen Erinnerungsort, an dessen 
Stelle nun wieder das Berliner Schloss 
steht.

In über 1.700 Einheiten präsen-
tiert der Bestand Palast der Republik 
(DC 207) Pläne und Fotos des Gebäudes 
und seiner Ausgestaltung, Konzeptionen 
und Gästebücher der Gaststätten, Pres-
seausschnitte und zahlreiche Dokumen-
te zum vielfältigen kulturellen Angebot 
des „Theaters im Palast“, aber auch Un-
terlagen zur Asbestbelastung des Gebäu-
des und zu Schließung und Abwicklung.

Industrie- und Produkt-
design in der DDR
Das Design der gesamten Industriepro-
duktion steuerte das Amt für indus-
trielle Formgestaltung (DF 7). Der An-
spruch auf eine hohe gestalterische 
Qualität erstreckte sich von der „Ar-
beitsumwelt“ bis zur „Wohnumwelt“. So 
wollten DDR-Formgestalter z. B. in den 
1970er Jahren mit dem „Variablen Woh-
nen“ oder mit Möbeln aus Poly urethan 
Qualität, Flexibilität und Moderne in die 
Wohnung bringen. Produkte, die gut ge-
staltet, funktional, langlebig und auf 
dem Weltmarkt konkurrenzfähig waren, 
bekamen vom AiF das Prädikat „Gestal-
terische Spitzenleistung“ und konnten 
dann mit einem höheren Verkaufspreis 
angesetzt werden. Der Aktenbestand 
wird durch eine Fülle von Fotos und 
Konstruktionszeichnungen ergänzt.

„Die Legende von Paul und Paula“ 
und mehr – das Filmerbe der DDR
Die Deutsche Film AG, bekannter als 

DEFA, war die zentrale Filmproduk-
tionsgesellschaft in der DDR. Filmko-
pien einschließlich des originalen Ne-
gativmaterials aus dem DEFA-Studio 
für Spielfilme, dem DEFA-Studio für 
Dokumentarfilme, dem DEFA-Studio 
für Trickfilme und weiteren kleinen 
DEFA-Studios wurden als Belegkopien 
im Staatlichen Filmarchiv der DDR ein-
gelagert, das zum 3.10.1990 mit seinen 
umfangreichen Filmbeständen in das 
Bundesarchiv überging. Damit ist na-
hezu das gesamte Filmschaffen eines 
Staates überliefert. Die Auswertung und 
Verbreitung der DEFA-Filme liegt in der 
Verantwortung der DEFA-Stiftung, mit 
der das Bundesarchiv vertraglich eng 
verbunden ist.

Die filmische Überlieferung wird er-
gänzt durch Fotos, Plakate und weitere 
filmbegleitende Unterlagen. Knapp 2.000 
Fotoalben zu den Spielfilmproduktio-
nen stellen einen beeindruckenden vi-
suellen Schatz dar. Für die Forschung zu 
den künstlerischen und politischen Ent-
scheidungsprozessen bieten sich u. a. im 
Bestand Ministerium für Kultur (DR 1) 
der Teil Hauptverwaltung Film und der 
Teilbestand Zulassungsunterlagen der 
HV Film (DR 1-Z) sowie die Bestände 
DR 116 bis DR 118 zu den  DEFA-Studios 
an. Im Bestand DR 117 sind auch Dreh-
bücher zugänglich.

Ungeschönte Bilder – 
Alltagsleben in der DDR 
Einen kleinen, aber besonderen Bestand 
bilden die 257  Schwarz-weiß-Fotos des 
„Diplom-Fotografikers“ Hans  Martin 
Sewcz (geb. 1955).

Der Bestand Bild 226 umfasst eine 
Auswahl an Motiven, die Sewcz in der 
Zeit von 1973–1987 aufnahm und die 
einen ungeschönten Blick auf die DDR 
werfen: Abrisshäuser in Rostock, Ber-
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lin und Leipzig, der „normale“ Alltag 
der Menschen in der Stadt und auf 
dem Land, ungekünstelte Porträts von 
Handwerkern, jungen Künstlern und 
Schauspielern, wie z. B. Jaecki Schwarz.

Was diesen Bestand so besonders 
macht, ist der „andere“ Blick auf den 
Alltag in der DDR. Er bildet, neben der 
Sammlung Beier, einen Gegenpol zur 
Darstellung der DDR in den Bildern des 
ADN-Bildbestands.

Nationales Zentrum für 
Kinderfilm und -fernsehen
Die Darstellung der „humanistischen 
Zielstellungen, die für die Tätigkeit der 
Kinderfilm und -fernsehstudios der 
DDR richtunggebend sind“, war eine 
der Hauptaufgaben des 1958 gegrün-
deten Nationalen Zentrums für Kin-
derfilm und -fernsehen (DR 120). Die 
Hauptüberlieferung besteht aus ca. 200 
Akten unter dem Thema „Filmerlebnis 
Berliner Kinder“. Dafür wurden zwi-
schen 1961 und 1965 an zahlreichen 
Schulen in Ostberlin (vereinzelt auch in 
Westberlin) Kinder und Jugendliche zu 
Themen und Filmen befragt. Diese Wir-
kungsforschung stellt eine einzigartige 
Quelle für die Stimmung von Kindern 
und Jugendlichen in diesem Zeitraum 
dar. Bemerkenswert sind auch die über-
lieferten Briefe von Kindern, die sich im 
Rahmen einer Umfrage durch die Fern-
sehsendung „Prof. Flimmrich“ zu ihren 
Verfilmungswünschen äußern.

„Sport frei“
Der Name „Sportvereinigung Dynamo“ 
(DO 101) verbindet sich bei Sportbegeis-
terten mit vielen großen Sportereignis-
sen inner- und außerhalb der DDR. 1953 
durch Zusammenschluss der Sportorga-
nisationen des Ministeriums für Staats-
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sicherheit, der Deutschen Volkspolizei 
und der Zollverwaltung entstanden, 
entwickelte sie sich zur zentralen Basis 
für den DDR-Leistungssport. Offiziell 
dem Deutschen Turn- und Sportbund 
angegliedert, agierte die SV tatsächlich 
vollkommen eigenständig. Neben zahl-
reichen Sportgemeinschaften unterstan-
den ihr auch mehrere Sportclubs, in 
denen gezielt Leistungssport gefördert 
wurde. Diese gehörten zu den sportlich 
erfolgreichsten Clubs der DDR und er-
rangen vordere Plätze in den verschie-
densten sportlichen Disziplinen.

Im Bestand befinden sich Akten und 
auch Fotos zu verschiedenen Sportclubs 
und Trainingsstätten sowie zu einzel-
nen Sportarten und Wettkämpfen.

Alltagsporträts im 
staatlichen Film
Die Abteilung Filmarchiv im Bundes-
archiv verwahrt ca. 290 Filme aus der 
Produktion der „Staatlichen Filmdo-
kumentation“ (SFD), eine selbststän-
dige Produktionsgruppe, die von 1972 
bis 1986 direkt dem Staatlichen Film-
archiv der DDR (DR 140) zugeordnet 
war und über dessen Haushaltsmittel 
finanziert wurde. 1987 ging die SFD 
(bis 1990) zur Produktionsgruppe Chro-
nik des  DEFA-Studios für Dokumentar-
filme über. Per se als archivischer Film 
hergestellt und nicht für die öffentliche 
Aufführung vorgesehen, war eine Zulas-
sung nicht erforderlich. Die Benutzung 
der Filme fand zu Forschungszwecken 
zum Teil bereits vor 1990 statt.

Inhaltliche Schwerpunkte lagen zu-
nächst auf der Erstellung von Personen-
dokumenten, später zunehmend auch 
von Sachdokumenten. Thematisch ka-
men in den 1980er Jahren u. a. Zeitzeug en-
interviews, Alltagsporträts, Filme zum 
Städtebau oder zu Produktionsstätten 

hinzu. Gefilmt wurde überwiegend in 
Schwarz-Weiß mit 16mm-Material und 
meist mit separatem Ton.

Eine Alternative zur 
Wiedervereinigung?
Mit der Aktion Aufruf „Für unser Land“, 
die am 28. November 1989 mit einer in-
ternationalen Pressekonferenz gestar-
tet wurde, äußerten die Initiatoren ihre 
Bedenken gegen eine Konföderation 
der DDR mit der Bundesrepublik. Der 
Aufruf zielte auf den Erhalt der Eigen-
ständigkeit der DDR mit Entwicklung 
einer „solidarischen Gesellschaft […] 
in Frieden und sozialer Gerechtigkeit“ 
und warnte vor einem „Ausverkauf […] 
materieller und moralischer Werte“, der 
aus ökonomischen Zwängen heraus im 
Falle eines Zusammenschlusses mit der 
Bundesrepublik drohen würde. 

Im Bestand DY 2 sind in insgesamt 
683 Bänden neben den Gründungs-
dokumenten der Erstunterzeichner die 
eingegangenen Zustimmungs- bzw. Ab-
lehnungserklärungen überwiegend von 
Bürgern der DDR vorhanden.
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der DDR), 1956
  



Andrea Hänger

Eine Behörde – zwei Gesetze:  
 Die Zugangsregelungen  
von Bundesarchivgesetz und 
Stasi-Unterlagen-Gesetz

M it dem zum 17. Juni 2021 
in Kraft tretenden „Ge-
setz zur Änderung des 
Bundesarchivgesetzes, 

des Stasi-Unterlagen-Gesetzes und zur 
Einrichtung einer oder eines SED-Opfer-
beauftragten“ kommt 30 Jahre nach ihrer 
Gründung die Stasi-Unterlagen-Behör-
de unter das Dach des Bundesarchivs. 
Das Artikelgesetz regelt den Aufgaben-
übergang auf das Bundesarchiv in ei-
nem ergänzten Bundesarchivgesetz und 
gleichzeitig den Fortbestand des nur um 
die Befugnisse des Beauftragten gekürz-
ten Stasi-Unterlagen-Gesetzes, dessen 
Regelungen auch weiterhin für den Zu-
gang zu den Unterlagen gelten.

Mit dem Gesetz wird auch die Umwid-
mung der Stasi-Unterlagen in ihrer Ge-
samtheit zu Archivgut des Bundes voll-
zogen – die Voraussetzung für deren 
vollständige und dauerhafte Erhaltung. 

Die Regelungen des Bundesarchivgeset-
zes greifen künftig überall dort, wo das 
StUG keine Regelung vorsieht bzw. nicht 
entgegensteht. Das betrifft allerdings 
explizit nicht die Zugangsregelungen, 
die als abschließend gelten, d. h. eine 
Nutzung der Stasi-Unterlagen kann nur 
auf der Grundlage des StUG erfolgen.

Damit werden im Bundesarchiv künf-
tig zwei gesetzliche Zugangsregelungen 
nebeneinander stehen, die sich nicht 
nur hinsichtlich ihres Regelungsinhal-
tes, sondern auch strukturell erheb-
lich unterscheiden. Das Bundesarchivge-
setz ist ein Informationszugangsgesetz, 
das eine grundsätzliche Zugangserlaub-
nis mit Verbotsvorbehalten regelt. Das 
Stasi-Unterlagen-Gesetz hingegen ist 
ein Opferschutzgesetz mit einem ge-
nerellen Zugangsverbot, das zuguns-
ten der Opfer mit Erlaubnisvorbehal-
ten durchbrochen wird.1 Im Folgenden 
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sollen Entstehungsgeschichte und Re-
gelungsgehalt beider Gesetze vorge-
stellt werden.

Das Bundesarchivgesetz: 
Entstehung und Verortung
Das Bundesarchivgesetz ist von seiner 
Idee her ganz und gar ein „Kind der 
siebziger Jahre“. Zwar gab es bereits 1950 
einen Gesetzentwurf zur Gründung des 
Bundesarchivs, der Aufgaben und Orga-
nisation regeln sollte. Aus verfassungs-
rechtlichen Gründen wurde dann aber 
entschieden, das Bundesarchiv per Ka-
binettsbeschluss einzurichten.2 Von Sei-
ten des Bundesarchivs gab es seit seiner 
Einrichtung im Jahr 1952 immer wieder 
Initiativen, für die Arbeit eine gesetz-
liche Grundlage zu schaffen,3 aber erst 
im Zuge der politischen Diskussionen 
um das Bundesdatenschutzgesetz vom 
27.  Januar 1977 wurde die Initiative 
auch von der Politik aufgegriffen.

Im Fokus stand jetzt die Frage des Um-
gangs mit und der Zugänglichkeit von 
personenbezogenen 
Daten, die auch für 
das Archiv geregelt 
werden sollte. Die 
Dringlichkeit ergab 
sich auch aus der Tat-
sache, dass 1979 für 
die ersten Akten der 
Bundesverwaltung 
die in der gemeinsamen Geschäftsord-
nung der Bundesregierung festgelegte 
dreißigjährige Sperrfrist für amtliche 
Unterlagen ablief und Regelungen zur 
Nutzung älterer Unterlagen vollständig 
fehlten.4 Ein erster Entwurf vom 1. März 
1977 stieß aber noch innerhalb des 
Bundesministeriums des Innern auf die 
gleichen Bedenken wie 1950 und wurde 
von der zuständigen Abteilung als „ver-
fassungspolitisch [...] unerwünscht“5 be-

wertet. Eine gesetzliche Regelung wurde 
nur für den Fall eines Eingriffs in Grund-
rechte befürwortet, der hier aber noch 
nicht gesehen wurde. Auch die Arbeit an 
einem 1980 erarbeiteten neuen Entwurf 
kam zunächst nur stockend voran.

Das Bundesverfassungsgericht hat dann 
mit dem Volkszählungsurteil6 von 1983 
den „Erlass des Bundesarchivgesetzes 
verfassungsrechtlich erzwungen“7. Das 
Verfassungsgericht definierte in diesem 
Urteil das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung, demzufolge jede 
Person selbst entscheiden kann, welche 
personenbezogenen Daten sie von sich 
preisgeben möchte und wer diese Infor-
mationen verwenden darf. Das Gericht 
stellte unmissverständlich klar, dass 
jeglicher Eingriff in das Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung einer 
gesetzlichen Grundlage bedürfe.

Am 18. Juli 1984 wurde der Gesetz-
entwurf für ein Bundesarchivgesetz 
vom Bundeskabinett beschlossen und 

dem Bundesrat zur 
S t e l l u n g n a h m e 
weitergeleitet.8 Der 
Gesetzgebungspro-
zess konnte in der 
10. Legislaturperiode 
nicht mehr zum 
Abschluss gebracht 
werden und fiel der 

Diskontinuität anheim. 1987, zu Beginn 
der 11. Legislaturperiode begann das 
Gesetzgebungsverfahren deshalb erneut.

Mit dem „Gesetz über die Sicherung und 
Nutzung von Archivgut des Bundes“ 
(BArchG) vom 6. Januar 1988 wurden 
der allgemeine Zugang zu Archivgut 
des Bundes und die Aufgaben des Bun-
desarchivs erstmals gesetzlich veran-
kert. Es verpflichtet die Verfassungsor-

Das BArchG schafft als 
 Informationszugangsgesetz 

eine grundsätzliche 
 Zugangserlaubnis mit  

Verbotsvorbehalten.
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gane, Behörden und Stellen des Bundes, 
ihre nicht mehr benötigten Unterlagen 
dem Bundesarchiv anzubieten, und 
überträgt diesem die Aufgaben zu ent-
scheiden, welchen Unterlagen bleiben-
der Wert zukommt, diese Unterlagen 
als Archivgut zu sichern und zugäng-
lich zu machen. Außerdem etabliert es 
den grundsätzlichen Zugangsanspruch 
jeder Person zu Archivgut des Bundes, 
das älter als 30 Jahre ist.

Eine Sonderregelung 
für den Umgang mit den 
Stasi-Unterlagen
Mit dem Einigungsvertrag wurde der 
Unterlagenbegriff des BArchG und da-
mit die Zuständigkeit des Bundesarchivs 
auch auf die bei „Stellen der Deutschen 
Demokratischen Republik“ entstande-
nen Unterlagen ausgeweitet. Dies führte 
zum Übergang der auf zentralstaatlicher 
Ebene zuständigen DDR-Archive in das 
Bundesarchiv.9 Damit wurde auch be-
reits die grundsätzliche Zuständigkeit 
für die Unterlagen des Ministeriums 
für Staatssicherheit geregelt, die aber 
zunächst nicht zu Archivgut umgewid-
met wurden, sondern in einer eigenen 
Behörde verwahrt, erschlossen und zu-
gänglich gemacht wurden.

Noch die Volkskammer der DDR hatte 
mit dem „Gesetz über die Sicherung 
und Nutzung personenbezogener Da-
ten des ehemaligen Ministeriums für 
Staatssicherheit/Amtes für nationale 
Sicherheit“10, das am 7. September 1990 
in Kraft trat, erste Regelungen getrof-
fen, denen aber vor allem symbolischer 
Wert zukam, da das Gesetz in den weni-
gen Tagen seiner Geltung keine prakti-
sche Wirkung entfalten konnte. Parallel 
zu dem Volkskammergesetz wurden 
bereits die Regelungen für die Zeit ab 
dem 3. Oktober 1990 ausgehandelt.

Wegen der fehlenden Differenzierung 
von Opfern (Betroffenen) und Tätern 
(Mitarbeitern) für die Zwecke einer 
zeitnahen Aufarbeitung wurden we-
der das Bundesarchivgesetz noch das 
Bundesdatenschutzgesetz als ausrei-
chend erachtet.11 Da eine abschließen-
de gesetzliche Regelung nicht mehr 
getroffen werden konnte und ein so-
fortiger Übergang an das Bundesarchiv 
politisch nicht gewollt war, wurde eine 
Übergangsregelung im Einigungsver-
trag festgelegt, die mit der Schaffung ei-
nes Sonderbeauftragten den Grundstein 
für die Stasi-Unterlagen-Behörde legte. 
Gleichzeitig wurde mit einer Zusatzver-
einbarung12 zum Einigungsvertrag dem 
gesamtdeutschen Gesetzgeber der Auf-
trag erteilt, eine abschließende gesetz-
liche Regelung zu treffen. Dies geschah 
mit dem „Gesetz über die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemali-
gen Deutschen Demokratischen Repu-
blik“ (StUG) vom 20. Dezember 1991.13

Langjährige Erfahrung im 
Umgang mit sensiblen perso-
nenbezogenen Daten
Auch wenn sich historischer Entste-
hungskontext und Konstruktion beider 
Gesetze grundlegend unterscheiden, 
gehen sie doch auf ein vergleichbares 
Grundanliegen zurück: den Umgang 
mit personenbezogenen Daten gesetz-
lich eindeutig zu regeln und einen Aus-
gleich zwischen den Interessen der Be-
troffenen und den Interessen Dritter 
zu finden. Es liegt in der Natur der Sa-
che, dass dieser Ausgleich beim Bun-
desarchiv angesichts seiner sich über 
mehr als 200 Jahre streckenden brei-
ten thematischen Überlieferung insge-
samt leichter zu bewerkstelligen ist als 
bei den Unterlagen der Staatssicher-
heit, die regelmäßig besonders sensib-
le personenbezogene Daten Lebender 
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oder erst kürzlich Verstorbener enthal-
ten. Hier können nur besonders strenge 
Zugangsregelungen gelten, ein Zugang 
Dritter nur die Ausnahme darstellen. 
Das gilt für weite Teile der Bestände des 
Bundesarchivs nicht.

Allerdings gibt es auch hier eine ver-
gleichbare Überlieferung. Der Staats-
sicherheitsdienst war nicht die ers-
te Geheimpolizei in der deutschen 
Geschichte, die die repressive Politik der 
Staatsführung in gewisser Weise opera-
tionalisierte und seine Arbeit aktenmä-
ßig dokumentierte. 
Genauso haben die 
Gestapo, die Partei-
organisationen der 
NSDAP und zahlrei-
che staatliche Stellen 
in der Zeit von 1933 
bis 1945 ihre Ter-
rorherrschaft doku-
mentiert. Auf diese 
Zeit beziehen sich noch heute über 80% 
der Benutzungsanfragen beim Bun-
desarchiv. Aber auch 75 Jahre danach 
können nicht alle Unterlagen uneinge-
schränkt zugänglich gemacht werden.

Ausgehend vom allgemeinen Zugangs-
recht schränkt das BArchG über ver-
schiedene Schutzmechanismen den 
Zugang zu bestimmten Unterlagen ein. 
Für den Zugang zu personenbezogenen 
Unterlagen gelten zunächst gesonder-
te Schutzfristen. Als personenbezogen 
gelten Unterlagen, bei denen die Be-
troffenen in der maßgeblichen Bezeich-
nung, d. h. in der Zweckbestimmung des 
Archivguts namentlich genannt werden 
oder tatsächlich als Person wesentlicher 
Gegenstand des jeweiligen Inhalts sind. 
Grundsätzlich sind personenbezogene 
Unterlagen erst 10 Jahre nach dem Tod 
der betroffenen Person nutzbar. Ist das 

Todesdatum nicht bekannt, können die 
Akten 100 Jahre nach Geburt der betrof-
fenen Person genutzt werden. Ausge-
nommen von der Schutzfrist sind Un-
terlagen zu Amtsträgern, soweit sie die 
Ausübung des Amtes und nicht ihren 
privaten Lebensbereich betreffen.

Unter bestimmten Voraussetzungen kön-
nen personenbezogene Unterlagen auch 
schon vor Ablauf der Schutzfristen einge-
sehen werden. Der Grundsatz lautet, dass 
Archivgut zu einer noch lebenden Person 
nur mit deren Einwilligung genutzt wer-

den kann. Gegen den 
Willen einer betrof-
fenen Person werden 
Akten nicht vorge-
legt. Eine Ausnahme 
hat das Bundesarchiv 
in den letzten Jahren 
ausschließlich in der 
Frage der  NSDAP-  
Mit gliedschaft von 

Personen der Zeitgeschichte sowie im 
Bereich der privaten Benutzungen ge-
macht. Hier gibt es die Möglichkeit der 
Verkürzung der Schutzfrist, wenn die 
Einsichtnahme im überwiegenden In-
teresse einer anderen Person liegt.

Der Regelfall bei der Benutzung per-
sonenbezogener Unterlagen, die noch 
Schutzfristen unterliegen, ist die Aufla-
ge zur Anonymisierung, die mittels ei-
ner Besonderen Verpflichtungserklärung 
abgesichert wird. Dabei werden die Ak-
ten im Original vorgelegt; die Benutzer 
dürfen sie auswerten, aber die Namen 
nicht verwenden. Über die Besondere 
Verpflichtungserklärung übernehmen 
die Benutzer die Verantwortung für den 
Umgang mit den personenbezogenen 
Daten. Dieses Verfahren hat seit der Ge-
setzesnovellierung von 2017 auch eine 
gesetzliche Absicherung erhalten.

Ausgehend vom allge- 
meinen Zugangsrecht 

schränkt das BArchG über 
Schutzmechanismen  

den Zugang zu bestimmten 
Unterlagen ein.
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Das BArchG kennt aber nicht nur die 
Schutzfristen als Schutzmechanismus 
für personenbezogene Daten. Neben 
den bereits erwähnten Besonderen 
Verpflichtungserklärungen, die die Ver-
wendung personenbezogener Daten 
weiter einschränken können, sind noch 
die Möglichkeit der Gegendarstellung 
sowie die Ausnahmetatbestände zu 
nennen. Anders als in der laufenden 
Verwaltung hat die betroffene Person 
keinen Anspruch auf die Berichtigung 
von Informationen zu ihrer Person im 
Archivgut. Sie hat aber jederzeit die 
Möglichkeit, dem Archivgut eine Ge-
gendarstellung beizufügen, die dann 
auch allen Benutzern dieser Unterlagen 
vorgelegt wird. Solche Gegendarstel-
lungen finden sich zum Beispiel in der 
NSDAP-Mitgliederkartei.

Der stärkste Schutzmechanismus, den 
das BArchG für personenbezogene Un-
terlagen vorsieht, sind die Ausnahme-
tatbestände, die bei jeder Vorlage von 
Archivgut zu prüfen sind. Die Nut-
zung ist einzuschränken oder zu ver-
sagen, wenn „Grund zu der Annahme 
besteht, dass der Nutzung schutzwür-
dige Interessen Betroffener oder ih-
rer Angehörigen entgegenstehen“ (§ 13 
Abs. 1 BArchG). Dabei ist insbesondere 
zu berücksichtigen, ob die Informati-
onserhebung erkennbar auf einer Men-
schenrechtsverletzung beruht. Diese 
Regel ist zeitlich unbefristet und kann 
daher für das gesamte Archivgut des 
Bundes Anwendung finden, auch weit 
nach Ablauf der gesetzlichen Schutz-
fristen. Damit wird sichergestellt, dass 
der Ablauf von Schutzfristen im Be-
reich der personenbezogenen Unterla-
gen nicht automatisch zur Öffnung der 
Akten führt, wenn es sich um besonders 
sensible Informationen handelt. Eben-
so können so die Belange Dritter, die in 

den Akten nicht explizit genannt, aber 
von ihrem Inhalt dennoch betroffen 
sind, gewahrt werden. Hierunter kön-
nen zum Beispiel Krankenakten von 
Euthanasieopfern, Obduktionsberichte 
von RAF-Opfern oder die Unterlagen 
zu medizinischen Untersuchungen der 
Angehörigen von SS-Männern fallen.

Der Zugang Betroffener zu Unterlagen 
zu ihrer Person unterliegt hingegen kei-
nerlei Einschränkungen, soweit nicht 
Geheimhaltungsvorschriften oder die 
Interessen anderer Betroffener zu be-
rücksichtigen sind. Die im Zuge der 
Diskussion um die Überführung der 
Stasi-Unterlagen in das Bundesarchiv 
immer wieder geäußerte Auffassung, 
der Zugang der Opfer zu den Stasi-Un-
terlagen würde sich im Bundesarchiv 
verschlechtern, entbehrt daher jeder 
Grundlage. Nach dem Tod der Betroffe-
nen geht dieses Recht auf die Angehö-
rigen über, soweit der Betroffene keine 
anderslautende Verfügung hinterlassen 
hat. Es handelt sich hierbei nicht um 
eine Schutzfristverkürzung und damit 
nicht um eine Ermessensentscheidung 
des Bundesarchivs, sondern um einen 
vergleichbaren Bestimmungen des Da-
tenschutzes gleichgestellten Anspruch.

Stasi-Unterlagen: Drei Über-
lieferungskomplexe
Während im Bundesarchivgesetz der 
generelle Zugangsanspruch im Be-
reich der personenbezogenen Unterla-
gen eingeschränkt ist, ist das Stasi-Un-
terlagen-Gesetz im entgegengesetzten 
Sinn konstruiert: Die Unterlagen sind 
grundsätzlich nicht zugänglich, aber 
es werden für bestimmte Nutzergrup-
pen und Nutzungszwecke Ausnahmen 
gemacht. Das 1991 verabschiedete Ge-
setz14 verfolgt drei Ziele: die Sicherung 
des Rechts auf informationelle Selbst-
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bestimmung der Opfer, die Sicherstel-
lung der Integrität der öffentlichen Ver-
waltung mittels der Überprüfung ihrer 
Mitarbeiter auf mögliche Tätigkeiten 
für den Staatssicherheitsdienst und die 
Information der Öffentlichkeit über das 
Wirken der Staatssicherheit im engeren 
bzw. des SED-Unrechtsregimes im wei-
teren Sinne.

Dabei lassen sich drei große Überliefe-
rungsbereiche unterscheiden: Ein Über-
lieferungskomplex enthält die Personalak-
ten des Ministeriums für Staatssicherheit, 
also die Akten der Täter, der hauptamt-
lichen und inoffiziellen Mitarbeiter der 
Staatssicherheit. Ihre Sicherung und Zu-
gänglichmachung diente zunächst der 
Überprüfung des Personals vorrangig 
des öffentlichen Dienstes und somit zur 
Sicherstellung der Integrität des öffent-
lichen Dienstes sowie der Ahndung von 
Systemstraftaten.15

Der zweite Bereich umfasst die operati-
ven Akten, welche die Bespitzelung do-
kumentieren. Ihre Inhalte sind vielfach 
unter Verletzung von Menschenrechten 
zusammengestellt 
worden und daten-
schutzrechtlich ex-
trem sensibel. Dass 
diese Akten über-
haupt dauerhaft 
aufbewahrt werden 
würden, hat sich 
erst im Laufe der 
Jahre entschieden. Hier gab es zunächst 
Überlegungen zur sofortigen Vernich-
tung, da nur so wirklich sicherzustellen 
wäre, dass der Inhalt der Akten gegen 
die Bespitzelten verwendet werden 
konnte. Gegen eine Aufbewahrung be-
standen erhebliche verfassungsrecht-
liche Bedenken. Bei einer sofortigen 
Vernichtung hätte aber auch das Recht 

auf informationelle Selbstbestimmung 
nicht greifen können.16 Einen Kompro-
miss stellte ein Recht auf Anonymisie-
rung und hilfsweise Vernichtung dar, 
das allerdings erst 1997 greifen sollte. 
Diese Frist wurde zweimal verschoben 
und dann 2002 ganz aus dem Gesetz 
gestrichen.17

Der dritte Komplex besteht aus den 
Organisations-, Struktur- und Sach-
akten und damit der sachbezogenen 
Überlieferung des Ministeriums für 
Staatssicherheit. Das StUG verzichtet 
auf die Differenzierung dieser Über-
lieferungskomplexe, weil in der Praxis 
oft eine eindeutige Trennung nicht 
möglich ist. Im Prinzip richten sich aber 
auch die differenzierten Zugangsrechte 
nach den Überlieferungskomplexen.18

Zugangsberechtigung als zweck-
gebundener Ausnahmefall
Zugangsberechtigt sind zunächst nur 
Betroffene, Dritte, Begünstigte und Mit-
arbeiter des Staatssicherheitsdienstes. 
Die Kategorien werden im Einzelfall 
festgelegt und richten sich danach, mit 

welcher Zielrichtung 
die vorliegenden In-
formationen zusam-
mengestellt wurden.

Als Betroffene gelten 
die Personen, zu de-
nen eine zielgerich-
tete Informationser-

hebung oder Ausspähung einschließlich 
heimlicher Informationserhebung er-
folgte. Sie haben ein uneingeschränktes 
Recht auf Auskunft über und Einsicht 
in sie selbst betreffende Unterlagen, 
 soweit diese erschlossen sind. Für Drit-
te gilt ein vergleichbarer Anspruch, 
wenn der entstehende Verwaltungs-
aufwand verhältnismäßig in Bezug auf 

Die Unterlagen sind grund-
sätzlich nicht  zugänglich, 

aber es werden für 
 bestimmte Zwecke Aus-

nahmen gemacht.
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das Informationsinteresse ist. Die 
Pflicht, sich mit eigenen Informatio-
nen am Auffinden der Unterlagen zu 
beteiligen, ist hier deutlicher formu-
liert als bei den Betroffenen. Das Aus-
kunfts- und Einsichtsrecht der Betrof-
fenen geht nur in 
klar definierten Fäl-
len nach dem Tod 
der Betroffenen auf 
die nahen Angehö-
rigen über. Zugang 
wird nur gewährt 
zur Schicksalsklä-
rung, zur Rehabili-
tierung Vermisster 
oder Verstorbener oder zum Schutz 
des Persönlichkeitsrechtes, insbeson-
dere zur Klärung des Vorwurfs der Zu-
sammenarbeit mit dem Staatssicher-
heitsdienst.

Auch Mitarbeiter und Begünstigte haben 
Anspruch auf Zugang zu den Unterlagen. 
Hier wird unterschieden zwischen den 
zu ihrer Person erstellten Unterlagen, 
zu denen ein Zugangsanspruch besteht, 
und zu den von ihnen erstellten Berich-
ten. Hier muss ein rechtliches Interesse 
glaubhaft gemacht werden, und das 
berechtigte Interesse Betroffener oder 
Dritter an der Geheimhaltung darf nicht 
überwiegen.

Weitere stark reglementierte Zugangs-
rechte haben öffentliche und nicht-öf-
fentliche Stellen im Rahmen der Über-
prüfung bestimmter Personengruppen 
zur Feststellung, ob diese hauptamtlich 
oder inoffiziell für den Staatssicherheits-
dienst tätig waren.

Ein weiterer Nutzungsbereich ist die 
wissenschaftliche Forschung sowie die 
politisch-historische Aufarbeitung.19 § 32 
regelt die Verwendung der Stasi-Unter-

lagen für diese Zwecke. Voraussetzung 
für einen Zugang ist zunächst der The-
menbezug. Zulässig waren zunächst 
nur Projekte zum Zwecke der politi-
schen und historischen Aufarbeitung 
der Tätigkeit des Staatssicherdienstes. 

Seit der 7. Gesetzes-
änderung 2006 sind 
auch noch die Herr-
schaftsmechanis-
men der DDR oder 
der sowjetischen Be-
satzungszone hin-
zugekommen.20 Ent-
sprechendes gilt seit 
1996 für die Aufar-

beitung der NS-Vergangenheit.21 Genutzt 
werden dürfen nichtpersonenbezogene 
Unterlagen, anonymisierte Unterlagen, 
personenbezogene Unterlagen der „Tä-
ter“ oder wenn die Betroffenen ihre Ein-
willigung gegeben haben. Unterlagen 
über Verstorbene dürfen erst dreißig 
Jahre nach ihrem Tod genutzt werden, 
wobei es hier seit 2011 für wissenschaft-
liche Forschungsvorhaben die Möglich-
keit einer Schutzfristverkürzung auf 
10 Jahre gibt.

Der Zweckbindungsgrundsatz, der die 
Verwendung der Unterlagen an den 
gesetzlichen Aufarbeitungszweck bin-
det, wurde eingeführt, um den Eingriff 
in das allgemeine Persönlichkeitsrecht 
durch die Verwendung personenbezo-
gener Informationen verfassungsrecht-
lich verhältnismäßig zu gestalten.22 Er 
gilt allerdings auch für nichtpersonen-
bezogene Unterlagen, anonymisierte 
Unterlagen oder Unterlagen Verstorbe-
ner. Die Stasi-Unterlagen stehen daher 
bis heute für eine breite Erforschung 
der DDR-Geschichte nicht zur Verfü-
gung, und es obliegt dem Ermessen 
einer Behörde, ob ein Thema einen Auf-
arbeitungsbezug hat oder nicht.

Betroffene haben ein 
uneingeschränktes Recht 

auf Auskunft über und 
Einsicht in sie selbst 

betreffende erschlossene 
Unterlagen.
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Eine vertane Chance
Leider ist mit dem Übergang in das 
Bundesarchiv hier keine Verbesserung 
zu erwarten. Alle Versuche, zumindest 
für die wissenschaftliche Forschung die 
Zweckbindung aufzuheben oder zu-
mindest verbindliche Fristen für deren 
Aufhebung in die Gesetzesnovellierung 
einzubringen, sind gescheitert. Hier 
wurde für die Forschung eine große 
Chance vertan, und es wird mindes-
tens bis zur geplanten Evaluierung der  

Transformation in fünf Jahren dauern, 
bis hier Veränderungen möglich sind. 
Der Wechsel der Stasi-Unterlagen un-
ter das Dach des Bundesarchivs rückt 
die Staatssicherheit erfreulicherweise in 
den Kontext der DDR- und der gesamt-
deutschen Geschichte – die gesetzlichen 
Grundlagen lassen aber eine solche brei-
te Perspektive weiterhin nicht zu.

Dr. Andrea Hänger ist 
 Vizepräsidentin des Bundesarchivs.
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19  Siehe dazu auch den Beitrag von Ilko-Sascha 
 Kowalczuk in diesem Band. 

20  Stoltenberg / Bossack (wie Anm. 11), StUG § 32 
Rn. 5 – 10.

21  Stoltenberg / Bossack (wie Anm. 11), StUG § 32 Rn. 89.
22  Geiger / Klinghardt (wie Anm. 15), StUG § 32 Rn. 16. 
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Dokumentationsstelle  
des Instituts für 
Werkzeugmaschinen, 1959 



Maria von Loewenich

 Die Akten der Treuhandanstalt

D ie Tätigkeit der Treuhand-
anstalt (THA) bzw. der Bun-
desanstalt für vereinigungs-
bedingte  Sonderaufgaben 

(BvS), wie die Treuhandanstalt seit 
1995 heißt, bewegt viele Menschen bis 
heute. Besonders in den vergangenen 
zwei Jahren ist die Geschichte dieser 
Institution wieder verstärkt auf die 
politische und gesellschaftliche Agenda 
gerückt. In der damit verbundenen öf-
fentlichen Debatte wird immer wieder 
auch auf die Akten der THA/BvS Bezug 
genommen. Damit verbunden ist die 
Erwartung, dass anhand der Akten viele 
Fragen, die die Menschen vor allem in 
den ostdeutschen Bundesländern bis 
heute umtreiben, endlich beantwortet 
werden können. Im Folgenden soll da-
her auf die Überlieferungsbildung, den 
Zugang zu den Akten sowie die Struk-
tur und den Inhalt der Überlieferung 
eingegangen werden. Abschließend soll 
die Frage behandelt werden, welche 
Rolle die Akten bei der historischen 

und gesellschaftlichen Aufarbeitung 
der wirtschaftlichen Transformation in 
Ostdeutschland spielen können.

Überlieferungsbildung
Die THA/BvS hat in ihrer im Kern kur-
zen Bestehenszeit die ungeheure Masse 
von rund 45 km Akten produziert. Das 
entspricht etwa einer halben Million 
Aktenordner. Auch für Archive, die 
gewohnt sind, mit großen Mengen an 
Schriftgut umzugehen, ist das sehr viel. 
Es ist nicht möglich und auch nicht 
sinnvoll, die gesamten 45  km dauer-
haft aufzubewahren. Zum einen weist 
der Aktenbestand starke Redundanzen 
auf, viele Dokumente und Aktenserien 
finden sich hundertfach wieder. Ein 
Beispiel hierfür sind die Handbücher, 
in denen festgelegt wurde, wie ein Un-
ternehmen zu privatisieren bzw. abzu-
wickeln war oder wie mit ökologischen 
Altlasten verfahren werden sollte. Fast 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der THA/BvS besaßen solche Hand-
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bücher. Es ist jedoch ausreichend, dass 
jeweils nur ein Exemplar pro Hand-
buch dauerhaft aufbewahrt wird. Zum 
anderen ist nicht jede Aufgabe, die die 
THA/ BvS wahrgenommen hat, auf Dau-
er zu dokumentieren. Dabei handelt es 
sich beispielsweise um Teilbereiche der 
internen Organisation, also die Mate-
rialbeschaffung, die Bearbeitung von 
Dienstreiseanträgen usw.

Das Bundesarchiv wird daher nur rund 
170.000 der rund 540.000 Akten der 
THA/BvS als Archivgut übernehmen. 
Das entspricht einer Übernahmequote 
von etwa 30 Prozent, was im Vergleich 
zu anderen Bundesbehörden recht hoch 
ist. Mit dieser hohen Übernahmequote 
trägt das Bundesarchiv der historischen 
und gesellschaftlichen Bedeutung der 
THA/BvS Rechnung. Der Entscheidung, 
welche Akten(-bereiche) ins Bundes-
archiv übernommen werden, ist eine 
gründliche Analyse der Organisation, 
der Aufgaben und der Unterlagen der 
THA/BvS vorausgegangen. Auf deren 
Grundlage hat das Bundesarchiv ei-
nen sogenannten Bewertungskatalog 
erstellt, in dem festgelegt ist, welche 
Unterlagen prinzipiell als archivwür-
dig gelten, welche Unterlagen vor einer 
endgültigen Entscheidung noch einmal 
genauer geprüft werden müssen und 
welche Unterlagen nicht übernommen 
werden sollen, also kassabel sind. Ihm 
liegt eine multiperspektivische Sicht auf 
die THA/BvS und ihre Überlieferung 
zugrunde: In einem ersten Abschnitt 
sind so die grundsätzlichen Überliefe-
rungsziele definiert; dabei werden die 
Aufgaben der THA/BvS, die THA/BvS 
als Behörde und das Zusammenwirken 
der THA/BvS mit anderen Institutio-
nen betrachtet. Im zweiten Abschnitt 
stehen die Unterlagen der THA/BvS 
selbst im Fokus. Dort sind die konkre-

ten Bewertungsentscheidungen u. a. für 
die Akten der einzelnen Organisations-
einheiten der THA/BvS, aber auch für 
Akten(-gruppen) zu bestimmten Ein-
zelaufgaben der THA/BvS unabhängig 
von der organisatorischen Zuordnung 
festgelegt.

Der Zugang zu den Akten
In den vergangenen Jahren wurde 
wiederholt berichtet, die Akten der 
THA/ BvS seien „unter Verschluss“ und 
würden erst ab dem Jahr 2020 allmäh-
lich zugänglich. Außerdem wurde teil-
weise suggeriert, die Bundesregierung 
wolle nicht, dass die Unterlagen der 
THA/BvS eingesehen werden, und öffne 
sie nun nur auf Druck von Wissenschaft 
und Medien allmählich. Das entspricht 
so nicht den Tatsachen.

Den Zugang zu Archivgut des Bundes  – 
und damit auch den Zugang zu den 
Unterlagen der THA/BvS – regelt das 
Bundesarchivgesetz. Dort ist festgelegt, 
dass jeder auf Antrag das Recht hat, 
Archivgut des Bundes zu nutzen. Ein-
geschränkt oder versagt werden kann 
dieses Recht nur, 
1. wenn Grund zu der Annahme be-

steht, dass durch die Nutzung das
Wohl der Bundesrepublik Deutsch-
land oder eines ihrer Länder ge-
fährdet würde,

2. wenn Grund zu der Annahme be-
steht, dass der Nutzung schutzwür-
dige Interessen Betroffener oder
ihrer Angehörigen entgegenstehen
oder

3. wenn durch die Nutzung Rechts-
vorschriften des Bundes über die
Geheimhaltung verletzt würden.

Im Kontext der Akten der THA/BvS 
musste bisher noch nie eine Benut-
zung versagt werden, weil das Wohl der 
Bundesrepublik oder eines der Bundes-
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länder gefährdet war. Sehr viel relevan-
ter sind dagegen die beiden anderen 
Punkte, also der Schutz von Interessen 
Betroffener und die Beachtung von Ge-
heimhaltungsvorschriften des Bundes. 
Zum einen enthalten die Akten der 
THA/BvS in erheblichem Umfang per-
sonenbezogene Daten. Dabei handelt es 
sich häufig um Informationen zu Perso-
nen, die für Vermögenswerte entschä-
digt wurden, die ihnen oder ihrer Fami-
lie enteignet worden 
sind. Daneben fin-
den sich aber auch 
beispielsweise Ver-
dächtigungen, dass 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ei-
nes Unternehmens 
oder der THA/  BvS 
selbst korrupt sein 
könnten. Bei all diesen Informationen 
muss das Bundesarchiv das Grundrecht 
auf informationelle Selbstbestimmung 
der Betroffenen beachten.

Potentiell geheimhaltungsbedürftig sind 
in den Unterlagen der THA/BvS vor 
allem Informationen, bei denen es sich 
auch heute noch um Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnisse handelt. Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse sind Infor-
mationen, die nur einem begrenzten 
Personenkreis bekannt sind und durch 
die sich die Wettbewerbsposition eines 
Unternehmens auch heute noch ver-
schlechtern kann, sollten sie insbeson-
dere einem wirtschaftlichen Konkur-
renten bekannt werden. Dabei kann es 
sich um Konstruktionspläne, Produkti-
onsanleitungen, Unterlagen zu laufen-
den Krediten oder zu Marktstrategien 
handeln. Förmliche Verschlusssachen 
im Sinne der Einstufungen „VS – Nur für 
den Dienstgebrauch“, „VS  – Vertraulich“ 
usw. gibt es in den Unterlagen dagegen 

nicht. Die pauschale Aussage, dass die 
Unterlagen der Treuhandanstalt „unter 
Verschluss“ seien, ist also zumindest 
im Sinne einer förmlichen Einstufung 
nicht zutreffend.

Was passiert nun, wenn jemand eine 
Akte der Treuhandanstalt einsehen 
möchte? Dabei ist zunächst zu beach-
ten, dass derzeit noch fast alle Akten 
der THA/BvS der sogenannten all-

gemeinen 30-Jah-
res-Schutzfrist un-
terliegen. Das führt 
immer wieder zu 
der Annahme, dass 
die Unterlagen erst 
nach Ablauf dieser 
Frist für die Allge-
meinheit zugäng-
lich werden. Auch 

das ist nicht zutreffend. Vielmehr hat 
die 30-Jahres-Schutzfrist die Funktion, 
dass in den ersten 30 Jahren besonde-
re Sorgfalt bei der Vorlage geboten ist. 
Sofern es keinen objektiven Grund gibt, 
der gegen die Vorlage der Unterlagen 
spricht, wird die 30-Jahres-Schutzfrist 
grundsätzlich verkürzt.

Im behandelten Kontext ist daher der 
Fall interessanter, ob bzw. unter wel-
chen Bedingungen Akten eingesehen 
werden können, die personenbezogene 
Daten oder Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse enthalten. Handelt es sich 
um Geheimnisse einer natürlichen Per-
son oder um Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse, ist die Einsichtnahme in der 
Regel nicht möglich. Bei Vorlage solcher 
Informationen würde sich die im Ar-
chiv zuständige Person des Geheimnis-
verrats schuldig machen und strafbar 
handeln. Anders sieht es bei personen-
bezogenen Daten aus, die nicht als Ge-
heimnisse gelten können. Hier kann das 

Der Schutz von  Interessen 
Betroffener und 

 Geheimhaltungsvorschriften 
des Bundes sind bei   

jeder Nutzung zwingend 
zu  beachten.

Forum • Die DDR im Archiv 47Forum • Die DDR im Archiv

 Überlieferung  Zugang und Forschung  Rückblick



Bundesarchiv zwischen dem Recht auf 
Akteneinsicht des Benutzers und den 
Rechten der Betroffenen abwägen. Da-
bei spielt unter anderem eine Rolle, zu 
welchem Zweck der Benutzer die Ak-
ten benötigt. Geht es also zum Beispiel 
nur um die Befriedigung privater Neu-
gier, oder handelt es sich um eine For-
schungsarbeit, an der ein öffentliches 
Interesse besteht? Je nach Konstellation 
kann das Bundesarchiv die Benutzung 
mit Auflagen verbinden oder einzelne 
rechtlich kritische Dokumente vor der 
Benutzung anonymisieren oder entfer-
nen. Es gibt aber auch Fälle, in denen 
die Benutzung einer Akte nicht mög-
lich ist. In jedem Fall bemüht sich das 
Bundesarchiv aber, den Interessen der 
Benutzerinnen und Benutzer soweit 
wie möglich entgegenzukommen.

Die Akten der THA/BvS können 
im Lesesaal des Bundesarchivs in 
 Berlin-Lichterfelde eingesehen werden. 
Einige Akten, die für besonders viele 
Benutzungen von Interesse sind, hat 
das Bundesarchiv zudem bereits digita-
lisiert. Alle rechtlich kritischen Inhalte 
sind auf den ent-
sprechenden Digita-
lisaten anonymisiert 
worden, so dass die-
se Unterlagen jedem 
Interessenten bereit-
gestellt werden kön-
nen. Konkret han-
delt es sich bei den 
digitalisierten Akten um die Sitzungs-
unterlagen verschiedener Gremien, in-
terne Monatsberichte zum Arbeitsstand, 
Unterlagen zur inneren Organisation 
der THA/BvS sowie die Handakten des 
Präsidenten  Detlev Karsten Rohwedder, 
der Präsidentin Birgit  Breuel und der 
Generalbevollmächtigen der THA bis 
Ende 1994.

Akteure der wirtschaftlichen 
Transformation
Die öffentliche Debatte zur wirtschaft-
lichen Transformation in Ostdeutsch-
land fokussiert sich derzeit fast aus-
schließlich auf die THA/BvS. Sie lässt 
dabei außer Acht, dass die THA/BvS nur 
eine von mehreren Akteuren war, die 
für unterschiedliche Teilbereiche des 
Prozesses verantwortlich waren und 
ihn mit geprägt haben. Für die Aufar-
beitung des Geschehenen ist es daher 
wichtig, die Akten und damit die Per-
spektiven möglichst vieler Beteiligter 
heranzuziehen, um ein umfassendes 
Bild zu erhalten. Die wichtigsten der 
Akteure und ihre Aufgabenfelder sol-
len im Folgenden, beginnend mit der 
THA/ BvS, genannt werden.

Die THA/BvS hat den Status einer Bun-
desoberbehörde. Als solche hat sie 
durchführende Aufgaben, sie setzt also 
Entscheidungen um, die im politischen 
Prozess erarbeitet wurden. Auf politi-
scher Ebene wurde entschieden, dass 
die Volkswirtschaft der DDR zügig pri-
vatisiert werden soll. Die THA/BvS 

war dafür zustän-
dig, das im Einzelfall 
nach betriebswirt-
schaftlichen Maß-
stäben umzusetzen. 
In den Unterlagen 
der THA/BvS finden 
sich daher vor al-
lem Informationen 

zur Privatisierung, Reprivatisierung, 
Abwicklung usw. einzelner Unterneh-
men. Auskünfte zu strukturpolitischen 
Entscheidungsprozessen usw. enthal-
ten sie dagegen, wenn überhaupt, nur 
mittelbar. Für diese Fragen waren auf 
Bundesebene im Wesentlichen das 
Bundeskanzleramt (BKAmt) sowie die 
Bundesministerien der Finanzen (BMF) 

Akten, an denen ein 
 besonders hohes Nutzer-

interesse besteht, hat 
das Bundesarchiv bereits 

digitalisiert.
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und für Wirtschaft (BMWi) zuständig. 
Das BKAmt hat sich gerade in der An-
fangsphase des Vereinigungsprozesses 
in viele Entscheidungen und  Prozesse 
besonders eng eingebunden. Dem BMF 
oblag im Einvernehmen mit dem BMWi 
die Aufsicht die als vorgesetzte Behör-
de. Beispielsweise bei der Privatisierung 
großer Unternehmen musste daher 
insbesondere das BMF den Entschei-
dungen der THA/BvS zustimmen. Das 
BMWi war neben der mit dem BMF ge-
teilten Fachaufsicht für die struktur-
politischen Maßnahmen der Bundesre-
gierung zuständig wie zum Beispiel für 
das Maßnahmenpaket „Aufbau Ost“, das 
die Angleichung der Lebensbedingun-
gen in Ostdeutschland an das Niveau in 
Westdeutschland zum Ziel hatte. 

Neben den Bundesbehörden waren 
auch die ostdeutschen Bundesländer 
aktiv am wirtschaftlichen Transforma-
tionsprozess beteiligt. Sie setzten sich 
etwa für den Erhalt der Unternehmen 
im eigenen Land ein und ergriffen ei-
gene strukturpolitische Maßnahmen 
wie beispielsweise das Atlas-Projekt 
in Sachsen oder das Anker-Projekt in 
Mecklenburg-Vorpommern. Und auch 
nichtstaatliche Akteure versuchten den 
Prozess aktiv mitzugestalten. Besonders 
hervorzuheben sind hier die Gewerk-
schaften, die sich zum einen um die An-
werbung möglichst vieler ostdeutscher 
Arbeitnehmer bemühten, zugleich aber 
vor allem bei Standortfragen auch die 
Interessen ihrer westdeutschen Stamm-
klientel im Blick behalten mussten.

Struktur der Akten
Eine Erwartung, die in der öffentlichen 
Debatte zur wirtschaftlichen Trans-
formation in Ostdeutschland zum Teil 
geäußert wird, ist, dass die Akten der 
THA/  BvS schnelle Antworten auf alle 

offenen Fragen geben können. Die 
Struktur der Akten ist, wie bei allen Ak-
ten öffentlicher Stellen, jedoch nicht auf 
die nachträgliche historische Auswer-
tung ausgerichtet. Vielmehr sind sie aus 
der tagtäglichen Arbeit der THA/  BvS 
erwachsen und dienten dazu, diese zu 
unterstützen. Was folgt daraus?

In den Akten werden Informationen zu 
einem Sachverhalt nicht stringent wie-
dergegeben. Vielmehr sind kleinteilig 
zahlreiche Einzelaspekte eines Sachver-
halts in der zeitlichen Reihenfolge do-
kumentiert, in der sie im Arbeitsprozess 
relevant waren. Einzelne Informationen 
können sich dabei auch widersprechen. 
Ein logisches Gesamtbild daraus zu for-
men, ist die Aufgabe desjenigen, der die 
Akten auswertet. Hinzu kommt, dass der 
Fokus häufig nicht auf den Teilaspekten 
eines Sachverhalts liegt, die in der histo-
rischen Rückschau als besonders inter-
essant erscheinen. Einige historisch be-
deutsame Informationen sind vielleicht 
gar nicht enthalten. Und zwar nicht 
zwangsläufig, weil man sie nicht do-
kumentieren wollte – auch das kommt 
natürlich vor –, sondern weil sie für die 
aktuelle Arbeit nicht relevant waren.

Und noch ein weiterer Aspekt ist bei der 
Auswertung der Akten der THA/BvS zu 
beachten: Die Aktenführung war nicht 
optimal. So ist die eingangs erwähnte 
Masse von 45 km Akten nicht allein dar-
auf zurückzuführen, dass die Treuhand-
anstalt sehr viel gearbeitet hat. Sie ist 
auch das Produkt einer ungeordneten 
Aktenführung. Die Gründe dafür sind 
vielfältig. Die wichtigsten davon seien 
hier genannt:
1. Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der THA/BvS waren mehrheitlich 
nicht ausreichend für die Notwendigkeit 
einer geordneten Aktenführung sensi-
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bilisiert. Viele hatten zuvor in Unter-
nehmen gearbeitet oder waren direkt 
nach ihrem Universitätsabschluss von 
der THA/BvS eingestellt worden. Sie 
verfügten daher über keine Erfahrun-
gen in der öffentlichen Verwaltung und 
mit den dort geltenden Regeln zur Ver-
waltung von Schriftgut.
2. Die Akten der THA/BvS wurden
kaum in zentralen Registraturen geführt. 
Vielmehr wurde mehrheitlich die soge-
nannte Bearbeiterablage angewendet.
Das heißt, dass jeder Bearbeiter seine
Unterlagen nach seinen eigenen Regeln
bei sich am Arbeitsplatz verwaltet hat.
Das hatte zur Folge, dass Dokumente
nicht immer im logischen Zusammen-
hang gelagert wurden. Zudem wurden
Dokumente vielfach kopiert, um sie
an verschiedenen Stellen ablegen zu
können. Insbesondere Letzteres hat
maßgeblich dazu beigetragen, dass die
Akten der THA/BvS in erheblichen
Umfang redundant sind.
3. Die THA/BvS hat in kurzer Zeit viel
Personal rekrutiert und anschließend
zügig wieder abgebaut. Damit einher-
ging, dass sich die THA/BvS fast perma-
nent selbst umorganisierte, so dass Auf-
gaben wanderten. Zum Teil wanderten
die Akten mit, zum Teil legte die dann
zuständige Organisationseinheit neue
Akten an. Auch das führte gerade nicht
zu einer kontinuierlichen Darstellung
von Sachverhalten in einer Akte und zu
erheblichen Redundanzen.
4. Die Mitarbeiter der THA/BvS ar-
beiteten unter einem erheblichen Zeit-
druck. Für eine geordnete Aktenfüh-
rung blieb im Arbeitsalltag häufig wenig
Raum, sie wurde daher vernachlässigt.

Inhalte der Akten
Wie oben dargelegt, hatte die Treuhand-
anstalt sogenannte durchführende Auf-
gaben. Das heißt, sie setzte im Einzelfall 

den politischen Beschluss um, die volks-
eigene Wirtschaft der DDR möglichst 
schnell zu privatisieren. Dementspre-
chend liegt der Fokus der Überlieferung 
auch deutlich auf Akten, die einzelne 
Unternehmen betreffen. Den Kern der 
Überlieferung bilden daher die soge-
nannten Unternehmensakten: Die un-
geordnete Aktenführung hatte bald 
dazu geführt, dass die THA/ BvS selbst 
wesentliche Dokumente nicht wieder-
fand. Es wurden daher die Unterneh-
mensakten eingeführt. Nach Abschluss 
einer Privatisierung, Reprivatisierung, 
Abwicklung usw. wurden darin alle we-
sentlichen Dokumente zu einem Unter-
nehmen zusammengefasst. Das Bundes-
archiv übernimmt alle vorhandenen 
Unternehmensakten mit Ausnahme der 
Akten zum Vertragsmanagement; hier 
sind alle wesentlichen Informationen 
in einer Datenbank erfasst worden, die 
das Bundesarchiv ebenfalls übernom-
men hat. Insgesamt handelt es sich da-
bei um einen Corpus von rund 120.000 
Akten. Damit haben die sogenannten 
Unternehmensakten den größten An-
teil an der Überlieferung der THA/BvS 
im Bundesarchiv.

Die übrigen rund 50.000 Akten, die das 
Bundesarchiv von der THA/BvS über-
nommen hat bzw. noch übernehmen 
wird, verteilen sich auf ganz unter-
schiedliche Bereiche. Es handelt sich 
dabei unter anderem um die Handak-
ten der Präsidenten und der Präsiden-
tin, des Generalbevollmächtigten und 
der anderen Mitglieder des Vorstandes, 
aber auch um Akten von Direktoraten, 
die für Grundsatzfragen, die Innenrevi-
sion usw. zuständig waren.

Besonders hervorgehoben werden sol-
len aber die Unterlagen der Gremien. 
Hier lohnt zunächst ein Blick auf die 
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Sitzungsunterlagen des Vorstands und 
des Verwaltungsrats der THA/BvS. Die 
Mitglieder des Vorstands der THA/BvS 
kamen regelmäßig zusammen, um zum 
einen treuhandinterne Fragen und zum 
anderen Fragen einzelner Unterneh-
mensprivatisierungen zu besprechen. 
Der Verwaltungsrat war quasi der Auf-
sichtsrat der THA/BvS. Ihm gehörten 
ganz klassisch Manager großer deut-
scher Unternehmen an, aber auch die 
Ministerpräsidenten der ostdeutschen 
Länder sowie Vertreter der Gewerk-
schaften. In den Sitzungsunterlagen 
des Verwaltungsrats und des Vorstands 
finden sich zu vielen Unternehmen ver-
dichtete Informationen, die einen guten 
(ersten) Überblick über die Gescheh-
nisse geben. Zu beachten ist allerdings, 
dass in der Regel nur große Unterneh-
men oder besonders prominente Fälle 
in diesen Gremien behandelt wurden. 
Das dritte Gremium, das hier erwähnt 
werden soll, ist der Leitungsausschuss. 
Der Leitungsausschuss war ein vom 
BMF eingesetztes Gremium, das die 
Sanierungsfähigkeit von größeren Un-
ternehmen überprüfte. Er bestand fast 
ausschließlich aus Vertretern von Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften. Auch in 
diesen Unterlagen finden sich verdich-
tete Informationen zu Unternehmen, 
die den ersten Einstieg in die Beschäfti-
gung erleichtern.

Aufarbeitung der wirtschaft-
lichen Transformation
Welche Rolle können nun die Akten 
bei der historischen und gesellschaft-
lichen Aufarbeitung der THA/BvS spie-
len? Momentan wird die Debatte vor 
allem von den persönlichen Erfahrun-
gen der Betroffenen geprägt. Die Kri-
tiker und die Verteidiger der THA/BvS 
stehen sich dabei weitgehend unver-
söhnlich gegenüber.

Die stärkere Einbeziehung der Akten 
der THA/BvS und der anderen Akteure 
im Transformationsprozess kann die 
Chance bieten, mehr Zwischentöne 
in die Debatte einzubringen. Die Er-
wartung, dass die Akten schnelle und 
eindeutige Antworten geben, wird sich 
dabei aber nicht erfüllen können. Denn 
sie bieten keine stringenten Erzählun-
gen: Sie sind im Kontext des Verwal-
tungshandelns entstanden und nicht 
auf eine Auswertung aus historischer 
Perspektive ausgerichtet. Sie enthalten 
viele einzelne, sich zum Teil wider-
sprechende Informationen, die es gilt, 
wie ein Mosaik zu einem Gesamtbild 
zusammenzusetzen. Viele Antworten 
werden deshalb vermutlich ein wenig 
diffus bleiben. Insbesondere vor diesem 
Hintergrund besteht die Gefahr, dass 
nur diejenigen Dokumente herangezo-
gen werden, die die eigene Sichtweise 
auf das Geschehene bestätigen und 
damit den eigenen Argumenten Kraft 
verleihen. Wird dieser Versuchung 
jedoch widerstanden, so können die 
Akten einen wichtigen Beitrag zu einer 
differenzierten Bewertung der Arbeit 
der THA /BvS leisten.

Dr. Maria von Loewenich ist  stellvertretende 
 Leiterin des Referats für Digitale Überlieferungs-

bildung im Bundesarchiv und leitete von  
2016 bis 2020 das Projekt „Aufarbeitung der 

 Überlieferung der Treuhandanstalt (THA)/
Bundes anstalt für vereinigungsbedingte Sonder-

aufgaben (BvS)“ des Bundesarchivs.
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Unterlagen zum Frankfurter 
Auschwitz-Prozess  
im Betriebsarchiv der 
Leuna-Werke, 1964 



Ilko-Sascha Kowalczuk

 Bemerkungen zur Zukunft 
 der Historischen Kommunismus-
forschung in Deutschland

I nfolge der Revolution von 1989 
kam es auch zu einer Archivrevo-
lution: In einem bislang unver-
gleichlichen Ausmaß sind Akten 

einer Diktatur offengelegt worden. Auch 
wenn das in komplizierten Gesetzge-
bungsverfahren mit hoch emotionalen 
öffentlichen Debatten geschah – bald 
waren sowohl die Unterlagen der eins-
tigen Staatspartei SED wie auch die Do-
kumente „ihres Schilds und Schwerts“, 
des Ministeriums für Staatssicherheit 
(MfS), und auch die der meisten übrigen 
staatlichen Einrichtungen öffentlich 
zugänglich. Lediglich die Unterlagen 
des Außenministeriums wurden mit 
der üblichen dreißigjährigen Sperrfrist 
im Politischen Archiv des Auswärtigen 
Amts belegt, und aus nicht transparen-
ten Gründen sind die Akten der einsti-
gen Blockparteien im Gegensatz zu den 

Unterlagen der SED privatisiert worden 
und werden von jenen Parteien, denen 
sie sich angeschlossen hatten, verwaltet 
und zum Teil mit Sperrfristen versehen.1

Forscherinnen und Forscher kamen 
nun aber ebenso an die wichtigsten 
Unterlagen heran wie Millionen Men-
schen, die vor allem in den Stasi-Un-
terlagen Antworten zu ihrer Biographie 
suchten. Dabei war die Revolution von 
1989 selbst bereits von einem hohen 
historischen Bewusstsein geprägt. In 
Polen, in Ungarn, der CSSR oder im 
Baltikum waren die Umstürze unmit-
telbar mit der Rückbesinnung auf his-
torische Vorgänge verbunden, ja, sie 
wurden dort zum Ausgangspunkt der 
Systemwechsel. In der DDR war das 
zunächst nicht der Fall. Am 4. Novem-
ber 1989 jedoch, als auf dem Berliner 
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 Alexanderplatz etwa 200.000 Menschen 
eine freie sozialistische Großkundge-
bung gegen das SED-Regime abhielten, 
brach sich das historische Bewusstsein 
über die Ereignisse Bahn: Am Ende for-
derte der Versammlungsleiter die Men-
schen auf, ihre vielen kreativen Plakate 
und Spruchbänder hinter der Bühne 
abzulegen, damit sie im Museum für 
Deutsche Geschichte gesammelt und 
später ausgestellt werden könnten. 
Wenig später gerieten Lesungen von 
Walter  Janka, der aus seinen zunächst 
nur in der Bundesrepublik publizier-
ten Erinnerungen vortrug bzw. den 
Schauspieler Ulrich  Mühe vortragen 
ließ, zu ersten öffentlichen Debatten 
über die Frühzeit des Kommunismus 
in der DDR. Diese Diskussionen rissen 
in den nächsten Jahren nicht mehr ab. 
Im Zentrum standen dabei – und damit 
die historischen Kontexte verschiebend 
und verklärend – fast allein die Unter-
lagen des MfS. Schnell geriet die DDR 
in der öffentlichen Wahrnehmung 
rückblickend zu einer Stasi-Diktatur, 
obwohl es von Anfang bis zum Ende 
eine SED-Diktatur war, in der das MfS 
ein wichtiges Instrument der SED war – 
und nicht umgekehrt.

Die Stasi im Zentrum der 
„Aufarbeitung“
In Bezug auf die Stasi herrscht in der 
bundesdeutschen Öffentlichkeit bis 
heute große Einigkeit. Hier wurde von 
Anfang an – im Verbund mit der Poli-
tik – eine Skandalisierung betrieben, 
die eine hohe Integrationsfunktion er-
füllte. Wer nicht zum überschaubaren, 
genau definierten Täterkreis hinzuge-
rechnet wurde, also nicht offiziell oder 
inoffiziell für die Stasi gearbeitet hatte, 
hatte gute Chancen, in das neue politi-
sche System integriert zu werden. Das 
beförderte die Selbstintegration früher-

er Systemträger und Mitläufer, die sich 
als exkulpiert ansehen konnten. Zu-
gleich beförderte die Skandalisierung 
die pauschale Ausgrenzung Hundert-
tausender, nicht nur der MfSler und ih-
rer Inoffiziellen Mitarbeiter, sondern 
auch der PDS und ihres Umfelds, die 
sich als deren Interessenvertreter ver-
standen, obwohl sie 1989/90 entschei-
dend dazu beigetragen hatten, die Stasi 
ins Zentrum des DDR-Unrechts zu rü-
cken, um so selbst von der historischen 
Verantwortung der SED abzulenken. 
Ein Überleben der SED/PDS als Haupt-
verantwortliche für das Unrechtsregime 
wäre politisch kaum möglich gewesen. 
Die Ausgrenzung der legalen PDS trug 
wiederum paradoxerweise dazu bei, 
dass die Partei – und ihr Umfeld – etwa 
zwanzig Prozent der ostdeutschen Ge-
sellschaft friedlich in die bundesdeut-
sche Gesellschaft führte, weil sie als 
ostdeutsche Protestpartei erfolgreich 
agieren konnte und so – wohl entgegen 
ihrer Intention – veranschaulichte, wie 
Demokratie, Sozialstaat und Rechts-
staat konkret funktionieren. 

Mit der Besetzung des Ministeriums für 
Staatssicherheit setzte eine Aufarbei-
tungswelle ein, deren heftige Erschütte-
rungen die gesamten 1990er Jahre über 
andauerten. Im Zentrum standen die 
Akten der Stasi, obwohl die Stasi nie das 
Zentrum der SED-Herrschaft bildete. 
Bis heute setzt sich jeder, der das MfS 
historisieren will, dem Verdacht aus, das 
Regime zu verharmlosen. 

Stasi-Gemeinheiten und -Verbrechen 
ließen sich in den Medien und der po-
litischen Diskussion besser darstellen 
als die Alltäglichkeit der Diktatur, die 
ihre Brutalität oft erst in ihrer Sub-
tilität offenbart. Gewalt, die ebenso 
systematisch wie versteckt ausgeübt 
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wird, gehört zum Einmaleins jeder Dik-
tatur – und hat dabei unendlich viele 
Ausprägungen und Erscheinungen. Sie 
kann ebenso schlimm und nachhaltig 
wirken wie der dumpfe Schlag gegen 
den Kopf, nur erweist sie sich eben oft 
schwerer sag- und nachprüfbar. Die 
Stasi wurde auch zur Projektionsfläche 
dieser SED-Gewalt. Das aber bewirkte 
andersherum: Wer der Stasi nicht dien-
te, konnte, so die Entlastungsstrategie, 
nicht so schwer 
verwickelt gewesen 
sein. Noch heute 
laufen Hunderttau-
sende durchs Land 
und verweisen auf 
„ihre“ Stasi-Akte, 
obwohl diese Un-
terlagen oftmals 
keine Belege politi-
scher Verfolgung, keine Vorgänge zur 
politischen Verfolgung sind, sondern 
millionenfach angelegte Sicherheits-
überprüfungen darstellen, die vielen 
Systemkadern bescheinigten, in den 
Westen fahren zu dürfen oder die 
nächste Sprosse in der Karriereleiter 
erklimmen zu können. 

Der Nachweis der zentralen Rolle der 
Staatssicherheit ist wesentlich durch 
die Öffnung der Akten – ein bis zu 
diesem Zeitpunkt weltweit einmaliger 
Vorgang – und die Einrichtung der Be-
hörde des Bundesbeauftragten für die 
Stasi-Unterlagen (BStU) 1992 befördert 
worden.2 Das war allein der Bürger-
rechtsbewegung im Osten zu verdan-
ken. Westliche Politiker und Politike-
rinnen wollten mehrheitlich die Akten 
wegschließen. Neben der staatlichen 
Aufarbeitung durch die Behörde setzte 
unmittelbar eine breite zivilgesellschaft-
liche Aufarbeitung in den ostdeutschen 
Regionen ein. Der Bundestag installierte 

zwischen 1992 und 1998 zwei Enquete- 
Kommissionen zur Geschichte und zu 
den Folgen der kommunistischen Dik-
tatur in Deutschland. Daraus ging 1998 
die Bundesstiftung zur Aufarbeitung 
der SED-Diktatur hervor. 

Die gesellschaftliche Aufarbeitung ist 
seit 1990 von ostdeutschen Bürger-
rechtlern und Bürgerrechtlerinnen 
dominiert worden. Joachim Gauck und 

Marianne Birthler 
sind dafür neben 
Rainer Eppelmann, 
der beiden Enquete- 
Kommissionen und 
seit 1998 der Stif-
tung Aufarbeitung 
vorstand, die be-
kanntesten Beispie-
le. Schon nach 1945 

war die Gedenk- und Erinnerungsland-
schaft entscheidend von Verfolgten, Wi-
derstandskämpfern und Widerstands-
kämpferinnen geprägt worden. Das hat 
Vor- und Nachteile. Mindestens in der 
ersten Phase überwiegen die Vorteile, 
weil nun eine Geschichte öffentlich 
wird, die zuvor unterdrückt worden 
war. Ohne die Stimme der Opfer und 
Oppositionellen würde sich in einer 
Postdiktatur niemand um deren Re-
habilitierung kümmern und niemand 
deren Geschichten rekonstruieren. 
Die Nachteile stellen sich erst mit gro-
ßer zeitlicher Verzögerung ein, wenn 
nämlich dieser Blick die Vielfalt der 
Gesellschaftsgeschichte in der Diktatur 
blockiert bzw. überwölbt. Unter einer 
fehlenden Distanz zu Erinnerungen 
und Erfahrungen, wenn sich vor allem 
betroffene Protagonisten und Protago-
nistinnen der Aufarbeitung widmen, 
leidet naturgemäß die Wahrnehmung 
der wissenschaftlichen Erforschung der 
jüngsten Vergangenheit. Das ist im Fall 

Die gesellschaftliche 
 Aufarbeitung ist seit 1990 
von ostdeutschen Bürger-

rechtlern und Bürger-
rechtlerinnen  dominiert 

worden.
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der DDR-Geschichte systemisch ange-
legt. Zeitgeschichte produziert keine 
Werke, in denen sich der Einzelne abge-
bildet wiederfinden soll. Die individu-
elle Erfahrung geht in der kollektiven 
Erfahrung und der gesamtgesellschaft-
lichen Rekonstruktion auf – oder präzi-
ser: unter. Das provoziert automatisch 
Konflikte. 

Die DDR-Geschichts-
wissenschaft in der Hand 
von Westdeutschen
Die ersten begannen 1989/90, als jünge-
re Wissenschaftler und Wissenschaftle-
rinnen das DDR-Wissenschaftssystem 
und seine Repräsentanten in Frage 
stellten. Die heftigsten Debatten ent-
brannten über die DDR-Geschichtswis-
senschaft. Sie sind noch verschärft wor-
den, als die gesamte Historiographie im 
Osten neu aufgebaut worden ist. Das 
Ergebnis war überraschend: An allen 
Schalthebeln der Macht in der wissen-
schaftlichen Zeitgeschichte saßen nach 
kürzester Zeit Westdeutsche – das hat 
sich praktisch bis heute nicht geändert. 
Andere Biographieverläufe waren nicht 
vorgesehen. Keine einzige Professur für 
Zeitgeschichte, kein einziges Institut 
für Zeitgeschichte, keine maßgebliche 
Forschungsstelle für Zeitgeschichte 
wurden in Ostdeutschland je (Stand: 
August 2020) von einem Ostdeutschen 
geleitet. Auch wenn etwa in Leipzig die 
DDR-Geschichte stärker als anderswo 
in der Lehre verankert ist – warum 
gibt es keine Lehrstühle für DDR- oder 
Kommunismusgeschichte?

Damit ist noch nicht einmal die Fra-
ge aufgeworfen, warum die DDR-Ge-
schichte eigentlich fast nur in His-
torischen Instituten ostdeutscher 
Hochschulen vorkommt. Was hat das 
für Auswirkungen auf die künftigen 

Lehrerinnen und Lehrer und ihren Ge-
schichtsunterricht? Kein einziges Ar-
gument gegen solche Lehrstühle zieht, 
etwa das häufig vorgetragene, heute 
würden Lehrstühle breiter ausgerichtet 
sein. Warum gibt es dann keinen Lehr-
stuhl für Kommunismusgeschichte? 
An der Humboldt-Universität zu Ber-
lin gibt es eine Professur für die Ge-
schichte Aserbaidschans. An fast jeder 
Universität existiert ein Lehrstuhl für 
die Geschichte des Nationalsozialismus. 
Die Forderungen nach Lehrstühlen für 
DDR-Geschichte und Kommunismus-
geschichte dagegen stehen seit dreißig 
Jahren im Raum, eine Lobby dafür gibt 
es aber nicht. Die Unterrepräsentanz 
Ostdeutscher in der professionellen Er-
forschung der eigenen Geschichte folgt 
der allgemeinen Elite- und Führungs-
kräfteauslese. Hier erscheint die Leer-
stelle ebenso eklatant wie absurd – und 
vor allem unnötig. Es ist zu fragen, was 
es gesellschaftlich bedeutet, wenn die 
noch Lebenden und ihre Nachfahren 
die Vergangenheit ausschließlich von 
Eliten erzählt bekommen, die keinerlei 
Schnittmengen mit ihren Erfahrungs- 
und Erlebniswelten aufweisen.

Zwei konträre Sichten auf 
die Geschichte der DDR
Die Bilanz nach dreißig Jahren Aufar-
beitung fällt zwiespältig aus. Auch für 
die DDR-Geschichte ist zu beobachten, 
was Voltaire 1737 festhielt: „Sprecht Ihr 
mit einem holländischen Bürgermeis-
ter über die Aufhebung des Edikts von 
Nantes, so ist es eine unkluge Willkür-
herrschaft; befragt Ihr einen Minister 
des französischen Hofes, so ist es weise 
Politik.“3 Der Diskurs über die DDR fiel 
in zwei Großgruppen auseinander, die 
miteinander kaum redeten, dafür aber 
heftig übereinander herzogen. Die eine 
verteidigte öffentlich die DDR mehr, 
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als sie es wohl tatsächlich untereinan-
der am Biertisch tat – sie malte alles 
weiß. Und die andere geißelte noch 
den Kindergartennachttopf als ideolo-
gische Umerziehungsmaßnahme und 
ließ öffentlich kaum Grautöne gelten, 
obwohl auch sie an ihrem Stammtisch 
vieler bunter und gegenläufiger Erin-
nerungen frönte. Diese Pauschalisten 
hefteten sich zudem mit immer größe-
rem zeitlichen Abstand zu 1989/90 eine 
historisch immer stärker anwachsende 
Widerstandsfähigkeit in der Diktatur 
an. Für die berühmten Grautöne, aus 
denen Geschichte nun einmal vorran-
gig besteht, war wenig Platz in dieser 
Gemengelage. Der Aufarbeitungspro-
zess selbst erfuhr, was wir auch allge-
mein immer beobachten können: Tem-
poräre Prozesse verselbständigen sich, 
auf Zeit angelegte Institutionen bean-
spruchen Bestandswahrung, verdienst-
volle Persönlichkeiten privatisieren 
ihre Tätigkeitsbereiche zu absolutistisch 
veranlagten Herrschaftsbereichen.

Aufarbeitung von Geschichte ist – an-
ders als im Idealfall die geschichtswis-
senschaftliche Analyse der Vergan-
genheit – ein politischer Vorgang. Sie 
verfolgt geschichtspolitische Interes-
sen, will etwas bewirken, in Deutsch-
land Demokratie und Freiheit stärken. 
Die DDR-Aufarbeitung war mit dem 
Grundsatz angetreten, die Demokratie 
im Osten zu befördern. Manche Aufar-
beiter verkünden sogar, je besser man 
Diktatur begreife, desto besser könne 
man Demokratie gestalten. Das hört 
sich stark nach Volkspädagogik an, ist 
auch so gemeint und wird öffentlich 
kaum in Frage gestellt. 

Aufarbeitung geht es nicht um Diffe-
renzierung, sondern um Anklage, De-
maskierung, Entblößung; darum, mit 

Geschichtsbildern zu bilden, etwas zu 
legitimieren, Demokratie zu befördern. 
Deshalb stehen Geschichtsaufarbei-
tung und Geschichtswissenschaft auch 
im Dauerclinch miteinander. Wenn 
letztere etwa Alltag und Gesellschaft 
in ihren vielschichtigen Erscheinun-
gen differenziert analysieren will, so 
wirft ihr erstere Verharmlosung und 
Schönfärberei vor. Konzentriert sich die 
Aufarbeitung auf Opfer, Mauertote, Op-
position und Widerstand, Haftanstalten 
und politische Justiz, bemängelt die 
professionelle Forschung, hier würde 
ein einseitiges Bild gemalt, das keine 
Grautöne kenne. 

Etappen der wissen-
schaftlichen Erforschung 
der DDR-Geschichte
Die wissenschaftliche Beschäftigung 
mit der DDR erlebte in den 1990er Jah-
ren einen kaum zu überschätzenden 
Boom. Es gab hunderte Forschungs-
projekte, allerorten prall gefüllte För-
dertöpfe und viele neue Institutionen, 
darunter mit dem Zentrum für Zeit-
historische Forschung in Potsdam, 
dem SED-Forschungsverbund an der 
FU Berlin, der Berliner Außenstelle 
des Instituts für Zeitgeschichte, dem 
 Hannah-Arendt-Institut in Dresden so-
wie der Forschungsabteilung beim Bun-
desbeauftragten für die Stasi-Unterla-
gen gleich fünf Einrichtungen, die die 
wissenschaftlichen Debatten fast drei 
Jahrzehnte dominierten und zum Teil 
miteinander heftige Kämpfe um Deu-
tungshoheit führten. Neben dem Rin-
gen um institutionelle Vorherrschaft 
ging es dabei aber auch immer um me-
thodische, theoretische und inhaltliche 
Fragen. Im Zentrum stand über 20 Jah-
re die heiß umstrittene Frage: Soll Po-
litik- oder Gesellschaftsgeschichte do-
minieren? Diese an sich unsinnige und 
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kontraproduktive Frontstellung ist nur 
aus den Entstehungsgeschichten der 
erwähnten Institutionen sowie aus der 
bundesdeutschen Geschichte bis 1989 
zu erklären. Es stritten überwiegend 
„Westdeutsche“ über „Ostdeutschland“, 
weil – da kommt die 
Eliteproblematik in 
den Wissenschaf-
ten ins Spiel – nur 
„Westdeutsche“ über 
wissenschaftliche 
Machtposit ionen 
verfügten, so dass 
sie als Teilnehmer 
und Teilnehmerin-
nen am Diskurs akzeptiert wurden. 
Ostdeutsche waren (sind) überwiegend 
Zaungäste von Debatten über ihre eige-
ne Vergangenheit. 

Die immer wieder entflammte Debatte 
war aber insofern auch produktiv, weil 
sie den an wissenschaftlichen Erkennt-
nisprozessen Interessierten plastisch 
vor Augen führte, dass die Entwe-
der-Oder-Fragen einer wissenschaft-
lichen Auseinandersetzung eher im 
Wege stehen. Die wissenschaftliche 
Beschäftigung mit der DDR- Geschichte 
profitierte von Beginn an von der er-
reichten methodischen und theoreti-
schen Vielfalt und dem hohen Niveau 
der bundesdeutschen Historiographie, 
insbesondere der Befassung mit dem 
Nationalsozialismus. Daher befand sich 
die Zeitgeschichte zur DDR, gerade im 
Vergleich zu der Geschichtsschreibung 
in den anderen früheren Ostblockstaa-
ten in den 1990er und 2000er Jahren, 
von Beginn an auf einem ausgereiften 
methodischen Niveau.

Thematisch dominierten zunächst 
 politikhistorische Fragestellungen, ob-
wohl gesellschaftsgeschichtliche Arbei-

ten ebenso von Anfang an bearbeitet 
worden sind wie wirtschafts- oder kul-
turhistorische Problemstellungen. Nach 
etwa 20 Jahren konnte jeder Forschungs-
bericht über die DDR-Geschichte fest-
halten, dass keine andere Epoche der 

deutschen und euro-
päischen Geschichte 
innerhalb kürzester 
Zeit auf einem der-
art hohen Niveau so 
breit erforscht wor-
den sei. Schon Mit-
te der 2000er Jahre 
sprachen gar man-
che bereits davon, 

die DDR-Geschichte sei „überforscht“, 
andere urteilten, DDR-Geschichte sei 
zunehmend „langweilig“ geworden. Sol-
che Einschätzungen kamen durchweg 
von Historikerinnen und Historiker, 
die nicht als Expertinnen und Experten 
für die DDR- oder Kommunismusge-
schichte gelten. Es sind auch eher unge-
wöhnliche Einschätzungen von dieser 
Seite, ganz einfach deshalb, weil Histo-
riker und Historikerinnen an sich we-
der „langweilige“ noch „überforschte“ 
Geschichtsepochen kennen.

In den ersten etwa fünfzehn Jahren 
stand die Herrschaftsgeschichte im Zen-
trum der Forschungen über die DDR. 
Besonders blühte außerdem die Befas-
sung mit der Oppositions- und Wider-
stands-, der Repressions- und Justizge-
schichte. Beides hatte Gründe: erstens 
waren das die Bereiche, die bislang am 
wenigsten bearbeitet werden konnten, 
zweitens gab es hier ein großes öffent-
liches Interesse, und drittens boten die 
Archive zu diesen Feldern Möglichkei-
ten, besonders rasch wissenschaftliche 
Ergebnisse vorlegen zu können. Obwohl 
es bei diesen Themen zunächst eine 
unverkennbare Dominanz gab, so ent-

Es stritten „Westdeutsche“ 
über „Ostdeutschland“ – 
nur „Westdeutsche“  ver - 

fügten über wissenschaftliche 
Machtpositionen.
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faltete die Historische DDR-Forschung 
doch von Anfang eine breite thema-
tische, theoretische und methodische 
Vielfalt. Das hat sich in den letzten Jah-
ren sogar noch verstärkt. Die bis etwa 
2010 immer wieder aufflammenden 
Debatten über die „richtigen“ methodi-
schen und theoretischen Zugriffe sind 
ebenso verschwunden wie die schul-
meisterlichen Hinweise einflussreicher 
Historikerinnen und Historiker, welche 
nun die richtigen Themen seien und 
welche nicht. In dieser etwa 20 Jahre 
langen Debatte ging es selten um In-
halte oder um einen produktiven Streit 
zwischen Intellektuellen, sondern zu-
meist nur um Deutungshoheit, öffent-
lichen Einfluss und letztlich finanziel-
le Mittel, weshalb sich daran auch fast 
nie ostdeutsche Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler beteiligten, weil 
sie nicht auf jenen Kommandohöhen 
agierten, auf denen Hoheit und Einfluss 
verhandelt wurden.

Doppelte Insellage der Histo-
rischen DDR-Forschung
Bis heute hat sich ein Grundproblem 
in der Historischen Forschung über die 
DDR nicht lösen lassen, obwohl es be-
reits seit Anfang der 2000er Jahre immer 
wieder benannt worden ist: Die Histo-
rische DDR-Forschung befindet sich in 
einer Insellage, und zwar gleich doppelt. 
Zum einen gibt es kaum Verknüpfungen 
und Verzahnungen mit der allgemeinen 
historischen Forschung. Zum anderen 
erweist sich die Historische DDR-For-
schung oftmals gegenüber der sozial-
wissenschaftlichen Forschung über die 
DDR und Ostdeutschland resistent (und 
umgekehrt übrigens genauso). Diese 
Resistenz zeigt sich vor allem metho-
disch und theoretisch: Die Historische 
DDR-Forschung verbindet nach wie 
vor zu selten sozialwissenschaftliche 

Theorieansätze mit der empirischen 
historischen Analyse. Die bereits vor 
fast zwanzig Jahren von Jürgen Kocka 
konstatierte Kleinteiligkeit ist noch im-
mer das prägende Antlitz der DDR-For-
schung. Das korrespondiert mit der 
andauernden Insellage innerhalb der 
allgemeinen Historischen Forschung. 
Zwar haben sich etwa das Zentrum für 
Zeithistorische Forschung Potsdam 
oder das Hannah-Arendt-Institut Dres-
den in jeder Hinsicht breiter aufgestellt, 
behandeln die gesamte Bandbreite der 
deutschen Zeitgeschichte seit 1933 und 
versuchen sich auch an transnationalen 
wie komparatistischen Studien sowohl 
diachroner als auch synchroner Art, 
doch oftmals verbergen sich hinter den 
Buchdeckeln bei genauerer Betrach-
tung anspruchsvolle und ambitionierte 
Ansätze, die sich nur selten auch empi-
risch behaupten können.

Die Insellage der DDR-Forschung ist 
zum einen strukturell bedingt. Diese 
führt nach wie vor einen Behauptungs-
kampf, einen institutionellen Aner-
kennungskampf. Die Überführung der 
Stasi-Unterlagen in das Bundesarchiv 
stellt dafür ein prägnantes Beispiel dar. 
In der Behörde für die Stasi-Unterlagen 
existierte eine anerkannte und sehr 
produktive Forschungsabteilung. Schon 
seit Jahren war darum gerungen wor-
den, was aus dieser Abteilung nach der 
Auflösung der Behörde werden würde. 
Die Forschungsabteilung hatte keine 
Lobby; kein Vorschlag zur Zukunft der 
Forschungsinstitution fand auch nur 
ansatzweise Berücksichtigung.

Von mehreren Seiten gab es die Idee, die 
Forschungsabteilung als Grundstein für 
ein zu schaffendes Forschungsinstitut 
für kommunistische oder europäische 
Diktaturen zu nehmen. Übereinstim-
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mend hieß es immer wieder, die künf-
tige Erforschung von Geheimpolizeien, 
Opposition und Widerstand, Repression 
und Alltag müsse im Rahmen einer wei-
ten Kultur- und Gesellschaftsgeschich-
te, nicht im engen Korsett einer star-
ren politischen Herrschaftsgeschichte 
erfolgen, und dies in transnationaler 
und echter komparatistischer Perspek-
tive. Am Ende ist die Forschungsabtei-
lung bereits in der noch bestehenden 
Stasi-Unterlagen-Behörde weitgehend 
zu einer Editionsabteilung geschrumpft 
worden – sicherlich passgerecht für das 
Bundesarchiv, aber der Forschungs-
landschaft nicht jene Impulse verlei-
hend, die ein modern ausgerichtetes 
und dringend nötiges Forschungsinsti-
tut zur Geschichte des Kommunismus 
und der europäischen Diktaturen hätte 
aussenden können.

Gegenwärtig scheint die deutsche Ge-
schichtsschreibung zur globalen His-
toriographie des Kommunismus den 
Anschluss zu ver-
lieren. In den wich-
tigsten Kompendien 
zum Kommunismus 
etwa aus Oxford oder 
Cambridge, die fast 
parallel erschienen 
sind, kommen deut-
sche Forscherinnen 
und Forscher kaum 
vor. Auch die wichtigsten internationa-
len Debatten werden fast ausschließlich 
ohne deutsche Beteiligung geführt. Das 
hängt nicht mit der Ignoranz der inter-
nationalen Community gegenüber den 
Forschungen in Deutschland zusam-
men, sondern wohl mit dem Umstand, 
dass ausgerechnet in Deutschland die 
Kommunismusforschung meistens die 
DDR-Geschichte ausblendet, dass die 
DDR-Geschichtsschreibung oft ohne 

Zusammenhang zur allgemeinen Kom-
munismusgeschichte auszukommen 
glaubt und dass in der Bundesrepublik 
seit 1990 die Geschichte der Arbeiterbe-
wegung und der KPD akademisch ein 
Schattendasein führt und oft bevorzugt 
von jenen betrieben wird, die sich auch 
politisch in der Tradition ihrer Untersu-
chungsobjekte sehen.

Neue Akzente durch eine 
neue Generation
Gegenwärtig ist aber in der wissen-
schaftlichen Community zu beobach-
ten, dass eine neue Forschungsgenera-
tion den Diskursraum betritt und neue 
Akzente setzt. Wenn früher bemängelt 
wurde, dass die politische Geschichte 
alle anderen methodischen Ansätze do-
miniert habe, so ließe sich heute kritisch 
einwenden, politische Geschichte kom-
me bezogen auf die DDR kaum noch 
vor. Sehr dominant sind seit einigen 
Jahren Ansätze, die auf nicht-schrift-
lichen Quellen aufbauen, und hier vor 

allem auf lebens-
geschichtlichen In-
terviews. Dabei ist 
zu beobachten, dass 
die Studien nicht 
nur Erfahrungs-
räume und Menta-
litäten in den Blick 
nehmen, sondern 
zunehmend „heute“ 

geführte Interviews als Quellen für die 
Rekonstruktion historischer Lebens-
weisen, Vorstellungen und Entwicklun-
gen benutzen.

Diese Art von Positivismus irritiert 
ebenso wie eine belanglose Zurschau-
stellung von Plaste-Eierbecher versus 
Plastik-Eierbechern in so manchen Mu-
seen. Dahinter verbirgt sich eine nach 
den lokalen, regionalen, nationalen und 

Die DDR-Geschichts-
schreibung glaubt 

oft ohne  Zusammenhang  
zur  allgemeinen 

 Kommunismusgeschichte 
auszukommen.
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globalen Erfahrungen der letzten drei-
ßig Jahre offenbar neu angenommene 
Offenheit des Geschichtsprozesses, wel-
che die westliche Gesellschaftsordnung 
nicht mehr als alternativlos, sondern 
als widersprüchlicher und zukunftslo-
ser versteht, als sie sich selbst unmit-
telbar nach 1989/90 angepriesen und 
verstanden hatte. In der Suche nach 
Alternativen erscheint zwar nicht die 
DDR als erstrebenswert, aber ein „de-
mokratischer Sozialismus“ durchaus. 
Das ist verständlich, wenn dabei nicht 
in Teilen jüngerer 
Forschungsergeb-
nisse der Versuch zu 
beobachten wäre, in 
der DDR-Geschichte 
– Staat wie Gesell-
schaft – Emanzipa-
tions- und Alter-
nativmodelle und 
verschüttete Poten-
tiale freilegen zu wollen, die nun ausge-
rechnet jenen „demokratischen Sozia-
lismus“ zu begründen suchen, für den 
dessen Verfechter in der DDR jahrelang 
in Haftanstalten weggesperrt oder aus 
dem Lande gejagt worden sind.

Diese Tendenz ist besonders in den neu-
eren Forschungen über Ostdeutschland 
seit 1990 zu beobachten. Dieses jüngere 
Forschungsfeld ist bislang kaum in der 
Historischen Forschung angekommen, 
sondern wird noch von den Sozialwis-
senschaften beherrscht. Hier überwie-
gen Studien, die den Transformations-
prozess kritisch betrachten. Dabei ist 
aus geschichtswissenschaftlicher Sicht 
anzumerken, dass es nur sehr selten ge-
lingt, die Entwicklungen und Prozesse 
von vor und nach 1989 gleichermaßen 
überzeugend darzustellen und zu ana-
lysieren. Eine Ausnahme bildet etwa die 
Arbeit von Anja Schröter, Ostdeutsche 

Ehen vor Gericht, aus dem Jahr 2018, 
die die Scheidungspraxis über die Zäsur 
von 1989/90 hinweg, von 1980 bis 2000 
in den Blick nimmt.

Ansätze für die künftige 
Forschung
Zukünftig dürfte es noch stärker  darauf 
ankommen, die ersten vorliegenden 
Studien aufzugreifen und die starren 
politikhistorischen Zäsuren, die bislang 
die Geschichte kartieren, zu hinterfra-
gen. Also ist vielleicht die Zäsur 1973 

(Ölpreisschock) am 
Ende global betrach-
tet entscheidender 
als 1989? Natürlich, 
Z ä s u r b i l d u n g e n 
hängen auch im-
mer von konkreten 
Fragestellungen ab, 
die Geschichte eines 
Skatvereins wird an-

dere Zäsuren erfordern als die Geschich-
te des Kochlöffels am Bodensee. Aber: 
beide Betrachtungen werden, sofern sie 
über ihren Gegenstand hinaus wissen-
schaftliche Erkenntnisrelevanz anmel-
den, die konkreten Entwicklungen und 
Prozesse in größere Kontexte einbetten 
und sich dabei an anerkannten Zäsu-
ren orientieren. Diese sind dynamisch. 
 Natürlich werden 1914, 1933, 1945 oder 
1989 zentrale Wegmarken bleiben – 
natio nal, transnational, global. Aber sie 
relativieren sich auch, sofern ein enger 
Blick geweitet wird, sofern das Nationale 
aufgehoben und das Lokale und Regiona-
le im Globalen verortet wird.

Solche Zäsurfragen werden die künf-
tige Zeitgeschichtsforschung weitaus 
stärker beschäftigen müssen als bislang 
schon. Ein anderes Feld sind die Ver-
gleiche, oft gefordert, nur selten syn-
thetisch und nicht statisch vorgeführt. 

Solche Zäsurfragen 
werden die künftige 

Zeitgeschichtsforschung 
weitaus stärker be-

schäftigen müssen als 
bislang schon.
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Die DDR-Geschichte vollzog sich nicht 
im abgeschotteten Raum, trotz Mauer 
seit 1961. Sie entwickelte sich in Kon-
texten und Abhängigkeiten – zur Sow-
jetunion, zum Ostblock, zur Bundes-
republik. Umgekehrt wird noch viel zu 
wenig gefragt, welche Einflüsse die DDR 
eigentlich ihrerseits auf die genannten 
Räume ausübte. Bezogen auf die Bun-
desrepublik wäre es zum Beispiel ange-
bracht zu fragen, in-
wiefern die DDR die 
bundesdeutsche So-
zialpolitik herausfor-
derte und beeinfluss-
te. Denn so sehr die 
Bundesrepublik eine 
Schaufensterfunk-
tion für die DDR-Ge-
sellschaft wahrnahm, 
was gemeinhin unumstritten ist, so sehr 
müsste geprüft werden, welche Auswir-
kungen die Existenz des kommunisti-
schen Staates im „Systemwettstreit“ für 
die Bundesrepublik hatte. Mit anderen 
Worten: Wie berechtigt ist (war) eigent-
lich die Rede vom „Systemwettstreit“? 
Dafür eignete sich vor allem das weite 
Feld der Sozialpolitik.

Ein anderes Gebiet, das naheliegt, aber 
praktisch bislang kaum betreten wor-
den ist, stellt die Forschungsfrage dar, 
welche Traditionen in der DDR wie 
fortwirkten. Das kann man praktisch 
auf alle Themenfelder anwenden. Aber 
um es nicht beliebig ausschauen zu las-
sen: Die Geschichte der KPD und ihrer 
überlebenden Funktionäre harrt ihrer 
wissenschaftlichen Betrachtung inso-
fern, als der Erfahrungsraum von Wei-
mar noch nicht als Voraussetzung für 
die Herrschaftsformen und -methoden 
der SED in der SBZ/DDR betrachtet und 
analysiert worden ist. Bei einer aktuel-
len, grundsätzlich angelegten, aus den 

Quellen erarbeiteten Biographie über 
Walter Ulbricht, an der ich gegenwär-
tig schreibe, fiel mir in praktisch jedem 
Arbeitsgebiet des wichtigsten SED-Funk-
tionärs nach 1945 auf, wie stark die 
Vorstellungswelt und die konkreten 
gewählten Handlungsoptionen von 
der Weimarer Zeit geprägt waren. Im 
Prinzip, ließe sich als Arbeitshypothese 
formulieren, haben die Kommunisten 

nach 1945 entspre-
chend ihren Erfah-
rungsräumen ver-
sucht, in der KPD 
bis 1933 erprobte 
Strukturen, Abläufe 
und Mechanismen 
nicht nur auf die 
SED zu übertra-
gen – das lag nahe 

und ist in einigen Studien angedeutet 
worden –, sondern sie versuchten ei-
nen ganzen Staat und eine ganze Ge-
sellschaft nach diesen Erfahrungen zu 
formen. Übertrugen sie nicht, ähnlich 
wie in der Sowjetunion, die ihnen ge-
läufigen Parteistrukturen auf Staat und 
vor allem auch – das wäre neu zu be-
trachten – Gesellschaft? Das wirft neue 
wissenschaftliche Fragen auf, weitet 
die Erkenntnismöglichkeiten und ließe 
vielleicht sogar in Deutschland in der 
Historiographie weithin ungeliebte 
kontrafaktische Fragestellungen zu.

Zu der Überwindung der institutio-
nell und thematisch andauernden In-
sellage der DDR-Forschung kommt 
noch ein Punkt hinzu, der die Quellen 
betrifft. Es scheint unbestritten, dass 
die Historische DDR-Forschung kein 
Mangel an Quellen aufweist. Die staat-
lichen Archive, allen voran das Bun-
desarchiv, verwahren eine ausgezeich-
nete Quellenüberlieferung. Im Bereich 
der Oppositions- und Widerstandsfor-

Die DDR-Geschichte 
 entwickelte sich in Kontexten 

und Abhängigkeiten – zur 
 Sowjetunion, zum  Ostblock, 

zur Bundesrepublik.
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schung stehen der Forschung überdies 
ausgezeichnete Sammlungen etwa in 
der Robert-Havemann-Gesellschaft oder 
dem Leipziger Archiv Bürgerbewegung 
zur Verfügung. Natürlich gibt es viel-
fach Klagen über Bestandslücken, ge-
rade was die Wirtschaftsgeschichte (Be-
triebsarchive) anbelangt. Aber davon 
können Historikerinnen und Historiker 
aller Epochen und Räume ein Lied sin-
gen. DDR-Forscher jedoch können lei-
se und vergnügt summen, wenn andere 
laut schreien müssten. 

Neue Quellen und Überwindung 
herkömmlicher Zäsuren
Zwei Felder erscheinen mir für die Zu-
kunft besonders interessant. Da sich oh-
nehin jeder seine eigenen Themen mit 
eigenen methodischen Zugriffen auf ei-
ner selbst ausgewählten theoretischen 
Basis aussucht, werde ich hier keine spe-
ziellen Themen benennen, die womög-
lich „weiße Flecken“ in der bisherigen 
Betrachtung darstellen. Diese wird es 
aus Gründen, die – wie skizziert – struk-
tureller Natur sind, immer geben. Aber 
künftig dürften aus meiner Sicht zwei 
Punkte besonders interessant werden.

Erstens beginnt die Erforschung des 
Transformations- und Einigungspro-
zesses seit 1990 auf nationaler, trans-
nationaler, europä-
ischer und globaler 
Ebene gerade erst, 
auch von Historike-
rinnen und Histo-
rikern entdeckt zu 
werden. Bislang do-
minierte auf die-
sem Feld die Sozial-
wissenschaft. Von Historikerinnen und 
Historikern könnten zwei Dinge erwar-
tet werden, für die sie mit ihren spezi-
fischen methodischen Zugriffen prä-

destiniert erscheinen: Zum einen ist 
das die Erschließung neuer Quellen, die 
über die „traditionellen“ hinausgehen – 
traditionell im Sinne etwa des großen 
Bundesarchiv-Bestandes zur Geschich-
te der Treuhandanstalt, dessen schiere 
Menge ein methodisches Problem auf-
wirft: Wie kann man sie wissenschaft-
lich-analytisch sinnvoll so bewältigen, 
dass wir in den nächsten Jahren nicht 
mit einer Vielzahl von Einzelstudien 
überschüttet werden, die uns zwar viele 
neue Kenntnisse, aber wenige neue Er-
kenntnisse bringen.

Neue Quellen wird zum Beispiel hei-
ßen, dass Historikerinnen und Histori-
ker künftig digitale Quellen verarbeiten, 
was das Problem anschneidet, wie diese 
überhaupt archiviert und zugänglich 
gemacht werden. Kann man die Ge-
schichte des 21. Jahrhunderts ohne die 
„sozialen Medien“ schreiben – und wie 
erschließt man diese als Quelle eigent-
lich? Die Überlieferung digitaler Quellen 
aus Behörden erscheint dagegen nur als 
ein Hardwareproblem. Aber die neuen 
sozialen Medien als zentraler Diskurs-
raum des 21. Jahrhunderts sind für die 
Geschichtswissenschaft natürlich von 
höchstem Interesse – wie könnten ihnen 
die Archive hier zur Seite stehen? Das 
Quellenproblem zur Transformations- 

und Einigungsge-
schichte nach 1990 
erscheint noch nicht 
so stark von diesen 
neuen Quellen bis 
etwa 2000 oder 2010 
berührt zu sein wie 
die zeitlich nachge-
ordnete Geschichte. 

Die vielen Projekte, die Quellen mittels 
Zeitzeugenbefragungen erschlossen ha-
ben, stellen im Übrigen selbstverständ-
lich eine wichtige Quellengattung bereit, 

Kann man die  Geschichte  
des 21. Jahrhunderts ohne  

die „sozialen  Medien“  
schreiben – und wie  erschließt 

man diese als Quelle?
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die vor allem eine Ergänzung zu staatli-
chen Überlieferungen bilden, denen 
doch oft das „Fleisch“ fehlt.

Zum anderen erscheint mir in diesem 
Kontext inhaltlich interessant zu sein, 
die Fragestellungen jenseits dominie-
render politikgeschichtlicher Zäsuren 
zu entwickeln, also über die Epochen-
grenze von 1989/90 hinweg zu fragen. 
Die bereits erwähnte Studie zum Hei-
ratsverhalten ostdeutscher Frauen 1980 
bis 2000 hat hier neben einigen ande-
ren Untersuchungen Pioniercharakter. 
Solche Analysen legen Ursachen und 
Kontexte für viel diskutierte Proble-
me aus den 1990er und 2000er Jahren 
in Ostdeutschland offen. So könnte die 
Frage nach Rassismus, Antisemitismus, 
Illiberalismus oder paternalistischer 
Staatsgläubigkeit in 
Ostdeutschland in 
historischen Längs-
schnitten bis ins 
19. Jahrhundert zu-
rückreichend un-
tersucht und dabei 
herausgearbeitet 
werden, was nach 
1990 eigentlich warum auf eine lange 
Tradition zurückblickt und was tatsäch-
lich vor allem mit dem Transformations-
geschehen zusammenhängt.

Ein anderes Forschungsfeld böte die de-
mographische Entwicklung, ein Gebiet, 
das in der Gegenwart für Ostdeutsch-
land von zentraler Relevanz ist. Auch 
hier wäre zu untersuchen, inwiefern 
die Entwicklungen nach 1990 ursäch-
lich mit dem Transformationsprozess 
zusammenhängen oder nicht doch, 
wie es Studien der Akademie der Wis-
senschaften der DDR aus den 1980er 
Jahren nahelegen, weitaus längeren 
Entwicklungslinien folgten. Viele wei-

tere Forschungsthemen könnten auf-
gelistet werden, die neben synchronen 
und diachronen Vergleichen und ei-
ner stärkeren methodischen und the-
oretischen Vernetzung in der inter-
nationalen Kommunismusforschung 
einen Schwerpunkt auf historische 
Entwicklungsprozesse legen, die eben 
nicht politikhistorische Zäsuren als An-
fangs- oder Endpunkte gesellschafts-
geschichtlicher Entwicklungen neh-
men, wovon die Historische DDR- und 
Ostdeutschlandforschung gegenwärtig 
noch stark geprägt ist.

Gesellschaftsgeschichte erscheint oh-
nehin als das Stichwort, das künftig 
stärker für die Kommunismusfor-
schung (eingeschlossen die Historische 
DDR-Forschung) in Betracht kommt. 

Sie zielt auf einen 
integrativen metho-
dischen Ansatz, der 
die Frontstellung von 
Politik-, Sozial-, Kul-
tur-, Mentalitäts- und 
allen weiteren Bin-
destrich-Geschichten 
aufhebt und über-

windet. In der Gesellschaftsgeschichte 
geht es um die Verzahnung all der Sek-
toren miteinander, die Gesellschaften, 
auch die in der DDR, prägten, formten, 
blockierten, entwickelten, Gemein-
schaften in ihr entstehen ließen, also die 
Totalität des Lebens ausmachen. Me-
thodisch realisiert sich Gesellschafts-
geschichte in der Mikrogeschichte wie 
der Globalgeschichte.

Besonderheiten der 
Stasi-Unterlagen
Für die DDR-Geschichte existiert als Vo-
raussetzung einer so verstandenen Ge-
sellschaftsgeschichte eine große Band-
breite von Quellen. Auf eine möchte 

 Gesellschaftsgeschichte 
 erscheint als das Stichwort, 
das künftig stärker für die 

Kommunismusforschung in 
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ich abschließend besonders hinweisen: 
Am 17. Juni 2021 übernimmt das Bun-
desarchiv die Unterlagen des MfS, die 
bislang im Archiv des BStU verwahrt 
und gepflegt worden 
sind. Das bisherige 
Sondergesetz StUG, 
ein Aktenöffnungs-
gesetz unter Vorbe-
halt, wird es sinnvol-
lerweise weiterhin 
geben. Die vom MfS 
in seinen Registra-
turen überlieferten 
und vom BStU in dieser Verwaltungs-
logik archivierten Unterlagen stellen 
weitaus mehr dar als Quellen, die staat-
liches Handeln dokumentieren.

Abgesehen davon, dass der größte Teil 
dieser Unterlagen – was in der Öffentlich-
keit gern übersehen wird oder schlicht-
weg nicht bekannt ist – den eigenen 
Apparat betrifft, und abgesehen davon, 
dass natürlich ein kleinerer Teil dieser 
Unterlagen – der wiederum in der Öf-
fentlichkeit als der wichtigste gewürdigt 
wird – die Verfolgungs- und Unterdrü-
ckungspraxis des SED-Apparates und 
des MfS dokumentiert, abgesehen also 
davon eignen sich diese Quellen in ei-
nem exzellenten Maß als eine Grundla-
ge für gesellschaftshistorische Studien. 
Und das aus einem einfachen Grund, 
der vielen Nichtexperten nicht bewusst 
ist: Die MfS-Unterlagen enthalten in ei-
nem hohen Maße Quellen, die gar keine 
MfS-Unterlagen darstellen. Das heißt: In 
den Akten finden sich Zusammenhänge, 
Kontexte, Entwicklungslinien, die eine 
ganze andere Art der Aktenbildung zur 
Voraussetzung haben als üblicherweise 
in staatlichen Überlieferungen.

Das hängt mit der Aktenbildung im MfS 
zusammen – diese folgte dort einer an-

deren Verwaltungslogik als sonst in der 
Ministerialbürokratie, die auch in der 
DDR trotz der Anleitung durch die SED 
in der gewachsenen Verwaltungstradi-

tion stand. So finden 
sich in den MfS-Ak-
ten und -Vorgän-
gen nicht als Aus-
nahmen, sondern 
als  Regelfall syste-
matisch Unterlagen 
vieler anderer Ak-
tenbildner, so dass 
MfS-Akten oftmals 

ein komplexeres Bild ergeben, als es 
das Signum „MfS“ zunächst suggeriert. 
Hinzu kommen Egodokumente, Per-
sonalunterlagen anderer Institutionen, 
öffentlich zugängliche Dokumente und 
Informationen und schlussendlich die 
mit spezifischen geheimdienstlichen 
und geheimpolizeilichen Methoden er-
hobenen Informationen, die insgesamt 
eine heterogene, anlassbezogene, oftmals 
sehr umfassende, viele Aspekte berück-
sichtigende Dokumentensammlung zu 
einem Spezialthema (z.B. einer Person) 
ergeben, die in ihrer Gesamtheit in der 
wissenschaftliche Analyse den konkre-
ten Sammelanlass des MfS zwar nicht ir-
relevant werden lassen (jedenfalls nicht 
für die Forscherinnen und Forscher, weil 
sie das „Warum gibt es diese Akte? Aus 
welchem Grund?“ nicht übersehen dür-
fen, um der Aktenbegrenztheit gewahr 
zu bleiben), die aber im Verbund mit an-
deren Akten eine andere wissenschaftli-
che Signifikanz erheben kann als nur als 
Aktensolitär. Und gerade diese Hetero-
genität macht wiederum einen außer-
gewöhnlich großen Teil dieser Akten 
zu einem archivarischen Unikum, das in 
der geschichtswissenschaftlichen Analy-
se völlig neue Perspektiven entwirft. Die 
in diesen Akten überlieferten unzähligen 
Egodokumente sind für eine lebendige 

In den MfS-Akten finden 
sich nicht als Aus- 

nahmen, sondern als Regel- 
fall  systematisch 

 Unterlagen vieler anderer   
Aktenbildner.
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und nicht nur auf Strukturen und Pro-
zesse abzielende Gesellschaftsgeschich-
te unverzichtbar. Gehoben wurde dieser 
Schatz bislang kaum, auch weil das StUG 
dem lange entgegenstand.

Eine fragwürdige 
Zweckbindung
Die vom MfS überlieferten Akten stel-
len weitaus mehr dar als Unterlagen, 
die die MfS-Geschichte, seine Arbeit 
und Praxis und die Herrschaftsmecha-
nismen in der SBZ/DDR dokumentie-
ren. Die vorhandene Zweckbindung 
in § 32 StUG über die Verwendung der 
Unterlagen in der Forschung sollte da-
her mit Blick auf die Bedürfnisse der 
Wissenschaft entfallen oder erweitert 
werden. Unberührt davon bleiben die 
Persönlichkeitsrechte, die natürlich in 
jedem Fall zu wahren sind.

Die Übernahme des BStU-Archivs in 
das Bundesarchivs dürfte die Forschung 
zwei Dinge erhoffen lassen: Erstens, 
dass die thematische Erschließung, die 
die MfS-Registraturlogik ergänzt, zügig 
voranschreitet, so dass die Nutzerinnen 
und Nutzer von MfS-Unterlagen im 
Bundesarchiv künftig weniger stark ab-
hängig von der Rechercheleistung ein-
zelner Sachbearbeiterinnen und Sach-

bearbeiter sind. Und zweitens, dass für 
die Nutzung Findmittel zur Verfügung 
gestellt werden, wie man das üblicher-
weise aus anderen Archiven, oft vor-
bildlich im Bundesarchiv, kennt. Natür-
lich kann auch das Bundesarchiv nicht 
innerhalb kürzester Zeit nachholen, 
was in den vergangenen 28 Jahren beim 
BStU trotz allergrößter Anstrengungen 
nicht gelang. Ein neues Dach verspricht 
nicht gleich ein neues Fundament, aber 
vielleicht ein paar neue Fenster, um 
Licht in die für Außenstehende weithin 
dunklen Archivgemächer zu bringen, in 
denen die Millionen MfS-Akten lagern. 
Und für Historikerinnen und Historiker 
bedeuten Findmittel Licht und Strahler. 
Diese könnten ganz erheblich dabei 
helfen, weitere Schritte in Richtung 
Überwindung der Insellage, angestrebte 
Internationalisierung und Aufbruch zu 
neuen gesellschaftshistorischen Ufern 
erfolgreich zu gehen.

Dr. Ilko-Sascha Kowalczuk  
ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der 

Abteilung Kommunikation und Wissen beim 
Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 

Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
DDR und war von 1995 bis 1998 ehren-

amtliches sachverständiges Mitglied in der 
Enquete-Kommission „Aufarbeitung von 

Geschichte und Folgen der SED-Diktatur“ 
des Deutschen Bundestages.
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1  Siehe dazu den Beitrag von Christoph Stamm in 
diesem Band.

2  Siehe dazu den Beitrag von Birgit Salamon in 
diesem Band. 

3  Voltaire: Über die Geschichte. Ratschläge an einen 
Journalisten (1737), in: Fritz Stern / Jürgen Osterham-
mel (Hrsg.): Moderne Historiker. Klassische Texte von 
Voltaire bis zur Gegenwart, München 2011, S. 70.
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Schildertausch,  
3. Oktober 1990



Anette Meiburg

Wie kam „die DDR ins Bundes archiv“? 
Ein Gespräch zur Überlieferungs-
bildung

A nette Meiburg, heute Leite-
rin der Abteilung „Personen-
bezogene Auskünfte zum 
Ersten und Zweiten Welt-

krieg“ (PA) des Bundesarchivs, ging im 
November 1990 zunächst befristet von 
Koblenz in die Dienststelle nach Pots-
dam, ehemals Zentrales Staatsarchiv 
(ZStA) der DDR. Dort sondierte sie erste 
Möglichkeiten zur Zusammenführung 
zerrissener Reichsarchiv-Bestände, war 
für die Überlieferungssicherung des 
Staatssekretariats für Kirchenfragen zu-
ständig und ab April 1991 Mitglied einer 
Projektgruppe zu Fragen der Sicherung 
des Archiv- und Bibliotheksguts der 
Parteien und Massenorganisationen der 
DDR. Frau Meiburg verblieb schließlich 
auf Dauer in Berlin und war in verschie-
denen Abteilungen des Bundesarchivs 
tätig. Im Gespräch mit Dr. Mirjam Sprau 

schildert sie die Herausforderungen für 
das bundesdeutsche Archivwesen im 
Vereinigungsprozess und die internen 
Verhältnisse in diesen bewegten Jahren.

Sprau: Frau Meiburg, die Wendezeit war 
mit einem historisch einmaligen Be-
deutungsgewinn amtlicher Überliefer-
ung verbunden – vielfach konzentriert 
auf die Stasi-Unterlagen, verdichtet in 
der Forderung „meine Akte gehört mir“. 
Aber dies beschreibt doch nur einen 
Teil der Entwicklung. Welche Faktoren 
prägten das staatliche Archivwesen der 
DDR in der Wendezeit?
Meiburg: Zunächst hat sich seit dem 
Herbst 1989 das Archivwesen der DDR 
selbst gewandelt, das staatliche Archiv-
wesen hat sich ein Stück weit emanzi-
piert, das Zentrale Staatsarchiv seine 
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Aufgaben selbstbewusster definiert. Ar-
chivarinnen und Archivare des ZStA 
haben sich in monatelanger Arbeit um die 
Sicherung noch nicht archivreifer, nicht 
bewerteter und vielfach ungeordneter 
Unterlagen aus einer großen Vielzahl 
von DDR-Behörden verdient gemacht. 
Dazu wurde Mitte 1990 ein Zentrales 
Verwaltungsarchiv als Auffangstelle für 
all diese Unterlagen in der Ruschestraße 
eingerichtet. Viele Ministerien und Be-
hörden wurden in dieser Zeit reorgani-
siert oder aufgelöst, zudem mussten die 
bislang in Verwaltungsarchiven oder 
sogar in eigenen Endarchiven verwahr-
ten Unterlagen wie z. B. des Ministeri-
ums des Innern (MdI) gesichert werden. 
Archivare aus Potsdam waren auch an 
den Sicherungsmaßnahmen beim MfS 
beteiligt, das ebenfalls ein eigenes 
Endarchiv besaß, über das das Zentrale 
Staatsarchiv keine Verfügungsgewalt 
gehabt hatte. Schon kurz nach Januar 
1990 wurden Archivare aus Potsdam, 
v.  a. in der Normannenstraße, aktiv – 
nicht aus privatem Engagement, son-
dern auf Anweisung der Leitung.

Hinzu kamen Übernahmen von ei-
gentlich staatlichem Archivgut aus 
Reichsbeständen, die sich das MfS und 
die SED-Parteileitung zur „internen Ver-
wendung“ in ihre eigenen „Dokumen-
tationszentren“ und Archive einverleibt 
hatten. Bislang war die Hierarchie, z. B. 
bei Aktenrückgaben aus der Sowjetunion, 
sehr eindeutig: Zunächst das Ministeri-
um für Staatssicherheit (MfS), dann die 
Parteischiene und dann irgendwann der 
Staatliche Archivfonds mit den Staats-
archiven. Dazu zählten Unterlagen, die 
die Geschichte der Arbeiterbewegung 
dokumentierten und solche, die der 
Verfolgung von NS-Unrecht, der Analyse 
und ggf. Erpressung ehemaliger Stützen 
des NS-Systems gedient hatten und zur 
Propaganda gegen Westdeutschland be-

nutzt worden waren. Die Emanzipation 
des staatlichen Archivguts ging auch 
mit der Rückforderung dieser Bestände 
einher. Man kann schon sagen: In der 
Wendezeit etablierte sich das Zentrale 
Staatsarchiv zunehmend als das zustän-
dige Archiv dieses „neuen Staates“, der 
„neuen DDR“.

Sprau: Etablierte sich zunehmend, sagen 
Sie? Wo lagen die Grenzen dieses Pro-
zesses?
Meiburg: Die Grenzen lagen auf der 
Hand und waren natürlich den chao-
tischen, schnelllebigen Prozessen, aber 
auch den noch vorhandenen Macht-
strukturen geschuldet. Ganz klar, wäh-
rend und nach der hektischen Auflö-
sung einer Vielzahl von Ministerien 
und nachgeordneten Stellen ist Schrift-
gut vernichtet worden – durch Mitar-
beiter, die ihre Arbeitsplätze „geräumt“ 
haben, durch bewusste Kassationen. 
VS-Schriftgut ist in dieser Zeit in hoher 
Zahl beseitigt worden, z. T. auch weil 
die Archivare des Zentralen Staatsar-
chivs keine Berechtigung zum Umgang 
mit diesem Registraturgut hatten. Nach 
dem Erlass der Modrow-Regierung vom 
Februar 1990 zur Neuanlage von Perso-
nalakten wurde ein hoher Anteil von 
Personalunterlagen in den Ministerien 
vernichtet – Aktionen, die die Archivare 
nicht verhindern konnten. 

Und natürlich wurden die Ansätze 
zu einer eindeutigen Zuordnung staatli-
chen Archivguts zum Staatlichen Archiv-
fonds nicht zu Ende gebracht. Dazu hat-
te Schriftgut und Archivgut in der DDR 
jahrzehntelang politischer Zweckbin-
dung unterlegen. Aber diese Denke  – 
die Unterlagen des MfS gehören ins 
Staatsarchiv, die staatlichen Akten aus 
dem Parteiarchiv ins Staatsarchiv, die 
NS-Unterlagen aus einzelnen Ländern 
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gehören in die Landesarchive, und was 
noch viel wichtiger war: All diese Unter-
lagen sollen frei zugänglich gemacht 
werden – diese Denke hat den entschei-
denden Unterschied gemacht und die 
Wendezeit insgesamt stark geprägt.

Sprau: Und wie sah man das im Zen-
tralen Parteiarchiv?
Meiburg: Auch dort gab es sehr enga-
gierte Kolleginnen und Kollegen, die 
unter lange ungeklärten Beschäfti-
gungsverhältnissen – die Konstruktion 
SAPMO wurde ja erst viel später mög-
lich – Parteiüberlieferung sicherten, da-
bei auch der eigenen Leitung auf die 
Finger schauten, die Rückgabe staat-
lichen Archivguts förderten. Und die 
sich mit Nachdruck für eine Nutzung 
dieser Unterlagen einsetzten.

Sprau: Mitten in der Umbruchzeit ver-
ändern sich die ganz großen Rahmen-
bedingungen noch einmal – und sehr 
schnell wird klar, dass das Bundes-
archiv das neue Dach für dieses Archiv-
gut bilden wird.
Meiburg: Ja, ein Dach über einem weit-
gespannten Netz an Institutionen. Ko-
blenz hatte 1989/90 nicht einen, sondern 
eine Vielzahl von Ansprechpartnern – 
Ausdruck der Machtstrukturen in der 
DDR und des Versuchs, das Archivwe-
sen durch Untergliederung und Bewer-
tung nach der politischen Bedeutung 
von Unterlagen aufzuspalten. Es galt 
das Zentrale Staatsarchiv zu überneh-
men, die Unterlagen der Endarchive 
und Dokumentationszentren, das Film-
archiv mit dem großen Reichsfilmerbe, 
die militärische Überlieferung und so-
gar den riesigen Fotobestand der staatli-
chen Nachrichtenagentur ADN. Zudem 
war es die damalige Aufgabe, Teile des 

Gesamtdeutschen Instituts zu inkor-
porieren und eine Lösung für das große 
Eigentums- und Nutzungs-Problem des 
Schriftguts der Parteien und Massenor-
ganisationen der DDR zu finden. Abge-
sehen von dem MfS-Schriftgut, für das ja 
bekanntlich eine prominente Entschei-
dung getroffen wurde, konnte von der 
zentralstaatlichen Ebene lediglich das 
Archivgut des Ministeriums für Aus-
wärtige Angelegenheiten der DDR nicht 
ins Bundesarchiv übernommen werden. 
Es kam, wie ja auch die entsprechende 
westdeutsche Überlieferung, ins Politi-
sche Archiv des Auswärtigen Amtes. 

Sprau: Was hat  sich  im  Bundesarchiv 
organisatorisch getan?
Meiburg: Also, die großen organisato-
rischen Umbrüche betrafen die Abtei-
lungsneugründungen: Zunächst die Ab-
teilung V, die spätere Abteilung „DDR“, 
die aus dem Arbeitsbereich „Sozialis-
mus“ des Zentralen Staatsarchivs mit 
seiner Außenstelle in Coswig und u. a. 
dem Endarchiv des MdI hervorgegangen 
war. Die neu geschaffene Abteilung  III 
umfasste den bisherigen Bereich „Ka-
pitalismus“ des ZStA und ein Referat in 
Koblenz und beherbergte die Bestände 
des Deutschen Reiches. Erst nach dem 
Umzug nach Lichterfelde wurden die 
Koblenzer und die Potsdamer Reichs-
bestände zusammengebracht, zur spä-
teren Abteilung Deutsches Reich (R). Da 
sich der Filmbestand nach der Vereini-
gung mehr als verdoppelt hatte, wurde 
nun eine eigene Abteilung „Filmarchiv“ 
gebildet, zu der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus Koblenz und aus dem 
ehemaligen Filmarchiv der DDR, das 
dem Kulturministerium unterstellt war, 
gehörten. Auch das Militärarchiv erhielt 
eine Außenstelle in Potsdam. Allerdings 
wurden große Teile des Schriftguts der 
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Nationalen Volksarmee der DDR erst 
später übernommen und in die Abtei-
lung Militärarchiv in Freiburg im Süd-
westen der Bundesrepublik verbracht. 
Anders als in der Bundesrepublik waren 
die staatlichen Archive in der DDR auch 
für Wirtschaftsschriftgut zuständig. In 
Nachfolge der Zuständigkeitsregelung, 
nach der das ZStA nur die zentralgelei-
teten Betriebe betreute, bemühte sich 
das Bundesarchiv um die Überlieferung 
bedeutender Unternehmen wie DEFA, 
Interflug oder Wismut. Dass auch spä-
ter noch bedeutende Bestände mit Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern integ-
riert wurden, zeigt das Beispiel ADN. Der 
große Fotobestand von ADN wurde 1992 
in das Bildarchiv des Bundesarchivs in 
Koblenz übernommen, die Mitarbeite-
rinnen, die nicht nach Koblenz über-
nommen wurden, fanden neue Arbeits-
plätze im Bundesarchiv in Berlin.

Und dann natürlich die Einrich-
tung der SAPMO! Eine weitere neue 
Abteilung des Bundesarchivs, mit be-
sonderem Rechtsstatus und einer be-
eindruckenden Masse an Archiv- und 
Bibliotheksgut. Mit Blick auf Bestände 
und Personal hat das Bundesarchiv in 
dieser so kurzen Zeit einen gewaltigen 
Zuwachs erlebt, der das Haus auf Dauer 
veränderte.

Sprau: Und räumlich? Wenn wir mal 
von Freiburg absehen und uns über 
die Berlin-Brandenburgische Karte be-
wegen, an welchen Stellen war man 
damals präsent?
Meiburg: Gefühlt überall! Es gab einen 
enormen Platzmangel, an ganz vielen 
Stellen musste Registratur- und Archiv-
gut zunächst in behelfsmäßigen Lage-
rungsräumen unter abenteuerlichen 
Umständen untergebracht werden – 
Regale vollgepackt bis unter die Decke, 

Räume vollgestopft mit Bündeln von 
Unterlagen. Neben den Magazinen in 
Potsdam gab es zudem kaum einen gro-
ßen Behördenkomplex in Berlin-Mitte, 
in dem damals nicht Archivare des ZStA 
und der Staatlichen Archivverwaltung 
saßen, weil sie dort Schriftgut sicher-
ten und den Transport in Räume des 
Staatlichen Archivs, z. B. in die Rusche-
straße, vorbereiteten. Und dazu kam 
das Filmarchiv, das nicht an einem Ort 
untergebracht gewesen war, sondern an 
zwei Magazinstandorten in Babelsberg 
und Wilhelmshagen sowie in diversen 
Wohnungen in Berlin-Mitte.

Wir versuchten, der Situation so 
gut es ging Herr zu werden und geeig-
nete Räume für die Unterbringung von 
Archivgut zu finden. Aber das Bundes-
archiv konkurrierte im Berlin jener 
Jahre mit einer Vielzahl von Behörden 
auf der Suche nach geeigneten Liegen-
schaften  – und natürlich hatten wir 
dabei nicht immer die erste politische 
Priorität. Im Ergebnis ist das Archivgut 
sehr oft hin- und hergezogen worden. 
Das Thema „Umzug“ ist eine der prä-
gendsten Erfahrungen meiner Berliner 
Dienstzeit. Richtig beruhigt hatte sich 
das Thema – allerdings wie wir heute 
wissen ja auch nur vorläufig – nach dem 
Bezug der Liegenschaft in Berlin-Lich-
terfelde und der Einweihung des Maga-
zinbaus 2010.

Sprau: Unterlagen und Standorte – 
untrennbar verbunden mit vielen hun-
dert neuen Kolleginnen und Kollegen. 
Wie begegnete man denn Ihnen als 
„Koblenzer Archivarin“?
Meiburg: Ich persönlich wurde unge-
mein nett und freundlich aufgenom-
men; alle unsere Kolleginnen und Kol-
legen aus unseren neuen Abteilungen 
haben mir geholfen mich zurechtzu-
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finden und mich bei der schwierigen 
Wohnungssuche unterstützt. Sie haben 
mich ohne Vorbehalte in ihre Gemein-
schaft integriert. Und bei so manchen 
lebenspraktischen Fragen konnte ich 
die eine oder andere Unsicherheit be-
seitigen, die in der Zeit des Umbruchs 
die Kolleginnen und Kollegen belastete.

Sprau: Und die „Wessis“? Wie reagierten 
die Koblenzer?
Meiburg: Mit viel Offenheit und Neu-
gier. Schon früh hat man das beim ersten 
gesamtdeutschen Archivtag im Oktober 
1990 in Karlsruhe und dem anschließen-
den Empfang für die neuen Kollegen in 
Koblenz gespürt. Ich hab nicht erlebt, 
dass da große Ost-West-Unterschiede 
gemacht wurden. Die Bereitschaft zur 
Aufnahme war sehr groß, emotional, 
aber auch praktisch. Die Leute wurden 
eingestellt, und dann waren sie unse-
re Kolleginnen und Kollegen. Nur die 
Umsetzung dieser Bereitschaft, die war 
deutlich schwieriger.

Sprau: Inwiefern? Wer wurde übernom-
men, wer nicht?
Meiburg: Prinzipiell kamen alle Kolle-
ginnen und Kollegen aus den mit dem 
Bundesarchiv vereinigten Archiven zu 
uns, das Bundesarchiv war da schon 
eine große Ausnahme – wobei natür-
lich Leute, bei denen MfS-Belastungen 
bekannt waren, nicht übernommen 
wurden. In der Praxis waren dann die 
konkreten Bedingungen einer Über-
nahme sehr unterschiedlich – je nach 
Abschluss und Berufserfahrung. Am 
einfachsten war es, wenn man so sagen 
darf, bei den Archivarinnen und Ar-
chivaren. Da stand die Übernahme gar 
nicht zur Debatte, da ging es „nur“ um 
die Eingruppierung und um Fortbil-

dungen. Viel schwieriger war es für die 
Leute, die keine Archivarsausbildung 
hatten, v. a. im Bereich der späteren 
SAPMO. Da fanden sich Leute mit 
Studienabschluss (in einem anderen 
Bereich) in einer sehr, sehr geringen 
Einstufung wieder, weil nicht genü-
gend höhere Stellen vorhanden waren. 
Viele dieser Kolleginnen und Kollegen 
haben sich in den folgenden Jahren 
mit Eigeninitiative weiterentwickelt – 
das Bundesarchiv hat versucht, sie mit 
neuen beruflichen Möglichkeiten zu 
unterstützen und dabei m. E. selbst von 
diesem Prozess profitiert. In der DDR 
gab es eine große Vielfalt an beruflichen 
Wegen, gerade auch bei der Archivas-
sistentenausbildung – dem Äquivalent 
zur heutigen FaMI-Ausbildung, die 
es im gesamtdeutschen Bereich erst 
seit Ende der 1990er Jahre gibt – und 
der berufsbegleitenden Ausbildung; 
in der Bundesrepublik war das starre 
Laufbahnrecht absolut dominant. Über 
die Jahre konnte das Verständnis für 
verschiedene Berufswege, für die Not-
wendigkeit beruflicher Durchlässigkeit 
wachsen. Und das hat Chancen für uns 
alle gebracht. 

Sprau: Die anfängliche Begeisterung 
auf beiden Seiten, hielt die denn vor?
Meiburg: Also, die erste Zeit, die war 
schon was ganz Besonderes. Die Stim-
mung war offen, konstruktiv, von einer, 
man könnte sagen, fröhlichen Neu-
gierde geprägt. Nach einiger Zeit, so 
war damals mein Eindruck, kippte das 
dann etwas, dann begannen Verhär-
tungen. Das ist sicherlich auch gesamt-
gesellschaftlich bedingt gewesen. Der 
Umbruch wurde später viel negativer 
dargestellt, und so wurden inhaltliche 
Diskussionen zwischen ost- und west-
deutschen Archivaren schärfer geführt. 
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Gerade in der ersten Zeit war eine 
große Offenheit für fachliche Diskus-
sionen auf beiden Seiten da, das hätte 
man für manche pragmatische Lösung 
nutzen können.

Sprau: Wo sehen Sie die Hintergrün-
de dieser besonderen Vereinigungs-
geschichte des Bundesarchivs?
Meiburg: Die damalige Leitungsebene 
des Bundesarchivs war stark geprägt 
von den Erfahrungen der deutschen 
Teilung. Persönlich – das muss man 
sich für das Verständnis der damaligen 
Stimmung immer vor Augen halten – 
hatten viele Verwandte und Freunde 
in der DDR. Auch mit den DDR-Archi-
varinnen und -Archivaren bestanden 
spätestens seit Mitte der 1980er Jahre 
Kontakte, nach dem deutsch-deutschen 
Kulturabkommen gab es z. B. eine Zu-
sammenarbeit bei der Rückführung 
kriegsbedingt verlagerter Bestände und 
beim Austausch von Kopien. Immer 
wieder hatte man dabei festgestellt, wie 
nahe man sich im Umgang mit profes-

sionellen Fragen gewesen ist, wie ähnlich 
die Arbeitsweisen, abgesehen von den 
ideologischen Vorzeichen, waren. Die 
preußische Archivtradition hat sich hier 
auf beiden Seiten der Mauer als ausge-
sprochen wirkmächtig erwiesen. Und 
vergessen Sie nicht, in der DDR lag ein 
großer Anteil der Bestände des ehema-
ligen Reichsarchivs, die Koblenzer Be-
stände vor 1933 waren im Vergleich dazu 
umfangmäßig unbedeutend. Potsdam – 
das war auch ein professioneller Sehn-
suchtsort, zumindest was das Archivgut 
betraf. Die Probleme – Standorte, inhalt-
liche Fragen, dauerhafte Eingruppierun-
gen von Mitarbeitenden – all dies kam 
später, diese Schwierigkeiten gewannen 
mit der Zeit an Bedeutung. Sie konnten 
aber nie die positive Perspektive auf die 
erreichte Vereinigung des bundes- und 
zentralstaatlichen Archivwesens schmä-
lern. Die Euphorie dieser Jahre wurde zu 
Recht nie vergessen.

Sprau: Liebe Frau Meiburg, haben Sie 
vielen Dank für dieses Interview.
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Das Bundesarchiv in Zahlen – 
vor und nach der Wiedervereinigung

VOR DER WIEDERVEREINIGUNG NACH DER WIEDERVEREINIGUNG

Schriftgutbestände
(insg. in lfdm): 122.003 243.537

Karten, Pläne, Plakate,  
Zeichnungen, Risse  
(insg. in Stück): 

402.904 725.228

Bilder
(insg. in Stück): 2.871.590 11.893.749

Filme
Filmtitel:
Rollen:

57.000
325.000

165.996
887.466

Bibliotheksgut  
ohne amtliche Druckschriften  
(Anzahl der Bände):

116.115 1.577.900

Maschinenlesbare Datenträger  
(Magnetbänder): 1.062

Benutzungen 
persönliche Benutzungen:
Benutzertage:
schriftl. Benutzungen:

3.208
9.833

ca. 125.000

9.017
39.990

ca. 150.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 424 840
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Staats- und Parteiorgane der DDR 
 Archivische Überlieferung und Einrichtungen

UNTERLAGEN ZUSTÄNDIGKEITEN / INSTITUTIONEN 
vor der Wiedervereinigung nach der Wiedervereinigung

Zivile Aktenüberlieferung des 
Deutschen Reichs und der DDR 
auf zentralstaatlicher Ebene

Zentrales Staatsarchiv der DDR, 
dem MdI  unterstellt

Bundesarchiv (bis 1998 dem BMI, 
heute der BKM  nachgeordnet)

Ministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten

Eigenes Endarchiv Politisches Archiv des 
Auswärtigen Amtes

Ministerium des Inneren Eigenes Endarchiv Bundesarchiv 

Ministerium für Nationale Vertei-
digung, Nationale Volksarmee

Eigenes Endarchiv Bundesarchiv

Ministerium für Staatssicherheit Eigenes Endarchiv Sonderbeauftragter für die 
Stasi-Unterlagen/BStU (ab Juni 
2021 beim Bundesarchiv)

Zivile Aktenüberlieferung der DDR 
auf regionaler Ebene

Staatsarchive der Bezirke Staats- bzw. Landes archive der 
ostdeutschen  Bundesländer

Wirtschaftsbetriebe 
und wirtschaftsleitende 
 Einrichtungen

• Staatsarchive der Bezirke
• Zentrales Staatsarchiv 

(für wenige Betriebe mit 
zentraler Bedeutung)

• Staats- bzw. Landes archive der 
ostdeutschen Bundesländer

• Bundesarchiv  (Übernahme der 
Zuständigkeit aus dem ZStA)

• private  Betriebsarchive

Bestände des Deutschen Reiches, 
die politisch besonders ausgewertet 
wurden

• Dokumentationsstelle des 
 Ministeriums für Staatssicherheit

• Zentrales Parteiarchiv 
• Dokumentationsstelle der  Staat lichen 

Archivverwaltung

• Bundesarchiv
• Staats- bzw. Landes archive  

der ostdeutschen Bundesländer 
(bei regionaler Zuständigkeit)

Preußisches Archivgut Dienststelle Merseburg des 
Zentralen Staatsarchivs 

Geheimes Staatsarchiv  Preußischer 
Kulturbesitz (GStA)

Archiv- und Bibliotheksgut der 
Parteien und Massenorganisationen 
der DDR, u. a. der SED, der FDJ, des 
FDGB, einschließlich Bestände der 
Arbeiterbewegung von vor 1945

Organisationseigene 
 Archive (z. B. Zentrales 
Parteiarchiv der SED)

Unselbstständige Stiftung im 
Bundesarchiv „Stiftung Archiv der 
Parteien und Massenorganisationen 
der DDR“ (SAPMO) für die zent-
rale Ebene, auf regionaler Ebene 
die Staats- bzw. Landesarchive der 
 ostdeutschen Bundesländer

Filme und ihre Begleitmaterialien 
(DDR und Deutsches Reich)

Staatliches Filmarchiv der DDR Bundesarchiv

Zentralstaatliche Fotoüberlieferung 
(DDR und Deutsches Reich)

• Zentrales Staatsarchiv 
• Zentrales Parteiarchiv
• Allgemeiner Deutscher Nachrich-

tendienst der DDR (ADN)

Bundesarchiv

Genealogische Unterlagen Zentralstelle für Genealogie, Leipzig Staatsarchiv Leipzig

EINRICHTUNG / AUFGABE ZUSTÄNDIGKEITEN / INSTITUTIONEN
vor der Wiedervereinigung nach der Wiedervereinigung

Anleitungs- und  Kontrollinstitution 
für den sogenannten STAFO 
 („Staatlicher Archivfonds der DDR“), 
der alles zivilstaatliche Archivgut 
umfassen sollte

Staatliche Archivverwaltung 
 der DDR (StAV), dem MdI 
unterstellt

aufgelöst

Restaurierung und Konservierung 
von Archivgut

Zentralstelle für Archivalien-
restaurierung, Dresden

Hauptstaatsarchiv 
Dresden

Reproduktionen von Archivgut Zentralstelle für Reprographie, 
Kossenblatt und Mikroverfilmung, 
Ferch

privatisiert bzw. 
aufgelöst

Staatliche Archivarsausbildung • Humboldt-Universität zu Berlin
• Fachschule für Archivwesen 

„Franz Mehring“, Potsdam

• Archivschule Marburg
• Fachhochschule Potsdam 

in  Trägerschaft des  
 Landes  Brandenburg
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Staats- und Parteiorgane der DDR 
 Archivische Überlieferung und Einrichtungen

UNTERLAGEN ZUSTÄNDIGKEITEN / INSTITUTIONEN 
vor der Wiedervereinigung nach der Wiedervereinigung

Zivile Aktenüberlieferung des 
Deutschen Reichs und der DDR 
auf zentralstaatlicher Ebene

Zentrales Staatsarchiv der DDR, 
dem MdI  unterstellt

Bundesarchiv (bis 1998 dem BMI, 
heute der BKM  nachgeordnet)

Ministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten

Eigenes Endarchiv Politisches Archiv des 
Auswärtigen Amtes

Ministerium des Inneren Eigenes Endarchiv Bundesarchiv 

Ministerium für Nationale Vertei-
digung, Nationale Volksarmee

Eigenes Endarchiv Bundesarchiv

Ministerium für Staatssicherheit Eigenes Endarchiv Sonderbeauftragter für die 
Stasi-Unterlagen/BStU (ab Juni 
2021 beim Bundesarchiv)

Zivile Aktenüberlieferung der DDR 
auf regionaler Ebene

Staatsarchive der Bezirke Staats- bzw. Landes archive der 
ostdeutschen  Bundesländer

Wirtschaftsbetriebe 
und wirtschaftsleitende 
 Einrichtungen

• Staatsarchive der Bezirke
• Zentrales Staatsarchiv 

(für wenige Betriebe mit 
zentraler Bedeutung)

• Staats- bzw. Landes archive der 
ostdeutschen Bundesländer

• Bundesarchiv  (Übernahme der 
Zuständigkeit aus dem ZStA)

• private  Betriebsarchive

Bestände des Deutschen Reiches, 
die politisch besonders ausgewertet 
wurden

• Dokumentationsstelle des 
 Ministeriums für Staatssicherheit

• Zentrales Parteiarchiv 
• Dokumentationsstelle der  Staat lichen 

Archivverwaltung

• Bundesarchiv
• Staats- bzw. Landes archive  

der ostdeutschen Bundesländer 
(bei regionaler Zuständigkeit)

Preußisches Archivgut Dienststelle Merseburg des 
Zentralen Staatsarchivs 

Geheimes Staatsarchiv  Preußischer 
Kulturbesitz (GStA)

Archiv- und Bibliotheksgut der 
Parteien und Massenorganisationen 
der DDR, u. a. der SED, der FDJ, des 
FDGB, einschließlich Bestände der 
Arbeiterbewegung von vor 1945

Organisationseigene 
 Archive (z. B. Zentrales 
Parteiarchiv der SED)

Unselbstständige Stiftung im 
Bundesarchiv „Stiftung Archiv der 
Parteien und Massenorganisationen 
der DDR“ (SAPMO) für die zent-
rale Ebene, auf regionaler Ebene 
die Staats- bzw. Landesarchive der 
 ostdeutschen Bundesländer

Filme und ihre Begleitmaterialien 
(DDR und Deutsches Reich)

Staatliches Filmarchiv der DDR Bundesarchiv

Zentralstaatliche Fotoüberlieferung 
(DDR und Deutsches Reich)

• Zentrales Staatsarchiv 
• Zentrales Parteiarchiv
• Allgemeiner Deutscher Nachrich-

tendienst der DDR (ADN)

Bundesarchiv

Genealogische Unterlagen Zentralstelle für Genealogie, Leipzig Staatsarchiv Leipzig

EINRICHTUNG / AUFGABE ZUSTÄNDIGKEITEN / INSTITUTIONEN
vor der Wiedervereinigung nach der Wiedervereinigung

Anleitungs- und  Kontrollinstitution 
für den sogenannten STAFO 
 („Staatlicher Archivfonds der DDR“), 
der alles zivilstaatliche Archivgut 
umfassen sollte

Staatliche Archivverwaltung 
 der DDR (StAV), dem MdI 
unterstellt

aufgelöst

Restaurierung und Konservierung 
von Archivgut

Zentralstelle für Archivalien-
restaurierung, Dresden

Hauptstaatsarchiv 
Dresden

Reproduktionen von Archivgut Zentralstelle für Reprographie, 
Kossenblatt und Mikroverfilmung, 
Ferch

privatisiert bzw. 
aufgelöst

Staatliche Archivarsausbildung • Humboldt-Universität zu Berlin
• Fachschule für Archivwesen 

„Franz Mehring“, Potsdam

• Archivschule Marburg
• Fachhochschule Potsdam 

in  Trägerschaft des  
 Landes  Brandenburg
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Berlin, Demonstration in der 
Normannenstraße gegen das MfS
15. Januar 1990



Das Stasi-Unterlagen-Archiv – 
ein Symbol der Friedlichen Revolu-
tion auf dem Weg in die Zukunft

Birgit Salamon

F reiheit, Gleichheit, Brüderlich-
keit – diesen Ruf der Franzö-
sischen Revolution von 1789 
kennt fast jeder, wie auch den 

Sturm auf die Bastille. 200 Jahre später 
erklang wieder ein Ruf: Wir sind das 
Volk, wir sind ein Volk – ein Ruf, der die 
Friedliche Revolution 1989 mit prägte.

Wenn Menschen die Mitbestimmung 
genommen wird, wenn sie beherrscht 
werden, ohne Meinungsfreiheit, ohne 
Gewaltenteilung dominiert und auch 
bestraft oder sogar getötet werden, ist es 
eine Frage der Zeit, wann sie Verände-
rungen anstreben. Menschen sind frei-
heitsliebende Wesen. So viele Diktatu-
ren es gab und gibt, so viele Aufbrüche, 
Revolutionen und Wege wurden und 
werden erstritten und erkämpft. Dies 
verlangt sehr viel Mut.

1989 wurde zum Jahr der Entscheidun-
gen. Immer mehr Menschen in der ehe-
maligen DDR zeigten nach dem Betrug 
bei den Kommunalwahlen am 7. Mai 
1989 ihre Unzufriedenheit und ihren 
Unmut. Viele verließen die DDR über 
Ungarn, Polen und die Tschechoslowa-
kei; andere gingen wieder und wieder 
auf die Straße und erwirkten schließ-
lich mit Massendemonstrationen im 
Herbst den Fall der Berliner Mauer am 
9. November.1 

Schon lange vor der Friedlichen Revolu-
tion hatten sich in der ehemaligen DDR 
oppositionelle Bewegungen entwickelt, 
sich gewehrt, Netzwerke aufgebaut, 
Inhaftierungen und Abschiebungen er-
tragen. In verschiedenen bürgerrechtli-
chen Archiven sind die Überlieferungen 
dieses Handelns verwahrt und nutzbar, 

79Forum • Die DDR im Archiv

 Überlieferung Zugang und Forschung  Rückblick



ein immenser Schatz für alle Interes-
sierte und Forschende.2

Die Stasi-Unterlagen: Dimen-
sionen, Zweck, Einsichtnahme
Eine ganz andere Perspektive bietet 
die Dokumentation aus der Sphäre der 
Machthaber: die Unterlagen des Staats-
sicherheitsdienstes der ehemaligen DDR. 
Allein die Größenordnung ist immens: 
über 111 km Schriftgut und Millionen 
weitere Informationsträger wie Fotos, 
Filme, Magnetbänder, Tonträger. Taucht 
man in die Inhalte ein, wird ein Bild der 
Überwachung von scheinbarer Banalität 
bis hin zu schwersten Repressionen ge-
zeichnet. Alles war einem Ziel unterge-
ordnet: das eigene Volk im Auftrag der 
herrschenden Sozialistischen Einheits-
partei Deutschlands (SED) zu überwa-
chen. Das Ministerium für Staatssicher-
heit (MfS) war Geheimdienst wie auch 
Geheimpolizei. Die Unterlagen geben 
Zeugnis ab von Spionage, Angst, Unter-
drückung und auch von viel Mut.

Mittlerweile sind bei der Behörde des 
Bundesbeauftragten für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehe-
maligen Deutschen Demokratischen 
Republik (BStU) über 3,3 Millionen 
Anträge zur persönlichen Aktenein-
sicht gestellt worden. Die Interessenten 
konnten sich so selbst ein Bild des Un-
rechts und Verrats, aber auch von Zu-
sammenhalt, Fairness und Freundschaft 
machen.3 So selbstverständlich uns heu-
te diese Akteneinsichten erscheinen, so 
lang war der Weg zur Schaffung der 
Voraussetzungen.

Besetzungen von 
Stasi-Liegenschaften
Die Erstürmungen von Stasi-Liegen-
schaften in den DDR-Bezirken ab De-
zember 1989 waren ein wesentlicher 

Meilenstein. Die Menschen befürchte-
ten zu Recht, der Druck auf die Herr-
schenden könnte so stark werden, dass 
diese beginnen würden, ihre Machen-
schaften und Verbrechen zu vertuschen, 
Feuer zu legen, Schredder anzuwerfen, 
Akten per Hand zu zerreißen. Bereits im 
Herbst 1989 ließ die Stasi Unterlagen 
aus ihren lokalen Kreisdienststellen in 
den regionalen Bezirksverwaltungen 
zusammenziehen – die Angst vor dem 
erzürnten Volk war groß. Mit der Er-
stürmung der Berliner Stasi-Zentrale 
am 15. Januar 1990 wurde diesem Trei-
ben ein Ende gesetzt.4

Die nächste Etappe war die Sicherung 
der Materialien, aber auch die Entwick-
lung eines Plans zum weiteren Umgang 
mit ihnen. Die Frage, „Was machen 
wir mit der Hinterlassenschaft dieser 
Geheimpolizei?“ war nicht einfach zu 
beantworten und wurde intensiv dis-
kutiert: Vernichten? Dann kommen die 
Machthaber davon und die Betroffenen 
nicht zu ihrem Recht. Öffnen? Eine Be-
fürchtung war, dass die Menschen dann 
zur Selbstjustiz schreiten würden.

Die Diskussionen waren erhitzt; einige 
Entscheidungen, wie z. B. die Selbstauf-
lösung der Stasi-Auslandsspionage 
HV A und die Vernichtung der elekt-
ronischen Datenträger des MfS, haben 
sich im Nachhinein als vorschnell 
erwiesen. Eines aber war schnell klar: 
Eine vollständige Aktenvernichtung 
würde es nicht geben. Am 24. August 
1990 wurde ein Gesetz zum Umgang 
mit den Stasi-Unterlagen in der ersten 
frei gewählten Volkskammer der DDR 
verabschiedet.5

Im Zuge der deutschen Wiederverei-
nigung war zunächst keine gesonderte 
gesetzliche Regelung für den Zugang zu 
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den Stasi-Unterlagen vorgesehen. Dies 
wurde von Seiten der Bürgerrechtsbe-
wegung als Mangel empfunden, was zu 
einer neuen Debatte führte, die im Sep-
tember 1990 in einer zweiten Besetzung 
der Stasi-Zentrale gipfelte, verbunden 
mit einem Hungerstreik.6

Dem Einigungsvertrag wurde vor dem 
Hintergrund dieser Proteste eine ge-
sonderte Regelung hinzugefügt. Vorge-
sehen war nunmehr eine Institution, die 
unter dem Namen 
„Sonderbeauftrag-
ter für die Unterla-
gen des Staatssicher-
heitsdienstes der 
ehemaligen DDR“ in 
die Geschichte ein-
gehen sollte. Diese 
Einrichtung, im all-
gemeinen Sprachge-
brauch auch „Gauck-Behörde“ genannt 
(bezogen auf den ersten Amtsinhaber 
 Joachim Gauck), wurde in kürzester 
Zeit weltweit bekannt, geachtet und in 
manchen Staaten als Vorbild bei der ei-
genen Aufarbeitung von Diktaturerfah-
rung gewählt.7

Mit der Wiedervereinigung am 3. Okto-
ber 1990 gab es bereits eine personelle 
Unterstützung des Bundesarchivs, in 
der Begleitung des Sonderbeauftragten 
und in der Fachberatung.8

Regelungen für die Nutzung 
der Stasi-Unterlagen
Die erste Regelung zur Archivierung 
und Nutzung in dieser neuen Behör-
de war die „Vorläufige Ordnung für die 
Nutzung personenbezogener Unterla-
gen des ehemaligen Ministeriums für 
Staatssicherheit/Amts für Nationale 
Sicherheit“ (AfNS) vom 12. Dezember 
1990.9 Die Akteneinsicht für Betroffene 

wurde zunächst für Zwecke der Wie-
dergutmachung, der Rehabilitierung 
sowie zur Abwehr einer gegenwärtigen 
oder drohenden Verletzung ihres Per-
sönlichkeitsrechts ermöglicht. Darüber 
hinaus gab es die Nutzungsmöglichkeit 
zur Feststellung einer offiziellen oder 
inoffiziellen Tätigkeit für das MfS/AfNS 
(für die Überprüfung von Abgeordne-
ten und Kandidatinnen und Kandidaten 
für parlamentarische Mandate und für 
die Weiterverwendung im öffentlichen 

Dienst) sowie für die 
Strafverfolgung.

Schon in der Vor-
läufigen Nutzungs-
ordnung waren die 
Einflüsse der archiv-
fachlichen Beratung 
erkennbar, insbeson-
dere hinsichtlich der 

Regelungen zur Ordnung, Verwahrung 
und Erschließung nach archivischen 
Grundsätzen. Die Entscheidung für eine 
eigene Sonderbehörde war dadurch aber 
nicht in Frage gestellt. Deren Sichtbarkeit 
mit Zentralstelle in Berlin und Außen-
stellen in den ehemaligen Bezirkshaupt-
städten, einem entsprechend großen 
Personalkörper und einem eigenständi-
gen Haushalt war ein wichtiges Signal 
für alle, die durch den Unrechtsstaat 
DDR gelitten hatten.10

Der umfassende Zugang zur Überliefe-
rung des ehemaligen MfS, darunter nun 
auch die persönliche Akteneinsicht, 
wurde schließlich mit dem Stasi-Un-
terlagen-Gesetz (StUG) geregelt.11 Das 
Gesetz trat am 29.12.1991 in Kraft. Da-
mit verbunden war der Übergang von 
der Behörde des Sonderbeauftragten 
zur Bestellung des Bundesbeauftragten 
für die Stasi-Unterlagen (BStU). Defi-
nierte Verwendungszwecke im StUG 

Die Errichtung einer 
eigenen Sonderbehörde 
war ein wichtiges  Signal 

für alle, die durch  
den Unrechtsstaat DDR 

gelitten hatten.
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sind u. a. das Recht von Betroffenen 
auf Auskunft, Einsicht und Herausga-
be, die Überprüfung des öffentlichen 
Dienstes und von Abgeordneten, die 
Strafverfolgung und die – auf Zwecke 
der Aufarbeitung begrenzte – Einsicht-
nahme durch For-
schung und Medien. 
Ein besonderer Auf-
trag besteht in der 
Aufarbeitung der 
Tätigkeit des Staats-
sicherheitsdienstes 
durch Unterrich-
tung der Öffentlich-
keit über Struktur 
und Wirkungsweise 
des MfS. Die ersten Akteneinsichten 
begannen am 2. Januar 1992; eine Flut 
von Millionen Anträgen folgte.12

Nun setzte eine weitere Etappe ein, 
die intensive Befassung mit den Ma-
terialien, durch Fachleute wie auch 
durch private Nutzer, vor allem durch 
die betroffenen Menschen selbst. Die 
Archiv mitarbeiterinnen und -mitarbei-
ter standen vor der Aufgabe, gleichzeitig 
die Nutzungen bestmöglich zu betreu-
en und die Erschließung der Unterlagen 
zügig voranzubringen. Diese Parallelität 
stellt stets eine besondere Herausforde-
rung dar.13

Charakter der 
Stasi-Unterlagen
Die Unterlagen des Staatssicherheits-
dienstes sind von ihrer Struktur her 
sehr vielfältig. Es gibt zum einen die 
Materialien, die die Stasi bereits (nach 
ihrem Verständnis) „archiviert“ hatte, 
d.h. stets für die eigenen perfiden Zwecke 
zugriffsbereit. Zum anderen sind die in 
der Arbeit entstandenen und 1989/90 
noch aktuell auf den Tischen und in 
den Büros der Stasi-Offiziere befind-

lichen Unterlagen mengenmäßig mit 
den bereits vom MfS „archivierten“ ver-
gleichbar.14

Alles, was als Informationsträger ver-
wendbar war, wurde von der Stasi 

genutzt. Die beson-
dere Schwierigkeit 
bei der Aufarbeitung 
bestand und besteht 
vor allem darin, 
möglichst alle In-
formationen zu si-
chern, insbesondere 
die Hardware nutz-
bar zu halten, wie 
z. B. Tonbandgeräte 

und Videogeräte älterer Bauart. Eine 
erste Aufgabe bestand für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Archivs 
darin, die Ablagesystematik des von der 
Stasi geschaffenen Archivs zu verstehen 
und die besondere Terminologie nach-
zuvollziehen.15

Abgelegt hat die Stasi ihre Unterlagen 
nach verschiedensten Kategorien, i. d. R. 
für die permanente Überwachung 
nach Personen oder Personengruppen. 
Bezeichnungen für diese Kategorien 
sind z. B. Operative Personenkontrol-
len (OPK) und Operative Vorgänge 
(OV). Viele der Spitzelberichte finden 
sich auch in den Akten, die zu den In-
offiziellen Mitarbeitern (IM) geführt 
wurden. Eine besondere Kartei diente 
der Erfassung und der Recherche für 
die im Archiv abgelegten Vorgänge, ein 
sogenanntes Speichersystem.

Darüber hinaus hatten die einzelnen 
Diensteinheiten, die insbesondere in 
der sogenannten operativen Arbeit spe-
zialisiert waren – wie z. B. die Hauptab-
teilung II, (Spionageabwehr) oder die 
Hauptabteilung XX (Überwachung von 

Die Ablagesysteme  
der Stasi zu verstehen  

und die besondere 
Terminologie nachzu-

vollziehen, war eine der 
ersten Aufgaben.
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Opposition, Staatsapparat, Kultur und Kir-
che)  – eigene Ablagesysteme, um noch 
schneller auf die Vorgänge des eigenen 
Wirkungsbereiches Zugriff zu haben. 
Dazu wurden Karteisysteme, wie z.B. die 
sog. Vorverdichtungs-, Such- und Hin-
weiskarteien (VSH) und dazugehörige 
Materialsammlungen (Zentrale Materi-
alablagen) geschaffen. Das sogenannte 
Speichersystem unterlag gesonderten 
Regelungen; eine MfS-Archivordnung 
gab es ebenfalls.16 Diese Materialien galt 
es zunächst zu finden. Dann aber erwie-
sen sie sich als sehr hilfreich, um die Ab-
lagesystematik zu verstehen. 

Der DDR-Staatssicherheitsdienst war 
ein gewaltiger Apparat mit starker 
struktureller Verankerung in den ein-
zelnen Landesteilen und Regionen der 
DDR. So bestand das MfS aus einem 
zentralen Ministerium, den Bezirksver-
waltungen in jeder der 15 DDR-Bezirks-
städte und Kreisdienststellen in den 
Kreisstädten, sowie einigen besonderen 
Objektdienststellen, z. B. in herausgeho-
benen Großbetrieben.17

Archivstandorte und Öffent-
lichkeitsarbeit
Die heutigen Archivstandorte des BStU 
in ehemaligen DDR-Bezirksstädten 
sind noch immer Anlaufstellen für die 
Bürgerinnen und Bürger vor Ort.18 Na-
türlich werden auch digitale Auskünfte 
ermöglicht, wie auch die Versendung 
von Kopien, aber nach wie vor bedarf 
es auch einer persönlichen Begleitung 
durch die Mitarbeiterinnen und -Mitar-
beiter des BStU. Zahlreiche interessante 
Veranstaltungen und Ausstellungen 
prägen die Arbeit.19 Für viele Menschen 
haben die BStU-Archivstandorte eine 
wichtige Erinnerungsfunktion an die 
Zeit der Friedlichen Revolution. Das ist 
ein wesentlicher Grund dafür, dass sich 

die politischen Entscheidungsträger für 
einen Verbleib der Unterlagen des MfS 
nicht nur in Berlin, sondern auch in den 
fünf östlichen Bundesländern entschie-
den haben.

Berlin ist der Ort, an dem das Archivgut 
der ehemaligen Stasi-Zentrale lagert 
und eine neue Ausstellung („Einblick 
ins Geheime“) das Handeln der Stasi 
sowie die archivalische Hinterlassen-
schaft der Öffentlichkeit präsentiert. 
Auf dem Campus befinden sich weitere 
Archive und Aufarbeitungsinitiativen, 
wie die Robert-Havemann-Gesellschaft 
e. V., das Archiv der DDR-Opposition 
und die „Antistalinistische Aktion Ber-
lin-Normannenstraße e. V. (ASTAK e. V.)“ 
mit Ausstellung im Haus 1 (Sitz des ehe-
maligen Stasi-Ministers Mielke).20

Dieser Ort wird weiterentwickelt. So 
wurde das Projekt eines Archivzent-
rums in Berlin-Lichtenberg vom Deut-
schen Bundestag bereits beschlossen. 
Vorgesehen sind ein Kompetenzzent-
rum Bestandserhaltung und Digitalisie-
rung, die gemeinsame Unterbringung 
der MfS-Überlieferung aus der heuti-
gen BStU-Zentralstelle mit weiteren 
DDR-Archivbeständen aus dem Bun-
desarchiv in Berlin-Lichterfelde sowie 
eine gemeinsame Bibliothek.21

Integration in das Bundesarchiv
Nun liegt eine neue Etappe vor uns, 
die seit vielen Jahren durchdacht, dis-
kutiert und vorbereitet worden ist: der 
Übergang des Stasi-Unterlagen-Archivs 
unter das Dach des Bundesarchivs. 
Hiermit sind viele Erwartungen ver-
bunden, wie die Fortsetzung der akti-
ven Aufarbeitung, rasche Investitionen 
in den dauerhaften Erhalt der Unter-
lagen (was hohe Ansprüche an die Di-
gitalisierung und Speicherung der sehr 
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umfangreichen Überlieferung stellt) so-
wie die erweiterte und verbesserte Re-
cherchierbarkeit durch kontinuierliche 
Weiterentwicklung und Zusammen-
führung der Findmittel.22 Dazu gehört 
auch der Auftrag des Deutschen Bun-
destages, dass die Grundlagenforschung 
zu einer quellenkundlichen Forschung 
weiterentwickelt wird.23

An all diesen Anforderungen arbeiten 
BStU und Bundesarchiv seit langem ge-
meinsam und stehen damit in der Tradi-
tion der oben erwähnten engen Zusam-
menarbeit beider Häuser zu Beginn der 
Tätigkeit des Sonderbeauftragten. Aber 
auch die Welt der Archive insgesamt hat 
sich in den letzten 30 Jahren stark ver-
ändert. Vor allem das persönliche Inte-
resse der Menschen, in die Geschichte 
„einzutauchen“, d. h. Zeitgeschichte, die 
noch vor kurzem selbst erlebt wurde, 
nachzuvollziehen, hat stark zugenom-
men. Eine neue Generation mit vielen 
Fragen ist herangewachsen; vieles wird 
mit dem heutigen eigenen Erleben ver-
glichen. So stellen z. B. junge Menschen, 
die in der neuen digitalen Welt aufge-
wachsen sind, ganz andere Ansprüche 
an die Nutzung, Verfügbarkeit und vir-
tuelle Vernetzung von Archivgut.24

Der BStU mit seiner Überlieferung hat 
dazu beigetragen, dass das öffentliche 
Interesse an der Arbeit von Archiven ge-
wachsen ist. Diesen Belangen Rechnung 
zu tragen, dem Datenschutz Genüge zu 
tun, die Aufbewahrungsbedingungen zu 
optimieren durch Planung und Reali-
sierung neuer Archivbauten – dies sind 
Aufgaben, vor denen alle Archive stehen.

Die Sicherung und Aufarbeitung der 
Stasi-Unterlagen ist in der Friedlichen 
Revolution erstritten worden. Dies ist 
eine enorme Leistung der Menschen, 

die sich gegen das bestehende Unrechts-
system aufgelehnt hatten. Die Behörde 
des Bundesbeauftragten hat sich dieses 
Auftrags angenommen: Es ist eine Ein-
richtung entstanden, die auch in an-
deren Ländern wahrgenommen wird. 
Insbesondere durch die Arbeit im euro-
päischen Netzwerk mit den Partnerbe-
hörden v. a. in Polen, der Slowakei, Tsche-
chien und Ungarn ist auch international 
die Aufarbeitung der kommunistischen 
Diktaturen vorangetrieben worden.25 
Als Berater angesprochen worden ist der 
BStU zudem von den Ländern des „Ara-
bischen Frühlings“, und aus Südkorea 
kommen viele Fragen zum Wiederver-
einigungs- und Aufarbeitungsprozess.26

Das Zusammengehen mit dem Bundes-
archiv verspricht einen großen Syner-
gieeffekt, da zukünftig die Nutzung aller 
DDR-Unterlagen zentralstaatlicher Pro-
venienz unter dem Dach einer Behörde 
stattfinden kann. Was bisher parallel 
in enger fachlicher Vernetzung ver-
lief, wird künftig als gemeinsamer Weg 
fortgesetzt. Damit verbinden sich viele 
Hoffnungen und positive Erwartungen 
in beiden Häusern, bei den Nutzern wie 
auch in der Politik, die die Weichen für 
die Verschmelzung gestellt hat.

Birgit Salamon ist Leiterin der Abteilung 
Archivbestände beim Bundesbeauftragten 

für die Unterlagen des Staatssicherheits-
dienstes der ehemaligen DDR.
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Besetzung der Stasi-Zentrale, 
4. September 1990

 



Das Stasi-Unterlagen-Gesetz (StUG) 
und seine Entstehung: Ein Verbots-
gesetz mit Erlaubnisvorbehalt

Jörg Pietrkiewicz

Der Staatssicherdienst 
der ehemaligen DDR
In der ehemaligen DDR übte die SED 
in den Jahren von 1949 bis 1989/90 die 
alleinige staatliche Macht aus. Sie war 
nie durch demokratische Wahlen legi-
timiert. Zur Durchsetzung ihrer Macht 
bediente sie sich auch des Staatssicher-
heitsdienstes als „Schild und Schwert der 
Partei“. Der Staatssicherheitsdienst nahm 
Aufgaben einer Geheimpolizei, einer Er-
mittlungsbehörde und eines Auslands-
nachrichtendienstes wahr.

Ziel des Ministeriums für Staatssicherheit 
(MfS) war es vorrangig, in Lebensberei-
che der DDR-Bevölkerung vorzudringen, 
um „feindlich negative Elemente“ auszu-
schalten und damit die alleinige Macht 
der SED dauerhaft zu sichern. Hierzu 
beschäftigte der Staatssicherheitsdienst 

im Jahre 1989 ca. 91.000 hauptamtliche 
und ca. 180.000 sogenannte Inoffizielle 
Mitarbeiter im Kampf gegen die Feinde 
des Sozialismus. Die Mittel hierzu waren 
vielfältig: offene Brutalität besonders in 
den Anfangsjahren des MfS, Entwick-
lung perfider Zersetzungsmaßnahmen, 
willkürliche Verhaftungen und präven-
tive Überwachungsmaßnahmen. Ihre 
Struktur, ihre Methoden und ihr Wir-
ken dokumentierte die Staatssicherheit 
ausführlich. Ihre Hinterlassenschaft im 
Ministerium in Berlin und in den Be-
zirksverwaltungen bleibt gewaltig: 111 
Regalkilometer Schriftgut, 1,7 Millionen 
Fotos und Mikrofiches, 31.000 Film-, Video- 
und Tondokumente, 4.500 Karteien und 
41 Millionen Karteikarten dokumentie-
ren den Überwachungsstaat DDR und 
halten unzählige Verstöße gegen Men-
schen- und Persönlichkeitsrechte fest.1
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Die Umbruchsituation in 
den Jahren 1989/90
Im Verlauf des Jahres 1989 verloren 
die SED und ihr „Schild und Schwert“ 
immer mehr die Kontrolle über die Be-
völkerung der DDR. Schon Anfang No-
vember 1989 versuchten die Hauptamt-
lichen des Repressionsapparates – den 
Untergang des Systems vor Augen – mit 
Hochdruck die verräterischen Spuren 
des eigenen Wirkens zu verwischen, 
indem sie damit begannen, Unterlagen 
der Kreisdienststellen der Staatssicher-
heit zu vernichten.

Mutige Bürgerinnen und Bürger der 
ehemaligen DDR nahmen Gefahr für 
Leib und Leben auf sich, besetzten be-
reits Anfang Dezember 1989 gewaltfrei 
Dienststellen des Staatssicherheitsdiens-
tes und gründeten Bürgerkomitees, um 
dem Treiben der Un-
terdrücker ein Ende 
zu bereiten. Ein Hö-
hepunkt war hierbei 
am 15. Januar 1990 
die Besetzung der 
Stasi-Zentrale in Ber-
lin. Die Führung der 
SED wurde auf die-
sem mit friedlichen 
Mitteln begangenen Weg zur Kapitula-
tion gezwungen, und ihre Herrschafts-
praxis konnte zum Gegenstand einer 
nachträglichen öffentlichen Untersu-
chung werden. In Berlin bildete sich ein 
„Runder Tisch“, der unter anderem die 
unumkehrbare Auflösung des MfS zum 
Ziel hatte. Zu den Anliegen zählten im 
Detail, das Informationsmonopol des 
Staatssicherheitsdienstes zu beenden, das 
Herrschaftswissen aufzubrechen, Struk-
turen und Wirkungsweisen des Staats-
sicherheitsdienstes zu erklären und den 
Opfern des Apparates Verunsicherung 
und Misstrauen zu nehmen.

Die Frage nach dem „richtigen“ Umgang 
mit der Hinterlassenschaft des Staats-
sicherheitsdienstes wurde in dieser Zeit 
intensiv diskutiert. Bisher war von den 
Hintergründen, dem System der Ver-
antwortlichkeiten, den Strategien und 
dem Ausmaß der Unterdrückung nur 
wenig bekannt. Es blieb Raum für Spe-
kulationen und Verleugnung. Dennoch 
wusste jeder, der in der DDR lebte, dass 
der hochorganisierte und personell rie-
sige Staatssicherheitsdienst eine um-
fassende Kontrolle der ganzen Gesell-
schaft ausgeübt hatte.

Am 7. Dezember 1989 trat der Zentra-
le Runde Tisch erstmalig in Berlin zu-
sammen.2 Zu seinen ersten Beschlüssen 
gehörte die Aufforderung an die DDR-Re-
gierung unter Hans Modrow, alle Dienst-
stellen des Staatssicherheitsdienstes auf 

allen Ebenen unter 
ihre Kontrolle zu stel-
len, um eine Vernich-
tung von Unterlagen 
bzw. deren etwaigen 
Missbrauch auszu-
schließen. Darüber 
hinaus sollte die Re-
gierung den Staatssi-
cherheitsdienst unter 

ziviler Kontrolle auflösen und die beruf-
liche Neueingliederung der ausscheiden-
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Staatssicherheitsdienstes gewährleisten.

Die Regierung Modrow folgte zwar den 
Beschlüssen zur Auflösung des Staats-
sicherheitsdienstes, verfügte aber ohne 
Rücksprache mit dem Runden Tisch 
die alsbaldige Bildung von Verfassungs-
schutz und Nachrichtendienst als des-
sen Rechtsnachfolger. Zwei Generäle 
des Staatssicherheitsdienstes [!] wurden 
hierbei mit der Einrichtung und Leitung 
der neuen Dienste beauftragt.

Die Frage nach  
dem  „richtigen“ Umgang  

mit der Hinterlassenschaft 
des Staatssicherheits-

dienstes wurde intensiv 
diskutiert.
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Unter dem Druck von Vertretern der 
Bürgerkomitees mehrerer Bezirksstäd-
te und Vertretern des Runden Tisches 
sowie unter dem Eindruck von De-
monstrationen und flächendecken-
den Streikandrohungen nahm die 
 Modrow-Regierung ihr ursprüngliches 
Ansinnen zurück und sagte eine Aus-
setzung der Bildung von Geheimdiens-
ten bis nach den ersten freien Volks-
kammerwahlen zu.

Das Stasi-Unterlagen-Gesetz 
der Volkskammer
Die am 18. März 1990 in freier Wahl 
gewählte Volkskammer setzte einen 
Sonderausschuss ein mit der Aufgabe, 
eine Vorlage für ein Gesetz zu erarbei-
ten, das Regelungen über die Sicherung 
und Nutzung der personenbezogenen 
Daten des ehemaligen Staatssicher-
heitsdienstes beinhalten sollte. Ziel 
war es, die Unterlagen des ehemaligen 
Staatssicherheitsdienstes zum Zwecke 
politischer, historischer und juristi-
scher Aufarbeitung zu sichern. Das 
neue Gesetz sollte Bestandteil des Eini-
gungsvertrages werden.

Dieses Vorhaben der Volkskammer 
war sowohl in Ost- als auch in West-
deutschland umstritten. Verdachtsmo-
mente im Hinblick auf eine Zusam-
menarbeit prominenter Politiker wie 
 Ibrahim  Böhme, Lothar de Maiziere 
oder  Wolfgang Schnur mit dem Staats-
sicherheitsdienst führten bei der Bür-
gerrechtsbewegung im Osten tenden-
ziell zum Ruf nach einer Offenlegung 
der Akten. Die Regierungen in Ost und 
West dagegen waren diesbezüglich 
weitgehend skeptisch. Man befürchte-
te aus verschiedenen Motivationslagen 
heraus, dass beim Öffnen der „Büchse 
der Pandora“ das „Stasi-Gift“ den Eini-
gungsprozess deutlich erschweren und 

auch eine Gefahr für Leib und Leben 
Vieler herbeiführen könnte. Viele Po-
litikerinnen und Politiker empfahlen 
eine weitgehende Sperrung oder gar 
Vernichtung der Unterlagen des Staats-
sicherheitsdienstes.

Die Volkskammer blieb jedoch mit einer 
deutlichen Mehrheit ihrer Mitglieder in 
ihrer Auffassung unbeirrt. Eine Nutzung 
der Unterlagen des Staatssicherheits-
dienstes sollte unbedingt ermöglicht 
werden.

Am 7.  Juni 1990 setzte die Volkskam-
mer auf Antrag des Abgeordneten 
 Joachim Gauck einen Sonderausschuss 
zur Kontrolle der Auflösung des MfS/
Amts für Nationale Sicherheit (AfNS) ein. 
Mitte Juli 1990 brachte der DDR-Minis-
terrat einen Gesetzentwurf in die Volks-
kammer ein. Dieser sollte die Sicherung 
und Nutzung der personenbezogenen 
Stasi-Unterlagen regeln. Ziel des Geset-
zesentwurfs war es hierbei, „die politi-
sche, historische und juristische Aufar-
beitung der Tätigkeit des ehemaligen 
Ministeriums für Staatsicherheit zu ge-
währleisten und zu fördern“.3

Hierbei waren vier grundlegende Fra-
gen zu klären: Wer sollte den Aktenbe-
stand verwalten? Welche Stellen sollten 
die Daten des Aktenbestandes noch 
nutzen können? In welcher Form soll-
ten Betroffene Zugang zu den Informa-
tionen bekommen? Sollen die Unterla-
gen endgültig gelöscht und vernichtet 
werden? 

Am 24. August 1990 beschloss die Volks-
kammer mit großer Mehrheit und unter 
erheblichem Zeitdruck das „Gesetz über 
die Sicherung und Nutzung der perso-
nenbezogenen Daten des ehemaligen 
MfS/AfNS“. 
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Die wichtigsten Zwecke des Gesetzes 
lauteten nach § 1 wie folgt:
1. die Gewährleistung und Förderung 

der politischen, historischen und 
juristischen Aufarbeitung der Tätig-
keit des ehemaligen MfS

2. der Schutz des Persönlichkeitsrechts 
der Betroffenen vor unbefugtem 
Umgang mit ihren personenbezo-
genen Daten

3. die Möglichkeit des Zugriffs auf die 
Unterlagen zum Zwecke der Reha-
bilitierung

4. die Voraussetzung der Verfolgung 
von Straftaten zu schaffen, die im 
Zusammenhang mit der Tätigkeit 
des Staatssicherheitsdienstes began-
gen wurden

5. die Gewährleistung der parlamen-
tarischen Kontrolle der Sicherung 
und Nutzung der personenbezoge-
nen Daten des ehemaligen MfS.

Darüber hinaus war die Vernichtung der 
Unterlagen des Staatssicherheitsdiens-
tes nicht erlaubt und ihre Aufbewah-
rung in Sonderarchiven vorgesehen. 
Ferner war ein Auskunftsrecht der von 
Stasi-Maßnahmen Betroffenen vorge-
sehen; ein Einsichtsrecht oder gar ein 
Recht auf Herausgabe von Kopien von 
Unterlagen des Staatssicherheitsdiens-
tes dagegen zunächst noch nicht.

Die beiden Regierungen in Bonn und 
Berlin waren sich im Ergebnis einig, 
dass sie dieses Gesetz nicht wollten. 
Das Bundesinnenministerium strebte 
eine zentrale Unterstellung der Archiv-
bestände unter den Präsidenten des 
Bundesarchivs an; der Innenminister 
der DDR empfahl, die Unterlagen weit-
gehend zu vernichten. Die Bundesre-
gierung lehnte es letztendlich ab, das 
Volkskammergesetz als fortgeltendes 
Recht in die Anlage II des Einigungs-
vertrages aufzunehmen, da das Volks-

kammergesetz darüber hinaus auch 
nicht zwischen Opfern, Täterinnen und 
Tätern unterschieden hatte und es ne-
ben einem zentralen Beauftragten für 
die Unterlagen sechs Landesbeauftragte 
vorsah.

Erhebliche Proteste gegen diese Ent-
scheidung blieben nicht aus. Die Volks-
kammer verabschiedete einen Tag vor 
Unterzeichnung des Einigungsvertrages 
am 30. August 1990 fast einstimmig eine 
Erklärung, derzufolge das von ihr ver-
abschiedete Gesetz als unverzichtbarer 
Bestandteil der dem Einigungsvertrag 
beigefügten Liste Fortgeltungsrecht der 
DDR werden sollte.

Eine Gruppe von Bürgerrechtlerin-
nen und Bürgerrechtlern besetzte am 
4.  September 1990 die ehemalige Zen-
trale des Staatssicherheitsdienstes in 
Berlin-Lichtenberg, weil sie zentrale 
Fragen des Umgangs mit den Akten 
des Staatssicherheitsdienstes ungelöst 
sah. Die Aktivistinnen und Aktivisten 
traten sogar in den Hungerstreik und 
forderten, dass der noch nicht in Kraft 
getretene Einigungsvertrag ein Ge-
setz zum Umgang mit den Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes vorsehen 
sollte. Letztendlich kam es zu einem 
Kompromiss: Am 18. September 1990 
unterzeichneten die Verhandlungsfüh-
rer des Einigungsvertrages eine Zusatz-
vereinbarung. Darin sprachen die Ver-
tragsparteien ihre Erwartung an den 
gesamtdeutschen Gesetzgeber aus, dass 
er die Beratungen für eine gesetzliche 
Regelung zum Umgang mit den Un-
terlagen des Staatssicherheitsdienstes 
nach dem 3. Oktober 1990 unverzüg-
lich aufnehme und hierbei die Grund-
sätze des Volkskammer-Gesetzes vom 
24. August 1990 umfassend zu berück-
sichtigen seien.
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Das Stasi-Unterlagen-Gesetz 
von 1991
In ihrer letzten Arbeitssitzung am 
28.  September 1990 wählte die Volks-
kammer Joachim Gauck zum Sonder-
beauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehema-
ligen DDR. Am Tag der Wiederverei-
nigung, dem 3. Oktober 1990, wurde 
Joachim Gauck als Sonderbeauftrag-
ter der Bundesregierung bestätigt. Die 
Stasi-Unterlagen-Behörde nahm ihre 
Arbeit auf – mit einer Zentralstelle 
in Berlin und 14 Außenstellen in den 
damals so genannten neuen Bundes-
ländern. Seit dem 12. Dezember 1990 
galt eine vorläufige Benutzerordnung, 
die im Wesentlichen Organisation und 
Aufgaben des Sonderbeauftragten wie 
die Sicherung der Unterlagen und deren 
nicht aufschiebbare Nutzung regelte.

Das angekündigte Stasi-Unterlagen- 
Gesetz wurde am 14. November 1991 
vom Bundestag mit breiter Mehrheit 
verabschiedet und trat am 1. Januar 
1992 in Kraft. Die Grundlage bildete das 
Volkskammer-Gesetz vom 24. August 
1990; die darin aufgeführten Zwecke 
waren vom ersten gesamtdeutschen 
Gesetzgeber umfassend berücksichtigt 
worden.

Mit dem neuen Stasi-Unterlagen-Ge-
setz (StUG) hatte sich der Gesetzgeber 
für den unmittelbaren Zugang (Akten-
einsicht, Auskunft und Kopien) zu den 
Unterlagen entschieden. Der Zugang ist 
als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt gere-
gelt, d. h. nur wenn ein im Gesetz selbst 
vorgegebener Verwendungszweck vor-
liegt, ist der sofortige Zugang zu den 
Unterlagen erlaubt. Mit dieser Prägung 
des Gesetzes besteht ein bedeutender 
Unterschied insbesondere zu der dama-
ligen und in Teilen auch noch zur heuti-

gen Fassung des Bundesarchivgesetzes 
(BArchG): Nach dem Bundesarchivge-
setz (vgl. §§ 3, 11 BArchG) kann Archiv-
gut des Bundes grundsätzlich nach 30 
Jahren bzw. bei personenbezogenen In-
formationen frühestens 10 Jahre nach 
dem Tod der betroffenen Person durch 
Dritte genutzt werden, wobei § 14 BArchG 
auch ein sofortiges Auskunfts- oder 
Einsichtsrecht für Betroffene vorsieht.4

Das Stasi-Unterlagen-Gesetz konzipier-
te der damalige Gesetzgeber vornehm-
lich als Opferschutzgesetz. Es sollte dem 
Betroffenen ermöglichen, Kenntnis und 
Zugang von bzw. zu den zu seiner Person 
gespeicherten Informationen zu erhal-
ten. Hingegen sollte eine Verwertung 
dieses – zumeist ohne sein Wissen und 
Wollen rechtsstaatswidrig gewonnenen – 
Materials zu seinem Nachteil so weit wie 
möglich ausgeschlossen werden.

§ 1 Abs. 1 StUG benennt im Wesentlichen 
drei Verwendungszwecke für die Unter-
lagen des Staatssicherheitsdienstes:
1. die Rechte Betroffener auf Akten-

einsicht
2. die Verwendung der Unterlagen 

durch öffentliche und nicht öffent-
liche Stellen (z. B. Arbeitgeber des 
öffentlichen Dienstes)

3. die Verwendung der Unterlagen 
für die Aufarbeitung der Tätigkeit 
des Staatssicherheitsdienstes durch 
Medien und Forschung.

Damit drückt sich der Wille des ein-
zigen frei gewählten Parlamentes der 
DDR im Stasi-Unterlagen-Gesetz letzt-
lich umfassend aus.

Ein Gesetz zur Aufarbeitung – 
Bilanz nach 30 Jahren
Rückblickend kann die Bundesrepu-
blik sich glücklich schätzen, dass der 
1989/90 eingeschlagene Weg, die Tätig-
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keit des Geheimdienstes einer Diktatur 
offenzulegen, so positiv angenommen 
worden ist. Es war richtig, den Ange-
hörigen des Staatssicherheitsdienstes 
ihr Herrschaftswissen zu entziehen. 
Es wurde kein Schlussstrich gezogen; 
es wurde auch nicht „Alles vergeben 
und vergessen“. Es gelang im Gegenteil 
eine innere Befreiung für viele Opfer 
des Staatssicherheitsdienstes. Die Vergif-
tung des gesellschaftlichen Klimas ist 
durch die Öffnung der Akten nicht, wie 
von manchen befürchtet, eingetreten; 
schon gar nicht der vielbeschworene 
„Mord und Totschlag“.

Das Stasi-Unterlagen-Gesetz hat für die 
Nachwendezeit einen angemessenen 
Ausgleich zwischen Informationsinte-
ressen und Persönlichkeitsinteressen ge-
schaffen. Es dient der Wahrung der Op-
ferinteressen und berücksichtigt auch 
die Rechte der Täterinnen und Täter. 
Durch das Gesetz ist außerdem die Inte-
grität des öffentlichen Dienstes sicher-

gestellt worden. Zudem hat das Gesetz 
dazu beigetragen, der Öffentlichkeit 
eine Vorstellung vom Funktionieren 
einer Diktatur zu vermitteln, wodurch 
auch nachfolgenden Generationen vor 
Augen geführt werden kann, dass eine 
Demokratie keine Selbstverständlich-
keit darstellt. Die Stasi-Unterlagen-Be-
hörde ist daher in der gesamtdeutschen 
Gesellschaft gut angenommen worden. 
Mit dem für die damalige Zeit innova-
tiven Stasi-Unterlagen-Gesetz ist es ge-
lungen, einen herausragenden Beitrag 
für die politische Kultur des vereinigten 
Deutschland zu leisten. Den Bürgerko-
mitees, aber auch der frei gewählten 
Volkskammer ist es zu verdanken, dass 
Grundlagen hierfür in einem zähen und 
unter erheblichem Zeitdruck durchge-
führten Ringen gegen Widerstände aus 
Ost und West gelegt wurden.5

 
Jörg Pietrkiewicz ist Leiter der Abteilung Zentrale 

Verwaltungsangelegenheiten des Bundes- 
archivs und war zwischen 1992 und 2007 für die 

Stasi-Unterlagen-Behörde tätig.
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1  Siehe dazu auch den Beitrag von Birgit Salamon in 
diesem Band.

2  Vgl. hierzu und zum Folgenden Ulrike Poppe: Die 
Bürgerbewegung und die Sicherung der Archive, in: 
Dagmar Unverhau (Hrsg.): Das Stasi- Unterlagen-
Gesetz im Lichte von Datenschutz und Archivge-
setzgebung, Münster 1998, S. 31 – 41.

3  Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundes-
tags Nr. 21/15 vom 19.08.2015.

4  Siehe dazu auch den Beitrag von Andrea Hänger in 
diesem Band.

5  Ich widme diesen kleinen Aufsatz meinen Groß-
eltern Paul und Dorothea Pietrkiewicz, geborene 
Großmann, ihrer Schwester Charlotte und deren 
Ehemann Erwin Skurk, die in der Zeit des Terrors 
und des staatlich organisierten Massenmords von 
1933 bis 1945 den damaligen Machthabern nicht 
unerheblichen Widerstand geleistet haben.
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Erster Dienstsitz der SAPMO, 
ehemals Zentrales Parteiarchiv 
der SED, ca. 1993
  



Die Sicherung des Zentralen Partei-
archivs der SED nach 1990 und die 
Gründung der  „Stiftung Archiv der 
Parteien und  Massenorganisationen 
der DDR“ im Bundesarchiv

Christoph Stamm

I m Gegensatz zu den Debatten um 
die Öffnung und Nutzung der 
Stasi-Akten, die in der Öffent-
lichkeit zu Recht eine starke Auf-

merksamkeit fand und bis heute findet, 
wurden die zu Beginn der 1990er Jahre 
kontrovers geführten Verhandlungen 
über den Verbleib und die Möglichkei-
ten der Nutzung des Archivgutes der 
SED erstaunlicherweise weitaus weniger 
zur Kenntnis genommen. Dabei war im 
letzten Jahr der DDR und auch im wie-
dervereinigten Deutschland lange Zeit 
unklar, in welcher Form die Bestände des 
ehemaligen Zentralen Parteiarchivs (ZPA) 
der Sozialistischen Einheitspartei dauer-
haft gesichert und für die Forschung und 
Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit 
nutzbar gemacht werden könnten.

Während die vom Zentralen Staatsar-
chiv der DDR gesicherten Akten aus 
dem staatlichen Bereich nach Vollzug 
der deutschen Einheit relativ problem-
los vom Bundesarchiv übernommen 
werden konnten – etwa die Unterlagen 
des Staatsrates, der Volkskammer, des 
Ministerrates und der meisten DDR- 
Ministerien1 –, gestaltete sich die Zukunft 
der schriftlichen Hinterlassenschaft der 
SED weitaus schwieriger. Im Archiv der 
Einheitspartei lagerten sowohl organi-
sationseigenes – und somit “privates“  – 
Schriftgut als auch Unterlagen staatlicher 
Provenienz, die aber untrennbar ver-
mischt waren. Bereits in den 1950er Jah-
ren hatte die Parteiführung verfügt, die 
„wichtigsten Materialien“ zur deutschen 
Arbeiterbewegung und zur Geschichte 
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der KPD und SED, „die in den verschie-
densten Archiven lagern, […] aus Grün-
den der Sicherheit“ im Historischen 
Archiv des eigenen Parteiinstituts „zu 
zentralisieren.“2 Diese Praxis wurde nach 
der ab 1955 verstärkt einsetzenden Rück-
gabe ehemaliger Reichsakten aus der 
Sowjetunion erheblich ausgeweitet. Auch 
wurden im ZPA der SED beispielsweise 
in den Nachlässen (Personenfonds) der 
führenden Parteifunktionäre Unterla-
gen aus ihren Staatsämtern eingefügt 
und diese Archivalien somit dem eigent-
lich für ihre Sicherung zuständigen Zen-
tralen Staatsarchiv der DDR  entzogen.

Strittig war insofern, ob der Entstehungs-
zusammenhang der im ZPA lagernden 
Archivalien gewahrt werden müsse, 
oder ob die Bestände gemäß den ange-
meldeten Eigentumsansprüchen aufge-
teilt werden sollten. Mit der Klärung der 
künftigen Verfügungsgewalt über die Ak-
ten der SED musste zudem die rechtliche 
Regelung des Zugangs und der Standort 
ihrer zukünftigen Lagerung verhandelt 
werden. Offen war auch die Frage, wie 
das Archiv finanziert und die Übernah-
me seiner Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter gestaltet werden sollte. Besonders 
dringend erschien vielen jedoch die ra-
sche Sicherung der Archivalien, da man 
fürchtete, dass Teile vernichtet oder ins 
Ausland verbracht werden sollten.

Das ZPA der SED im letzten 
Jahr der DDR
Das Zentrale Parteiarchiv war im April 
1963 als abgeschirmte Abteilung im „In-
stitut für Marxismus-Leninismus beim 
Zentralkomitee der SED (IML)“ einge-
richtet worden. Seine Bestände waren 
nur wenigen ausgesuchten Nutzerinnen 
und Nutzern zugänglich.3 Zu Beginn des 
Jahres 1990 wurde es auf Beschluss des 
SED/PDS-Präsidiums4 dem beim Partei-

vorstand angesiedelten „Institut für Ge-
schichte der Arbeiterbewegung (IfGA)“ 
als Rechtsnachfolgerin des IML unter-
stellt und erstmals einem breiten Benut-
zerkreis geöffnet. Neben dem Schriftgut 
der SED befanden sich im ZPA wertvolle 
Sammlungen zur Geschichte der deut-
schen und internationalen Arbeiterbe-
wegung, u. a. der „Marx-Engels-Bestand“, 
das Historische Archiv der Kommunis-
tischen Partei Deutschlands, zahlreiche 
Nachlässe, Sammlungen zur deutschen 
Sozialdemokratie bis 1946, eine statt-
liche Anzahl an Bild-, Film- und Ton-
dokumenten sowie umfangreiche Akten-
bestände aus Reichsbehörden. Diese in 
und nach dem Zweiten Weltkrieg in die 
Sowjetunion verbrachten Archivalien 
aus ehemaligen Reichsdienststellen wa-
ren ab Mitte der 1950er Jahre sukzessive 
an die DDR zurückgeben worden.5 So ge-
langten etwa umfangreiche Teilbestände 
des Reichssicherheitshauptamtes, des 
Volksgerichtshofes und des Reichsin-
nenministeriums in das Historische 
Archiv des SED-Parteiinstituts und so-
mit ab 1963 ins Zentrale Parteiarchiv.

Pläne der PDS-Führung und der Regie-
rung Modrow, das Parteiarchiv der SED 
in ein neues Nationalarchiv der DDR zu 
überführen, wurden durch die Dynamik 
der Ereignisse überholt. Das Ergebnis der 
Volkskammerwahl vom 18.  März 1990 
stellte die Weichen eindeutig für eine 
rasche Wiedervereinigung. Im Sommer 
scheiterten zudem Versuche der neuen 
DDR-Regierung und der Volkskammer, 
die Bestände des ZPA der SED aufgrund 
der engen personellen Verquickung von 
Staats- und Parteiämtern in das Zen-
trale Staatsarchiv der DDR und somit 
in staatliche Obhut zu überführen. Die 
Mehrheit der im Ministerrat und im 
Parlament vertretenen Parteien war of-
fensichtlich mit Blick auf ihre eigenen 
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Archive der Meinung, dass der Präze-
denzfall einer „Verstaatlichung“ besser 
vermieden werden sollte. Infolge des-
sen gelang es nicht, den Einigungsver-
trag zwischen beiden deutschen Staaten 
um eine Regelung für die Sicherung des 
Archivgutes der SED sowie der übrigen 
Parteien und Massenorganisationen der 
DDR zu ergänzen.

Im Folgejahr scheiterten auch die sei-
tens der PDS seit dem Frühjahr 1990 
favorisierten Pläne, zur Rettung ihres 
Parteiarchivs und der IfGA-Bibliothek 
einen gemeinnützigen Verein „Archiv 
und Bibliothek zur Geschichte der Ar-
beiterbewegung“ ins Leben zu rufen, 
dessen politische Unabhängigkeit und 
Finanzierung durch die Mitarbeit der 
SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung 
(FES) gewährleistet werden sollte. Dem 
geschäftsführenden 
FES-Vorsitzenden 
Jürgen Burckhardt, 
der darauf beharrte, 
dass das angestreb-
te Trägerkonzept des 
Vereins nur unter Be-
teiligung von Vertre-
terinnen und Vertre-
tern des staatlichen 
Archivwesens und einer Grundfinan-
zierung aus Bundesmitteln realisiert 
werden könne, wurde im Sommer 1991 
aus Regierungskreisen mitgeteilt, dass 
das Innenministerium zur Sicherung 
der SED-Akten im Grunde ein „Sonder-
archiv unter dem großen Dach des Bun-
desarchivs“ anstrebe.6 

Das Bundesarchiv in der 
Auseinandersetzung um das 
ZPA der SED
Bereits Ende Februar 1990 wiesen die 
Verantwortlichen des Bundesarchivs da-
rauf hin, dass das SED-Archiv „besondere 

Aufmerksamkeit“ verdiene und in einer 
öffentlich-rechtlichen Stiftung gesichert 
werden sollte,7 obwohl konkrete Vorstel-
lungen über deren Gestaltung zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht existierten.8 Da 
den zentralen west- und ostdeutschen 
Archiveinrichtungen aufgrund einer 
fehlenden Rechtsgrundlage zur Überfüh-
rung des SED-Parteiarchivs in staatliche 
Obhut die Hände gebunden waren, blieb 
die Frage der Sicherung der SED-Akten 
auch nach dem Vollzug der deutschen 
Einheit weiterhin offen. 

Der von der ersten gesamtdeutschen 
Regierung im Januar 1991 ausgehan-
delte Koalitionsvertrag sah vor, die 
Bestände des SED-Parteiarchivs und 
der Massenorganisationen, soweit sie 
staatliche Angelegenheiten betreffen, 
in das Bundesarchiv zu überführen. 

In der Begründung 
des ohne fachliche 
Hinzuziehung des 
Bundesarchivs von 
den Koalitionsfrak-
tionen Ende März 
eingebrachten Ent-
wurfs zur Änderung 
des Bundesarchivge-
setzes hieß es, dass 

aufgrund der engen Verflechtung von 
Partei und Staat „grundsätzlich alle 
Unterlagen“ aus den zentralen Par-
teiinstanzen „staatliche Unterlagen“ 
seien – mit Ausnahme rein parteior-
ganisatorischer Vorgänge sowie des 
Finanzschriftguts.9 Klaus Oldenhage, 
seit Oktober 1990 Leiter der Abteilung 
III des Bundesarchivs in Potsdam, be-
merkte damals, dieser Entwurf sei zur 
Lösung der Problematik nicht „tragfä-
hig“10 und erklärte in der Rückschau, 
ein Inkrafttreten des Gesetzes hätte zu 
einer fachwidrigen „Zerreißung von 
Provenienzen“ geführt. „Für Laien“ – 

Da eine Rechtsgrundlage 
fehlte, blieb die  

Frage der Sicherung der 
SED-Akten auch nach  

dem Vollzug der deutschen 
Einheit offen.
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so seine Annahme – sei es eben kaum 
verständlich, „Archivgut ausschließlich 
nach dessen historischer Aussagekraft 
und nicht nach der moralischen Quali-
tät der Erzeuger zu bewerten“11.

Der PDS-Vorsitzende Gregor Gysi pran-
gerte den Gesetzentwurf im Bundestag 
als „Kulturfrevel“12 an und bat einen 
Emissär des Kremls in einem vertrau-
lichen Gespräch darum, Einfluss auf 
Bundeskanzler Helmut Kohl zu neh-
men, damit das Archiv im Eigentum 
der PDS bleibe. Gysi warb dafür, dieses 
Thema in die nächsten Gespräche „auf 
höchster Ebene zwischen Moskau und 
Bonn miteinzubeziehen.“13 Am 4. April 
1991 erbat der sowjetische Botschafter 
Wladislaw Terechow im Auftrag von 
Präsident Michail Gorbatschow einen 
Gesprächstermin beim Kanzler, um ihm 
mitzuteilen, die Absicht der Bundes-
regierung, das PDS-Archiv „unter ihre 
Kontrolle“ zu bringen, „berühre höchst 
sensible politische Interessen der Sow-
jetunion.“14 Nach den Erinnerungen 
Gysis hatte Gorbatschows „geharnisch-
ter Protest“ an Kohl Wirkung gezeigt. 
Innenminister Wolfgang Schäuble – so 
Gysi in der Rückschau – „lud mich zu 
einer Unterredung ein und gab darin 
offen zu, dass die Bundesregierung 
von Gorbatschow unter Druck gesetzt 
werde und er deshalb an einer Verstän-
digung interessiert sei.“15

Neben den parlamentarischen Bera-
tungen über die Änderung des Bun-
desarchivgesetzes kam es ab Juli 1991 
zu Kontakten zwischen dem Bundes-
innenministerium und der PDS. Auch 
das Bundesarchiv war durch eine „Pro-
jektgruppe Archive“ in die Gespräche 
auf den verschiedenen Ebenen einbe-
zogen. Diese vierköpfige Projektgruppe 
unter Leitung von Klaus Oldenhage,16 

die im Auftrag der „Unabhängigen 
Kommission zur Überprüfung des Ver-
mögens der Parteien und Massenorga-
nisationen der DDR (UKPV)“ im April 
1991 eingesetzt worden war, sollte die 
Kommission bei der Wertermittlung 
der Archivbestände unterstützen und 
erwies sich in der Folge als wichtige 
Einrichtung für die Klärung der offe-
nen Archivfrage. 

Zum damaligen Zeitpunkt standen 
drei Lösungsmodelle zur Diskussion. 
In Übereinstimmung mit den Koali-
tionsfraktionen verfolgte die Bundes-
regierung den Plan, das Archivgut der 
SED und der Massenorganisationen, 
soweit diese Unterlagen in Wahrneh-
mung staatlicher Aufgaben entstanden 
seien, ins Bundesarchiv zu überführen. 
Das hätte zwangsläufig zum archiv-
fachlich kaum vertretbaren Zerreißen 
der Bestände geführt. Die SPD-Bun-
destagsfraktion favorisierte mit zahl-
reichen Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern zunächst die Einrichtung 
eines Forschungsinstituts zur DDR-Ge-
schichte aus Bundesmitteln, in dessen 
Obhut die Archive der Parteien und Or-
ganisationen überführt werden sollten. 
Und die PDS hielt gemeinsam mit der 
FES an ihrem Projekt eines privatrecht-
lichen Trägervereins fest. 

Verhandlungsdurchbruch im 
Sommer 1991 und die Einrich-
tung der SAPMO
In einer Öffentlichen Anhörung des 
Innenausschusses schlug Gerd Warten-
berg, der innenpolitische Sprecher der 
SPD-Bundestagsfraktion, Ende August 
1991 zur Überraschung der anwesenden 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die 
Einrichtung einer unselbständigen Stif-
tung unter dem Dach des Bundesarchivs 
vor, in der die „Sicherung der Sonder-
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stellung bestimmter Archiveinbringer 
oder vorheriger Eigentümer“ auf Seiten 
der PDS gewährleistet werden sollte.17 

Diese Empfehlung führte zum ent-
scheidenden Verhandlungsdurchbruch, 
da sich alle Parteien auf diese Lösung 
einigen konnten. Nach den Erinne-
rungen Wartenbergs war der Kompro-
missvorschlag kein spontaner Einfall. 
Vielmehr sei es „ein Prozess“ gewesen, 
der nach zahlreichen Gesprächen und 
durch den „intensiven Kontakt“ zur Pro-
jektgruppe Archive 
unter  Oldenhage 
zu diesem „Mittel-
weg“ geführt habe.18 
Anfang September 
1991 wurde in einer 
vertraulichen Unter-
redung zwischen 
Wolfgang Schäuble 
und Gregor Gysi das Modell der unselb-
ständigen Stiftung im Bundesarchiv 
erörtert. Der PDS-Vorsitzende ließ er-
kennen, dass er sich für diese Lösung 
einsetzen werde, betonte aber, auch bei 
dieser Rechtsform werde seine Partei den 
Eigentumsanspruch aufrechterhalten. 

Ende Januar 1992 stimmte der Deut-
sche Bundestag mit den Stimmen der 
Koalitionsfraktionen und der SPD der 
Änderung des Bundesarchivgesetzes 
und somit der Einrichtung der in Ber-
lin ansässigen unselbständigen „Stif-
tung Archiv der Parteien und Massen-
organisationen der DDR (SAPMO)“ zu. 
Wichtigster Stiftungsbestand war und 
ist zweifellos das Zentrale Parteiarchiv 
der SED. Weitere umfangreiche Archiv- 
und Bibliotheksbestände, die in die Stif-
tung eingebracht wurden, sind etwa die 
Unterlagen des Freien Deutschen Ge-
werkschaftsbundes (FDGB), der Freien 
Deutschen Jugend (FDJ) und des Kultur-
bundes. Das Archivgut kann weitgehend 

ohne die sonst im Bundesarchivgesetz 
üblichen Schutzfristen eingesehen wer-
den, was auch bei vormaligen Kritikern 
einer Bundesarchivlösung auf positive 
Resonanz stieß. 

Die PDS lehnte das Gesetz erwartungs-
gemäß ab, stellte allerdings eine einver-
nehmliche Regelung in Aussicht. Diese 
war notwendig, weil die verabschiedete 
Novelle eine Einigung zwischen dem 
Bund – vertreten durch das Bundesar-

chiv – und den ehe-
maligen und jetzi-
gen Eigentümern auf 
Seiten der PDS vor-
schrieb. Über diese 
„Einbringungsver-
träge“ fanden in den 
folgenden Monaten 
intensive, nicht sel-

ten von Rückschlägen gekennzeich-
nete Verhandlungen statt. Vor allem 
die wiederholte Weigerung der Treu-
handanstalt, bis zur Arbeitsaufnahme 
der angestrebten Stiftung ausreichende 
Gelder aus dem Altvermögen der SED 
für die Finanzierung des Parteiarchivs 
und der IfGA-Bibliothek bereitzustel-
len, erzürnte nicht nur das Umfeld der 
PDS. Klaus Oldenhage etwa war der An-
sicht, die „Auseinandersetzungen mit 
der PDS“ sollten „nicht auf dem Rücken 
der Mitarbeiter des ZPA“ ausgetragen 
werden, und forderte, die Vergütungen 
und erforderlichen Sachkosten fristge-
recht bereitzustellen.19 Auch Bundesar-
chiv-Präsident Friedrich P. Kahlenberg 
beklagte gegenüber dem Treuhand-Vor-
stand Günter Rexrodt, die Bemühungen 
seines Hauses um die „außerordentlich 
komplizierte“ Neufassung des Bundes-
archivgesetzes würden „entscheidend 
gestört“, wenn der „jetzige Zustand der 
sozialen und psychischen Verunsi-
cherung der Mitarbeiter auch nur noch 

Der Deutsche Bundestag 
stimmte der Stiftungslösung  

zu, intensive Verhand- 
lungen mit den Eigentümern 

folgten.
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kurze Zeit anhalte.“20 Die Treuhandan-
stalt sicherte letztlich zu, die Gelder bis 
Ende des Jahres 1992 zur Verfügung zu 
stellen.

Am 29. Dezember 1992 unterzeich-
neten Friedrich P. Kahlenberg und 
 Gregor Gysi im Bonner Innenminis-
terium den Einbringungsvertrag zwi-
schen dem Bundesarchiv und der Par-
tei des Demokratischen Sozialismus.21 
In der Eigentumsfrage, die neben der 
Personalfrage wesentlicher Streitpunkt 
der Verhandlungen gewesen war, konn-
te letztlich kein Konsens erzielt werden. 
Die PDS bzw. seit 2007 die Partei Die 
Linke erkennt die getroffene gesetzliche 
Regelung zwar formal nicht an, duldet 
sie aber in der Praxis. Gregor Gysi unter-
strich vor drei Jahren, dass dieser Eigen-
tumsanspruch auch nach wie vor Gül-
tigkeit besitze: Das ehemalige ZPA der 
SED liege „beim Bundesarchiv, gehört 
aber weiterhin der Partei, und wir ha-
ben ein besonderes Zugriffsrecht. Be-
zahlen aber muss alles die Bundesregie-
rung.“22 Abweichend von dieser Haltung 
der Partei übertrug der thüringische 
Landesverband der Linken Ende 2018 
überraschenderweise die Eigentums-
rechte der seit 1993 vom Thüringischen 
Landesarchiv verwahrten Bestände der 
ehemaligen SED-Bezirksparteiarchive 
Erfurt, Suhl und Gera an den Freistaat 
Thüringen.23 

Von Ende 1992 bis Mitte des Jahres 1993 
konnten in den fünf ostdeutschen Bun-
desländern auch abschließende Rege-
lungen für die ehemaligen Archive der 
Bezirksparteiorganisationen der SED 
getroffen werden. Die Frage der Verfü-

gung über diese Akten aus den territo-
rialen Gliederungen der Partei wurde 
ebenso kontrovers diskutiert wie die 
über das Archivgut der zentralen Ebene 
aus dem ZPA. Die Verhandlungsführer 
der PDS konnten sich letztlich mit ihrer 
Forderung nach einer Zentralisierung 
der Bestände in Berlin nicht durchset-
zen, mit der Folge, dass die Unterlagen 
der Bezirksparteiarchive durch Einbrin-
gungsverträge in die jeweiligen Lan-
des- bzw. Staatsarchive überführt wur-
den. Die rechtlichen Grundlagen ihrer 
Nutzung wurden in den ostdeutschen 
Bundesländern durch entsprechende 
Bestimmungen in den zwischen 1992 
und 1994 verabschiedeten Archivgeset-
zen gelegt, die die Regelungen der Ände-
rung des Bundesarchivgesetzes und des 
Stiftungserlasses des Bundesinnenmi-
nisters berücksichtigen. 

Die „Stiftung Archiv der Parteien und 
Massenorganisationen der DDR“ im 
Bundesarchiv nahm am 4. Januar 1993 
ihre Arbeit auf. Mit ihrer Einrichtung 
wurden sehr gute Rahmenbedingun-
gen geschaffen, um Forschungen zur 
Geschichte der deutschen Arbeiter-
bewegung und der eng verflochtenen 
Nachkriegsentwicklung beider deut-
scher Staaten voranzutreiben sowie 
eine quellengestützte Aufarbeitung der 
historischen Entwicklung der DDR vor-
nehmen zu können. 

 

Christoph Stamm ist Mitarbeiter im Archiv  
der DDR-Opposition der Robert-Havemann-

Gesell schaft in Berlin und Autor der Monographie 
„Wem gehören die Akten der SED. Die Ausein-

andersetzung um das Zentrale Parteiarchiv der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands  

nach 1990“, Düsseldorf 2019.
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1  Ausnahmen bildeten lediglich die Sicherung der 
Bestände des Ministeriums für Staatssicherheit 
(MfS) durch die Einrichtung der Behörde des/der 
Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staats-
sicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (BStU) 
sowie die Übernahme der Bestände des Ministeri-
ums für Auswärtige Angelegenheiten (MfAA) durch 
das Politische Archiv des Auswärtigen Amtes. Siehe 
auch den Beitrag „Wie kam die DDR ins Archiv?“ in 
diesem Band.

2  Entwurf des Marx-Engels-Lenin-Stalin-Instituts 
[Vorläufer des Instituts für Marxismus-Leninismus 
beim ZK der SED, C.S.], 18.1.1954. In einer Marginalie 
hatte SED-Generalsekretär Walter Ulbricht den 
entsprechenden Vorschlag mit einem handschrift-
lichen „ja“ versehen: BArch, DY 30/83256, Bl. 127.

3  Zur Entstehung und Entwicklung des SED-Archiv-
fonds in der DDR siehe: Christoph Stamm: Wem ge-
hören die Akten der SED? Die Auseinandersetzung 
um das Zentrale Parteiarchiv der SED nach 1990 
(Schriften des Bundesarchivs 79), Düsseldorf 2019, 
S. 9ff. Hier auch weitere Informationen zu den in 
diesem Beitrag angesprochenen Aspekten.

4  Seit dem Sonderparteitag im Dezember 1989 führte 
die SED den Zusatz „Partei des Demokratischen 
Sozialismus“ im Namen und nannte sich ab Februar 
1990 nur noch PDS.

5  Kai von Jena: Die Rückführung deutscher Ak-
ten aus Russland – eine unerledigte Aufgabe, in: 
Klaus   Oldenhage / Hermann Schreyer / Wolfram 
Werner (Hrsg.): Archiv und Geschichte. Festschrift 
für Friedrich P. Kahlenberg (Schriften des Bundes-
archivs 57), Düsseldorf 2000, S. 402ff.

6  Jürgen Burckhardt an Henryk Skrzypczak, 30.7.1991, 
in: BArch, NY 4539/unbearb. K 4. 

7  „Anlage zum Bericht vom 23.2.1990“, in: BArch, 
DO 6/996, o. Bl.

8  So der damalige Präsident des Bundesarchivs, 
Friedrich P. Kahlenberg, an den Verfasser. Brief vom 
26.1.2013.

9  Deutscher Bundestag, 12. Wahlperiode, Drucksache 
12/288 vom 20.3.1991.

10  „Notiz über ein Gespräch mit Dr. Oldenhage und 
Dr. Pforte am 27.6.1991.“ Handschriftlicher Ver-
merk von Henryk Skrzypczak, in: BArch, N 4539/
unbearb. K 3.

11  Klaus Oldenhage an den Verfasser. E-Mail vom 
20.1.2013.

12  Verhandlungen des Deutschen Bundestages, 
12. Wahlperiode, Stenographische Berichte, 21. Sit-
zung vom 18.4.1991, S. 1322 (D).

13  Nikolaij Portugalow an Wladimir Antonowitsch 
Iwaschko, 13.3.1991, zit. nach: „Streng geheim”. Do-
kumente aus dem Archiv der KPdSU, in: Deutsch-
land Archiv 27 (1994), H. 2, S. 223.

14  Vermerk betr. Gesprächswunsch des sowjetischen 
Botschafters, 5.4.1991, in: BArch, B 136/45420, o. Bl.

15  Gregor Gysi: Ein Blick zurück, ein Schritt nach 
vorn, Hamburg 2001, S. 344.

16  Die weiteren Mitglieder waren Hans-Joachim 
Schreckenbach, Archivreferent im Ministerium für 
Wissenschaft und Kunst des Landes Brandenburg, 
sowie vom Bundesarchiv Anette Meiburg und 
Michael Müller.

17  Stenographisches Protokoll über die 13. Sitzung 
des Innenausschusses des Deutsches Bundestages, 
12.  Wahlperiode, 28.8.1991; PA-DBT, 3114, 12/4-
Prot. 13, Bl. 98.

18  So Gerd Wartenberg in einem Gespräch mit dem 
Verfasser am 13.1.2013 in Berlin. Mitschrift des 
Interviews im Privatarchiv des Verfassers.

19  Klaus Oldenhage an Friedrich P. Kahlenberg, 
18.11.1991, in: BArch, Dienstakten, Az. 1006/20, 
Bd. 23.

20  Friedrich P. Kahlenberg an Günter Rexrodt, 
22.11.1991, (Kopie), in; BArch, Dienstakten, Az. 1006/ 
20, Bd. 23.

21 Abdruck des  Vertrages in: Stamm: Wem gehören 
die Akten der SED (wie Anm. 3), S. 180ff.

22 Gr egor Gysi: Ein Leben ist zu wenig. Die Autobio-
graphie, Berlin 2017, S. 333.

23  Jeanette Godau: Schwebezustand nach 25 Jahren 
beendet. SED-Bezirksparteiarchive gehen in das 
Eigentum des Freistaates über, in: Archive in 
Thüringen (2019), S. 6 – 7.
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Unsere Gesprächspartnerinnen 
und Gesprächspartner

Tätigkeit im Herbst 1989 Tätigkeit heute

Beier, Undine Staatliches Filmarchiv Leiterin des Referats FA 3 – 
Übernahme und Erwerb von 
Filmen (Berlin)

Blumberg, Jana ZStA Leiterin des Referats BE 2 – 
 Bereitstellung von Reichsunter-
lagen (Berlin)

Böhm, Henry Staatsarchiv Meiningen Sachbearbeiter im Referat 
MA 1, Leiter des militärischen 
 Zwischenarchivs (Freiburg)

Friedrich, Beate ZStA Leiterin des Referats BE 5 – 
 Bereitstellung von DDR-Unter-
lagen (Berlin)

Grünspek, Evelyn ZStA Leiterin des Referats StA 1 – 
Grundsatzreferat der SAPMO 
(Berlin)

Grunwald, Andreas ZPA Sachbearbeiter im Referat PA 2 – 
Bereitstellung von Unter lagen 
der Deutschen Dienststelle 
(WASt) (Berlin) 

Hambuch, Manuela ZStA Sachbearbeiterin im Referat 
GW 1/5 – Öffentlichkeitsarbeit, 
Ausstellungen (Koblenz)

Heinrich-Polte, Barbara Staatliches Filmarchiv Sachbearbeiterin im Referat  
FA 1 – Grundsatzreferat des 
Filmarchivs (Berlin)

Hilbig, Angela Zentralbibliothek des FDGB Sachbearbeiterin im Referat  
Z 4 – Innerer Dienst, Leiterin  
der Registratur (Berlin)

Oldenhage, Kerstin ZStA Leiterin des Referats B 1 – 
Grundsätze der Überlieferungs-
bildung zur Bundesrepublik 
(Koblenz)

Quante, Udo Polizei des MdI Stv. Leiter des Magazin-
dienstes beim Zwischenarchiv 
( Hoppegarten)

Rauschenbach, Petra ZStA Leiterin der Abteilung FA – 
Filmarchiv (Berlin)

Schlegel, Sven Fotograf im ZStA Bürosachbearbeiter,  
Leiter der Digitalisierungs-
werkstatt in Berlin 

Wagner, Karola ZStA Leiterin des Referats BE 4 – 
Bereitstellung von Reichs-
unterlagen (Berlin)

Walter, Berit ZStA (Außenstelle Coswig) Sachbearbeiterin im Referat 
FA 5 – Bildarchiv (Koblenz)

Dr. Walther-von Jena,  
Simone

ZPA Direktorin der SAPMO (Berlin)
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„Für einen Archivar 
echte  Abenteuer“ –  
die Wende im Berufsleben 
 gelernter DDR-Archivare

„Die DDR im Archiv“ – und die DDR-Archivare? Mit der 
 deutschen Wiedervereinigung kamen über 400 Kolleginnen 
und Kollegen aus der ehemaligen DDR ins  Bundesarchiv – 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zentralen Staats-
archivs (ZStA), des Zentralen Parteiarchivs (ZPA), des Staat-
lichen Filmarchivs und von einer ganzen Reihe weiterer 
Institutionen. Wie erlebten sie die Wendezeit und den Über-
gang ins Bundesarchiv? Im Folgenden sollen einige dieser 
Kollegen zu Wort kommen. 16 heute noch aktive Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter wurden interviewt, meist in kleinen 
Gruppen. Ihre Erinnerungen und Einschätzungen wurden 
in einem Text zusammengeführt; mal sind es Antworten, die 
repräsentativ für eine Reihe von Befragten stehen können, 
mal einzelne Stimmen und ganz persönliche Erfahrungen. 
Kriterien bei der Auswahl der Interviewpartner waren die 
Berücksichtigung eines breiten Feldes von Arbeitsgebieten 
und unterschiedlichen Berufsgruppen sowie der Einbezug 
verschiedener hierarchischer Ebenen.

Allen Interviewpartnern danken wir herzlich 
für Ihre  Bereitschaft und Ihre Offenheit. 
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Wendezeit – schnelllebige Zeit
 
Schlegel: Wir hatten die Grenze ja stän-
dig im Blick, wir arbeiteten im ZStA in 
300 Metern Entfernung. Gleich nach 
dem 9. November durften wir gar nicht 
über die Grenze – ich war trotzdem mal 
eine Nacht drüben. Morgens kam ich 
wieder ins ZStA, dann musste ich erstmal 
zu Frau Brachmann-Teubner. Da hatte 
die Wache schon „gepetzt“. Im Haus gab’s 
viele Diskussionen, wer darf nach drüben 
fahren, wer nicht. Später durften dann 
natürlich alle. Und die Leute bei mir 
haben gesagt: „Wenn dann die D-Mark 
kommt, dann arbeiten wir aber richtig!“ 
Das waren so die Sprüche bei uns in der 
Werkstatt – aber eigentlich waren wir 
damals schon sehr beunruhigt. 

Wagner: Im Auftrag der Leitung des 
ZStA waren wir an der Sicherung von 
MfS-Akten beteiligt, ich war im soge-
nannten „Mielke-Keller“. Dort haben wir 
die Unterlagen und auch diverse Gegen-
stände gesichtet und geordnet und für 
die Übernahme ins ZStA bzw. dann ins 
Bundesarchiv und zum BStU vorbereitet. 

Blumberg: Ich war auch an der Über-
lieferungssicherung anderer staatlicher 
Stellen beteiligt. Ganz Hierarchie-unab-
hängig haben da alle Mann, vom Kraft-
fahrer bis zur Leitung, mit angepackt 
und haben die Aktentransporte, teils 
unter abenteuerlichen Bedingungen, 
organisiert. Das war eine sehr spannende 
und befriedigende Arbeit. Die Stimmung 
war klasse, um der Sache willen. Zum 
Teil unter sehr widrigen Umständen, 
es fehlte an einfachstem Material und 
Papier, z. B. zum Beschriften der Bündel. 
So haben wir viele Hunderte Meter Ak-
ten gesichert. Abends hatten wir lange 
Arme und waren völlig übermüdet. Das 
war nur mit viel Kaffee zu überstehen. 

Wagner: Beim MfS waren die Mitarbei-
ter z. T. sogar noch in den Büros, die wir 
leergeräumt haben. Wir standen da unter 
zweierlei Beobachtung , auf der einen Seite 
von den Stasi-Mitarbeitern und auf der 
anderen Seite von den Bürgerrechtlern, 
die uns gegenüber extrem misstrauisch 
waren. Wir mussten darauf achten, dass 
keine Unterlagen/Gegenstände beschä-
digt oder unberechtigt entfernt wurden. 
Und dabei gab es auch Archivars-Kolle-
gen, die das beim MfS nicht machen woll-
ten. Kollegen, die einfach Angst hatten.

Rauschenbach: Gegenüber den Ver-
waltungsarchivaren waren wir dann 
die „Abwickler“, denen haben wir ja den 
Arbeitsgegenstand weggenommen. Da 
gab es schon schwierige Situationen, 
auch wenn die Kollegen ja wussten, dass 
wir nichts dafür konnten. 

Grünspek: Die Aufgabe „wir sichern 
hier etwas vor der Vernichtung“ war ge-
rade in der Zeit der Modrow-Regierung, 
angesichts der vielen Auflösungen und 
Zusammenlegungen von Ministerien 
und Behörden, allgegenwärtig. Die Zu-
stände waren z.  T. einfach chaotisch, und 
es drohte viel in Containern zu landen. 
Zum Teil haben wir die Sachen wieder 
aus den Containern rausgezogen. Für 
einen Archivar echte Abenteuer. Da 
 waren zuvor unvorstellbare Dinge mög-
lich. Bis auf das Außenministerium. Da 
ist niemand von uns gewesen, das war 
vollkommen außen vor.

Friedrich: Im Gegenteil, das Außenmi-
nisterium ist damals noch in den Minis-
terrat gekommen und hat Staatsverträ-
ge u. ä. für das eigene Archiv abgeholt.

Walter: Die Stimmung war mit Blick 
auf Unterlagen und Akten sehr aufge-
heizt. Ich erinnere mich an einen Tag 
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in Coswig – sozusagen in Umkehr zu 
den Sicherungsmaßnahmen der Kolle-
gen in den DDR-Behörden – da ließen 
aufgebrachte Coswiger Bürger unse-
ren LKW voller Kassanda nicht vom 
Hof fahren. Das war wirklich völlig 
wertloses Zeug, nicht-archivwürdige 
Planungsunterlagen, aber die Leute 
waren so sensibilisiert und empört, 
die wollten kein Papier mehr aus dem 
Archiv lassen. 

Böhm: Die Auflösung der Bezirksstellen 
der Stasi hab’ ich noch in Meiningen/
Suhl miterlebt und bin so auf die Ar-
beit des Sonderbeauftragten für die 
Stasi-Unterlagen aufmerksam gewor-
den. Ich konnte dann direkt in der Ber-
liner Zentrale in der Normannenstraße 
anfangen, das hatte mich gereizt. Eine 
bleibende Erinnerung ist der Kontakt 
zu den isolierten Stasi-Archivmitar-
beitern, die in der Zentrale verblieben 
und dort unter sich waren. Ohne deren 
Wissen konnten wir unsere Arbeit ja 
gar nicht machen, um mit dem System 
der getrennten Kartei- und Magazin-
bereiche zurechtzukommen. Da trafen 
wir jungen Archivare auf eine Mauer 
des Schweigens und der Ablehnung. 
Die Auflösung eines Sicherheitsdienstes 
und dann den vollständigen Aufbau ei-
ner neuen Behörde – das erlebt man nur 
einmal. Es gab damals praktisch keine 
Beschränkungen, weder finanziell noch 
personell, wir hatten viele Möglichkei-
ten, aber es war enorm arbeitsintensiv. 
War eine total spannende Zeit!

Walther-von Jena: Nicht in den Massen 
wie beim staatlichen Archivgut, aber 
in und nach der Wendezeit haben wir 
Archivare im ZPA auch viel Überliefe-
rung gesichert, im Zentralen Apparat, 
in den Büros der Sekretäre, im internen 
Parteiarchiv – alles Stellen, die gar nicht 

Zentrales Staatsarchiv 
der DDR, Potsdam  
B 198 Bild-00593

Zwischenarchiv  
in der Ruschestraße  
N 2811 Bild-4-080

Zwischenarchiv  
in der Ruschestraße  
N 2811 Bild-4-097
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ans ZPA abgegeben hatten. Und wir sind 
durch die Büros und haben Panzer-
schränke entdeckt, dort lagen uns völlig 
unbekannte Unterlagen aus den 1950er 
bis 1990er Jahren.

Übernahme ins Bundes-
archiv: Arbeitsplatz und 
Eingruppierung
 
Hilbig: Ich wurde mit sehr viel Mensch-
lichkeit und Verständnis im Bundes-
archiv aufgenommen, von Oldenhage, 
Becker, Kahlenberg, aber auch von Frau 
Meiburg, die ich früh kennengelernt 
habe. Die Leute haben zugehört, die ha-
ben den Menschen im Mittelpunkt gese-
hen. Und die wussten, mit wem sie es zu 
tun hatten. Ich war ja als Bibliothekarin 
in der Bibliothek beim FDGB beschäftigt 
gewesen. Und nach dem Auflösungs-
kongress des FDGB im Februar 1990, als 
klar war, dass Archiv und Bibliothek er-
halten bleiben, hatten wir ABM-Stellen 
bei der Sassenbach-Gesellschaft. Aber 
wie es konkret weitergehen sollte, das 
war unklar. Bei mir war es noch so: Mein 
Studium wurde nicht anerkannt, weil 
ich an einer Gewerkschaftshochschule 
studiert hatte. Aber ins Bundesarchiv 
übernommen haben sie mich. Erstmal 
kam ich zum FDGB-Schriftgut in der 
SAPMO, nach einem halben Jahr dann 
in die Verwaltung. Anfangs dachte ich 
noch: Oh Gott, Klorollen zählen – aber 
dann erwiesen sich die Aufgaben als 
sehr spannend.

Grunwald: Ich war damals sehr unsi-
cher wie es weitergehen sollte – war 
ja im ZPA gewesen. Die Situation war 
völlig unklar, wir hatten schon Bewer-
bungen für die Friedrich-Ebert-Stiftung 
geschrieben. Diese lange Zeit der Ver-
handlungen mit der PDS und den poli-

tischen Diskussionen dazu, das war für 
uns Mitarbeiter schon eine Belastung. 
In dieser Zeit bin ich mal, so von mir 
aus, nach Marburg an die Archivschule 
gefahren. Wollte mich einfach mal um-
sehen, über Fortbildungsmöglichkeiten 
informieren. In Marburg bin ich auf 
einen sehr freundlichen Professor [Prof. 
Polley] gestoßen, der hat sich sehr viel 
Zeit für mich, den jungen Archivar aus 
dem Osten, genommen, mich beraten 
und mir viel erklärt. Und er hat mir Mut 
gemacht – ein Archivar mit dieser Aus-
bildung, der würde doch auf jeden Fall 
unterkommen.

Quante: Ja, der Übergang ins Bundesar-
chiv, das war bei mir reiner Zufall. Was 
ein Archiv ist, da hatte ich gar keine 
Vorstellung von. Ich war im Wachdienst 
auf dem Gelände in Hoppegarten, als 
das Bundesarchiv Liegenschaften für 
seine Depots suchte. Uns drohte wegen 
Personalkürzungen ständig die Ent-
lassung. Und dann kamen Kahlenberg, 
Becker, Oldenhage und haben uns für 
die Wache übernommen. Gott sei Dank, 
muss ich sagen, die haben sich sehr für 
uns eingesetzt. Für die waren wir vom 
Wachdienst nicht Leute „zweiter Klas-
se“, wir waren auch Mitarbeiter. Trotz-
dem, ein Vorstellungsgespräch musste 
ich machen, damals was total Neues für 
uns. Gefühlt ging das ’ne Stunde, immer 
wieder sollte ich sagen, warum ich ge-
nau zum Bundesarchiv wollte und nicht 
woanders hin. Irgendwann wurde mir 
das zu bunt und ich hab’ gerufen: „Also, 
wisst ihr, entweder ihr nehmt mich, 
oder ihr lasst es bleiben!“ Oldenhage 
hat mir die Hand auf den Arm gelegt – 
„Herr Quante, bleiben Sie ruhig…“. Und 
dann haben sie mich übernommen. 
Eine Zeitlang sind wir dann zweigleisig 
gefahren, Magazindienst und Wache – 
v.  a. Nachtschicht. Und sehr bald hab’ ich 
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dann nur noch Magazinaufgaben über-
nommen. Ich hab’ einfach gemerkt, dass 
das mein Ding ist.

Friedrich: Kahlenberg, Becker und 
v. a. Oldenhage, die waren gefühlt im-
mer präsent. Die haben Dinge einfach 
gemacht und entschieden, die sie für 
richtig und notwendig hielten – auch 
Dinge, wofür sie hinterher gradestehen 
mussten.

Hambuch: Diese Sicherheit durch die 
Übernahme ins Bundesarchiv – das war 
für mich mit zwei so ganz kleinen Kin-
dern und unmittelbar nach der Ausbil-
dung schon sehr bedeutsam. Um uns 
herum schlossen die Betriebe, die Fabri-
ken machten dicht, da war sowieso so 
viel Umbruch und Unsicherheit im All-
tag. Wir sind noch im Herbst 1989 bei 
den Demos gewesen und nur so wenige 
Monate später gab es den Staat nicht 
mehr. Das war einfach irre schnelllebig. 
Aber im Bundesarchiv sind wir erst ein-
mal in die unterste Stufe der Bürosach-
bearbeiter eingruppiert worden, trotz 
unseres Studiums an der Fachschule für 
Archivwesen.

Oldenhage: Ja, wir wurden erst einmal 
gnadenlos runtergestuft. Aber anderer-
seits – es war Westgeld. Das muss man 
ja auch bedenken. Aber wir haben das 
damals als Brüskierung erlebt. Nicht 
weil wir dachten, das ist zu wenig, uns 
steht mehr zu, sondern weil wir uns 
nicht wertgeschätzt fühlten. Wir waren 
damals richtig deprimiert. 

Wagner: Die meisten von uns [mit einem 
Abschluss von der Humboldt-Uni] sind 
erst einmal als Sachbearbeiter eingestuft 
worden, Dienstalter und Studium waren 
dabei die Unterschiede. Warum das so 
war, ist uns nicht erklärt worden. 
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Beier: Für das ganze Filmarchiv und für 
uns Mitarbeiter war es ein Glück, dass 
Begehrlichkeiten anderer Institutionen 
in der Wendezeit abgewehrt wurden 
und das Staatliche Filmarchiv der DDR 
tatsächlich vom Bundesarchiv über-
nommen wurde. Das ist grundsätzlich 
ein Alleinstellungsmerkmal, wie sich 
die damalige Führungsriege für die 
DDR-Kollegen eingesetzt hat. Aber wir 
waren im Filmarchiv eine lange Zeit 
ohne Abteilungsleitung und arbeiteten 
eben nicht in einem Bereich, der ein 
so starkes Pendant in Koblenz hatte wie 
z. B. das ZStA. Das hatte auch deutliche 
Auswirkungen auf unsere Möglichkei-
ten, sich auf höherwertige Stellen zu 
bewerben – und das war ja damals die 
einzige Möglichkeit, die niedrigere Ein-
gruppierung nach der Übernahme 1990 
auszugleichen. Ich selbst hatte Schwie-
rigkeiten, dass meine Tätigkeit für den 
höheren Dienst anerkannt wurde. Das 
hat bei mir in den 1990er Jahren schon 
zu einer deutlichen Verunsicherung ge-
führt – was ist meine Ausbildung noch 
wert, was bedeutet meine Tätigkeit in 
diesem neuen Staat?

Schlegel: Also, Siegfried Becker war 
echt eine Respektsperson. Vor dem 
hatten wir alle Schiss. Oldenhage hat 
sich immer auch um die privaten Pro-
bleme der Leute gekümmert. Mich hat 
er nach Koblenz geschickt – „wie soll 
das gehen mit Frau und zwei Kindern?“, 
hab’ ich ihn gefragt. Und dann hat er 
gemeint: „Nehmen Sie ihre Frau mit! 
Ein halber Schlegel nutzt nicht viel!“. 
Dass ich damals beim Wachregiment 
gewesen bin – das hat er nie gegen mich 
ausgespielt. Die Eingruppierung, das 
war für die Fotografen nicht einfach. 
Dem Bundesarchiv rechne ich hoch an, 
dass sie mir damals meinen „volkseige-
nen“ [vom Betrieb finanzierten] Meister 

anerkannt haben, auch wenn das über 
Jahre nicht erhalten werden konnte. 
Mein Vater war ja in der Zentralen Archiv-
verwaltung gewesen, der ging dann in 
den Vorruhestand. Und das hat er nicht 
verkraftet.

Heinrich-Polte: Zum Zeitpunkt der 
Wende hatte ich schon mehrere Jahre 
im Filmarchiv in Babelsberg gearbeitet, 
ohne entsprechende Ausbildung. Dazu 
muss ich vielleicht sagen, dass das dort 
ein Sammelbecken für Leute war, die 
nicht so ganz systemkonform waren. 
Sehr viele interessante Leute, die aus 
persönlichen oder politischen Gründen 
eine etwas gebrochene Berufsbiogra-
phie hatten und die dort einen gewissen 
Raum fanden, das Filmarchiv auch für 
(beschränkte) Kontakte im internatio-
nalen künstlerischen Kontext nutzen 
konnten. Da fühlte man sich schon 
relativ frei. Das eigentliche Studium 
habe ich dann aber erst im September 
1989 aufgenommen, an der Fachschule 
für Archivwesen – das war ein Fern-
studium. Später konnte ich dann das 
Studium an der FH Potsdam fortsetzen; 
ein halbes Jahr wurden wir auch an 
die Archivschule Marburg geschickt. 
Bis zur Übernahme in den gehobenen 
Dienst durch die Bewerbung auf eine 
entsprechende Stelle war es dann noch 
ein weiter Weg.

Walter: Zunächst hab’ ich als Unge-
lernte das Kreisarchiv Roßlau geleitet, 
direkt nach dem Abitur. So bin ich ins 
Archivwesen reingerutscht und hab’ 
dann später, als ich schon in der Außen-
stelle Coswig des ZStA gearbeitet habe, 
berufsbegleitend das Fernstudium an 
der Fachschule in Potsdam absolviert. 
Später im Bundesarchiv wurde mir 
das nicht anerkannt, und deshalb 
hab’ ich noch einmal ein komplettes 
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Studium nachgezogen – dann an der 
FH Potsdam, wieder berufsbegleitend. 
Deshalb bin ich im Bundesarchiv zu-
nächst nur als Bürosachbearbeiterin 
eingestuft worden.

Walther-von Jena: Anders als bei den 
Leuten vom ZStA sind wir vom ZPA 
nicht einfach so übernommen wor-
den. Wir mussten uns bewerben, zu 
Bewerbungsgesprächen vor einer gan-
zen Corona von Leuten antreten. So 
etwas kannten wir ja gar nicht. Ich war 
da zwar aufgeregt, aber ich hatte keine 
Angst. Deswegen keine Angst, weil ich 
eine sehr gute Ausbildung hatte und 
die Befähigung für den höheren Dienst. 
Und ich hab’ ja nicht für die Stasi gear-
beitet, mir nichts zuschulden kommen 
lassen. Im Grunde habe ich es Herrn 
Oldenhage persönlich zu verdanken, 
dass ich im Bundesarchiv gelandet bin. 
Ich galt bei Frau Pardon [der damaligen 
Leiterin des ZPA] als aufmüpfig und 
nicht mehr „linientreu“, und sie hat ge-
genüber Gregor Gysi mit allen Mitteln 
versucht zu verhindern, dass ich über-
nommen wurde. Die Übernahme war 
für mich damals ein großes Glück, von 
Anfang an gab es eine super Arbeitsat-
mosphäre. Das war für mich das ganz 
große Plus in diesem Haus, dass man 
uns immer mit großem Respekt und 
Interesse behandelt hat, obwohl wir ja 
SED-Parteimitglieder gewesen waren 
und für die SED gearbeitet hatten.

In den öffentlichen Dienst 
gehen, verbeamtet werden 
 
Blumberg: Also, mich verbeamten zu 
lassen, damit hab’ ich mich lange sehr 
schwer getan – so verstrickt zu sein, 
das konnte ich mir nicht vorstellen. Es 
war letztlich auch die Frage nach der 
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Sicherheit für die Familie – das war 
das Ausschlaggebende. Die finanziellen 
Aspekte spielten keine Rolle, entschei-
dend war der Sicherheitsaspekt. 

Grünspek: Ich war damals ja knapp 
über 30, als eine Entscheidung für die 
Zukunft zu treffen war. Für mich stand 
nie zur Debatte, was anderes zu ma-
chen. Für mich war immer klar, ich will 
Archivar bleiben, ich bin sehr eng mit 
dem Beruf verbunden. Und ich war sehr 
bereit, dafür viel dazu zu lernen, für das 
verkürzte Verbeamtungsverfahren. Das 
fand unser aller Akzeptanz. Ja, das mit 
der Verbeamtung, das hat man schon 
lange im Kopf hin und her bewegt, aber 
dann doch gemacht. Und natürlich der 
Eid, das war mir schon deutlich vor 
Augen – keine Frage, ich will mich an 
die Gesetze halten. 

Friedrich: Vielleicht hat da auch [Klaus] 
Oldenhage „Schuld“. Er hat das doch so 
auch vertreten, dass verbeamtet sein 
auch bedeutet, dass man das tut, was 
man fachlich für richtig hält. 

Böhm: Da hatte ich keine Hemmun-
gen, musste nicht überlegen. Das war 
ja eigentlich von vornherein durch den 
Wechsel zum Bundesarchiv klar, dass 
das kommen wird. Das hab’ ich dann, 
v. a.wegen des Sicherheitsaspekts, gerne 
mitgenommen.

Quante: Nein, also mit der Staatsnähe 
und auch mit dem neuen System und 
der Marktwirtschaft, da hab’ ich keine 
Probleme beim Umdenken mit gehabt. 
Ich hab’ mir zu DDR-Zeiten auch nichts 
zuschulden kommen lassen. Auch von 
zu Hause aus hatte ich mit der sozialis-
tischen Erziehung und so nicht viel am 
Hut. Ich hab’ mich da auch nicht so ein-
schüchtern lassen.

Heinrich-Polte: Ich hätte mich ver-
beamten lassen können, hab’ mich 
aber dagegen entschieden. Ich hab’ 
ein differenziertes Verhältnis dem Be-
amtentum gegenüber. Ich finde das 
Beamtentum bei bestimmten Berufen 
unabdingbar, bei Polizei und Justiz z. B.. 
Beim Lehrer find’ ich das hingegen 
schon fragwürdig, ebenso beim Archi-
var. Das ist meine ganz persönliche 
Einschätzung.

Walther-von Jena: Ja, also mit dem Stel-
lenantritt in der Stiftung war klar, dass 
diese Frage auf mich zukommen würde. 
Das ist etwas, was ich der Bundesrepu-
blik tatsächlich hoch anrechne – dass 
sie das gemacht haben, dass sie uns 
verbeamtet haben, die wir von unserer 
Biographie her ja bis 1989 gar nicht in 
Frage gekommen wären. Für mich war 
das keine Frage, ich hab’ mich verbe-
amten lassen und die entsprechenden 
Schulungen mitgemacht. So eine Chance 
haben viele Historiker in meinem Be-
kanntenkreis nicht bekommen. Wir 
waren da doch total abgesichert. Aber 
dass ich sagen kann, dass ich in diesem 
Land wirklich angekommen bin – das 
hat 20 Jahre gedauert.

Rauschenbach: Am Wichtigsten war 
mir eigentlich meine eigenständige 
Meinung und dass ich mich auch traue, 
die zu äußern. Das ist durch die Wende 
sicher nochmal befeuert worden, und 
das gilt für mich in jedem System. Mir 
war damals ganz klar, dass ich in diesem 
Land leben möchte, dass es das ist, was 
mir entspricht. Da gab es für mich in 
dem Sinne keine Frage mehr, das war 
für mich zu diesem Zeitpunkt geklärt.

Hilbig: In den öffentlichen Dienst ja, 
aber nicht die Verbeamtung. So staats-
nah war ich einmal gewesen, war meine 
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ganze Familie gewesen. Das will ich nie 
mehr sein. Wir haben das in der Familie 
damals ausführlich besprochen und ich 
hab’ mich dagegen entschieden. 

Fachliche Unterschiede, 
Schwierigkeiten und Gemein-
samkeiten
 
Rauschenbach: Die Aktenbewertung 
in Koblenz war fundamental anders, 
verbunden mit dem Stichwort „Feder-
führung“. Wir konnten zunächst gar 
nicht verstehen, warum man keinen 
Blick in die Akten wirft. Aber wir 
haben dann auch gesehen, dass die 
Aktenbildung eine andere war. Die 
dortigen Akten waren im Vergleich 
sehr glatt und gleichförmig. Da gab es 
viel weniger Überraschungen als bei 
den DDR-Akten, mit der Folge, dass 
viel mehr Enthält-Vermerke gebildet 
werden mussten. Durch die Aktenpläne 
in den Bundesministerien waren die 
Akten doch inhaltlich viel erwartbarer. 
Einige Archivare haben damals sehr 
ausführlich versucht uns die Vorteile 
dieser Arbeitsweise näherzubringen 
und die Überlegenheit dieser Me-
thode, auch die Überlegenheit ihrer 
Ausbildung. Damit war ich nicht ein-
verstanden. In einer Beurteilung nach 
der Fortbildung wurde mir dann auch 
eine „gewisse Gespreiztheit gegenüber 
dem westdeutschen Archivwesen“ be-
scheinigt. Heute lache ich darüber, hat 
mich damals aber schon geärgert.

Wagner: In Bezug auf die Reichsüber-
lieferung war das Verhältnis inner-
halb der Aufgabengebiete unterschied-
lich. Für uns kam die Zuständigkeit 
für die Auskunftserteilung ganz neu 
dazu. Das kannten wir ja gar nicht. Herr 
 Oldenhage hat sich da ganz viel vorle-
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gen lassen, hat ganz viel durchkorri-
giert. So wurden wir geschult, damit wir 
rechtskonform beauskunften konnten.

Grünspek: Ja, Oldenhage hat da viele 
Fragen, inhaltlich, zum Geschäftsgang 
etc. mit seiner Person geklärt. Das war 
sehr viel learning by doing. Ich erinnere 
mich da nicht an Schulungen, es gab 
einfach sehr viele Rücksprache-Termi-
ne – sowohl von ihm, als auch von mir 
ausgehend. Und dabei ging es oft darum, 
dass er selbst vieles erfahren, durchdrin-
gen wollte. Er ließ sich bei diesen Gele-
genheiten viel erklären. 

Friedrich: Was ganz neu für uns war: 
die Anfragen. Und gleich eine Flut von 
Anfragen – von Staatsanwaltschaften, 
von Betroffenen, von Opfern. Gerade 
die Staatsanwaltschaften waren enorm 
fordernd, die hatten z. T. bei uns in Pots-
dam sogar einen eigenen Arbeitsraum. 
Da standen wir schon unter viel Druck, 
in Bezug auf Schutzfristen und für die 
berechtigten Ansprüche alles richtig zu 
machen. Unter Zeitdruck sollten wir zu-
gänglich machen, und das bei Unterla-
gen, die ja aus Notübernahmen stamm-
ten, ohne ordentliche Zugangslisten.

Böhm: In Freiburg kam ich hier in der 
Abteilung Militärarchiv in gewachsene 
Strukturen. Im Vergleich war die Ab-
teilung personell und von den Arbeits-
mengen her sehr klein. Erst mal war es, 
als sei die Zeit stehen geblieben, es war 
nicht einfach Fuß zu fassen. Gefühlt 
habe ich jede Antwort auf eine Anfra-
ge zurückbekommen, mir wurde alles 
korrigiert. Inhaltlich hab’ ich das schon 
verstanden, für mich gab es ja wirklich 
viel zu lernen und nachzuvollziehen. 
Aber das selbstständige Arbeiten wie 
beim BStU, das war erst einmal vorbei. 
Und es war ja nicht so, dass ich mal 

ein paar systematische Einführungen 
bekommen hätte. Nein, die Erläuterun-
gen folgten nur auf der Grundlage der 
„Fehler“, die ich in den Entwürfen hatte; 
die inhaltlichen Grundlagen und die 
Verknüpfung zu den Beständen musste 
ich mir selbst Stück für Stück erschlie-
ßen. Damals hab’ ich doch oft an diesem 
Schritt nach Freiburg gezweifelt. 

Schlegel: Im ZStA hatten wir schon 
gute „West“-Kameras, die auf dem Welt-
markt waren, von der Zentralstelle für 
Reprographie in Kossenblatt. Kossen-
blatt hat damals – das haben wir aller-
dings zu der Zeit gar nicht gewusst – viel 
Geld gemacht mit Reproduktionen für 
die Mormonen, da kamen viele Devisen 
rein. Und so sind wir auch an die Kame-
ras gekommen. Im Bundesarchiv erhiel-
ten wir dann eine vernünftige Entwick-
lungsstation dazu und so haben wir 
erstmal weitergemacht. Später mussten 
wir dann komplett auf Sicherungsver-
filmung, noch später auf Digitalisierung 
umstellen. Im Vergleich zu den moder-
nen Kopien rentierte sich das Fotolabor 
einfach nicht mehr.

Grunwald: Der wichtigste Unterschied 
war die gewonnene Selbstständigkeit. 
Die größere Freiheit, Dinge zu entschei-
den, eigenverantwortlich zu sein, gerade 
z. B. in der Benutzung / Beauskunftung. 
Ja, in der DDR hatten wir flachere Hier-
archien, das ist schon richtig, aber die 
Arbeit war doch sehr stark reglemen-
tiert. Das ergab sich ja schon aus dem 
System heraus. Auch, dass Leute ihre 
Macht ausgespielt haben, z. B. gegen-
über Nutzern.

Walter: Ich hatte aus familiären Grün-
den einen Versetzungsantrag nach 
Koblenz gestellt und kam ins Bildar-
chiv, damals unter der Leitung von Frau 
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Booms. Ich hatte mehrere „Ost-Kolle-
ginnen“, die bei ADN gewesen und mit 
dem ADN-Bestand ins Haus gekommen 
waren. Für die ADN-Leute war es nicht 
einfach hier. Das war schon ein ganz 
anderes Arbeiten, sie haben ihre Fotos 
ja bisher unter dokumentarischer Sicht 
betrachtet, waren Teil einer Agentur. 
Die Provenienzsicht eines Archivs, die 
war für sie völlig neu und bedeutete 
ja auch systematisch einen anderen 
Zugriff. Die Pertinenzprinzipien auf-
zubrechen – das war im Bildarchiv ein 
jahrelanger Prozess.

„Wessi“- und „Ossi“-Kollegen: 
prägende Erinnerungen
 
Friedrich: Die Gefahr bestand, dass un-
ser Studium vom BMI nicht anerkannt 
wurde, und deshalb hatten Oldenhage, 
Kahlenberg und Becker damals eine 
interne Fortbildung für uns Jüngere 
initiiert – 8 Wochen in Koblenz und 
6 Wochen in Freiburg. Da sind wir erst-
malig am Stück zu den Kollegen in den 
Westen gekommen. Es war eine tolle 
Möglichkeit, sich so eng zu erleben und 
sich zur Arbeitspraxis auszutauschen. 
Allerdings stellte das viele von uns 
auch vor große familiäre Herausforde-
rungen – wir hatten ja meist noch sehr 
kleine Kinder.

Blumberg: Ja, diese Einsätze wurden 
uns zwar aufs Auge gedrückt, aber er-
wiesen sich als ausgesprochen hilfreich. 
Auch als Test für mich – beherrsche 
ich mein Handwerk, kann ich das? Ich 
war ja durch den Archivarsaustausch 
noch etwas länger in Koblenz, und da 
stellte sich schnell heraus, dass unsere 
Ausbildung tatsächlich was taugte. 
Besonders spannend fand ich die per-
sönlichen Kontakte mit tollen Kollegen, 
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die ich damals kennenlernen durfte. Die 
Gespräche gingen bis weit in die Nacht, 
damals hab’ ich den Ahr-Rotwein so 
schätzen gelernt. Ich konnte so kluge 
und interessierte Menschen kennen-
lernen, v. a. Herrn Henke mit seinem 
Referat, Herrn Bauer, Frau Neupert. Die 
waren wirklich interessiert an unseren 
Erfahrungen, wir diskutierten über 
Politik, über Religion – ich als beken-
nende Atheistin, mit den Rheinländer 
Katholiken. Sie haben mich auch für 
historische Themen sensibilisiert, die 
bei uns kaum thematisiert wurden, z. B. 
für die Vertreibungsgeschichte. Und 
dazu die Arbeit – das waren so erfüllen-
de Wochen! So eine Offenheit, so ein 
ehrliches Interesse, ganz unabhängig 
von der Hierarchie. Das hat mich auch 
offener dafür gemacht, über mich und 
meine Vorbehalte gegenüber „den Wes-
sis“ nachzudenken. 

Böhm: Neben den praktischen Schwie-
rigkeiten hatte ich persönlich keine 
Probleme, die Freiburger sind ohne 
Vorbehalte auf mich zugegangen; auch 
der damalige Abteilungsleiter war im-
mer fair und offen und hat mich im 
Laufe der Jahre beruflich gefördert. 

Quante: In Hoppegarten hatten wir 
jahrelang eigentlich keine Kontakte mit 
westdeutschen Kollegen. Erst als wir 
1998 zum ersten Mal Zwischenarchivgut 
übernehmen sollten, ergab sich enger 
Kontakt mit den Kollegen aus dem 
Zwischenarchiv St. Augustin. Da kam 
eine Abordnung, und wir waren zum 
Anlernen in St. Augustin. Ich bin da gar 
nicht voreingenommen reingegangen. 
Ich fand es sehr spannend in St. Augus-
tin, von der Aufgabe her – die Bewälti-
gung solcher Massen – auch erdrückend. 
Von den Kollegen her hab’ ich da keine 
krassen Unterschiede festgestellt. Wir 

waren bereit, Wissen anzunehmen, und 
die Kollegen haben mit ihrem Wissen 
nicht hinterm Berg gehalten. 

Hilbig: Die Arbeit in der Verwaltung 
entwickelte sich sehr gut, stellte sich 
als sehr interessant heraus. Ich war in 
der Gruppe dabei, die die Liegenschaft 
in Lichterfelde mit aufgebaut hat. Ich 
hatte, anders als Viele im Archivbereich, 
sehr viel Kontakt mit den Kollegen in 
Koblenz. Das war nicht immer einfach. 
Ich hab’ die westdeutsche Verwaltung 
als recht starr und vorgabenorientiert 
erlebt, da wurde viel angeordnet. Die 
Kollegen im Osten waren viel flexibler, 
da gab es mehr Eigeninitiative. Man 
musste mit Schwierigkeiten klarkom-
men, den Alltag gemeinsam bewältigen, 
z. B. den Papiermangel.

Hambuch: Ich hatte mich auf eine Stelle 
in der Stabsstelle in Koblenz beworben, 
für Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungen 
etc. Das hatte mich interessiert und ge-
reizt. In meinem Referat wurde ich sehr 
offen und wertschätzend empfangen 
und war recht schnell im Haus akzep-
tiert. Ich hatte auch eine andere Stel-
lung als eine klassische Archivarin, ich 
war eher der Exot, hatte für meinen Job 
notwendigerweise viele Kontakte im 
Haus, mit den Haushandwerkern, der 
Verwaltung, mit vielen Mitarbeitern.

Oldenhage: Im Osten waren die Büro-
türen zu, in Koblenz waren sie immer 
offen. Das hat mich anfangs sehr irri-
tiert, aber ich fand das gut! Und man 
ging zu Geburtstagsfeiern zu Kollegen, 
ohne spezielle Einladung. Bei uns im 
ZStA waren Geburtstagsrunden ge-
schlossene Gesellschaften, in Koblenz 
ging man einfach hin, bekam ein Glas 
in die Hand und stand dann rum. Das 
war schon komisch.

116 Forum • Die DDR im Archiv



Hambuch: Ich fand das angenehm! 
Diese Art „Platzdeckchen-Romantik“ 
im ZStA, die fand ich eher etwas be-
fremdlich. Das war hier halt anders, ich 
hab’ das Miteinander der Kollegen als 
sehr gut empfunden, man hat hier eben 
viel miteinander gefeiert.

Oldenhage: Ein angenehmes Ankom-
men war es allerdings nicht, ich kam 
in eine totale Männergesellschaft rein. 
Promovierte Westmänner mit langer 
Berufserfahrung standen jungen Ost-
frauen mit praktischer Erfahrung, ich 
sag es mal nett – skeptisch – gegenüber. 
Diesen Unterschied hat man mich sehr 
deutlich spüren lassen.

Beier: Der Archivarsberuf war in der 
DDR sicher zu 90 % ein weiblicher Beruf, 
das war ein großer Unterschied zum 
Westen. Das ist eine Note, die wir hier 
ins Bundesarchiv getragen haben – der 
deutlich gestiegene Anteil von Frauen 
in Führungspositionen.

Oldenhage: Was mir in Koblenz noch 
sehr negativ aufgefallen ist: Diese enor-
men hierarchischen Unterschiede: Es 
gab in der Kantine einen Kaffeetisch für 
die Referatsleiter und einen großen für 
die Sacharbeiter. Und wehe, ich wär mal 
auf die Idee gekommen, mich da zu den 
Sachbearbeitern zu setzen. Das ist heute 
hier ja auch anders. Gott sei Dank, auch 
darüber ist die Zeit hinweggegangen. 

Grunwald: Grundsätzlich hatte man in 
der DDR flachere Hierarchien. Befehle 
von oben wurden natürlich ausgeführt, 
das war klar, aber dass man innerhalb 
eines Archivs so starre Laufbahngrenzen 
und deutlich unterscheidbare Tätigkeiten 
hatte, das gab es so nicht. Keine so deut-
liche Schichtung. Da packten dann auch 
Sachbearbeiter mal im Magazin mit an. 
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Und letzten Endes waren ja auch die Ge-
haltsunterschiede nicht so groß. Was aber 
auch zu Verwerfungen und dem System 
ganz eigenen Ungerechtigkeiten führte. 

Blickwechsel:  
Archivgut – vor und  
nach der Wende
 
Grünspek: Ja, wir haben in der DDR 
gelebt, mit deren Unterlagen wir dann 
nach ihrem Ende umgegangen sind. 
Und natürlich waren wir als Archivare 
staatsnah. Man ging nicht in dieses 
Studium und diesen Beruf, wenn man 
in der Opposition war – ganz abgese-
hen davon, dass wir zuvor ja auch alle 
„durchgecheckt“ worden waren. Aus 
dieser „Staatsnähe“ (ein streitbarer Be-
griff, würde ich sagen) ergab sich eine 
bestimmte Sicht auf diesen Staat. Die 
Auskunftstätigkeit und das Arbeiten 
mit den DDR-Akten haben mir dann 
später viele Erkenntnisse gebracht, 
die ich zu DDR-Zeiten nicht hatte. Er-
schreckende Dinge. Als junger Mensch, 
beim Studium, hätte ich nie gedacht, 
dass die DDR so etwas tut. Was wir da 
in „unseren Akten“ gesehen haben – das 
löste bei mir öfter mal Entsetzen aus. Da 
kann man heute sagen: was waren wir 
naiv. Ja, es gab im Nachhinein bei mir 
viele, viele Erkenntnisse zur DDR.

Böhm: In meiner Zeit beim BStU hab’ 
ich so viel Schlimmes in den Akten ge-
sehen, so schreckliche Schicksale, von 
Opfern und ihren Familien. Und viele 
von diesen Akten waren ja ganz aktuell, 
zeitnah. Diese Machenschaften der Stasi 
so in den Akten nachzuvollziehen, ihre 
Allgegenwärtigkeit im Nachhinein so zu 
spüren, das hat mich enorm beschäftigt. 
Wenn die Menschen der DDR 1989 dies 
in dieser Breite gewusst hätten – wie 

wäre dann der Sturm auf die Norman-
nenstraße abgelaufen? Da hätte es Tote 
gegeben. Gegen jede Form von Ostalgie 
war ich da sehr schnell gefeit, die Dik-
tatur der DDR stand mir sehr klar vor 
Augen. Das war in meinem Freundes- 
und Familienkreis oft nicht so. 

Quante: Im Magazin hatte ich natür-
lich, für mich v. a. bei den Sachen von 
vor 1945, Geschichte in der Hand. In 
der Schule in der DDR haben wir vom 
Zweiten Weltkrieg ja nur am Rande was 
mitbekommen. Und dann hatte ich hier 
die Originale im Regal, z.  T. noch Akten 
mit starken Kriegsschäden. Das hat mir 
viel zu denken gegeben.

Walther-von Jena: Vor und in der Wen-
dezeit hab’ ich im ZPA das „Büro Egon 
Krenz“, später das „Büro Kurt Hager“ 
erschlossen. Das war eine echte Her-
ausforderung. Da hab’ ich viele Sachen 
gesehen, die der allgemeinen Sprachre-
gelung völlig zuwiderliefen, viele Dinge, 
von denen ich nichts gewusst hatte. 
Vor der Wendezeit konnte ich mit nie-
manden darüber reden. Nach der Wen-
de war dann plötzlich alles offen, es gab 
ja keine Schutzfristen. Da gab es einen 
solchen „Run“ auf diese Unterlagen. 
Und dann haben wir die Unterlagen 
vom internen Parteiarchiv bekommen, 
und da hat man dann wieder etwas 
mehr gesehen. Dann die Unterlagen von 
der internen Kontrollkommission, die 
Personalunterlagen, wie man mit den 
eigenen Genossen umgegangen ist. Und 
dann war ich in Moskau und hab’ noch 
einmal Unterlagen gesehen, die wir vor-
her nicht gekannt hatten. Da war vieles 
dabei, was schwer zu verkraften war.

Beier: Für meine beruflich-persönliche 
Entwicklung war die Arbeit im Schrift-
gutbereich mit den Reichsbeständen, 
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die Arbeit am Gedenkbuch, zu Euthana-
sie-Opfern u. ä. absolut wichtig. Eine der 
Dinge, die mich dabei auch stark be-
schäftigt haben, war die Tatsache, dass 
ein Teil der Unterlagen [Ergänzungskar-
ten für Angaben über Vorbildung und 
Abstammung aus der Volkszählung von 
1939] viele Jahre unzugänglich in der 
Staatlichen Archivverwaltung gelegen 
hatte. Wenn man denkt, man kommt 
aus einem Staat, in dem Antifaschismus 
ganz großgeschrieben wird, hat das 
selbst auch so gelernt und auch ange-
nommen, und dann werden von die-
sem Staat Unterlagen zurückgehalten, 
die für die Forschung zum Faschismus 
entscheidend gewesen sein könnten. Da 
geraten die Dinge, die man gelernt und 
die Erfahrungen, die man gemacht hat, 
doch noch einmal stark durcheinander. 
Und die Zeit des Stalinismus. Davon 
hatten wir sehr wenig gehört, in Schule 
und Studium schon mal gar nicht; da 
gab es so vieles, was uns an Informatio-
nen vorenthalten worden war. Da war 
deutlich das Gefühl, dass ich mich hab’ 
belügen lassen. Immer mal wieder hab’ 
ich mich im Umgang mit Reichs-Unter-
lagen seitdem gefragt, ob diese Dinge in 
der DDR zugänglich gewesen wären. 

Heinrich-Polte: Bei mir hat sich was 
geändert durch das vermehrte Anse-
hen von DEFA-Spielfilm-Produktionen. 
Davon hatte ich in der DDR, außer dem 
Pflichtprogramm in der Schule, nicht so 
viel gesehen. Ich muss da heute schon 
feststellen, dass das handwerklich sehr 
gut gemachte Filme sind. Interessant 
ist heute auch der Blick auf die Film-
zensur: Manchmal sind ganz harmlose 
Dinge verboten worden, und anderes 
wurde gedreht und veröffentlicht – da 
bin ich heute noch überrascht, was 
doch auch möglich war. Oder einfach 
nicht aufgefallen ist. 

DEFA-Dok-Film-Studios 
N 2811 Bild-5-076

Übernahme von  
DEFA Spielfilm 
N 2811 Bild-5-033

ADN in der Mollstraße 
B 145 Bild-00168174
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Walter: Mit den DDR-Bildbeständen 
ist es skurril für mich. Diese Partei-
versammlungen zu sehen, diese Auf-
märsche, dieses Hurra-Verhalten. Dass 
man da mitten drin war, dass man da 
ja auch mitgelebt hat. Natürlich sind 
das Propagandaaufnahmen. Aber wir 
haben ja auch viel Umgang mit Fotos 
aus dem DDR-Alltag, z. B. denk ich so an 
Schulaufnahmen aus den 1970er Jah-
ren. Das ist aus heutiger Sicht weit weg 
und trotzdem seh’ ich mich da selber 
sitzen. Genauso sah ich aus, die gleiche 
Kleidung, die gleiche Haltung. Wie aus-
tauschbar man da selbst erscheint, das 
ist erschreckend.

Berufsbild:  
Archivarin / Archivar sein – 
vor und nach der Wende 
 
Grunwald: Der grundsätzliche Um-
gang mit Archivgut, der hat sich nicht 
geändert. Da sehe ich eher eine Ent-
wicklung innerhalb der DDR, von den 
1950er bis zu den 1980er Jahren. Da 
hatte sich in den letzten 20 Jahren eine 
professionellere Haltung herausge-
schält – dass wir keine Quellen inter-
pretieren, sondern verzeichnen und 
zur Verfügung stellen. Diese Arbeiten 
waren in den 1950er Jahren sehr viel 
stärker ideologisiert. Auch die OVG [die 
Ordnungs- und Verzeichnungsgrund-
sätze der DDR] waren ja doch sehr 
sachlich gehalten. Das war auch in der 
DDR unser Berufsethos, egal, ob man da 
im ZPA gearbeitet hat oder im ZStA  – 
möglichst wenig politische Strömun-
gen aufnehmen, als Archivar sachlich, 
distanziert, objektiv sein.

Grünspek: Die Objektivitätswahrung 
bei der Bewertung, die war mir vor wie 
nach 1989 das zentrale Anliegen. Das 

Rahmendokumentationsprofil der DDR 
zum Beispiel, das haben wir im Bereich 
Bewertung und Bestandsergänzung un-
ter Frau Brachmann-Teubner, der späte-
ren Leiterin des ZStA gar nicht angewen-
det. Nicht ideologisch auszuwerten, das 
Negative zu greifen wie das Positive – das 
habe ich dort gelernt. 

Blumberg: Die Auskunftstätigkeit, die 
hat mich ausgesprochen geprägt. Diese 
Rolle des Dienstleisters, die wurde da-
mals bei mir herausgekitzelt. Wir haben 
damals gerade erst Unterlagen gesichert 
und mussten ad hoc dann bestimmte 
Dokumente heraussuchen. Da bin ich 
oft nach Feierabend noch in die Rusche-
straße, habe die Bündel durchgeguckt, 
damit die Gerichtstermine eingehalten 
werden konnten. Da war ich nicht die 
Einzige, in dieser Zeit gab es sehr viel 
Engagement. 

Wagner: Ja, das gehörte eben früher 
nicht zum durchschnittlichen Arbeits-
profil eines Archivars beim ZStA. Wir 
wussten ja gar nicht, wozu unsere Er-
schließungsergebnisse genutzt wurden. 
Unser Berufsbild hat dadurch enorm 
gewonnen, ist viel vielfältiger geworden. 

Rauschenbach: Ich hab’ den Beruf doch 
immer sehr stark vom Handwerklichen 
her gesehen. Und da kann ich keine so 
großen Unterschiede ausmachen. Die 
Grundsätze unserer Arbeit, die waren 
doch die gleichen. Ja, die Benutzung, 
die macht natürlich den großen Un-
terschied. Diese ganze Bandbreite der 
Referatsstruktur, die ist das große Plus. 
Von der Übernahme bis zur Nutzung. 
Das war für mich der große Gewinn 
in der Tätigkeit. Das verändert den 
Arbeitsalltag doch fundamental. Es ist 
so ein Plus für die Motivation, für ein 
abwechslungsreiches Arbeiten. 
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Schlegel: Wir haben im Bundesarchiv 
dann ja ganz auf Digitalisierung um-
gestellt, das wurde unser neues Aufga-
bengebiet. Der Film war zu seiner Zeit 
das Richtige, weil wir ja auch nichts 
anderes hatten, aber heute ist die Di-
gitalisierung unbestritten die richtige 
Grundsatzentscheidung. Und das sag 
ich als gelernter Fotograf. Auf diesem 
neuen Gebiet – Digitalisierung – muss-
te ich mich frisch einarbeiten. Das hat 
mir natürlich auch persönlich was 
gebracht, da hab’ ich noch einmal 
viel Neues gelernt, wofür ich wirklich 
dankbar bin. Und diese Arbeit macht 
mir inzwischen viel Spaß. 

Walter: Ich bin ja seit 23 Jahren nicht 
mehr klassische Archivarin. Ich hab’ 
die Erschließung der Reichsbestände 
in Coswig damals sehr gerne gemacht. 
Jetzt im Bildarchiv kommt man gar 
nicht mehr zum Erschließen, es ist 
alles sehr schnelllebig, sehr nah an der 
Zeitgeschichte. Und ich muss täglich 
auf neue Anforderungen reagieren, 
auf technische Änderungen. Hier lerne 
ich ständig was dazu. Und es gibt viele 
Anforderungen bei der Benutzung. Das 
hat sich ja fundamental verändert. In 
Coswig hatten wir ganz ausgesuchte 
Benutzer für bestimmte Bestände, jetzt 
haben wir im Bildarchiv 7.000 Anfragen 
im Jahr, es kann jeder weltweit kom-
men. Man muss dann auch mit allem 
zurechtkommen, das ist gelegentlich 
skurril, macht mir aber viel Spaß.

Hambuch: Wenn ich heute wieder 
vor der Entscheidung stehen würde – 
„klassischer Archivar“ würd’ ich nicht 
nochmal werden. Ich bin sehr, sehr froh 
in meinem Spezialbereich zu arbeiten, 
auch im Nachlassbereich war ich sehr 
gerne. Aber die klassischen Aufgaben – 
das passt eigentlich nicht so zu mir.

Militärisches 
Zwischenarchiv, 
Potsdam 
B 198 Bild-00588

Zwischenarchiv, 
Hoppegarten 
N 2811 Bild-5-184

Zwischenarchiv, 
Hoppegarten 
N 2811 Bild-1-002
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Blick zurück nach  
30 Jahren: Entwurzelung  
oder Chance?
 
Quante: Die Zeit der Unsicherheit, die 
war schon erschreckend, nicht zu wis-
sen was wird. Natürlich hat das uns be-
wegt – was wird passieren? Arbeitslosig-
keit? Wie geht es mit der Familie weiter, 
Kinderbetreuung, Gesundheitsfürsorge, 
wie geht das weiter? Aber schnell haben 
wir uns umgesehen, neue Möglichkei-
ten gesucht und gefunden. Von daher 
überwiegt das Gefühl – Chance.

Rauschenbach: Ich glaub’, ich hab’ das 
schon sehr früh als „Chance“ gesehen. 
Eine Chance, im Beruf bleiben zu kön-
nen, nicht im Sinne von Karriere. Das 
war ja dann auch für die Familie eine 
Chance, was können wir mit den neu 
erworbenen Freiheiten so machen. Und 
jetzt im Nachhinein denke ich, mir hät-
te doch gar nichts Besseres passieren 
können. In meinem Leben hab’ ich da 
doch so von profitiert. Und versuche 
jetzt, etwas davon zurückzugeben. 

Walther-von Jena: Das war 1990 ambi-
valent. Ich hatte ja auch einen anstren-
genden Alltag. Und wir hatten Angst 
vor dieser Perspektivlosigkeit. Da hat 
man sich auch mal entwurzelt gefühlt. 
Aber die Hoffnung war doch auch im-
mer da, dass es eine gute berufliche Lö-
sung geben wird. Und im Laufe der Jahre 
haben wir uns ja auch eingebracht, wir 
haben ja nicht nur was bekommen. 
Das kann ich im Nachhinein ja nur als 
Chance sehen. 

Schlegel: Ich bin in einer bestimm-
ten Zeit aufgewachsen, und bin glück-
lich darüber. Mir hat in der DDR nichts 
gefehlt, ich hätte dort meinen Weg ge-
macht. Aber wir konnten durch die 

Wende einen Neuanfang machen, weil 
wir jung waren, unsere Kinder waren 
klein. Für meinen Vater war das nach 
der Wende ganz anders. Der fühlte sich 
einfach betrogen, und dafür hatte ich 
wiederum gar kein Verständnis. 

Hilbig: Beides! Erst einmal schon ent-
wurzelt und dann – neue Chance. Du 
wurdest schon erst einmal „rausgeris-
sen“ aus allem, was mal war. Und dann 
musstest du neu wachsen.

Walter: Beruflich ’ne Chance. Mir macht 
die Arbeit hier sehr viel Spaß. Fami-
liär war es eine Entwurzelung, meine 
Familie ist jetzt deutschlandweit ver-
streut, der familiäre Zusammenhalt ist 
schwierig. 

Hambuch: Nach Koblenz zu gehen war 
für mich eine Chance. Ich bereue es 
auf keinen Fall, auch wenn meine Her-
kunftsfamilie sehr weit entfernt lebt. 
Ich hab’ das Glück, dass meine Kinder 
und die Familie meines Mannes hier 
leben. Und ich muss sagen, ich hab’ bis 
2011 immer wieder mit Koblenz geha-
dert. Dann war ich für ein paar Monate 
zum BStU nach Berlin abgeordnet und 
hab’ in dieser Zeit gemerkt, dass ich 
doch hier zu Hause bin, ich bin jetzt in 
Koblenz verwurzelt. 

Oldenhage: Ich hatte hier 25 gute Jahre. 
Aber mein Bekanntenkreis beschränkt 
sich doch völlig auf das Haus. Ich habe 
darüber hinaus hier keine Kontakte – 
wenn ich mal in Pension bin, werde ich 
Koblenz wieder Richtung Osten ver-
lassen. Und nach 30 Jahren interessiert 
mich immer noch, wenn ich Leute aus 
den neuen Bundesländern hier im Wes-
ten finde. Da hab’ ich immer das Gefühl, 
ich müsste mich mit denen verbrüdern. 
Man redet doch anders miteinander. 
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Beier: Beides. Absolut beides. Entwur-
zelung ja. Aus dem familiären Umfeld 
heraus, aus dem ich komme, hätte ich 
mir nicht träumen lassen, dass die DDR 
zu Ende geht. Aber letztendlich eine ab-
solute Chance. Mehr Informationen zu 
bekommen, selbstbestimmter lernen 
zu können. Dieser Blick hat sich in den 
letzten 30 Jahren aber auch nochmal 
verändert. Heute sehe ich, abseits von 
Ostalgie oder Verklärung, doch noch 
stärker, als ich mir das in den 1990er 
Jahren eingestanden hätte, die Chan-
cen, die die DDR auch geboten hat. Für 
beruflichen und sozialen Aufstieg, gera-
de aus sehr kleinen Verhältnissen, wie 
das bei meiner Familie nach Flucht und 
Krieg der Fall gewesen ist. 

Heinrich-Polte: Definitiv mehr Chance 
als Entwurzelung. Aber zunehmend 
mit einem sehr kritischen Blick auf die 
derzeitige Gesellschaftsordnung – ganz 
unabhängig vom Bundesarchiv.

Die Interviews führte Dr. Mirjam Sprau, 
Referentin im Referat GW 1 des Bundes-
archivs.

 Zwischenarchiv, 
Hoppegarten, 
Personenkartei des 
Dokumentationszentrums 
des MdI
N 2811 Bild-5-147 

 
 

Zwischenarchiv,  
Hoppegarten
N 2811 Bild-5-264 

Umzug der Abteilung DDR  
von Potsdam nach  
Berlin-Lichterfelde
N 2811 Bild-2-178
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