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Rede 

des Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Tom Sello, 

zur Vorlage der Tätigkeitsberichte für 2018 und 2019 

am 28. Januar 2021 vor dem Berliner Abgeordnetenhaus 

 

Frau Präsidentin, 

Damen und Herren Abgeordnete, 

 

wie fast alle Lebensbereiche unterliegt die Aufarbeitung der SED-Diktatur derzeit 

coronabedingten Einschränkungen. Deshalb ist es mir wichtig, zu Beginn auf eine 

geschichtliche Zäsur hinzuweisen, die im pandemiegeprägten Alltag unterzugehen droht. 

Ich meine die Erstürmung der Stasi-Zentrale in Lichtenberg vor 31 Jahren, am 15. Januar 

1990. 

 

Die Besetzungen von Stasi-Dienststellen begannen schon Anfang Dezember 1989. Nur die 

Zentrale in Berlin arbeitete weiter, und SED-Regierungschef Modrow versuchte, die 

kommunistische Geheimpolizei durch Umbenennungen zu retten. Im Januar 1990 wurde 

der SED ihr wichtigstes Machtinstrument schließlich endgültig entrissen. Es war eine 

Selbstermächtigung der DDR-Bevölkerung, zu der die Bürgerbewegung aufgerufen hatte. 

Die Vernichtung von Stasi-Akten zu stoppen, war zentrales Anliegen der Bürgerkomitees, 

die sich im Anschluss an die Besetzungen bildeten. Dieses Ansinnen stellt zugleich den 

Beginn der Auseinandersetzung um die Deutungshoheit der DDR-Geschichte dar, die bis 

heute unvermindert anhält. Heute können wir feststellen: Der 15. Januar 1990 war eine 

wichtige Etappe auf dem Weg der demokratischen Erneuerung der DDR und zur 

Aufarbeitung der SED-Diktatur.  

 

Meine Damen und Herren, wenn ich Ihnen heute gleich zwei Jahresberichte auf einmal 

vorlege, dann liegt das an außergewöhnlichen Belastungen, die die Behörde in diesen 

Jahren meistern musste. Neben den hohen Anforderungen im Kernbereich unserer Arbeit 

haben wir eine Neustrukturierung der Behörde und damit verbunden den Umzug in den 

neuen Dienstsitz in Berlin-Lichtenberg vollzogen. Die daraus erwachsenen 

hervorragenden Arbeitsbedingungen bilden die Grundlage, dass meine Behörde gerade in 

der Pandemie ihre Aufgaben kontinuierlich erfüllen kann. 

 

Wenn Sie die Tätigkeitsberichte aus meinem Haus lesen, dann erfahren Sie, dass mehr 

als dreißig Jahre nach der Friedlichen Revolution immer noch viele Menschen unter den 
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Folgen der SED-Diktatur leiden. Diese Menschen sind nach wie vor auf unsere Solidarität 

angewiesen. Das zeigt sich auch darin, dass innerhalb kürzester Zeit bereits 68 

Anmeldungen zum Härtefallfonds bei meiner Behörde eingegangen sind und täglich 

weitere folgen. 

 

Deshalb sind Gedenkanlässe wie 30 Jahre Friedliche Revolution und Mauerfall, den wir 

2019 erfolgreich begangen haben, so wichtig. Denn sie erinnern uns - und damit meine ich 

auch jene Menschen, die nicht unter der SED-Diktatur leben mussten -, wie sehr 

Unfreiheit, Bespitzelung und Unterdrückung in das Leben der Menschen eingegriffen 

haben und wie schwer es ist, eine Diktatur zu überwinden. 

 

Zugleich schärfen sie unsere Wahrnehmung der Gegenwart. Wer heute aufgrund 

coronabedingter Einschränkungen von einer neuen Diktatur spricht, muss sich an dieser 

historischen Erfahrung messen lassen. Es kann durchaus hilfreich sein, Vergleiche zu 

ziehen, gerade mit der DDR. Wer jedoch Gleichsetzung betreibt, statt die Unterschiede zu 

markieren, denkt nicht quer, sondern falsch und betreibt Demagogie mit dem Ziel, unsere 

Demokratie zu unterminieren oder gar zu beseitigen. 

 

Als die Menschen im Januar 1990 die Stasi-Zentrale besetzten, war ein Plakat zu sehen 

mit der Aufschrift: „Stasi Einheits Diktatoren Probieren Demokratischen Sozialismus NIE 

WIEDER.“ An diese Losung musste ich denken, als ich die Bilder der Liebknecht-

Luxemburg-Demonstration am 10. Januar dieses Jahres sah. Unter den 

Demonstrierenden war ein Block mit FDJ-Fahnen. Die FDJ war die staatliche 

Jugendorganisation in der DDR und SED-Kaderschmiede. Nicht zu übersehen waren 

auch die rote Fahne mit Hammer und Sichel sowie das Bildnis Lenins. Offensichtlich 

empfand es niemand als anstößig, mit Symbolen der Unfreiheit, der Unterdrückung und 

des Terrors zu demonstrieren. Schätzen diese Menschen unsere Freiheit so gering, die ja 

auch ihre Freiheit ist und Ihnen das Demonstrationsrecht sichert? Jene, die dort als 

Antifaschisten aufgetreten sind, sind eben keine Demokraten. 

 

Wir erleben derzeit in verschiedenen Bereichen des politischen Spektrums eine 

wachsende Geringschätzung unserer Freiheit und unserer demokratischen Werte, für die 

vor über 30 Jahren Menschen erfolgreich gekämpft haben. Ist diese Erinnerung verblasst? 

Ich meine nicht. Aber vielleicht haben wir es uns in unserer Freiheit zu bequem gemacht. 
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Und weil wir 2021 ein großes Wahljahr haben, appelliere ich an Sie alle: Treten Sie jenen 

entgegen, die unsere freiheitliche Demokratie und unseren gesellschaftlichen 

Zusammenhalt zerstören wollen. Lassen Sie nicht zu, dass die Friedliche Revolution für 

billige Demagogie instrumentalisiert wird. Bleiben Sie klar und konsequent in Ihrer 

demokratischen Grundhaltung, selbst wenn das Wählerstimmen kosten könnte. Was ich 

gelernt habe aus meiner Zeit in der SED-Diktatur: Es reicht nicht mit dem Finger auf 

andere zu zeigen. Freiheit gewinnt und verteidigt man nur, wenn man aktiv für sie eintritt 

und im alltäglichen, persönlichen und politischen Umfeld Menschen zur Rede stellt, die 

sich verächtlich über Freiheit und Demokratie äußern. Das fällt besonders schwer, wenn 

man diesen Menschen nahesteht. Aber man muss eine klare Haltung zeigen, wenn 

unsere freiheitliche Demokratie in Frage gestellt wird. 

 

Die aktuellen Debatten zeigen auch, wie wichtig es ist, dass wir weiter an die SED-Diktatur 

und ihre Überwindung durch die Friedliche Revolution erinnern. 

 

Gedenkanlässe wie das 30jährige Revolutions-Jubiläum wirken stark mobilisierend: 

Tausende Menschen haben sich im Sommer und Herbst 2019 in hunderten Workshops, 

Veranstaltungen und Aktionen in Schulen, Kirchen, auf der Straße wie auf Festivals mit 

der Freiheitsrevolution auseinandergesetzt. Der Zuspruch war immens. Eine Million 

Menschen besuchten allein die Festivalwoche „30 Jahre Friedliche Revolution - Mauerfall“. 

Besonders erfreulich war, dass sich - trotz der baulichen Missstände im Gelände - der 

Campus für Demokratie in der Stasi-Zentrale bewährt und zahlreiche Menschen 

angezogen hat. Eindrücklich wurde das Potenzial des authentischen Erinnerungsorts 

deutlich. 

 

Die äußerst positive Bilanz des Veranstaltungsreigens widerlegt eindrucksvoll auch jene 

Stimmen, die im Vorfeld Zweifel geäußert hatten, ob man den gesellschaftlichen Umbruch 

in der DDR überhaupt feiern könne angesichts der Belastungen durch den 

Transformationsprozess. Deshalb möchte ich Ihnen an dieser Stelle ausdrücklich danken, 

dass Sie die finanziellen Mittel für das Mauerfalljubiläum zur Verfügung gestellt haben. 

  

Jetzt geht es darum, die Entwicklung des Campus für Demokratie als einen Ort der 

Erinnerung, des Gedenkens und der Aufklärung weiter voranzutreiben. Und damit den 

Beschluss des Berliner Abgeordnetenhauses vom 22. März 2018 umzusetzen. Mit diesem 
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Beschluss und der Installation eines Standortmanagements bekennt sich das Land Berlin 

ausdrücklich zu seiner Verantwortung für diesen einzigartigen Ort.  

 

Meine Damen und Herren, ich appelliere an Sie alle, dieses Bekenntnis noch 

entschiedener als bisher in die Tat umzusetzen. 

 

Trotz zweieinhalb Jahre erfolgreichen Standortmanagements zeigt sich, dass der Weg 

zum Abbau der baulichen Missstände und zur nachhaltigen Belebung des Ortes länger 

dauert und umfassender gedacht werden muss. Auch das vom Bund geplante moderne 

Archivzentrum, das in den kommenden Jahren auf dem Gelände der Stasi-Zentrale 

entstehen wird, reicht nicht. Die Aktivitäten des Bundes allein sind kein Konzept für die 

Campus-Entwicklung. 

 

Soll dieser Ort in seiner Besonderheit erhalten und wahrgenommen werden, bedarf es 

einer gut abgestimmten Herangehensweise von Kultur- und Erinnerungspolitik, 

Stadtplanung und wirtschaftlichen Betrachtungen. 

Leider haben wir auf dem Areal einen enormen Leerstand, was auch eine Folge der 

komplexen, ungeordneten Eigentumsverhältnisse ist. Deshalb ist Berlin als Entwickler auf 

dem Campus jetzt besonders gefordert. 

 

Lassen Sie mich einige Eckpunkte für die erforderlichen Aktivitäten des Landes Berlin 

skizzieren: 

 

1. Nahtlose Fortsetzung des Standortmanagements über das Jahr 2021 hinaus und 

entsprechende Verankerung im Doppelhaushalt 2022/23.  

2. Weiterentwicklung des Campus für Demokratie als Gemeinschaftsaufgabe 

mehrerer Fachressorts der Berliner Verwaltung wie Stadtentwicklung, Kultur und 

Wirtschaft in Abstimmung mit dem Berliner Aufarbeitungsbeauftragten. 

3. Die Realisierung des von der Robert-Havemann-Gesellschaft vorgeschlagenen 

Forums für Oppositions- und Widerstandsgeschichte in der SBZ/DDR einschließlich 

eines Revolutionsmuseums. 

4. Kauf und Modernisierung der Liegenschaften aus Privatbesitz, um in den 

Plattenbauten an der Frankfurter Allee und entlang der Ruschestraße einen 

bürgernahen Verwaltungsstandort zu schaffen, etwa für das Bezirksamt 

Lichtenberg. 
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Meine Damen und Herren, drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall kommt es künftig 

besonders darauf an, die Erinnerung an die SED-Diktatur und ihre Überwindung an die 

jüngeren Generationen weiterzugeben. Deshalb ist es wichtig, authentische 

Erinnerungsorte wie die Stasi-Zentrale zu erschließen, an denen sich Diktatur- und 

Freiheitserfahrungen widerspiegeln. Dass gerade Berlin zahlreiche solcher Orte besitzt - 

ich nenne hier auch die Haftanstalt in der Keibelstraße - ist ein großer Trumpf, den wir 

noch stärker nutzen sollten. 

 

Die Menschen dort abzuholen, wo sie sind - das ist ein zentraler Baustein für ein 

zukunftsweisendes erinnerungspolitisches Konzept, das die jüngeren Generationen 

einbezieht. Geradezu ideal ist es, wenn diese Orte im Alltag ohnehin stark frequentiert 

werden. 

 

Deshalb setzte ich mich nachdrücklich dafür ein, die gerade verlängerte U-Bahnlinie 5 zur 

Freiheitslinie zu entwickeln. Damit meine ich, dass wir die zahlreichen Erinnerungsorte 

entlang der Streckenführung, die auf deutsche Freiheitstraditionen von 1848 bis 1989 

verweisen, dauerhaft auf ausgewählten Bahnhöfen dokumentieren. So lässt sich deutsche 

Demokratie- und Freiheitsgeschichte an Orten zeigen, die Tag für Tag von Tausenden 

Menschen aufgesucht werden. Wir haben im vergangenen Jahr mit großer Resonanz eine 

temporäre Ausstellung zu diesem Thema durchgeführt. Diese Ausstellung ist bis heute im 

Internet zu besichtigen. Machen Sie sich selbst ein Bild! 

 

Wir können unsere Freiheit nur bewahren, wenn wir Verantwortung für unsere Geschichte 

übernehmen. Das heißt: Die Verbrechen der SED-Diktatur klar benennen, den 

Diktaturopfern zur Seite stehen, an die große Freiheitsbewegung erinnern, die die Diktatur 

zu Fall brachte und dem Vermächtnis der Friedlichen Revolution gerecht werden. Dazu 

gehört der streitbare Kampf für unsere Freiheit gegen alle, die unsere Gesellschaft spalten 

und unsere Demokratie schwächen wollen. Dazu gehört auch, dass wir nicht nachlassen, 

daran zu erinnern, wie Menschen unter der kommunistischen Diktatur gelitten haben. 

Dazu müssen wir den Ausbau historischer Erinnerungsorte vorantreiben. 

 

Darin liegt, wie ich meine, ein historischer Auftrag, der gerade in dem vor uns liegenden 

Wahljahr eine besondere Aktualität erfährt. 

Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


