
Grußwort 

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

zur Festveranstaltung 30 Jahre Union der Opferverbände Kommunistischer 

Gewaltherrschaft, 

27. August 2021, Campus für Demokratie, Berlin-Lichtenberg, 

Lieber Herr Dombrowski,  

liebe Vertreterinnen und Vertreter der Opferverbände, 

meine Damen und Herren, 

wie meine Vorrednerin bitte ich Sie, dass Sie sich mit dieser Anrede alle als vollständig und 

korrekt angesprochen fühlen. Ich wiederum versuche mich an der früheren Aufforderung an 

Telefonzellen zu orientieren: „Fasse dich kurz!“, denn neun Redebeiträge haben Sie bis jetzt 

schon gehört und tapfer durchgehalten. 

Im Jahr 2006 trat der damalige UOKG-Geschäftsführer Detlef Stein an meinen 

Amtsvorgänger heran. Er beantragte die Förderung einer Stelle zur sozialen Beratung von 

Verfolgten der kommunistischen Diktatur. 

Dies geschah zu einer Zeit, als die ersten Beratungsstellen bereits ihre Tätigkeit einstellten, 

weil ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Altersgründen ausschieden. Nachfolger für 

die wichtige und immer noch notwendige Arbeit waren schwer zu finden. 

Die UOKG hat versucht, gegenzusteuern und jüngere Menschen für die Beratung zu 

gewinnen. Das ist – zumal aus heutiger Perspektive – sehr zu begrüßen. Denn dadurch wird 

die wichtige Tätigkeit zumindest personell für die Zukunft sichergestellt. 

In den Rückblick auf die von der UOKG geleistete Arbeit mischt sich Trauer: Detlef Stein, der 

die Zusammenarbeit mit dem Landesbeauftragten vor 15 Jahren angeschoben hat, ist leider 

im vergangenen Jahr viel zu früh verstorben. 

Und wir trauern um Carola Schulze, deren Tod vor einigen Monaten eine Lücke gerissen hat. 

Kompetent, zugewandt und freundlich hat sie sich in der Opferberatung mit ganzer Kraft für 

die Betroffenen eingesetzt, auch und gerade für die scheinbar hoffnungslosen Fälle. Von 

ihren Erfahrungen haben viele ihrer Kolleginnen und Kol-legen profitieren können. 

Carola Schulze und Detlef Stein haben die UOKG geprägt, jeder auf seine Weise. 

Im Laufe der Jahre hat sich die Arbeit der UOKG immer mehr spezialisiert. Die eher auf 

psycho-soziale Aspekte ausgerichtete Beratung wurde bald mit juristischen Inhalten ergänzt. 



Und seit nun schon zehn Jahren gibt es einen Anlaufpunkt für Menschen, die 

Zwangsadoption in der DDR erlebt haben. 

Die Beratungen sind aus meiner Sicht dabei stetig professioneller geworden. Das zeigen die 

Rückmeldungen von den Betroffenen. 

Die UOKG und der Berliner Aufarbeitungsbeauftragte können auf eine langjährige, 

fruchtbare Zusammenarbeit zurückblicken: So pflegen wir einen engen fachlichen Austausch 

in Supervisionsrunden und Fallbesprechungen. Und seit 14 Jahren wird die Beratungsarbeit 

der UOKG über meine Behörde finanziell gefördert. 

Inzwischen werden mehr als drei Vollzeitstellen und damit die gesamte personelle 

Ausstattung der UOKG-Beratungsstelle finanziert. In diesem Jahr erhält die UOKG dafür 

knapp 193.000 Euro. Über die Jahre sind insgesamt 2,1 Millionen Euro geflossen. 

Eines möchte ich in diesem Zusammenhang betonen: Das Land Berlin übernimmt hier eine 

Finanzierung für eine Institution, die als Dachverband bundesweit aufgestellt ist, die von 

Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet um Beratung angefragt wird. Dass dies durch 

das Land Berlin ermöglicht wird, erscheint mir sehr notwendig. Indem die UOKG mit ihrer 

Beratungsstelle auch Menschen berät, die außerhalb Berlins ihren Wohnsitz haben, füllt sie 

eine Lücke, die leider in den Beratungsangeboten für Verfolgte der SED-Diktatur immer noch 

besteht. 

Vor allem in den alten Bundesländern fehlen angemessene, flächendeckende und 

professionelle Beratungsangebote für Fragen zu Rehabilitierung und Wiedergutmachung. 

Die qualifizierte Beratung vor Ort muss auch dort dringlich sichergestellt werden. Und ich bin 

dankbar, dass die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur diesen Missstand schon 

in ihren ersten Stellungnahmen angesprochen hat. 

Die ersten Analysen einer durch meine Behörde beauftragten Studie zur Aufarbeitung der 

SED-Diktatur im Land Berlin zeigen, dass die Opferberatung nach wie vor gebraucht wird. 

Deshalb ist es mir ein wichtiges Anliegen, dass die Beratungsarbeit der UOKG in bewährter 

Qualität fortgeführt werden kann. Dabei werden wir uns sicher darauf einstellen müssen, 

dass sich die Beratungsinhalte perspektivisch verschieben: Da die Hilfesuchenden immer 

älter werden, werden Betreuungsaspekte zukünftig eine bedeutendere Rolle spielen. 

Lieber Herr Dombrowski, liebe Mitglieder der UOKG – Sie können stolz sein auf das, was die 

Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft, was Sie in den vergangenen 

30 Jahren geleistet haben. Zu diesem Jubiläum gratuliere ich Ihnen persönlich und im Namen 

meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr herzlich.  



Die Zukunft bringt neue Herausforderungen. Eine der größten davon ist der notwendige 

Generationswechsel. Nicht nur die Ratsuchenden, auch die Vertreter der Mitgliedsverbände 

werden älter. Es droht die Auflösung von Vereinen wegen Nachwuchsmangel.  

Deshalb ist es unerlässlich, jüngere Menschen für die Auseinandersetzung mit 

kommunistischer Diktatur zu sensibilisieren. Für diesen Prozess wünsche ich Ihnen kreative 

Ideen, die nötige Kraft und viel Erfolg bei der Umsetzung. Danke. 


