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»Zeitreisen« im Schulunterricht

Geboren am 7. Oktober 1949, dem offiziellen Tag der DDR-Gründung. 
So hieß die erste »Zeitreise« im Oktober 1998 im Nordmagazin des 
NDRfernsehen. Seit dieser Zeit wird jede Woche eine Folge der 
Reihe ausgestrahlt. Die »Zeitreise« ist die älteste Serie im NDR-
Nordmagazin. 
Die Idee dazu entstand in einer bunt zusammengewürfelten  
Redaktion aus Ost- und Westdeutschen, die in Mecklenburg-Vor-
pommern ihr Zuhause gefunden hatte. Die Journalisten aus dem 
Westen wollten wissen, wie sie wirklich war, die DDR. Die Journa-
listen aus dem Osten wollten erzählen, erklären und auch streiten, 
was die DDR für sie bedeutet hatte. Das Interesse an einer Form 
der Selbstvergewisserung über den eigenen Lebensweg schwang 
bei den Journalisten und ihren Zuschauern immer mit. »Die Zu-
kunft wird entschieden im Streit um die Vergangenheit«, hatte 
Wolf Biermann damals geschrieben. Die Themen der »Zeitreise« 
sorgten für tagespolitische Auseinandersetzungen. Es ging um 
Diktaturerfahrungen, um den öffentlichen Streit über Täter, Opfer 
und Mitläufer. Es ging darum, den Alltag zu erklären, die guten 
und die schlechten Seiten des Lebens im Norden der DDR, um die 
Vermittelung von Fakten und Meinungen zu zeitgeschichtlichen 
Themen. In den »Zeitreise« kamen Menschen zu Wort, die das 
erste Mal in ihrem Leben von ihren Erlebnissen berichten konn-
ten, von ihrer Zwangsaussiedlung an der innerdeutschen Grenze, 
von ihrer Inhaftierung oder Zwangsenteignung. Interviewt wurden 
Zeitzeugen über das Leben im Krieg, über Flucht, Vertreibung und 
den Neuanfang auf den Bauernhöfen und Werften nach 1945. Und 
so soll die jetzt vorliegende DvD Anregungen für die Beschäfti-
gung mit zeitgeschichtlichen Themen im Schulunterricht bieten.   

Elke Haferburg, 
Direktorin, NDR 
Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern



Um dem gerecht zu werden, erzählen die hier vorliegenden Filmbei-
träge ganz bewusst individuelle Geschichten. - So genau wie möglich 
und so konkret wie möglich. Es sind Geschichten von Menschen, die 
einerseits in extremer Weise mit dem System der DDR in Berührung 
kamen oder umgegangen sind und deren Geschichten andererseits 
typisch für den Staat und die jeweilige Zeit waren.

Das von Peter Effenberg erarbeitete Begleitmaterial zu den Filmen 
ist über die Internetseite www.stiftung-aufarbeitung.de sowie  
verschiedene Bildungsserver abrufbar. In ihm erfolgt jeweils die 
Verbindung zum großen Kontext der kleinen Geschichte des Films. 
Das Material ist darauf angelegt, im schulischen Unterricht die DDR 
zu thematisieren, ohne dass es dafür nennenswertes Vorwissen 
braucht. Jedem Film ist ein eigenes Kapitel zugeordnet. Die Kapitel 
verstehen sich als Anregung für Themensetzungen und Fragestellun-
gen. Sie bieten Hinweise für Vertiefungen, weiterführende Literatur 
und konkrete Diskussionen und Aufgabestellungen im Unterricht. 

Die Beiträge sind nur möglich durch die engagierte Zusammenarbeit 
mit dem Norddeutschen Rundfunk, Landesfunkhaus Mecklenburg-
Vorpommern, der in Person von Elke Haferburg, Sabine Rossbach 
und Gerd Wehlisch jederzeit ein Partner und in Person von Thomas 
Balzer ein kontinuierlicher inhaltlicher Berater war. Die Stiftung zur 
Aufarbeitung der SED-Diktatur hat ermöglicht, dass die Filme zur 
Verwendung in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen aufbe-
reitet und zur Verfügung gestellt werden können. All den genannten 
und ungenannten Beteiligten gilt unser Dank für die gemeinsame 
Arbeit an diesem besonderen Projekt.

Olaf Jacobs

Vorwort

20 Jahre sind seit dem Ende der DDR vergangen. Geschichtlich 
sind 20 Jahre ein Augenblick, statistisch sind sie gut ein Viertel  
eines Menschenlebens. – Viel und wenig Zeit zugleich. Genug Zeit, 
um Vieles zu vergessen und jüngeren Generationen als Geschich-
ten aus einer fernen fremden Welt erscheinen zu lassen. Zu wenig 
Zeit, um die Spuren zu tilgen. Bis heute sieht man Städten und 
Dörfern an, auf welcher Seite des einstigen Eisernen Vorhangs sie 
einst lagen. Man kann spüren, ab wo die Autobahn durch welche 
Region führt und glaubt auch Menschen schon nach kurzer Zeit 
anzumerken, wo ihre Heimat ist. Die Geschichte der DDR ist Teil 
der Geschichte unseres Landes, sie prägt die heutige Bundesrepublik 
genau so, wie die Epochen zuvor. Deshalb ist die Beschäftigung 
mit DDR-Geschichte weit mehr als  die Auseinandersetzung mit 
einem temporären Phänomen in der Folge des 2. Weltkrieges. Sie 
ist ein Schlüssel zum Verständnis der Gegenwart und ein Thema 
mit Relevanz auch noch in der Zukunft. 

Das Land zu wechseln ohne umzuziehen, eine weitgehende Um-
kehrung der gesellschaftlichen Verhältnisse und damit einhergehend 
radikale Veränderungen der persönlichen Lebensumstände, das 
sind die emotionalen Koordinaten derer, die die DDR noch bewusst 
miterlebt haben. Sie geben ihr Bild weiter, welches oft von einem 
Vergleich zwischen Damals und Heute bestimmt ist. Der  Gang 
der Zeit verändert das Bild, führt zu Verklärungen, zu gewolltem 
und ungewolltem Vergessen, zu Übertreibungen und Verharm-
losungen. Dem gegenüber steht ein Bild der DDR, welches nicht 
durch eigenes Erleben sondern ausschließlich durch eine Medien-
wirklichkeit geprägt ist. Es spiegelt die Instrumentalisierung der 
DDR im gegenwärtigen politischen Wettstreit wider und benutzt 
sie als Projektionsfläche. Lediglich die bis heute erfolgte wissen-
schaftliche Aufarbeitung der DDR findet bisher kaum Eingang in 
das persönliche oder das kollektive Gedächtnis. – Ein erstaunliches 
Phänomen, 20 Jahre nach dem Ende der DDR. 

Die Beschäftigung damit, wie die DDR nun eigentlich wirklich war, 
zeigt, dass es darauf tatsächlich nicht die eine Antwort gibt. Auch 
die DDR war reich an Facetten, hatte im wahrsten Sinne des Wortes 
mehr Grautöne als der oberflächliche Blick zeigt. Sie hatte Nischen 
und Extreme und sie ist – wie wohl jedes gesellschaftliche und soziale 
System – ganz maßgeblich von Menschen geprägt, die in der jeweiligen 
Zeit das System steuerten oder die Nischen suchten.
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DER FILM
»anklamer schüler«
von rebekka Bahr

LItERAtuR

Schule in der DDR – Die Erziehung 
zur sozialistischen Persönlichkeit

Das Schulsystem in der DDR

01

Franz Ritschel und Rainer Penzel sind im Jahr 1961 Schüler einer 
12. Klasse der Erweiterten Oberschule (EOS) in Anklam. Gleich 
zu Schuljahresbeginn im September, wenige Tage nach dem Bau 
der Mauer in Berlin, will der Direktor alle Jungen der 12. Klasse 
verpflichten, nach der Schule eine Offizierslaufbahn in der NVA 
einzuschlagen. Niemand würde sonst zum Studium zugelassen. 
Erst weigern sich die Jungen, dann wird der Druck zu groß. Die 
Jungen, auch Franz Ritschel und Rainer Penzel, unterschreiben.  
Aus Protest gegen den Zwang erscheinen alle Schüler der 12. Klasse 
am darauffolgenden Montag schwarz gekleidet zum Fahnenap-
pell – und wollen somit symbolisch ihre Zukunft zu Grabe tragen. 
Schließlich weigern sie sich auch, ein Lied beim Appell zu singen. 
Der Vorgang hat dramatische Konsequenzen: Die Staatssicherheit 
verhaftet drei Schüler, die Klasse wird aufgelöst, keiner der  
Beteiligten darf Abitur machen. Rainer Penzel wird schließlich als 
»Kopf einer konterrevolutionären Gruppe« zu 5 Jahren Zuchthaus 
verurteilt. 48 Jahre später treffen Franz Ritschel und Rainer Penzel 
sich an ihrer alten Schule wieder und erzählen ihre Geschichte. 

Am 25. Februar 1965 verabschiedete die DDR-Volkskammer das 
»Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem«.  
Dieses Gesetz war Grundlage für das Schulsystem in der DDR bis 
zum Ende des ostdeutschen Staates. 

Bildung und Erziehung wurden in der DDR seitdem als grundsätz-
liche Einheit verstanden, deren Ziel das Gesetz wie folgt beschreibt:  

§ 5 (2) Die Schüler, Lehrlinge und Studenten sind zur Liebe zur 

Deutschen Demokratischen Republik und zum Stolz auf die Errun-

genschaften des Sozialismus zu erziehen, um bereit zu sein, alle 

Kräfte der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen, den sozialisti-

schen Staat zu stärken und zu verteidigen. Sie sollen die Lehren aus 

der deutschen Geschichte, besonders der Geschichte der deutschen 

Arbeiterbewegung, begreifen. Sie sind im Geiste des Friedens 

und der Völkerfreundschaft, des sozialistischen Patriotismus und  

Internationalismus zu erziehen.

Allgemeine Merkmale des DDR-Bildungssystems waren: 

1. Einheitlichkeit – Alle Schüler der DDR besuchen dieselbe 
Schulform und bekommen dieselben Inhalte vermittelt.
2. Staatlichkeit & Weltlichkeit – Die Alleinverantwortung für 
Schulen liegt beim Staat, nichtstaatliche Schulen sind verboten, 
Schule und Kirche werden streng getrennt.
3. Unentgeltlichkeit – Schule ist für jeden kostenlos zugänglich.
4. Parteilichkeit – Die Erziehung erfolgt im Sinne der Lehren von 
Marx, Engels und Lenin, mit dem Ziel der Parteinahme für den 
Sozialismus.
5. Wissenschaftlichkeit – Grundlage von Bildung und Erziehung 
ist die marxistisch-leninistische Weltanschauung, die die Voraus-
setzung für die Gestaltung der sozialistischen Gesellschaft ist.
6. Polytechnisches Prinzip – Verbindung von Unterricht und Praxis 
 (z.B. in Fächern wie »Praktische Arbeit« und »Einführung in die 
sozialistische Produktion«). 

Lars Knopke: Kinder im Visier der SED. Eine Untersuchung zur 
marxistisch-leninistischen Ideologisierung von Kindern und Jugend-
lichen im DDR-Schulwesen und darüber hinaus, Hamburg 2007 
Heinz-Elmar Tenorth: Politisierung im Schulalltag der DDR, 
Weinheim 1996  

Maria Elisabeth Müller: Zwischen Ritual und Alltag. Der Traum 
von einer sozialistischen Persönlichkeit, Frankfurt/Main 1997 

Florian Bunke: »Wir lernen und lehren im Geiste Lenins ...«.  
Ziele, Methoden und Wirksamkeit der politisch-ideologischen  
Erziehung in den Schulen der DDR, Oldenburg 2005
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Schule in der DDR unterteilte sich ab 1965 in die Bereiche Poly-
technische Oberschule (POS, Klassen 1-10) und die Erweiterte 
Oberschule (EOS, Klassen 11-12), die zum Abitur führte.  

Gut erkennbar sind die direkten Einflussmöglichkeiten der SED 
durch die entsprechende Organisationsstruktur des DDR-Schul-
wesens in der folgenden Abbildung:

Das DDR-Schulsystem war geprägt durch eine sehr straffe, zent-
ralistisch staatliche Organisation. Die Einflussnahme des Staates 
reichte von der Gesetzgebung über Lehrpläne, die Herstellung aller 
Unterrichtsmittel inklusive Schulbücher bis hin zu den Kontroll-
gremien auf Bezirks- und Kreisebene. 

Insbesondere in den Schulen selbst sollte streng darauf geachtet 
werden, daß die ideologischen Vorgaben der Partei- und Staats- 
führung umgesetzt werden: »Der Direktor ist verpflichtet, seine 
Leitungstätigkeit auf Grundlage der Beschlüsse der SED durch- 
zuführen« heißt es beispielsweise in der »Verordnung über die 
Sicherung einer festen Ordnung an den allgemeinbildenden poly-
technischen Oberschulen – Schulordnung« von 1979.  

untERtEILunG
schule in der DDr

               

Sekretariat der SED
Abteilung Volksbildung

Politbüro der SED

Ministerrat

Ministerium für
Volksbildung

Hauptschulinspektion

Bezirksschulinspektion

Kreisschulinspektion

Bezirksrat / Abt.
Volksbildung

Kreisrat / Abt.
Volksbildung

SED-Bezirksleitung

SED-Kreisleitung

Schuldirektor

SCHULE

Ihr Machtmonopol im Schulwesen sicherte sich die SED durch:

·  die für alle Lehrpläne verbindliche Ideologie des Marxismus- 
 Leninismus
·  die zentralistische Lenkung des Schulwesens unter Führung der     
 SED
·  Besetzung aller Schlüsselpositionen, v.a. der Direktoren durch  
 die SED
·  die Vernetzung von Schule mit Kinder- und Jugendorganisationen
·  die ständige Überwachung von »Abweichungen« vom offiziellen 
 Lehrplan

Polytechnische Oberschule EOS

12111091 2 43 5 6 7 8

(Unterstufe) (Mittelstufe) (Oberstufe)
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Die Erziehung zur  »Sozialistischen Persönlichkeit«

Auch in der DDR gehörte die Vermittlung von Wissen zur allerersten 
Aufgabe des Schulwesens. Die propagierte Einheit von Bildung 
und Erziehung war nicht nur ideologisch angelegt, sondern sicherte 
gleichzeitig ein sehr hohes fachliches und pädagogisches Niveau 
an den Schulen. Dennoch: die Schule hatte von der Staats- und 
Parteiführung der DDR die Aufgabe bekommen, junge Menschen 
auch ideologisch zu erziehen: und zwar im Sinne des Sozialismus. 
Erich Honecker beschreibt noch 1985 ganz offen die politische 
Funktion von Schule in der DDR: 

»Nur haben wir uns im Gegensatz zur Bourgeoisie, die die ideo-

logische Funktion ihrer Schule leugnet, stets offen zur politischen 

Zielstellung unserer Schule bekannt. (...) Unsere Schule hat die 

Aufgabe, den jungen Menschen unsere Ideologie, die wissenschaft-

lich begründete Ideologie der Arbeiterklasse zu vermitteln (...) 

Die Bildung und Erziehung in unserer Schule ist voll und ganz an  

unserer Ideologie orientiert.«

Schule in der DDR sollte ihre Schüler zu »sozialistischen Persön-
lichkeiten« erziehen. Die SED beschreibt diese Zielstellung 1976 in 
ihrem Programm so: 
 

»Das Bildungswesen hat die Aufgabe, junge Menschen zu erziehen 

und auszubilden, die, mit solidem Wissen und Können ausgerüstet, 

zu schöpferischem Denken und selbständigem Handeln befähigt 

sind, deren marxistisch-leninistisch fundiertes Weltbild die  

persönlichen Überzeugungen und Verhaltensweisen durchdringt, 

die als Patrioten ihres sozialistischen Vaterlandes und proletari-

sche Internationalisten fühlen, denken und handeln.«

Diese Zielsetzung fand ihre Entsprechung in den offiziellen Lehr-
plänen der Schulen in der DDR. In fast allen Fächern war der  
ständige Bezug zum Marxismus-Leninismus vorgegeben. Insbe-
sondere die Vermittlung von Stoffeinheiten zu Gesellschaft, Kunst, 
Literatur und Geschichte wurde deutlich in das Modell des  
historischen und dialektischen Materialismus gezwängt: dem  
ständigen Gegensatz von Klassen, der sich durch revolutionäre 
Veränderungen qualitativ ständig verändert und schließlich zum 
Sozialismus/Kommunismus führt.   

In den Schulen der DDR gab es kein Unterrichtsfach »Marxismus/ 
Leninismus« (wohl aber an den Hochschulen und Universitäten). 

Die Idee des Sozialismus wurde in vielen Fächern eingeflochten und 
dies oftmals sehr praktisch und so, daß die Politik der Partei- und 
Staatsführung und der Organisationen der DDR immer als richtig 
und wichtig dargestellt wurde. Ein Beispiel zeigt ein Auszug aus 
dem Lehrbuch »Unsere Fibel«, mit der Kinder der Grundstufe im 
Fach Deutsch lernten. Die »Verbundenheit« der Kinder mit Arbeitern, 
Wissenschaftlern und Soldaten sollte dabei über ein möglichst per-
sönliches Erleben erreicht werden. Nicht selten bedienten sich die 
Lehrpläne hier des methodischen Mittels der »(Brief)Freundschaf-
ten«. Diese gab es zu Kindern in anderen (sozialistischen oder noch 
»revolutionären«) Ländern oder aber auch zu Soldaten der Nationalen 
Volksarmee – wie in diesem Fall aus Klasse 1:

AuSZuG 
AuS LEHRbucH
»unsere fibel«,
Klasse 1
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Die »sozialistische Erziehung« erfolgte in den ersten Schuljahren 
noch indirekt oder subtil über die Fächer Deutsch und Heimatkunde. 
Je höher die Klassenstufe, desto direkter wurden die ideologischen 
Bezüge. Der Geschichtsunterricht ab Klasse 5 wurde zwar nicht als 
reines ideologisches Fach betrachtet, hatte aber eine sehr genaue 
Zielrichtung, wie der Lehrplan selbst beschreibt: 

»Im Geschichtsunterricht (...) wird ein konkretes, wissenschaftliches 

und parteiliches Geschichtsbild vermittelt. (...) Der Geschichtsun-

terricht beruht auf den Positionen der marxistisch-leninistischen 

Geschichtsbetrachtung. (...) Geschichtsunterricht hat einen ent-

scheidenden Anteil an der Herausbildung des sozialistischen  

Geschichtsbewußtseins der Schüler. Er fundiert so den Klassen-

standpunkt, vertieft ihre Liebe zum sozialistischen Vaterland,  

erzieht zum sozialistischen Patriotismus (...), festigt ihre antiimpe-

rialistische Grundhaltung(...) Er leistet einen spezifischen Beitrag 

zu ihrer politisch-ideologischen Erziehung.«  (zitiert nach Lars 

Kopke)

Mit Klasse 7 wird der »Staatsbürgerkundeunterricht« an den  
Schulen eingeführt, ein eigenes gesellschaftspolitisches Fach, das 
sich ausschließlich der Vermittlung von sozialistischen Werten, 
Theorien und Historie beschäftigt. Interessanterweise kommen 
ebenfalls ab Klasse 7 die Fächer »Technisches Zeichnen«, »Pro-
duktive Arbeit« und »Einführung in die sozialistische Produk-
tion« zum Einsatz. Hier sollte der polytechnische Gedanke des 
Schulwesens – die Verbindung von Schule und Praxis – umgesetzt  
werden und die Schüler erhielten Gelegenheit, in Betrieben selbst 
2-3 Wochenstunden unter Anleitung unentgeltlich zu arbeiten.  
Außerdem bekamen sie theoretische Einführungen in die sozia-
listische Ökonomie. Insbesondere diese Fächer standen für viele  
Schüler im vollkommenen Gegensatz zu den Inhalten des Staats-
bürgerkundeunterrichtes – gaben sie doch Einblick in die wirtschaft-
liche Praxis des Sozialismus und wie weit diese von der Theorie 
entfernt war. In den Klassen 9 und 10 wurde schließlich auch der 
Wehrkundeunterricht eingeführt (siehe Kapitel »Wehrkunde«). 

Selbstverständlich lag die Umsetzung der offiziellen Lehrpläne 
immer in den Händen von Individuen – viele Lehrer in der DDR 
fanden durchaus Wege, ihren Schülern Wissen auf sachliche und 
anspruchsvolle Art und Weise zu vermitteln.   
Grundsätzlich dem Auftrag zur Erziehung der »sozialistischen 
Persönlichkeit« entziehen konnte sich jedoch niemand. Nicht wenige 
Lehrer wurden wegen Kritik und »nonkonformer« Lehrweise  
abgestraft, versetzt, bespitzelt oder sogar inhaftiert. 

Die Festlegung der »Einheit von Bildung und Erziehung« im DDR-
Schulwesen hatte zur Folge, daß Ideologisierung an den Schulen 
nicht nur über Inhalte erfolgte. Von den Schülerinnen und Schülern 
in der DDR wurde ein bestimmtes Verhalten erwartet und sogar im 
Jugendgesetz geregelt: 

»Die jungen Menschen sollen sich durch Eigenschaften wie Ver-

antwortungsgefühl für sich und andere, Kollektivbewußtsein und 

Hilfsbereitschaft, Beharrlichkeit und Zielstrebigkeit, Ehrlichkeit 

und Bescheidenheit, Mut und Standhaftigkeit, Ausdauer und Dis-

ziplin, Achtung vor den Älteren, ihren Leistungen und Verdiensten 

sowie verantwortungsbewußtes Verhalten zum anderen Geschlecht 

auszeichnen. Sie sollen sich gesund und leistungsfähig halten.«  

Konformes Verhalten in der Schule war in der DDR ein MUSS. 
Abweichungen - egal ob durch westliche Kleidung, westliche 
Zeitschriften, Kritik an Staat und Partei, religiöse Bekenntnisse, 
Ablehnung bestimmter Unterrichtsinhalte oder -formen wurden 
streng beobachtet. Zunächst durch den eigenen Klassenverband, 
dann durch die Schulleitung und schließlich durch die vorhandenen 
Strukturen der SED, der Jugendorganisationen bzw. des Bildungs-
wesens. Nicht-konformes Verhalten wurde mit subtilen Methoden 
massiv zu unterbinden gesucht. Dies passierte mit Mitteln von 
»freundschaftlichen Diskussionen« über zunehmende Ausgren-
zung bis hin zu Bespitzelung oder gar Verhaftung von Schülern. 
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Die außerschulischen Organisationen in der DDR

Kinder und Jugendorganisationen in der DDR hatten die Aufgabe, 
»daß kommunistische Überzeugungen und Verhaltensweisen  
entwickelt werden.« (Programm SED 1976). Im Programm der 
SED 1976 wurden FDJ und Pionierorganisation als »engster  
Verbündeter der sozialistischen Schule bei der Verwirklichung  
des gemeinsamen Erziehungsziels« bezeichnet. 

In der Pionierorganisation »Ernst Thälmann« (Klasse 1-7) waren 
90% der Schüler der DDR organisiert. In der nachfolgenden Jugend-
organisation »Freie Deutsche Jugend« (FDJ) waren um die 70% der 
Schüler organisert (Klasse 8-10 bzw. 12). Eine Mitgliedschaft war 
für jeden Schüler ein sogenannter »freiwilliger Zwang«, wie es im 
Volksmund der DDR hieß. Schüler, die sich beiden Organisationen 
entzogen, wie z.B. Kinder aus kirchlichen Elternhäusern, mussten 
mit massiven Benachteiligungen rechnen. Dies begann mit Isolati-
on in den Klassen bis hin zur Nichtzulassung zu Abitur und/oder 
Studium trotz nachweislich sehr guter Leistungen. 

Die SED sah Schule und Pionierorganisation/FDJ als eine Einheit 
an und somit waren die Kinder- und Jugendorganisationen der DDR 
ein weiterer wichtiger Bestandteil im Schulwesen auf dem Weg der 
Erziehung der Kinder zur »sozialistischen Persönlichkeit«. Gleich-
zeitig hatten Pionierorganisation und FDJ ein Monopol in ihrem 
Bereich – andere, unabhängige Jugendorganisationen gab es in 
der DDR nicht. Beide Organisationen bestimmten große Teile der  
Jugendpolitik in der DDR: Jugendpresse, Jugendhörfunk, Jugend-
literatur, Kulturleben, Freizeit und Feriengestaltung wurden von 
Pionierorganisation und FDJ führend organisiert. Schlüsselpositi-
onen waren immer mit SED-treuem Personal besetzt, das Bekennt-
nis zur SED und zum Marxismus-Leninismus war Pflicht. 

Wie stark beide Organisationen dem offiziellen staatlichen  
Bildungsziel unterworfen waren, beschreiben die Statuten der  
Pioniere und der FDJ: 

 »Unsere Pionierorganisation erzieht in enger Zusammenarbeit mit 

der sozialistischen Schule die Pioniere und Schüler zu klassenbe-

wussten Sozialisten. (...) Wir wollen und wirken aktiv mit, daß alle 

Jungen Pioniere und Schüler zu aufrechten sozialistischen Patrio-

ten und proletarischen Internationalisten heranwachsen. (...) Wir 

hassen den Imperialismus.«           (Statut der Pionierorganisation)

»Die Freie Deutsche Jugend arbeitet unter der Führung der SED 

und betrachtet sich als deren Helfer und Kampfreserve. Grundlage 

für ihre gesamte Tätigkeit sind das Programm und die Beschlüsse 

der SED (...) Die FDJ tritt immer und überall für die Politik der 

SED ein und hilft mit ganzer Kraft, ihre Beschlüsse zu verwirklichen.« 

                                                                    (Statut der FDJ)

Die Aktivitäten der DDR-Jugendorganisationen sind zum Teil 
außerschulisch angelegt, zum Teil innerschulisch, der Übergang 
war absolut fließend. Nicht alle Aktivitäten waren dabei direkt 
politisch-ideologisch ausgerichtet, die Bandbreite reichte von poli-
tikfrei, über subtile bis hin zu direkter Indoktrination. 

So bot beispielsweise die Pionierorganisation eine ganze Reihe 
von eher unpolitischen und auf die Freizeitbedürfnisse der Kinder 
zugeschnittenen Freizeitaktivitäten an: Dazu gehörten »Pionier-
nachmittage« mit Basteln, Lernpatenschaften (Hilfe stärkerer für 
schwächere Schüler), Lernkonferenzen, Gestaltung von Schulhöfen, 
Parks und Spielplätzen, Wanderungen, Spiele oder Theater. 150  
Pionierhäuser (mit Möglichkeiten für Theater, Fernsehräume, 
Spielräume, Diskothekenplatz), 50 Pionierlager, 200 »Stationen 
junger Naturforscher und Techniker«, 50 »Stationen junger Touristen« 
(Wandern etc.) standen den Schülern in der DDR zur Verfügung. 
Eher ökonomischen Hintergrund hatten Aktionen wie »Specki 
braucht Futter« (Sammlung von Eicheln und Kastanien für die 
Schweineversorgung im Winter) oder Altstoff-Sammlungen. Diese 
sollten einerseits das Verantwortungsgefühl stärken, dienten subtil 
aber auch der Teilhabe an der »sozialistischen Wirtschaft«. 

Die Pionierorganisation war dabei sehr straff organisiert. Kleinste 
Einheit war der sogenannte »Gruppenrat«, die Gruppe aller  
Pioniere einer einzelnen Schulklasse. Der Klassenlehrer hatte 
die Aufgabe, diese Pioniergruppe anzuleiten. Der sogenannte 
»Freundschaftsrat« war die Leitungsebene für alle Pioniere einer 
Schule und bestand aus ausgewählten Pionieren der Klassen 4-7 
und wurde von einem hauptamtlichen »Pionierleiter« für die Schule 
geführt. »Pionierleiter« war in der DDR ein eigener Beruf, mit  
eigener Ausbildung – auch das macht die Bedeutung der Kinder- 
und Jugendorganisationen für die Ideologisierung der Kinder in 
der DDR deutlich.
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benachteiligung/bestrafung von Schülern in der DDR

Die Hierarchie sowohl in der Pionierorganisation wie auch in der 
FDJ war deutlich von Oben nach Unten organisiert. Obwohl es zu 
den einzelnen Organen Wahlen gab - basisdemokratische Formen 
waren weitgehend unerwünscht. Es galt auch hier, »den Kindern 
die Politik der Partei und die Weltanschauung und Moral der  
Arbeiterklasse zu vermitteln«. (Akademie der Pädagogischen  
Wissenschaften)

Beide Jugendorganisationen gaben sich deutliche äußere Kennzei-
chen: Die »Jungpioniere« (Klasse 1-3) trugen zu offiziellen Anlässen 
das blaue Halstuch und eine Pionieruniform, die »Thälmannpio-
niere« (Klasse 4-7) das rote Halstuch, die FDJler ein blaues Hemd. 
Wöchentliche Fahnenappelle mit Singen und militärisch ange-
hauchten Meldungen zur Anwesenheit, wöchentliche politische 
Pioniernachmittage und in der FDJ schließlich das »FDJ-Studien-
jahr« durchsetzten den Schulalltag konsequent und regelmäßig mit 
politischer Betätigung. 

Auch die Jugendorganisation FDJ bot den Jugendlichen in der DDR 
eine Vielzahl nichtideologischer Betätigungen – sie verfügte über 
Jugendklubs, Ensembles für Musik, Theater, Kabarett, Jugendbib-
liotheken, Verlagsanstalten, ein Jugendreisebüro; sie war beteiligt 
an Jugendherbergen und kümmerte sich um den Breitensport. Mit 
fortschreitendem Bestehen der DDR versuchte die SED hier vor 
allem, Jugendliche mit attraktiven Freizeitangeboten zu gewinnen. 
Denn die kritische Auseinandersetzung mit dem Zustand des 
Systems in der DDR wuchs in den letzten 20 Jahren bei den  
Jugendlichen enorm. 

Auch wenn ganz offiziell erwünscht war, daß die Mitgliedschaft 
in der FDJ eine Vorbereitung auf die spätere SED-Mitgliedschaft 
sein sollte und für eine spätere berufliche Tätigkeit in der NVA 
geworben wurde – die DDR-Jugend erhielt sich an vielen Stellen 
ihre Kritikfähigkeit und wurde schließlich sogar eine Keimzelle 
der Opposition in der DDR. 

Das engmaschige Netz von Kontrollorganen des Schulwesens und 
der Kinder- und Jugendorganisationen führte in den Schulen der 
DDR zu einer sofortigen Ahndung und Bestrafung von non-kon-
formem Verhalten. Egal ob durch offene Kritik, das Zeigen von 
bestimmten, nicht zugelassenen Symbolen (z.B. die Deutschland-
fahne auf einem aus dem Westen erhaltenen Kleidungsstück oder 
Zeichen wie »Schwerter zu Pflugscharen« oder auch Kennzeichen 
der polnischen »Solidarnosc«-Bewegung) oder aber die Verweige-
rung, an bestimmten Veranstaltungen teilzunehmen – unmittelbar 
wurden der betreffende Schüler und seine Eltern durch die Leitung 
der Schule und/oder der Massenorganisationen auf ihr »Fehlver-
halten« hingewiesen. 

In der Regel wurden in solchen Fällen zunächst Gespräche mit den 
Betroffenen geführt, die zum Ziel hatten, daß eine Zustimmung zur 
offiziellen Politik der SED und eine Rücknahme des »Fehlverhaltens« 
offenkundig getätigt wurden. Für viele Schüler jedoch gab es auch 
weit drastischere Maßnahmen wie Schulverweise und die Verwei-
gerung einer weiteren Bildungskarriere. Insbesondere Schüler, die 
aus kirchlichen Familien kommend sich einer Mitgliedschaft in  
Pionierorganisation und FDJ konsequent verweigerten, hatten in 
der Regel kaum eine Chance, für das Abitur und später ein Studium 
zugelassen zu werden. Lebensläufe wurden so aufgrund von poli-
tisch-ideologischen Maßgaben zerstört, eine Chance auf juristische 
Durchsetzung des eigenen Rechts gab es nicht. 

Schließlich arbeitete ab den 60er Jahren auch die Staatssicherheit 
der DDR eng mit den Schulen zusammen und unterwanderte Schulen 
mit dem Ziel, non-konformes Verhalten zu entdecken, zu bestrafen 
und zu verhindern. Erschreckend ist in diesem Zusammenhang, 
daß die Staatssicherheit selbst unter Schülern sogenannte »Infor-
melle Mitarbeiter« anwarb. Heutige Untersuchungen gehen davon 
aus, daß es an DDR-Schulen bis zu 10.000 solcher minderjähriger 
Spitzel gab – vor allem hier ist eine Einteilung als Täter oder Opfer 
besonders schwierig. 
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Beatmusik ist für Ulrich Naß aus Schwerin bereits mit 14 Jahren 
sein »Ein und Alles«. »Die Beatles haben mich zur Explosion ge-
bracht«, sagt er, und Mitte der 60er Jahre will er so sein wie sie: 
Er trägt lange Haare, bunte Kleidung  und macht selbst Musik. Er 
gründet eine Band – »The Stragglers« - und wird so stadtbekannt. 
Doch lange Haare gelten in der DDR zu diesem Zeitpunkt offiziell 
als asozial. Wer sich nicht anpasst, gelangt in das Visier von Polizei 
und Staatssicherheit. Ulrich Naß erhält zunächst Spielverbot. Weil 
er bei seiner »Einstellung« bleibt, beginnt die Staatssicherheit, ihn 
zu bespitzeln. Schließlich wird er während eines Besuches seiner 
Eltern von der Polizei verhaftet und zu einem Friseur gebracht – 
innerhalb kürzester Zeit liegen Ulrich Naß’ Haare auf dem Boden. 
Er empfindet dies als Körperverletzung und verliert nun jeglichen 
Glauben an den Staat, in dem er lebt. Seine Kritik an der DDR 
bringt ihn in Untersuchungshaft und in ein Jugendarbeitslager. 
1975 darf er die DDR verlassen – er hat ganze vier Stunden Zeit 
zum Packen. Ulrich Naß verlässt so Heimat, Freunde und Familie. 
Später arbeitet er im Westen unter anderem in einer Bank in Ham-
burg. Seine Haare trägt er nie wieder kurz. 

Am 28. Januar 1974 tritt in der DDR das Jugendgesetz in Kraft, 
das offiziell »Gesetz über die Teilnahme der Jugend der Deutschen 
Demokratischen Republik an der Gestaltung der entwickelten  
sozialistischen Gesellschaft und über ihre allseitige Förderung in 
der Deutschen Demokratischen Republik« heißt. In §1, Absatz 2 
heißt es: 

»Aufgabe jedes jungen Bürgers ist es, auf sozialistische Art zu  

arbeiten, zu lernen und zu leben, selbstlos und beharrlich zum Wohle 

seines sozialistischen Vaterlandes - der Deutschen Demokratischen 

Republik - zu handeln, den Freundschaftsbund mit der Sowjetunion 

und den anderen sozialistischen Bruderländern zu stärken und für 

die allseitige Zusammenarbeit der sozialistischen Staatengemein-

schaft zu wirken. Es ist ehrenvolle Pflicht der Jugend, die revolu-

tionären Traditionen der Arbeiterklasse und die Errungenschaften 

des Sozialismus zu achten und zu verteidigen, sich für Frieden und 

Völkerfreundschaft einzusetzen und antiimperialistische Solidari-

tät zu üben. Alle jungen Menschen sollen sich durch sozialistische 

Arbeitseinstellung und solides Wissen und Können auszeichnen, 

hohe moralische und kulturelle Werte ihr eigen nennen und aktiv 

am gesellschaftlichen und politischen Leben, an der Leitung von 

Staat und Gesellschaft teilnehmen. Ihr Streben, sich den Marxis-

mus-Leninismus, die wissenschaftliche Weltanschauung der Arbei-

terklasse, anzueignen und sich offensiv mit der imperialistischen 

Ideologie auseinanderzusetzen, wird allseitig gefördert. Die jungen 

Menschen sollen sich durch Eigenschaften wie Verantwortungs-

gefühl für sich und andere, Kollektivbewußtsein und Hilfsbe-

reitschaft, Beharrlichkeit und Zielstrebigkeit, Ehrlichkeit und  

Bescheidenheit, Mut und Standhaftigkeit, Ausdauer und Disziplin, 

Achtung vor den Älteren, ihren Leistungen und Verdiensten sowie 

verantwortungsbewußtes Verhalten zum anderen Geschlecht aus-

zeichnen. Sie sollen sich gesund und leistungsfähig halten.«

Mit diesem Gesetz erhob die DDR das Verhältnis Jugend und Staat 
auf eine rechtliche Ebene. Der Jugend wurde das Recht auf Mitge- 
staltung in der DDR verbindlich zugesichert.  

Barbara Hille/Walter Jaide: DDR-Jugend. Politisches Bewußtsein 
und Lebensalltag, Opladen 1990
Marc-Dietrich Ohse: Jugend nach dem Mauerbau. Anpassung, 
Protest und Eigensinn (DDR 1961 - 1974), Berlin 2003
Edda Ahrberg: Mit gestutzten Flügeln. Jugend in der DDR,  
Magdeburg 1996
Gabriele Schnell: Jugend im Visier der Stasi, Potsdam 2001
Mothes/Fienbork/Balzer: Beschädigte Seelen. DDR-Jugend und 
Staatssicherheit, Bremen 1996
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Gleichzeitig durchzieht die Pflicht, sozialistisch zu handeln, das 
gesamte Gesetz. In der Präambel heißt es: 

»In der Deutschen Demokratischen Republik stimmen die grund-

legenden Ziele und Interessen von Gesellschaft, Staat und Jugend 

überein. Geführt von der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch-

lands, haben die Arbeiterklasse, alle anderen Werktätigen und die 

Jugend den Staat der Arbeiter und Bauern geschaffen. Gemeinsam 

gestalten sie die Deutsche Demokratische Republik, ihr sozialisti-

sches Vaterland.«

Das Jugendgesetz der DDR zeigt: Staat und Partei in der DDR ver-
suchten, die Jugend im sozialistischen Geiste in die gesellschaft-
lichen Prozesse einzubinden, ihr Rechte und Pflichten zu geben 
und sie damit zu einem gleichberechtigten Partner zu machen. Das 
Jugendgesetz zeigt aber das eigentliche Problem im Verhältnis Ju-
gend und Staat der DDR: Wer sich als Jugendlicher mit dem sozi-
alistischen Impetus der DDR nicht anfreunden konnte, der hatte 
ein Problem. 

Der Staat versuchte in der DDR über Massenorganisationen in ver-
schiedene Lebensbereiche Jugendlicher vorzudringen und diese so 
auch ideologisch mitzubestimmen. Die Erziehung zur »sozialisti-
schen Persönlichkeit«, die in der Schule mit der 1. Klasse begann, 
setzte sich auch im jugendlichen Alter (17-25 Jahre) fort. Die Ins-
titutionen Schule und FDJ, später Hochschule und Betrieb boten 
durch ihre zentralistisch organisierte Struktur viele Kontroll- und 
Einflussmöglichkeiten auf die Jugend in der DDR. Non-konformes 
Verhalten wurde sehr genau beobachtet und bestraft. Auf den fol-
genden Seiten wird das Verhältnis Jugend und Staat in der DDR für 
verschiedene Lebensbereiche genauer betrachtet. 

Arbeit/beruf

der Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus  
des Volkes mitwirkt. Die jungen Arbeiter, Genossenschaftsbauern, 
Angehörigen der Intelligenz, Angestellten, Mitglieder von Pro-
duktionsgenossenschaften und Lehrlinge richten ihre Initiative auf 
ein hohes Entwicklungstempo der sozialistischen Produktion, die 
Erhöhung der Effektivität, den wissenschaftlich-technischen Fort-
schritt und das Wachstum der Arbeitsproduktivität. Durch fleißige 
Arbeit, hohes berufliches Können und durch ständige Qualifizie-
rung mehren sie den gesellschaftlichen Reichtum des Volkes und 
dienen damit auch ihrer eigenen Entwicklung.

Die Verwirklichung eigener beruflicher Wünsche stand in der DDR 
unter dem Einfluss gesellschaftlicher Interessen. So heißt es zum 
Studieren im Jugendgesetz (§22, Absatz 2): 
»Die Zulassung zum Studium erfolgt nach den erforderlichen fach-
lichen und gesellschaftlichen Leistungen in Übereinstimmung mit 
den Bedürfnissen der sozialistischen Gesellschaft und unter Be-
rücksichtigung der sozialen Struktur der Bevölkerung. Die Leitun-
gen der Freien Deutschen Jugend sind berechtigt, über die Zulas-
sung zum Studium mitzuentscheiden.«
 
Der Einstieg in einen beruflichen Lebensweg wurde durch staatli-
che Strukturen eng vorgegeben. Nach der Schule folgte eine sofor-
tige Berufsausbildung oder ein Studium. Der Eintritt in ein bezahl-
tes Arbeitsverhältnis schloss sich nahtlos an – in der DDR gab es 
seit 1950 mit dem Gesetz für Arbeit eine Arbeitsplatzgarantie. Der 
mindestens 18monatige Wehrdienst  in der NVA musste ebenfalls 
in dieser Zeit abgeleistet werden. Nicht selten wurde für ein Stu-
dium eine »freiwillige« Verpflichtung zu einer dreijährigen Wehr-
dienstzeit verlangt. In beruflicher Hinsicht war sehr genau geregelt, 
wie es mit einem jungen Leben voranging. Schon im Alter von nur 
20 Jahren arbeitete oder studierte bereits die übergroße Mehrheit 
der Jugendlichen in der DDR. Ein »Ausprobieren«, eine relativ 
freie und verpflichtungslose Zeit vor einer beruflichen Entschei-
dung wurde vom Staat kaum toleriert und von den Institutionen 
Schule, FDJ, NVA oder Betrieb/Hochschule sofort thematisiert. Arbeit galt offiziell als Verwirklichung für den Sozialismus und 

wurde auch für Jugendliche als ganz zentral angesehen. In §6,  
Absatz 1 des Jugendgesetzes der DDR heißt es:  »Die weitere  
Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft erfordert, 
daß die werktätige Jugend - gemeinsam mit allen Werktätigen - an
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Jugendliche, die den Leistungsanforderungen und Normvorstel-
lungen der vom Staat fixierten sozialistischen Arbeitsmoral nicht 
entsprachen oder entsprechen wollten, wurden mit vielfältigen 
Mitteln der Kontrolle und der sozialen Einbindung, insbesonde-
re durch das Arbeitskollektiv zurechtgewiesen. Der Übergang zu 
Kriminalisierung war dabei fließend: wer sich konsequent den 
Anforderungen der sozialistischen Leistungsgesellschaft entzog, 
konnte in der DDR entsprechend juristisch verfolgt werden. § 249 
des Strafgesetzbuches der DDR legt fest: 
»§249: Gefährdung der öffentlichen Ordnung durch asoziales 
Verhalten. 
(1) Wer das gesellschaftliche Zusammenleben der Bürger oder die 

öffentliche Ordnung dadurch gefährdet, daß er sich aus Arbeits-

scheu einer geregelten Arbeit hartnäckig entzieht, obwohl er ar-

beitsfähig ist, oder wer der Prostitution nachgeht oder wer sich auf 

andere unlautere Weise Mittel zum Unterhalt verschafft, wird mit 

Verurteilung auf Bewährung oder mit Haftstrafe, Arbeitserziehung 

oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft. Zusätzlich 

kann auf Aufenthaltsbeschränkung und auf staatliche Kontroll- 

und Erziehungsaufsicht erkannt werden.

(2) In leichten Fällen kann von Maßnahmen der strafrechtlichen 

Verantwortlichkeit abgesehen und auf staatliche Kontroll- und Er-

ziehungsaufsicht erkannt werden.

(3) Ist der Täter nach Absatz 1 oder wegen eines Verbrechens ge-

gen die Persönlichkeit, Jugend und Familie, das sozialistische, 

persönliche, oder private Eigentum, die allgemeine Sicherheit oder 

die staatliche Ordnung bereits bestraft, kann auf Arbeitserziehung 

oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren erkannt werden.«

Insbesondere bei Jugendlichen, die versuchten, ein konsequent ei-
genbestimmtes Leben zu führen und sich in der DDR kaum tolerier-
ten Gruppen wie Rockern, Punkern o.ä. zugehörig fühlten, wurden 
diese Gesetzte angewendet. »Arbeitsbummelanten«, »Rowdies« 
und »Asoziale« waren in der DDR nicht nur Schimpfwörter, son-
dern konnten für den Bezeichneten massive strafrechtliche Konse-
quenzen nach sich ziehen: Jugendwerkhof und Jugendknast waren 
dabei in der DDR konsequent angewandte Disziplinierungsmittel. 

Bei der Entscheidung für eine persönliche berufliche Laufbahn 
nahm der Staat oft direkten Einfluss: die Zulassung zu Abitur und 
Studium wurde neben guten schulischen Leistungen auch von der 
»politischen Zuverlässigkeit« des Bewerbers abhängig gemacht. 
Jugendliche, die kirchlich engagiert waren, hatten hier besonders 
große Nachteile; ihnen wurden nicht selten Abitur und Studium 
versagt. Besonders in den 9. und 10. Klassen der POS wurden mit 
Schülern umfangreiche Gespräche über eine eventuelle militäri-
sche Laufbahn geführt. Der Eintritt in die SED war für eine beruf-
liche Karriere zumeist sinnvoll. 

Aber auch direkte Zuweisungen in bestimmte Berufsfelder wurden 
vorgenommen, wie der Auszug aus der neben stehenden Stasi-Akte 
belegt: 
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Familie

Organisierte Freizeit

In den 70er und 80er Jahren schrieb die DDR der Familie mehr und 
mehr die erzieherische Leitkompetenz in »Charakterfragen« zu – 
wohl auch eine Reaktion auf die zunehmende Erfolglosigkeit der 
Erziehung zur sozialistischen Persönlichkeit. Doch viele Familien 
entzogen sich dem »Parteiauftrag« bewußt, Günter Gaus (ehemali-
ger ständiger Vertreter der BRD in der DDR und profunder Kenner 
der DDR-Gesellschaft) sprach in den 80er Jahren von der DDR als 
»Nischengesellschaft« – man suchte sich einen eigenen Lebensbe-
reich, in dem Staat und Partei keinen Zugriff hatten. 

Daß die offiziellen Ansprüche an die Familie nicht funktionierten, 
zeigen schon ein paar wenige Zahlen: 34,4% der Kinder wurden 
1988 außerehelich geboren (BRD zu diesem Zeitpunkt: 9,7%), pro 
Jahr kommt auf zwei Eheschließungen eine Scheidung (BRD: 3:1), 
in den ersten fünf Jahren scheitern 40% der Ehen. Die Geburten-
rate schließlich stagniert bei 1,7. Der Hort Familie als »sozialis-
tisches Grundkollektiv« spielte in der Praxis keine Rolle – junge 
Leute lebten ihren Beziehungen auf ihre individuelle Art, auch 
wenn der Staat versuchte, hier einzugreifen.

Neben Familie und Beruf versuchte die DDR auch über Massen-
organisationen auf Jugendliche weiter Einfluss zu nehmen. Insbe-
sondere in der Jugendorganisation »Freie Deutsche Jugend« (FDJ) 
waren ca. 70% der Jugendlichen der DDR organisiert. So sehr die 
FDJ politisch-ideologisch ausgerichtet war, so sehr lockte sie mit 
Freizeitangeboten, die nicht immer nur politisch waren – und hatte 
auch hier das Monopol. Unabhängig organisierte Freizeitaktivi-
täten wurden umgehend verdächtigt. (Siehe Kapitel Bürgerliches 
Engagement)

Auch der für Jugendliche immer besonders wichtige Bereich der 
Musik wurde durch die FDJ besetzt. »FDJ-Jugendclubs« boten die 
Möglichkeit des Zugangs zu sogenannter Unterhaltungsmusik (U-
Musik) mit Tanz. Für DJs galt offiziell die 60/40-Quote: 60% der 
gespielten Musik eines Abends mussten aus der DDR bzw. einem 
sozialistischen Land kommen.   

Auch die Familienplanung bei Jugendlichen in der DDR begann 
sehr viel eher, als das heute der Fall ist. Dies wurde vom Staat be-
wußt gefördert – die Familie wurde von der SED als ein Hort für 
die Vermittlung von sozialistischen Werten und Normen gesehen, 
das Familiengesetzbuch 1966 und das Jugendgesetz 1974 fixierten 
die Familie als Ort der Erziehung zur »sozialistischen Persönlich-
keit«. Die Familie galt als Grundkollektiv, das sich organisch in 
die Kollektive im Haus, am Arbeitsplatz, in der Schule und in der 
Partei- und Massenorganisation einfügen sollte. Familie hatte da-
mit offiziell eine politische und erzieherische Aufgabe in der DDR. 
Die Gleichstellung von Mann und Frau hatte spätestens seit dem 
Familiengesetzbuch von 1966 den Rang eines Grundprinzips:

»Die Gleichberechtigung von Mann und Frau bestimmt entschei-

dend den Charakter der Familie in der sozialistischen Gesell-

schaft. Sie verpflichtet die Ehegatten, ihre Beziehungen zueinander 

so zu gestalten, daß beide das Recht auf Entfaltung ihrer Fähigkei-

ten zum eigenen und gesellschaftlichen Nutzen voll wahrnehmen 

können. Sie erfordert zugleich, die Persönlichkeit des anderen zu 

respektieren und ihn bei der Entwicklung seiner Fähigkeiten zu un-

terstützen.« (Familiengesetzbuch der DDR, §2)

Der politische Anspruch der DDR an die Familie wurde untersetzt 
mit hilfreichen Angeboten für junge Familien: Eheschließungen 
wurden mit zinslosen Familiengründungsdarlehen gefördert (deren 
Rückzahlung sich bei der Geburt von Kindern verminderte), jedes 
Kind hatte ein Anrecht auf einen Kinderkrippen- und Kindergar-
tenplatz. Die allermeisten Mütter in der DDR gingen spätestens 
ein Jahr nach der Geburt wieder einer geregelten Arbeit nach – ab 
1986 wurde ein ganzes bezahltes Babyjahr gewährt. Der Zeitpunkt 
für Familiengründungen lag in der DDR sehr früh und mitten im 
Jugendalter: zwischen 20 und 23 Jahren wurden in der DDR die 
meisten Ehen geschlossen und auch die meisten Kinder geboren. 
Wer also in der DDR am Ende der Zeit als Jugendlicher stand (mit 
25 Jahren) war zumeist verheiratet, hatte 2 Kinder und stand mit 
beiden Beinen im Berufsleben. 
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Diese Quote musste dokumentiert werden. Kontrolleure besuchten 
die Diskotheken. Hielten sich DJs nicht an die Quote, verloren sie 
ihre Lizenz – und hielten sich trotzdem oftmals nicht daran. Hin-
tergrund war, daß es seitens der SED große Vorbehalte gegenüber 
der emotionalen Identifikation mit der »West-Kultur« über Musik 
gab. Obwohl auch bei Jugendlichen in der DDR die große Sympa-
thie mit westlicher (Rock-)Musik nicht zu unterbinden war, ver-
suchte die SED dies zu steuern und zu institutionalisieren. Auch 
Rockfestivals wurden von der FDJ organisiert, wobei sich diese 
deutlich auf DDR-Bands konzentrierten. 

Außerdem organisierte die FDJ unter dem Label »Jugendtouristik« 
Reisen für Jugendliche ins In- und Ausland. Die Reiseziele waren 
dabei in doppeltem Sinne eingeschränkt: Zum einen waren Reisen 
ins westliche Ausland nicht bzw. nur mit (selten erteilter) Sonder-
genehmigung für Jugendliche möglich. Zum anderen waren gerade 
Auslandsreisen für Jugendliche in der DDR teuer, und so traf das 
Angebot der subventionierten Jugendtourist-Reisen den richtigen 
Nerv der DDR-Jugend – sie war aber eben auch gesteuert. In wel-
chem Umfang der Staat in der DDR (Urlaubs)Reisen organisierte, 
soll die folgende Tabelle verdeutlichen: 

Damit war Jugendtourist für Jugendliche der mit Abstand größte 
Reiseveranstalter in der DDR. Doch auch hier galt: Privat orga-
nisierte Reisen (beliebtes Ziel war hier die Ostsee) standen höher 
im Kurs, denn sie boten ein Abschalten von jeglichen staatlichen 
Eingriffen in das eigene Leben. 

Schließlich war die FDJ auch im Breitensport eine wichtige Grö-
ße für Freizeitaktivitäten. Verantwortlich tätige FDJ-Mitglieder 
besuchten zudem das organisierte FDJ-Studienjahr – hier nahmen 
z.B. im Jahr 1979 1,6 Mio Mitglieder teil, um sich schulen zu lassen.  

Dennoch: So sehr der Staat in der DDR über verschiedenste Wege 
Einfluß auch auf die Freizeit der Jugend zu nehmen suchte – Ju-
gendliche in der DDR versuchten vor allem in den 70er und 80er 
Jahren immer mehr, sich der organisierten Freizeit zu entziehen. 
Dazu schreibt die Soziologin Barbara Hille: 

»Der Einfluss westlicher Medien, die Faszination durch Rock und 

Pop, die Fixierung auf westlichen Konsum, dazu Modetrends in 

Musik und Kleidung, schließlich der Wunsch nach Reisen in die 

Bundesrepublik Deutschland (bzw. in das »nichtsozialistische 

Ausland«) sind bei der Jugend der achtziger Jahre besonders stark 

ausgeprägt.« (Ploetz: Die DDR, S.195)

Immer mehr mischten sich dabei kritische politische Ansichten in 
die eigenen, sonst eher auf unpolitischen Raum bedachten Freizei-
taktivitäten. Gerade aus Musikbewegungen (Rock, Punk) zogen 
sich Jugendliche in der DDR ein äußeres Erscheinungsbild, Sym-
bole und politische Botschaften, die dem einheitlichen sozialisti-
schen Menschenbild bewußt, offen und vor allem öffentlich entge-
gen stehen sollten. 

Insbesondere diese Jugendlichen hatte die Staatssicherheit schnell, 
ständig und umfassend im Visier. 

Reisen im Jahr 1983
Alter bis 14 Jahre 
 Gesamtzahl der Schüler    2,2 Mio
 Davon reisten 
 in ein Betriebsferienlager   800.000
 in ein Pionierlager    100.000
 in ein »Lager der Erholung & Arbeit«    83.000
 insgesamt vermittelt wurden demnach ca.  1,0 Mio
   
Reisen im Jahr 1980
Alter über 14 Jahre
 Von Jugendtourist vermittelte Reisen 
 Ins Inland    177.405
 Ins (sozialistische) Ausland   165.829

(Quelle: Hille/Jaide: DDR-Jugend, 1990)
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DDR-Jugend und Staatssicherheit

Jugendliche haben sich über das gesamte Bestehen der DDR trotz 
aller Reglementierungen und der offenen politisch-ideologischen 
Grundausrichtung  immer wieder eigene Freiräume geschaffen. 
Die Nichtübereinstimmung von Theorie und Praxis des Sozia-
lismus waren dabei ebenso Thema wie der Wunsch, über eigene 
Ansichten, berufliche und familiäre Wünsche selbst bestimmen zu 
können. 

Der Staat stand dem wenig tolerant gegenüber und setzte ab Mit-
te der 60er Jahre zunehmend auch das Ministerium für Staatssi-
cherheit gegenüber Jugendlichen ein. Grundsätzlich befürchtete 
man in Kreisen der Staatssicherheit, daß der Westen versuche, die 
DDR-Jugend durch eine Reihe organisierter Maßnahmen »nega-
tiv zu beeinflussen. Dazu gehörten nach Ansicht des MfS direkte 
Kontakte der Jugend der DDR mit westlichen Personen, indirekte 
Kontakte durch postalische Verbindungen, die »Einschleusung«  
von westlicher Literatur und besonders der Einfluss von westlichen 
Rundfunk- und Fernsehmedien. Im Mai 1966 erlässt der Minister 
für Staatssicherheit deshalb die Dienstanweisung »Zur politisch-
operativen Bekämpfung der politisch-ideologischen Diversion 
und Untergrundtätigkeit unter jugendlichen Personenkreisen der 
DDR«. Darin heißt es: 

»Mit dem Ziel, einer ständigen Übersicht über Oberschulen, Be-

triebsberufschulen, Klubhäuser, Fachschulen usw. zu haben, um 

rechtzeitig Schwerpunkte zu erkennen und vorbeugende Maßnah-

men einleiten zu können, sind (...) alle Möglichkeiten über die An-

gehörigen der Mitarbeiter des MfS und des IM-Netzes auszunutzen, 

damit aufgrund eines Komplexauftrages die politisch-operative 

Informationsbasis ohne zusätzlichen größeren Arbeitsaufwand er-

weitert wird.« (MfS Dienstanweisung Nr.4/66)

Als politisch-ideologische Diversion (wörtlich: »Umleitung« – d. Verf.)  
beschreibt die Staatssicherheit in Studienmaterial die folgenden  
Tätigkeiten: 

· das Zweifeln an der Richtigkeit der Politik unserer Partei und 
 Regierung

· das Erörtern und Befürworten feindlicher Argumente, Auffas- 
 sungen und Theorien,
· das das Verächtlichmachen der Politik oder von Maßnahmen  
 unserer Partei und Regierung,
· das das Lesen und Austauschen ideologisch zersetzender Literatur 
 und von Schundliteratur, aber auch direkt antikommunistischer  
 Publikationen, einbegriffen Literaturerzeugnisse rechts- und  
 linksextremistischer Organisationen, Gruppen und Kräfte, 
· das das selbständige Produzieren feindlich-negativer Auffassun- 
 gen, z.B. In Form politisch-negativer Witze, Sketche, Lieder,  
 Losungen, Sprechchöre, 
· das das Bilden von Gruppierungen, deren Charakter durch  
 gemeinsame feindlich-negative Auffassungen geprägt ist, z.B.  
 im Rahmen religiöser Tätigkeit, 
· das das Ablehnen der Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen 
 des Wehrkundeunterrichts, wie z.B. das Schießen auf Mann- 
 scheiben, die Ablehnung des Wehrdienstes mit der Waffe, 
· das die Ablehnung der Übernahme gesellschaftlicher Funktionen 
 bzw. ihre formale Erfüllung aus negativen politisch oder egoisti- 
 schen Motiven, 
· das die Verweigerung des Eintritts in die FDJ oder andere gesell- 
 schaftliche Organisationen und der demonstrative Austritt aus 
 der FDJ, 
· das die Übernahme westlicher Moralauffassungen und Lebens- 
 weisen, wie z.B. des Punk, der Rocker, Popper, Tramper u.ä., das  
 Provozieren Erwachsener durch rüpelhaftes Benehmen, »moderne« 
 Haarschnitte und Kleidung, 
· das die lustlose Erfüllung von Lern- und Arbeitsanforderungen 
 bis hin zur Schulschwänzerei und Arbeitsbummelei, 
· das die Übernahme extremistischen, besonders faschistischen 
 und nationalistischen Gedankengutes und entsprechendes Auf- 
 treten, 
· das das Zusammenschließen von Jugendlichen mit den genann- 
 ten gesellschaftswidrigen Verhaltensweisen bzw. politisch-mora 
 lischen Auffassungen in Gruppen und Gruppierungen. 

(MfS-Studienmaterial 1985, »Die politisch-operative Arbeit zur 
Sicherung der Jugendpolitik der SED«)
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Seit 1989 aufgefundene Akten aus dem Ministerium für Staatssi-
cherheit belegen, wie umfangreich und zu großen Teilen tragisch 
die Staatssicherheit in Lebensbereiche von Jugendlichen in der 
DDR eingriff. Eindrückliche Fälle schildern z.B. Gabriele Schnell 
in ihrer Publikation »Jugend im Visier der Stasi« (Landeszentrale 
für politische Bildung Brandenburg, 2001) oder auch Edda Ahr-
berg in dem Buch »Mit gestutzten Flügeln – Jugend in der DDR« 
(Landesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdiens-
tes der ehemaligen DDR Sachsen Anhalt, 1996). 
 
Die Maßnahmen, die die DDR-Staatssicherheit in diesen Fällen er-
griff, waren sehr unterschiedlich. Auch hier ein Beispiel aus MfS-
Lehrmaterialien: 

»Um erkannte Anführer in ihrer feindlich-negativen Ausstrahlungs-

kraft auf Jugendliche (...) einzuschränken, sind vor allem durch 

den offensiven Einsatz der inoffiziellen Kräfte solche Maßnahmen 

zu realisieren, die den Ruf, das Prestige der Anführer in der Grup-

pe abbauen. Das kann u.a. durch solche Maßnahmen, wie ihre 

systematische Bloßstellung, die Auslösung von Streitigkeiten durch 

diskriminierende, wahre oder glaubhafte, überprüfbare und nicht 

widerlegbare Angaben erfolgen. (...) Neben gezieltem IM-Einsatz 

können des weiteren eine Reihe anderer geeigneter Maßnahmen 

eingeleitet werden (...), wie: 

1.  die beschleunigte Durchführung von Strafverfahren und ihre  

  Auswertung mit Beteiligung von Gruppenmitgliedern

2. die gezielte Bloßstellung der Persönlichkeit des Anführers (...)

3. die gezielte, differenzierte Nutzung der gesetzlichen Beauf- 

  lagungsmöglichkeiten staatlicher Organe, wie z.B. durch Aufent- 

  haltsbeschränkungen und –verboten, Entzug des Personalausweises, 

  Arbeitsplatzbindung, Einberufung zur NVA bzw. Reservisten 

  dienst, Umgangsverbot mit Personen und Meldepflichten bei 

  Erziehungsträgern.« 

  

Zunehmend ging das Ministerium für Staatssicherheit auch dazu 
über, unter Jugendlichen direkt Mitarbeiter zu werben. Gerade im 
jugendlichen Alter zwischen 14 und 25 Jahren kann eine solche 
Tätigkeit als besonders problematisch eingeschätzt werden, denn 
eine Unterscheidung zwischen Tätern und Opfern bei jugendlichen 
IM ist schwierig. Schätzungen (gesicherte Zahlen gibt es bis heute 
nicht) gehen davon aus, daß bis zu 10.000 Jugendliche unter 18 
Jahren Informationen an die Staatssicherheit gaben. 

Nonkonformes, bewußt oppositionelles und sich den Strukturen 
der DDR verweigerndes Verhalten wurde in der DDR von Staats-
wegen verfolgt. Dies beschränkte die Jugend im ostdeutschen Staat 
und war ein Grund für die friedliche Revolution 1989. 

Auszug aus  
der Stasiakte
ulrich naß
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Zum »System der sozialistischen Landesverteidigung« der DDR 
gehörten 1989 die folgenden militärischen und paramilitärischen 
Formationen: 

·  die Nationale Volksarmee (NVA) mit ca. 174.500 Mann und die     
 Grenztruppen der DDR mit ca. 48.000 Mann
· die »Kampfgruppen der Arbeiterklasse« mit ca. 200.000 Mann
·  die Einheiten der Bereitschaftspolizei mit ca. 18.000 Mann
·  die Deutsche Volkspolizei mit 73.000 Mann
·   die Transportpolizei mit 8.000 Mann
·  das Wachregiment »Felix Dzierzynski« des Ministeriums für          
   Staatssicherheit (MfS)

Neben den regulären Armee- und Polizeiverbänden gab es in der 
DDR damit eine besondere paramilitärische »Kampfgruppe«, die 
über eine sehr große Zahl von Mitgliedern verfügte. Wer waren 
diese »Kampfgruppen«, welche Aufgaben hatten sie und wem un-
terstanden sie?

Gründung, Ziele und Ausrichtung der Kampfgruppen 
1953 bis 1961

Die Ereignisse rund um den 17. Juni 1953 (zum 17. Juni siehe auch 
Kapitel »Opposition in der DDR«) hatten der SED dreierlei Dinge 
gezeigt: 

· Die Menschen in der jungen DDR waren von der Realität des 
 Aufbaus des Sozialismus nicht überzeugt. Vor allem die eigent- 
 lich »herrschende Klasse«, die Arbeiter, kritisierten die Partei- 
 und Staatsführung und ihre Politik massiv.
· Die bislang in der DDR zur Verfügung stehenden polizeilichen 
  und militärischen Kräfte waren nicht in der Lage, einen solchen 
 Aufstand niederzuschlagen.
· Die Abhängigkeit von der Roten Armee, auch bei Fragen der  
 inneren Sicherheit der DDR, war enorm. 

1953 verfügte die DDR noch nicht über eine offizielle eigene Armee. 
Neben der Deutschen Volkspolizei standen mit der »Kasernierten 
Volkspolizei« und der »Deutschen Grenzpolizei« quasimilitärische 
Einheiten zur Verfügung.   

DER FILM
»häuserkampf«
von anne Mesecke

LItERAtuR

»Sozialistische Verteidigung« nach innen
02

Der zwölfte Mai 1957 in Schwerin. Bewaffnete Männer stürzen 
durch die Stadt. Die neu gegründeten Kampfgruppen der Arbeiter- 
klasse proben den Ernstfall: Den Angriff von Spionen aus dem 
Westen. Eine Übung mitten im Herzen der Stadt und vor den  
Augen der staunenden Bevölkerung.
Die Kampfgruppen der Arbeiterklasse sind damals gerade im Auf-
bau. Gegründet von der SED nach dem Volksaufstand 1953. Mit 
einem Ziel: Eine bewaffnete Truppe ganz im Dienst der Partei. Zur 
Machtsicherung, vor allem gegen Revolutionäre aus dem eigenen 
Land. 
Jürgen Stopperam erlebt die Übung als Kind und sie erscheint ihm 
wie ein Spiel. Doch bei vielen Schwerinern weckt die Übung kurz 
nach dem Krieg gemischte Gefühle. Das offizielle Bild des fried-
lichen Arbeiter- und Bauernstaates will zu den militärischen Auf-
rufen in Flugblättern und Zeitungsartikeln nicht so recht passen. 
Ein Balanceakt für die Parteipropaganda: Denn das Volk soll seine 
Zustimmung zeigen – auf einer großen Kundgebung am Nachmittag. 
In der Schweriner Volkszeitung wird die SED am nächsten Tag 
behaupten, tausende Bürger hätten die Übung verfolgt – doch die 
Zustimmung im Volk ist sehr viel geringer. 
1957 ist die Militarisierung in der DDR bereits in vollem Gange. 
Nur noch vier Jahre bis zum Mauerbau. Dem Ereignis, bei dem ge-
rade die Kampfgruppen in erster Reihe stehen sollen – zumindest 
in der Propaganda der SED.

Volker Koop: Armee oder Freizeitclub? Die Kampfgruppen der  
Arbeiterklasse in der DDR, Bonn 1997
Dieter und Eveline Schulze: Das große Buch der Kampfgruppen. 
Geschichte, Aufgaben und Ausrüstung sowie alles über die Wis-
mut-Polizei, Berlin 2007
Torsten Diedrich/Ilko-Sascha: Kowalczuk: Staatsgründung auf 
Raten? Zu den Auswirkungen des Volksaufstandes 1953 und des 
Mauerbaus 1961 auf Staat, Militär und Gesellschaft der DDR, Ber-
lin 2005

03 Kampfgruppen in der DDR
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· Die Kampfgruppen sollten ein bewaffnetes Organ  der Partei sein. 
·  Sie wurden als »Instrument der politischen Massenarbeit und des 
 Kampfes gegen Terroraktionen des Feindes« definiert.
· Die Verantwortung und auch alle Führungsebenen lagen bei den 
  Bezirks- und Kreisleitungen der SED (nicht bei der Regierung).
· Als Bewaffnung wurden Kleinkaliber-Gewehre durch die GST 
 zur Verfügung gestellt, die so zu lagern waren, daß eine Einsatz- 
 fähigkeit unter Waffen innerhalb von Minuten gewährleistet war.
· Die taktische und technische Ausbildung wurde zunächst der 
 GST übertragen
· Die Kampfgruppen sollten das Klassenbewußtsein ihrer Mitglieder 
 schärfen.
·  »Fortschrittliche, klassenbwußte Arbeiter« aber auch Genossen 
 schaftsbauern sollten in die Kampfgruppen eintreten.

Wie in allen Bereichen der DDR zu diesem Zeitpunkt stand die 
SED auch bei der Verbesserung der polizeilichen und militärischen 
Situation unter großem Druck aus Moskau. Die Funktionäre der 
Sowjetischen Kontrollkommission (SKK) und auch die Führung 
der Sowjetunion selbst drängten die führenden Kader der SED, 
schnell und wirkungsvoll Maßnahmen zu ergreifen, die DDR si-
cherheitspolitisch nach innen zu stabilisieren. 

Anfangs jedoch entstand eine gewisse Unsicherheit sowohl an der 
Basis als auch in der SED selbst, wie man mit den Kampfgruppen 
nun genau umgehen sollte. Sie waren nicht als Armee gedacht – das 
wäre auch gar nicht durchzusetzen gewesen. Die finanzielle Aus-
stattung und die Versorgung mit Waffen und Uniformen blieben 
zunächst ein großes Problem. Die Interpretation ihrer Aufgaben 
wurde durchaus unterschiedlich verstanden. So stellte das ZK der 
SED am 2. Juni 1954 noch einmal ausdrücklich fest: »Die Kampf-
gruppen sind ein Instrument der SED – Sie sind kein Ersatz für 
die Organe der Volkspolizei – also keinesfalls ein Staatsorgan.« 
Gleichzeitig wurde festgelegt, daß Kampfgruppen verstärkt in 
volkseigenen Betrieben, Maschinen- und Traktoren-Stationen, 
volkseigenen Gütern, landwirtschaftlichen Produktionsgenos-
senschaften und Verwaltungen, Schulen, Wohngebieten und in  
Objekten der SED und der Massenorganisationen einzusetzen sind. 
 

Diese aber waren unzureichend bewaffnet, schlecht motiviert, 
und die Rekrutierung von neuen Mitgliedern musste oftmals un-
ter Zwang stattfinden. Auch das Ministerium für Staatssicherheit 
war 1953 nicht in der Lage, den Aufstand zu verhindern. Auch 
wenn dieser Aufstand scheiterte – er machte der SED dramatisch 
bewußt, auf welch dünnem Eis sie sich bewegte. Wirtschaftliche 
Mißstände, politische Fehler, stalinistische Methoden und das Feh-
len von jeglicher demokratischer Auseinandersetzung hatten die 
SED im Volk bereits nach nur neun Jahren ihres Bestehens völlig 
diskreditiert. Das wurde der SED am 17. Juni 1953 drastisch vor 
Augen geführt. Aber was für die Partei- und Staatsführung noch 
bedrohlicher war, war das Fehlen von polizeilichen und militäri-
schen Mitteln, Unruhen im eigenen Land allein und ohne Hilfe von 
außen zu beenden. 

Erst relativ aktionistisch und kopflos, dann zunehmend strukturiert 
zog die SED schon kurz nach dem 17. Juni 1953 Konsequenzen: Den 
Forderungen der Arbeiter wurde teilweise entgegengekommen, die 
eigene Politik wurde mit einem »neuen Kurs« scheinbar verändert 
– und militärisch zog die SED im Rahmen ihrer Möglichkeiten die 
Zügel straff. Bereits im Juli und August 1953 wurden in einzelnen, 
wirtschaftlich besonders wichtigen Betrieben sogenannte »Kampf-
gruppen« gebildet. Der 17. Juni 1953 sollte sich aus Sicht der SED 
keinesfalls wiederholen. 

Da die SED den Aufstand vom 17.Juni 1953 offiziell als »faschisti-
schen Putschversuch« und Provokation von außen definierte, stell-
ten die Funktionäre die Bildung von Kampfgruppen als »Schutz-
maßnahmen« gegen neuerliche Provokationen von außen dar. Die 
Werktätigen sollten nunmehr die Sicherheit der Produktions- und 
Verwaltungseinrichtungen direkt in ihrem Betrieb sicher stellen 
und auf »konterrevolutionäre Anschläge« vorbereitet sein. In Wirk-
lichkeit versuchte die SED damit, neuen Protesten schnell, direkt 
und wirkungsvoll an der Basis begegnen zu können und diese mit 
bewaffneten Einheiten unmittelbar vor Ort sofort unterdrücken zu 
können. Die Kampfgruppen sollten Stabilität nach innen erzeugen.

Am 9. Dezember 1953 beschloss das Zentralkomitee der SED dann 
offiziell die Gründung der Kampfgruppen und legte Einzelheiten 
zum Aufbau fest: 
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gegen unzufriedene und protestierende Arbeiter und Bauern – war 
also nach innen orientiert. Und schließlich war eine ganz zentrale 
Aufgabe, das politische Bewußtsein der Werktätigen zum Sozialis-
mus über Mitglieder der Kampfgruppen, also direkt an der Basis, 
zu festigen. 

1955 wurden die Aufgaben der Kampfgruppen offiziell erstmals 
auf die Landesverteidigung nach außen ausgeweitet und die Aus-
bildung der Volkspolizei übertragen. In der Realität aber hatte die 
SED schon allein mit der Sollstärke der Kampfgruppen Schwierig-
keiten. Avisiert waren 12 bis 15% aller Werktätigen als Mitglieder 
in den Kampfgruppen, das hätten 1955 bis zu 550.000 Mann sein 
sollen – tatsächlich waren es etwas mehr als 179.000, also ganze 
4%. Bei den Bauern war die Beteiligung nur halb so hoch, wie bei 
in den Industriebetrieben. 

Im Januar 1956 wurde für die DDR die »Nationale Volksarmee« 
gegründet. Damit verfügte die DDR über eine eigene Armee un-
ter voller Bewaffnung. 1962 wurde in der DDR die Wehrpflicht 
eingeführt, der man sich als junger Mann nicht entziehen konnte. 
Die Tätigkeit in den Kampfgruppen blieb freiwillig. Neue Mitglie-
der konnte die SED nur durch Überzeugsarbeit oder die Bindung 
an Karrierechance rekrutieren. Sieht man die Kampfgruppen im 
Verhältnis zur NVA, so waren die sie nur marginal bewaffnet, 
bruchstückhaft militärisch ausgebildet und im Kriegsfall der NVA 
unterstellt. Bei inneren Unruhen in der DDR aber wäre ein Einsatz 
der Kampfgruppen der NVA vorgezogen worden. 

Im Oktober 1956 wehrte sich die ungarische Bevölkerung gegen den 
direkten Einfluß der Sowjetunion auf ihr Land. Es kam zu einem  
– auch von ungarischen Kommunisten mitgeführten – großen Volks-
aufstand. Nach der Erfahrung des 17. Juni 1953 hatte die SED große 
Befürchtungen, die Bewegung könnte in die DDR überschwappen. 
So wurden während des Ungarn-Aufstandes im Oktober 1956 die 
Kampfgruppen vor allem in Berlin massiv eingesetzt, um Präsenz 
zu zeigen. Die SED versuchte damit der Bevölkerung zu signalisie-
ren, daß eine Solidarisierung mit den Ungarn auf dem Wege von 
Streiks und Demonstrationen zwecklos sein würde.   

Die Kampfgruppen wurden unterteilt in drei Bereiche: 
 · Industriebetriebe (I)
 · Wohngebiete (W) 
 · Landwirtschaft (L) 

Die Mitglieder der Kampfgruppen hatten jetzt zwei zentrale Aufgaben: 
zum einen sollten sie durch ständige »Aufklärungsarbeit« mit den 
Menschen in Betrieben, Wohngebieten und der Landwirtschaft in 
Kontakt bleiben, um »unsere werktätigen Menschen zur aktiven 
Teilnahme am Kampf zur Errichtung eines demokratischen, fried-
liebenden Deutschlands zu mobilisieren und die verbrecherischen 
Absichten der Gegner des deutschen Volkes zu entlarven«. Zum 
anderen hatten die Kampfgruppen tatsächlich eine Schutzfunktion 
gegen Saboteure und Spione zu erfüllen und sollten entsprechend 
wachsam sein. Für alle Kampfgruppen-Formen wurden verbind-
lich die folgenden Ziele in der Ausbildung vorgegeben: 

»Die Angehörigen der Kampfgruppen sollen in der Lage sein: 

1. Beim taktischen Einsatz das gesellschaftliche Eigentum gegen 

 Sabotage und Angriffe und in Verbindung damit das Leben fort- 

 schrittlicher Werktätiger vor individuellem Terror der Feinde zu 

 schützen.

2. Agenten zu stellen, vor den Werktätigen zu entlarven und  

  unschädlich zu machen

3. Bei Provokationen oder Streiks die gesellschaftlichen Werte zu 

 schützen und durch Übernahme bestimmter Aufgaben in der 

 Produktion die Fortsetzung der Produktion zu gewährleisten. 

4. Bei Katastrophen-Einsätzen wie Großfeuer, Waldbrand, Über- 

 schwemmungen, Schneeverwehungen usw. wirkungsvolle  

 Gegenmaßnahmen zu treffen. 

5. Bei Großveranstaltungen und Versammlungen in Verbindung

 mit den staatlichen Sicherheitsorganen Absperrdienste und  

 ersammlungsschutz zu übernehmen.«

(zitiert nach Volker Koop)

Die Angst der SED vor neuerlichen Aufständen wies damit den 
Kampfgruppen letztlich sogar eine gewisse aufklärerische Tätigkeit 
zu und auch Streikbrechen war als Aufgabe direkt definiert. Obwohl 
immer als Sabotage oder Agententätigkeit von außen (also aus dem 
Westen) dargestellt, richteten sich die Aufgaben der Kampfgruppen 
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Bereits 1955 waren die Kampfgruppen umorganisiert worden, die 
Bereiche I, L und W wurden aufgelöst und die Kampfgruppen in 
Gruppen, Züge und Hundertschaften aufgeteilt. Das Innenministe-
rium der DDR legte im Januar 1957 die Aufgaben der Kampfgrup-
pen wie folgt fest: 

· Schutz und Sicherung des jeweiligen Betriebes oder anderer 
 Objekte 
· Bereitstellung und Einsatz von Teilen der Kampfgruppen als  
 Reserven auf Befehl der zuständigen Einsatzleitung zur Lösung 
 von Ordnungs- und Sicherungsaufgaben oder Kampfaufgaben im 
 Orts- und Häuserkampf mit dem Ziel der Liquidierung von Stütz- 
 punkten des Gegners
· Beweglicher Einsatz zur Bekämpfung und Niederschlagung von 
 Gruppen und Personen, die der Gegner aus der Luft landet oder 
 anderer bewaffneter Kräfte. 

Im Mai 1957 wurde schließlich die »Zentralschule zur Ausbildung 
der Kader für die Kampfgruppen der Arbeiterklasse« in Schmer-
witz (bei Belzig) eröffnet, und es fanden eine ganze Reihe von 
Häuserkampf- und Straßenübungen in den Bezirken und Kreisen 
der DDR statt. 1959 führte die SED ein Gelöbnis für die Mitglieder 
der Kampfgruppen mit folgendem Text ein: 

»Ich bin bereit,

als Kämpfer der Arbeiterklasse

die Weisungen der Partei zu erfüllen,

die Deutsche Demokratische Republik,

ihre sozialistischen Errungenschaften

jederzeit mit der Waffe in der Hand

zu schützen

und mein Leben für sie einzusetzen.

Das gelobe ich!«

(zitiert nach Volker Koop)

Die Partei- und Staatsführung hatte gleichzeitig einen Plan für 
den nachgeordneten Einsatz von bewaffneten Kräften für den Fall 
aufgestellt, daß es zu Unruhen in der DDR wie 1953 kommen soll-
te. Als erstes sollten dann Volkspolizei und Kampfgruppen sowie 
Kräfte der Staatssicherheit eingesetzt werden, in einer zweiten 
Etappe neu gegründete Nationale Volksarmee und schließlich, als 
letzten Schritt, sollte die Rote Armee angefordert werden.  

Nach der Niederschlagung des Aufstandes in Ungarn und der rela-
tiven Ruhe in der DDR in dieser Zeit stellte die SED befriedigt fest, 
daß »Kampfgruppen der Arbeiterklasse, Angehörige des Ministe-
riums für Staatssicherheit, der Volkspolizei und der Deutschen 
Grenzpolizei« die »gefährlichen Folgen von Provokationen gegen 
die Arbeiter- und Bauern-Macht und gegen die Grenzen der DDR 
abwehren« konnten. Schließlich sollten die Kampfgruppen nun 
»angesichts der Greueltaten und Exzesse, deren sich der Klassen-
gegner unter der ungarischen Arbeiterklasse schuldig gemacht hat-
te« in die Lage versetzt werden, sich »auch militärisch auf extreme 
Klassenkampfbedingungen einzustellen«. So befahl die SED, der 
die Kampfgruppen noch immer unterstanden, am 12. Dezember 
1956 das erste Mal eine groß angelegte Straßen- und Häuserkampf-
übung. Im Harz übten 600 Mann der Kampfgruppen die »Abwehr 
von Angriffen bewaffneter Provokateure« und die »Säuberung 
der die Objekte umgebenen Straßen, die Verfolgung des Gegners 
und der Gegenangriff, die Auflösung provozierender Gruppen, die 
Festnahme und die Zuführung ihrer Rädelsführer« – also letztlich 
den Kampf gegen die eigene Bevölkerung. 

Obwohl sogar innerhalb der SED-Führung nach dem Tod Stalins 
(1953) und der Rede Chrustschows auf dem XX.Parteitag der 
KPdSU (Februar 1956) durchaus Sympathien mit den Zielen der 
ungarischen Revolution bestanden, verfolgte die SED nach der 
Niederschlagung dieser eine umso härtere Gangart in allen gesell-
schaftlichen Bereichen – auch bei den Kampfgruppen. 
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In den folgenden Jahren versuchte die SED, die Schwierigkeiten 
rund um die Kampfgruppen in den Griff zu bekommen. Hauptpro-
bleme waren und blieben: 

· mangelhafte Alarmbereitschaft
· unzureichende Motivation der Mitglieder, an Aktionen und  
 Veranstaltungen der Kampfgruppen teilzunehmen
· die finanzielle Ausstattung
· Proteste gegen »Fremdeinsätze«
· Unfälle und Alkoholismus 

Während die SED von Jahr zu Jahr eine »Stärkung der Kampf-
gruppen« offiziell verkündete, blieb die Motivation der Mitglieder 
der Kampfgruppen in den Betrieben immer gering. In den 60er 
und 70er Jahren versuchte die SED deshalb, die Kampfgruppen zu 
konsolidieren. Zusätzliche finanzielle Mittel, die Auslobung ver-
schiedenster Orden, die Herausgabe von Informationsblättern zur 
Identitätsstiftung, verstärkte Ausbildung, Lohnausgleich für An-
gehörige der Kampfgruppen, erhöhte Renten für verdiente Mitglie-
der, bessere materielle Absicherung von Angehörigen im Dienst 
verletzter oder getöteter Mitglieder, Einführung von sportlichen 
Wettbewerben – solche Maßnahmen sollten die Institution Kampf-
gruppen für Arbeiter und Bauern attraktiver machen und ihre Teil-
nahme erhöhen. Doch in vielen Bereichen blieb der Beitrag zum 
»System der sozialistischen Landesverteidigung« gering, und die 
zuständigen SED-Verantwortlichen in den Kreisen und Bezirken 
stellten in ihren Berichten an die Führung der Partei – wie in vielen 
Bereichen der DDR – die Realität weitaus beschönigender dar, als 
sie in Wirklichkeit war. Eine Phase der relativen inneren Ruhe in 
der DDR tat ein Übriges. Die SED hatte zunehmend Schwierigkei-
ten, eine äußere Bedrohungslage als Grund für eine (ehrenamtli-
che) Tätigkeit bei den Kampfgruppen darzustellen. 

So begannen viele Funktionäre auf Kreis- und Bezirksebene, 
die Kampfgruppen »zweckentfremdet« einzusetzen. Insbesondere
die Vorbereitung und Absicherung von Wahlen zur Volkskammer
der DDR durch Teile der Kampfgruppen zogen den Unmut der 
Mitglieder der Kampfgruppen auf sich, denn die geleisteten 
Arbeitsstunden waren enorm.   

So sehr die SED die Kampfgruppen ideologisch und auch mi-
litärisch in die offizielle Politik einbettete – die Beteiligung der 
Werktätigen bei den Kampfgruppen blieb erheblich schlechter als 
gewünscht. Ende der 50er Jahre nahmen gerade einmal 50% der 
Kampfgruppenmitglieder an der 132 Tage währenden Ausbildung 
teil, ganze 30% beteiligten sich an der Schieß-ausbildung. 

Wenn auch die Ausrichtung der Kampfgruppen der DDR seit ihrer 
Gründung immer nach innen gerichtet war, darf nicht vergessen 
werden, daß durch die erhebliche Zunahme der Intensität des Kal-
ten Krieges durchaus auch Verteidungsfragen der DDR in Bezug 
auf die Kampfgruppen eine Rolle spielten. Die gegenseitigen Be-
drohungen im Ost-West-Konflikt spielten für die DDR als direktem 
»Grenzstaat« zwischen den Mächten eine wichtige Rolle. 

In der DDR-Propaganda zum Mauerbau am 13. August 1961 spiel-
ten die Kampfgruppen eine entscheidende Rolle. Der freiwillige 
Einsatz der aus normalen Bürgern bestehenden Kampfgruppen 
sollte verdeutlichen, daß die Errichtung des »antifaschistischen 
Schutzwalles« (offizielle Beschreibung in der DDR für die Mau-
er) eine vom Volk unterstützte Aktion war. Die Realität war eine 
andere: In Berlin wurde der Alarm für die Kampfgruppen am 13. 
August schon in der Nacht um 1.40 Uhr ausgelöst. Sieben Stunden 
später hatten sich gerade einmal 13% der Mitglieder einsatzbereit 
gemeldet, 14 Stunden später waren es um die 35% und auch in 
Potsdam lagen die Zahlen nicht höher. Maximal zwei Drittel der 
organisierten Kämpfer traten in den folgenden Tagen ihren Dienst 
an. Sie beteiligten sich an Bauarbeiten der Mauer, sicherten auch 
nach innen und waren zum Teil sogar an Schüssen auf Flüchtlinge 
beteiligt. Auch an der am 22. August 1961 stattfindenden, gehei-
men »Aktion ‚Rose’ Staatsgrenze West«, einer Zwangsumsied-
lung von ca. 3.100 Menschen aus den Grenzgebieten  durch die 
DDR-Sicherheitsbehörden waren die Kampfgruppen beteiligt. Die 
in der Propaganda dargestellte zentrale Rolle am 13. August 1961 
hatten die Kampfgruppen aber nicht – Alarmierungssystem und 
»Kampfwert« entsprachen nicht den Vorstellungen der SED. Und 
auch Kampfgruppen-mitglieder selbst flüchteten während der Si-
cherungsmaßnahmen zum Mauerbau in Berlin. 

Versuch der Konsolidierung
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c)  Sicherung und Verteidigung der Ausweichführungsstellen der 

  Einsatzleitungen  

  Sicherungskräfte: 

  Zuverlässige Sicherung und Verteidigung von Objekten, die für 

  die Landesverteidigung von besonderer Bedeutung sind, durch

a) Überwachung des Objektvorfeldes und Sicherung der unmittel 

   baren Zugänge zum Sicherungsobjekt

b) Abwehr von Angriffen gegnerischer Kräfte sowie hartnäckige 

  Verteidigung der Sicherungsobjekte bei Angriffen stärkerer Kräfte 

  des Gegners

c)  die Organisation und Durchführung einer begrenzten bewegli- 

  chen Raumsicherung« 

(zitiert nach Volker Koop)

Inwieweit die Kampfgruppen diese Aufgaben hätten erfüllen kön-
nen, bleibt fraglich. Es hat solche Einsätze nie gegeben und insofern 
kann die Kampfbereitschaft dieser »Partei-Armee« nicht zuverläs-
sig eingeschätzt werden. Die Probleme, die die Kampfgruppen vor 
1971 hatten, blieben bis zum Ende der DDR bestehen und wurden 
in verschiedenen Übungen gerade in Bezug auf Alarmbereitschaft 
und Kampfkraft immer wieder bestätigt. Dennoch versuchte die 
SED, den Kampfgruppen ihre eigene Wichtigkeit ständig neu 
zu verdeutlichen. Gleichzeitig sollten Parademärsche zu wichti-
gen Jahrestagen in der DDR der Bevölkerung darstellen, daß die 
Kampfgruppen zum Verteidigungssystem der DDR gehörten. Auch 
die Auffassung der SED, daß die Kampfgruppen unter die »Gen-
fer Konvention« fielen zeigt, daß die Kampfgruppen als nunmehr 
militärische Kraft nach außen definiert wurden. Auch weiterhin 
galt die Mitgliedschaft in den Kampfgruppen als »ehrenamtliche 
Tätigkeit von gesellschaftlich hoher Bedeutung«, und die Mitglie-
der erhielten ihren Lohn ausschließlich über ihre Tätigkeit in den 
Betrieben. Beim Einsatz im Verteidigungsfall jedoch wäre die Ent-
lohnung durch die NVA bzw. die Deutsche Volkspolizei erfolgt. 
Die Ausbildung der Kampfgruppen in Ideologie, Taktik und Tech-
nik erfolgte zentral in der Schule für Kampfgruppenkommandeure 
in Schmerwitz und weiteren Schulen in Rostock, Gera, Bautzen 
und Magdeburg. 

Die SED hatte den Kampfgruppen nach 1961 auch Aufgaben bei 
der Grenzsicherung zugeteilt. Hier wurden teilweise Planierungs-
arbeiten mit den Händen ausgeführt, und gleichzeitig misstrauten 
die Grenztruppen der DDR den Mitgliedern der Kampfgruppen 
sehr und vermuteten Fluchtabsichten. 

Was die SED als besondere Stärke der Kampfgruppen einst an-
gedacht hatte, nämlich die direkte Rekrutierung an der Basis und 
die Sicherung von Betrieben – das blieb immer die Schwäche. Die 
200.000 Mitglieder der Kampfgruppen waren zwar durchaus ideo-
logisch sattelfester als andere Werktätige. Sie blieben aber trotzdem 
ein Querschnitt durch die Bevölkerung der DDR – und absorbier-
ten damit auch all die Unzufriedenheit mit dem »real existierenden 
Sozialismus«. 

1971 beschloss der Verteidigungsrat der DDR, die Kampfgruppen 
ausschließlich militärische Aufgaben erfüllen zu lassen. Damit zog 
die SED die Kampfgruppen vom Einsatz im Inneren und den damit 
verbundenen politisch-ideologischen Aufgaben der »Bewußtseins-
stärkung« in der Bevölkerung weitgehend ab und gliederte sie in 
die Landesverteidigung ein. Die 190.000 organisierten Mitglieder 
der Kampfgruppen sollten im Verteidigungsfall und in »Span-
nungsperioden« kämpfend eingesetzt werden – als Kampfkräfte 
und Sicherungskräfte. Das zuständige Innenministerium wurde 
angewiesen, in Sachen der Kampfgruppen eng mit dem Vertei-
digungsministerium zusammen zu arbeiten. Die neuen Aufgaben 
wurden wie folgt definiert: 

»Kampfkräfte: 

a) kompromisslose Vernichtung bzw. Zerschlagung von

·  Luft- und Seelandeeinheiten

·   durchgebrochenen Einheiten

·  Aufklärungs- und Diversionsgruppen der Streitkräfte

·  bewaffneten zivilen Banden sowie

·  Diversions- und Sabotagetrupps der Geheimdienste des Gegners. 

b) Unterstützung der Grenztruppen der Nationalen Volksarmee  

  bei der gefechtsmäßigen Sicherung der Staatsgrenze

c)  Unterstützung von Maßnahmen zur Gewährleistung der öffent- 

  lichen Ordnung und Sicherheit
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Nicht selten wurden die »Kampfgruppen-Wochenenden« als ge-
selliges Beisammensein empfunden. Hoher Alkoholkonsum am  
Rande der Übungswochenenden war kein Einzelfall. 

Die »Hochzeit« der Kampfgruppen in den Planungsspielen der 
SED lag in den 50er Jahren. Sicherung der eigenen Macht, direkter 
Zugriff auf Protestbewegungen in Betrieben und Abschreckungs-
potential waren für die SED nach dem Schock des 17. Juni 1953 
Anlaß für die Gründung. Mit dem Ungarn-Aufstand 1956 setzte 
die SED ihre »Partei-Armee« das einzige Mal durch massive Ab-
schreckungspräsenz effektiv ein. Schon beim Mauerbau 1961 aber 
zeigte sich, daß das Volk, das sich selbst schützen sollte, kaum In-
teresse an dieser ideologisch-militärischen Aufgabe hatte. 

So martialisch sich »Kampfgruppen der DDR« anhört und so Aufse-
hen erregend die Zahl der dort organisierten »Kämpfer« (200.000) 
ist – so sehr sind diese Kampfgruppen ein typisches Stück DDR: 
Anspruch und Wirklichkeit driften weit auseinander. In der offi-
ziellen politischen Lesart der SED waren die Kampfgruppen eine 
gut ausgerüstete und ideologisch standfeste Truppe. In der Wirk-
lichkeit versuchten sich die Bürger der DDR dieser Form weitest-
gehend zu entziehen. 

Obwohl bis 1989 die Mannstärke der Kampfgruppen bei ca. 190.000 
erhalten blieb - es scheint, als hätten in den 80er Jahren sowohl 
die beteiligten Mitglieder als auch die SED selbst die Sinnhaftig-
keit der Kampfgruppen immer weniger gesehen. 1980 wurden die 
Kampfgruppen organisatorisch in die 5-Jahrpläne des Staates ein-
bezogen, und es gab Ansätze, die Zielrichtung der Kampfgruppen 
wieder stärker nach innen zu setzen. Die Zuständigkeit wurde aus 
dem Verteidigungsministerium auf das Innenministerium zurück 
verlegt, das nunmehr nicht nur in Friedenszeiten, sondern auch bei 
»Auslösung höherer Stufen der Gefechtsbereitschaft und im opera-
tiven Einsatz im Verteidigungszustand« zuständig bleiben sollte. 
Die Austattung mit Waffen und Ausrüstung war zwar gesichert, 
die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der DDR insgesamt schlugen 
auch auf die Kampfgruppen durch. Gleichzeitig wurde der SED 
klar, daß die Schlagkraft dieser Truppe immer weiter nachließ. 

Auch wenn 1988 und 1989 in der SED Überlegungen angestellt 
wurden, die Kampfgruppen wieder vorrangig gegen »subversive 
und konterrevolutionäre Elemente« einzusetzen und zur Montags-
demonstration am 8. Oktober 1989 auch Einheiten der Kampfgrup-
pen in Leipzig für eine mögliche Niederschlagung zusammenge-
zogen wurden – die Kampfgruppen wurden nicht mehr nach innen 
eingesetzt. Obwohl genau für solche Ereignisse wie die friedliche 
Revolution 1989 gegründet, die Kampfgruppen waren weder in der 
Lage noch willens, im Sinne der SED für »Ordnung und Sicher-
heit« zu sorgen. 1983 hatte die SED-Führung den 30. Jahrestag 
der »Kampfgruppen der Arbeiterklasse« noch mit Paraden, Aus-
zeichnungen und Festreden gefeiert. In der Realität aber hatten die 
Kampfgruppen keine Aufgabe mehr und wurden von den ehren-
amtlichen Mitgliedern immer weniger ernst sondern als freizeitli-
che Belastung wahrgenommen. 

Die Hauptausbildungszeit bei den Kampfgruppen lag am Wochen-
ende. Ihre Mitglieder fanden sich nach entsprechend festgelegten 
Plänen ihrer Kommandeure zu Übungen und politischen Schulun-
gen zusammen. Die Erinnerungen an diese Zeit sind bei den Teilneh-
mern sehr subjektiv. Manche Kampfgruppeneinheiten schienen sehr 
gut, andere wiederum sehr schlecht ausgebildet zu sein.   

Die 80er Jahre – Verlust jeglicher Sinnhaftigkeit

Kampfgruppen existierten im Ostblock in 
nur drei Ländern: der DDR, Ungarn und  
der CSSR – jeweils gegründet nach Volks- 
aufständen mit dem Ziel, daß sich solche  
Ereignisse nicht wiederholen sollten. 

InFObOX
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Am 7. August 1952 wurde in der DDR die »Gesellschaft für Sport 
und Technik« (GST) gegründet. Ziel war die paramilitärische Aus-
bildung und Erziehung von Jugendlichen in der DDR. Die GST 
sollte der gemeinschaftlichen Freizeitgestaltung für technisch und 
sportlich interessierte Jugendliche dienen und verband dabei bis 
zum Ende ihres Bestehens 1989 zivile und militärische Aktivitä-
ten. Der Anstoß zur Gründung der GST kam aus der Sowjetunion. 
Staatschef Stalin äußerte im April 1952 die Meinung, daß es auch 
in der DDR einen »Jugenddienst – vormilitärische Erziehung« ge-
ben müsse. Auch diese Initiative ist auf die massive Verschlechte-
rung des Ost-West-Verhältnisses und die zunehmende militärische 
Konfrontation im Kalten Krieg zurückzuführen. DDR und Sowje-
tunion waren sich aber auch schnell einig, 
»daß es eine Organisation sein müsse, die sich – ausgerichtet 

auf das beabsichtigte vormilitärische Ausbildungsziel, gleichzei-

tig aber auch die Interessen der Jugendlichen ansprechend – mit 

Motorrad- und Automobilsport, mit Schießsport (Kleinkaliber), 

mit Segelflug- und Fallschirmsport, Radiosport (womit Funk- und 

Fernmeldewesen gemeint war), sowie mit Sport auf dem Meer und 

auf den Seen beschäftigen sollte.«  (zitiert nach »Handbuch der be-
waffneten Organe der DDR«, Diedrich et al, 1998). 

Die GST wurde durch das SED-Politbüro direkt organisiert. »Hei-
matschutz« und »patriotische Erziehung« wurden zwar als Zweck 
festgeschrieben. Der Schwerpunkt lag jedoch zunächst auf dem 
sportlich-technischen Element – und damit traf man durchaus ein 
Interesse der Jugend in der DDR Anfang der 50er Jahre. Die mi-
litärtechnische und militärpolitische Funktionsbestimmung war 
zwar gegeben, wurde aber aus Angst vor der Reaktion innen- wie 
außenpolitisch anfangs nicht in den Vordergrund gestellt. Die GST 
wurde von vielen Jugendlichen bis zum Ende ihres Bestehens eher 
für sportliche Aktivitäten oder den Erwerb eines Führerscheins 
genutzt. 

Festgelegt wurde durch die SED auch, daß die FDJ beim Aufbau 
und auch in der Struktur der GST eine zentrale Rolle einnehmen 
sollte. Basis für die GST bildeten 45.000 in »Interessengemein-
schaften für Sport« der FDJ organisierte Jugendliche.   

Wehrkundig? Militärische Ausbildung in der  
Erziehung der DDR

04

DER FILM
»Wehrkunde«
von rebekka Bahr

LItERAtuR

Hagen Kühne war Schüler der achten Klasse an der damaligen 
Ernst-Thälmann-Schule in Greifswald, als der Wehrkundeun-
terricht eingeführt wurde. Als Christ erzogen, lehnte der damals 
14jährige jegliche militärische Ausbildung strikt ab. Schießen 
oder Handgranatenzielwurf kamen für Hagen Kühne nicht in Fra-
ge. Doch der Wehrkundeunterricht war seit 1978 Pflicht für jeden 
Schüler. Und eine Ablehnung war damit nicht möglich. Die Familie 
von Hagen Kühne intervenierte, beschwerte sich sogar beim Bi-
schof – ohne Erfolg. 
Die Eltern von Hagen Kühne wurden schließlich zur Schuldirek-
tion geladen. Direktor, Schulparteileitung, Vertreter der Gewerk-
schaft und die Leitung der FDJ versuchten zunächst, die Familie 
Kühne argumentativ davon zu überzeugen, am Wehrkundeunter-
richt teilzunehmen. Als die Eltern bei ihrer ablehnenden Haltung 
blieben, wurde schließlich gedroht, Hagen Kühne in ein Heim oder 
den Jugendwerkhof einweisen zu lassen. 
Aus Angst um ihren Sohn stimmten die Eltern schließlich einer 
Teilnahme ihres Sohnes am Wehrkundeunterricht zu. 

Michael Koch: Die Einführung des Wehrunterrichtes in der DDR, 
Erfurt 2000 
Paul Heider:  Die Gesellschaft für Sport und Technik. Vom Wehr-
sport zur "Schule des Soldaten von morgen", Berlin 2002
Lars Knopke: Kinder im Visier der SED, Hamburg 2007
Matthias Rogg: Armee des Volkes? Militär und Gesellschaft in der 
DDR, Berlin 2008
Christian Sachse: Aktive Jugend - wohlerzogen und diszipliniert. 
Wehr-erziehung in der DDR als Sozialisations- und Herrschaftsin-
strument (1960 - 1973), Münster 2000

Vormilitärische Ausbildung in der DDR bis 1978
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Das war eine neue Qualität, die mit dem Mauerbau am 13.8.1961 in 
Zusammenhang stand. 

Ende 1962 schließlich verfügte der »Ministerrat der DDR«, also 
die eigentliche DDR-Regierung, die Bildung von sogenannten 
»Kommissionen für die sozialistische Wehrerziehung«, die bei den 
Bezirks- und Kreisräten angesiedelt wurden. Diese Kommissionen 
setzten sich zusammen aus Vertretern von: 
· SED
· Gewerkschaftsbund (FDGB)
· Demokratischer Frauenbund (DFD)
· dem DDR-Sportbund (DTSB)
· Chef des Wehrkreis/Wehrbezirkskommandos
· Chef der Volkspolizei
· Vertreter der zuständigen Abteilung Volksbildung
· Vertreter der Staatssicherheit

Diese Kommissionen sollten die Wehrerziehung von Kindern und 
Jugendlichen umfassender ausformulieren und gaben diese Prä-
missen dann an die ausführenden Organisationen wie GST und 
FDJ weiter. Mit diesen Kommissionen wurde auch die Wehrerzie-
hung direkt in den Schulen eingeführt. 

Mit dem Bildungsgesetz von 1965, das die Einheit von Bildung und 
Erziehung postulierte, wurde die Wehrerziehung offiziell als Er-
ziehungsaufgabe in den Schulen definiert. Die Umsetzung geschah 
ab 1967 über die sogenannten »Hans-Beimler-Wettkämpfe«, die in 
den Klassen 8-10 stattfanden und folgende Inhalte hatten:
 
1. Ideologisch-propagandistische Veranstaltungen, die vor dem 
 Beginn der Wettkämpfe durchgeführt wurden,
2. Wehrsportliche Einzel- und Mannschaftswettkämpfe. (z.B. 
  Handgranatenzielwurf, Luftgewehrschießen, Geländelauf u. a.), 
3. Einzelwettkämpfe im Luftgewehr- bzw. Kleinkaliberschießen,
4. Durchführung eines Geländespiels (z. B. mit Elementen wie 
  Orientierungsmarsch, Überwinden von Hindernissen, Klettern, 
  erste Hilfe).

Innerhalb von fünf Monaten wurde die GST zu einer landesweit 
funktionierenden Organisation, die von den Jugendlichen positiv 
angenommen wurde – wenn auch vornehmlich in den sportlich-
technischen Aktivitäten wie Funkausbildung, Fliegen oder Mo-
torradfahren. Schießen und militärische Übungen fanden kaum 
Anklang. 

Erstaunlicherweise führten die Ereignisse des 17. Juni 1953 dazu, 
daß die SED der GST auch offiziell eine nichtmilitärische Ausrich-
tung gab. Die in den Monaten zuvor organisierten militärischen 
Übungen wurden durch eine Fokussierung auf technische und 
sportliche Aktivitäten ersetzt. Doch der »Neue Kurs« währte nicht 
lange. Bereits 1955 wurde die GST von der SED beauftragt, »der 
Jugend in periodischen Ausbildungs- und Unterrichts-abschnitten 
ausreichende militärische Kenntnis zu vermitteln. Das erfordert,  
breite Möglichkeiten zur Schieß- und Geländeausbildung überall 
in unserer Republik durch die GST-Einheiten zu schaffen.« 

Geleitet wurde die GST im hauptamtlichen Bereich von Offizieren 
der Kasernierten Volkspolizei, die auch für die Vermittlung aller 
Lehrinhalte der GST-Ausbilder verantwortlich waren. 1956 wur-
de die Fokussierung auf die »Stärkung der Verteidigungsfähigkeit 
der DDR« verschärft und die GST dem Verteidigungsministerium 
unterstellt. Auf dem im selben Jahr stattfindenden ersten GST-
Kongress erschienen die Delegierten in eigenen GST-Uniformen. 
Mit der Verabschiedung des Verteidigungsgesetzes (1961) und des 
Wehr-pflichtgesetzes (1962) wurde die GST zunehmend als Rek-
rutierungsbasis für die 1956 gegründete »Nationale Volksarmee« 
(NVA) verstanden. 

Auch danach bot die GST für Jugendliche sportlich-technische Frei-
zeitangebote an – doch die interessierten Jugendlichen sollten nun-
mehr aktiv für die DDR-Armee geworben werden. Verteidigungs-
minister Heinz Hoffmann sprach im Januar 1962 vor der GST und 
wies auf die Notwendigkeit hin, daß die DDR für die Sicherung der 
sozialistischen Aufbauarbeit und die Sicherstellung der Unantast-
barkeit ihrer Grenzen gut vorgebildete Soldaten brauche. Die GST 
solle ihre patriotische Erziehungsarbeit verbessern, Ordnung und 
Disziplin einführen und schließlich eine vormilitärische Ausbildung 
für alle Jugendlichen durchführen, nicht nur für ihre Mitglieder.  
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Für viele Kinder und Jugendliche waren die Hans-Beimler-Wett-
kämpfe vor allem schulfreie Tage, Bewegung im Gelände und 
Sport. Viele Kinder und Jugendliche entzogen sich den militäri-
schen Inhalten, in dem sie sie schlicht nicht ernst nahmen. Andere 
wiederum versuchten, sich davon komplett fernzuhalten. Auch hier 
galt der »freiwillige Zwang« – wirklich Pflicht waren die Hans-
Beimler-Wettkämpfe nicht. Wer sich ihnen entzog, musste aber mit 
Gesprächen mit der Schulleitung und/oder der FDJ und Nachteilen 
rechnen. 

Anfang der 70er Jahre wurden die Hans-Beimler-Wettkämpfe um 
einen »Marsch der Bewährung« erweitert: Auf einer Strecke von 
10 Kilometern sollten die Schüler dabei im Klassenverband Eil-
marsch, Mutsprung, Überwinden von Wasserhindernissen oder 
das Errichten von Behelfs-unterkünften und Feuerstellen bestrei-
ten. Trotz Einführung eines eigenen Faches »Wehrkunde« ab 1978 
wurden die Hans-Beimler-Wettkämpfe mit ihrem »Marsch der Be-
währung« bis zum Ende der DDR durchgeführt, allerdings dann 
nur noch in Klasse 8. 

Die Einführung der Wehrerziehung als unterrichts-
fach 1978

Wann genau mit den Vorbereitungen für die Einführung eines Un-
terrichtsfaches zur vormilitärischen Ausbildung in der DDR be-
gonnen wurde, ist unter Historikern umstritten. So wird einerseits 
aufgrund von Akten aus dem SED-Parteiarchiv dargestellt, daß die 
Vorbereitungen für dieses Fach bereits Mitte/Ende der 60er Jahre 
begannen. Andere wiederum definieren die Vorbereitungen auf das 
Jahr 1973. Klar aber scheint der Grund: die SED ist von den sozia-
listischen Überzeugungen ihres Volkes nicht überzeugt. Umfragen 
unter Jugendlichen Anfang der 70er Jahre ergaben, daß zwar die 
allgemeinen Phrasen über Sozialismus und die DDR von jedem 
bestens aufgesagt werden konnten – eine nicht zu unterschätzende 
Zahl von Kindern und Jugendlichen aber den Westen und den Im-
perialismus nicht als so gefährlich einstufte, wie sich die SED das 
vorstellte. Gleichzeitig stellte diese Studie fest, daß die sozialisti-
schen Überzeugungen bei Kindern und Jugendlichen eben nicht so 
gefestigt waren, wie sie sich das wünschte. 

Vor Beginn der Wettkämpfe wurde während eines Fahnenappels 
ein feierliches Gelöbnis durch die Teilnehmer abgegeben: 

Wir FDJ-Mitglieder und Schüler geloben, bei den Hans-Beimler- 

Wettkämpfen ehrenhafte Kämpfer zu sein und die Regeln zu achten 

– wir nehmen teil, um durch hohe wehrsportliche Leistungen unse-

re Bereitschaft zur Verteidigung des sozialistischen Vaterlandes zu 

bekunden und uns der revolutionären Kämpfer würdig zu erweisen. 

Wir sind bereit, ihr Werk fortzusetzen und in der vordersten Reihe 

für die Vollendung des Sozialismus in unserem Arbeiter- und Bau-

ernstaat unsere ganze Kraft einzusetzen. (...) Das geloben wir!

(Ministerium für Volksbildung, 1968, zitiert nach Koch: Einfüh-
rung des Wehrunterrichtes in der DDR, 2000)

Die besten Einzelkämpfer und Gruppen der Wettkämpfe erhielten 
nach Abschluss entsprechend Urkunden, Wimpel und Abzeichen. 

Damit war Ende der 60er Jahre die Zurückhaltung in der Vermitt-
lung von militärischen Inhalten in Schule und Freizeit für Kinder 
und Jugendliche der DDR gefallen. Die SED verstand die vormi-
litärische Ausbildung immer mehr als wichtigen Eckpfeiler in der 
Erziehung zur »sozialistischen Persönlichkeit«. Die Erziehung zur 
Vaterlandsliebe, patriotische Einstellungen, aber vor allem die Bil-
dung von Charaktereigenschaften wie Ordnung, Disziplin, Einsatz 
für andere, Verteidigungsbereitschaft – all das waren wichtige Ele-
mente im Gesamterziehungsziel der DDR. 

Diese Inhalte wurden zum einen über politisch-ideologische Theorie, 
vor allem aber über den sportlich verbrämten Wettkampf vermittelt.  
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Im sogenannten «Wehrlager«, einem 12tägigen praktischen Ausbil-
dungslager ausschließlich für die Jungen, wurden schließlich Grun-
delemente militärischer Disziplin, das Anlegen von Feuerstellen, 
Marschieren, Erste Hilfe, Schutz vor gegnerischer Waffenwirkung 
und Schießausbildung mit Kleinkaliberwaffen trainiert. Als Aus-
bilder wurden neben Lehrern und Funktionären vor allem NVA-
Offiziersschüler eingesetzt. Die Tagesabläufe waren im Wehrlager 
vollständig dem Soldatenalltag angepasst: Zeitiges Aufstehen, Bett 
machen, Zimmerordnung herstellen, Antreten zum Appell, Früh-
stück, Übungen, Mittag, theoretische Wissensvermittlung usw. 
Ausdauermärsche waren ebenso Alltag wie Schnelligkeitsläufe mit 
schwerem Gepäck bzw. unter Aufsetzen von Gasmasken oder das 
Ausheben einer »Stellung« und mehrstündiges (auch nächtliches) 
Ausharren vor Ort. 

Grundsätzlich galt die Teilnahme an diesem Wehrlager als freiwil-
lig. Für die Mädchen wie auch die Jungen, die nicht am Wehrlager 
teilnehmen wollten, wurde in der Schule alternativ ein ebenfalls 
12tägiger Zivilverteidigungs-lehrgang angeboten. Erste Hilfe, Ret-
ten und Bergen von Menschen (z.T. mit Puppen, die Verletzungen 
darstellten), Bekämpfung von Bränden oder Verhalten in Gefah-
rensituationen waren hier Thema. Doch auch Beobachten und Mel-
den, leichte Geländeausbildung und Marschieren gehörten dazu. 
Geleitet wurden die Lehrgänge von Lehrern, NVA-Angehörigen 
und Mitarbeitern des Roten Kreuzes (insbesondere für Erste Hilfe 
und Retten/Bergen). 

Die dreitägige Wehrbereitschaft in Klasse 10 setzte sich aus einem 
Marsch mit Übungen (militärisch und 1. Hilfe) und Besuchen in 
Kasernen der NVA zusammen. 

Indirekte militärische Aspekte in der Erziehung 
von Kindern und Jugendlichen der DDR

Neben der klassischen Wehrerziehung gab es in der DDR auf Kinder 
und Jugendliche eine ganze Reihe indirekter, militärisch geprägter 
Einflüsse. Bereits zu Anfang dieses Kapitels ist die Gesellschaft 
für Sport und Technik (GST) genannt worden.   

Für ein funktionierendes sozialistisches Gemeinwesen aber waren 
der allgemeine Volkswille, die sozialistische Grundhaltung der Be-
völkerung nach Ansicht der SED unabdingbar. So wurde die For-
derung nach der Einführung eines Faches zur Wehrerziehung laut, 
sollte dieses Fach doch zum einen die sozialistische Überzeugung 
der Kinder und Jugendlichen stärken helfen und ihre vormilitä-
rischen Kenntnisse zugleich ausweiten. Argumentiert wurde bei 
der Einführung dieses Faches auch damit, daß es umfangreichen 
vormilitä-rischen Unterricht in anderen sozialistischen Ländern 
wie Polen (ab Klasse 7), CSSR (ab Klasse 6) und auch in der So-
wietunion (Klasse 9 und 10) bereits gab. 

Und so wurde der »Wehrkundeunterricht« in der DDR am 1. Sep-
tember 1978, also mit dem Beginn des Schuljahres 1978/79 Rea-
lität in jeder Polytechnischen Oberschule (POS) der DDR einge-
führt. Er umfasste: 

Klasse 9

Vier Doppelstunden zu Themen der Landesverteidigung

12 Tage Wehrlager 

Klasse 10 

Vier Doppelstunden zu Themen der Landesverteidigung

Drei Tage Wehrbereitschaft (Ende des Schuljahres)

Die insgesamt 8 theoretischen Doppelstunden befassten sich mit 
Theorien der Militärwissenschaft unter dem Blickwinkel des 
Marxismus-Leninismus. Im Sinne der Theorien von Marx wurden 
dabei starke Polarisierungen gesetzt, z.B. gerechte Kriege (Vertei-
digung des Sozialismus, revolutionäre Bürgerkriege, Befreiungs-
kriege abhängiger Länder etc.) versus ungerechte Kriege (Kriege 
»imperialistischer« also kapitalistischer Länder, Kriege gegen den 
Sozialismus) oder die Polarisierung zwischen DDR und BRD, die 
sich in ihren Armeen fortsetzt (Bundeswehr als Nachfolgeorga-
nisation der Wehrmacht gegenüber NVA als in der Tradition der 
deutschen Arbeiterklasse stehend). Für den Wehrkundeunterricht 
wurden 1980 insgesamt 960 Lehrer zusätzlich eingestellt, ca. die 
Hälfte davon waren ehemalige NVA-Angehörige.
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Nach der Einführung der Hans-Beimler-Wettkämpfe Ende der  
60er Jahre und des Wehrkundeunterrichtes 1978 blieb die GST auch 
weiterhin bestehen – wie auch ihre Zerrissenheit zwischen sportlich- 
technischer Ausrichtung und vormilitärischem Erziehungsauftrag. 
In den 80er Jahren ist die GST von Jugendlichen vornehmlich als 
Anbieter von Sport (auch Schießsport) und Fahrschulübungen 
wahrgenommen und genutzt worden. Dennoch blieb die GST eine 
militärisch ausgerichtete Organisation mit eigenen Uniformen und 
Symbolen. 
Besonders interessant ist die Frage der militärischen Aspekte in 
den Kinder- und Jugendorganisationen »Pionierorganisation« und 
FDJ. Auffällig ist hier, daß es in beiden Organisationen eine gan-
ze Reihe durchaus militärisch anmutender und gemeinter Bereiche 
gab: 

Die Pioniere hatten ein Pionierhemd mit Logo am Ärmel. Die 
Jungpioniere trugen ein blaues, die Thälmannpioniere (Klasse 4-7) 
ein rotes Halstuch. Die FDJ-Mitglieder trugen ein blaues Hemd mit 
Logo am Ärmel. Für beide Organisationen gab es auch ein eigenes 
Mitgliedsbuch.

Wöchentlich fand auf dem Schulhof einer jeden Schule in der DDR 
ein Fahnenappell statt. Zu Beginn des Fahnenappels meldete dabei 
jede Klasse bei Direktor, FDJ-Vorsitzendem und dem Vorsitzenden 
der Pioniere der Schule die Anwesenheit der Klasse. Die Pioniere 
taten dies mit dem Pioniergruß (siehe Bild links) und der Formel 
»Für Frieden und Sozialismus: Seid bereit! – Immer bereit!«, die 
FDJler mit dem Gruß »Freundschaft«. Die Grußformen wurden 
auch in anderen Zusammenhängen genutzt. 

Schließlich hatten auch von der SED organisierte Massendemons-
trationen zum 1. Mai oder zum Jahrestag der Gründung der DDR 
am 7. Oktober mit entsprechenden Aufmärschen auch von Pionie-
ren und FDJlern durchaus militärische Züge. 
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Opposition in der DDR05

DER FILM
»Olof-Pahme-gedenk-
marsch 1987«
von  
Matthias hoferichter

LItERAtuR

1987: DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker will seinen ers-
ten offiziellen Staatsbesuch in der Bundesrepublik Deutschland 
absolvieren. Fast 40 Jahre hat die SED um diesen Augenblick ge-
kämpft. Nun soll nichts mehr dieses Ereignis gefährden, ging es 
doch auch wieder um reichlich Devisen für die DDR. Und so war 
es einmalig, was da am 1. September 1987 in Stralsund geschah. 
Mehrere europäische Friedensgruppen hatten zum internationalen 
Olof-Palme-Friedensmarsch aufgerufen. Der schwedische Premier 
und Friedensnobelpreisträger war ein Jahr zuvor auf offener Stra-
ße in Stockholm ermordet worden. Palme war ein strikter Gegner 
des atomaren Wettrüstens: Eine seiner Ideen, ein atomwaffenfrei-
er Korridor in Mitteleuropa. An diesem Friedensmarsch – mitten 
durch die DDR – sollten erstmals auch offiziell kirchliche Gruppen 
teilnehmen dürfen. Die Stasi war sonst immer zur Stelle und schritt 
ein, wenn Symbole wie beispielsweise »Schwerter zu Pflugscha-
ren« auftauchten. Jetzt sollten Losungen öffentlich gezeigt werden 
dürfen, die alles andere als SED-konform waren. Freie Meinungs-
äußerung vor dem Honecker-Besuch in Bonn und internationalen 
Gästen während des Friedensmarsches in der DDR – ob das gut 
geht? Ein erster Test war die Eröffnungsveranstaltung in Stral-
sund. 

So wenig die DDR als Staat homogen war, so wenig war es auch 
die Opposition in der DDR. Eine Opposition im heutigen Verständ-
nis einer parlamentarischen Opposition als Korrektiv zur jeweils 
demokratisch gewählten Regierung gab es in der DDR nicht. Seit 
der Konstituierung der Volkskammer, dem Parlament der DDR, 
am 7. Oktober 1949 gab es nur einen einzigen Fall, in dem ein Ge-
setz nicht »einstimmig« beschlossen wurde: Bei der Abstimmung 
zum »Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft« 1972 
enthielten sich acht Abgeordnete und vierzehn stimmten mit Nein 
(alle CDU). Die »Blockparteien« CDU, LDPD, NDPD, DFD, DBD 
unterstützten den offiziellen Kurs der Staatsführung und betrieben 
keine Oppositionspolitik.  

Opposition in der DDR suchte sich dementsprechend andere, viel-
fältige und oftmals sehr subtile Formen: die persönliche Oppositi-
on, die Opposition als bürgerliches Engagement, eine Opposition 
innerhalb politischer Parteien (auch in der SED) und oppositionel-
le Bestrebungen in einzelnen gesellschaftlichen Bereichen in der 
DDR (v.a. Kirche, Kunst und Kultur). Diese Opposition war nie 
organisiert, erst 1989 enstanden lose, nicht zugelassene und damit 
illegale Oppositionsgruppen. Das Wort »Opposition« wurde im 
Sprachgebrauch der DDR nicht genutzt – Widerstand ganzer Grup-
pen gegen die eigene Politik gab es nach Ansicht der SED nicht. So 
blieben es offiziell immer nur Einzelpersonen, sogenannte Dissi-
denten, die den Kurs der SED kritisierten.

Oppositionelle Denkweisen und Handlungen maßen sich dabei 
immer an den aktuellen gesellschaftlichen und politischen Gege-
benheiten. Kennzeichnend ist auch, daß das Land DDR und sein 
sozialistisches Experiment für viele Oppositionelle über 40 Jah-
re DDR grundsätzlich akzeptiert wurden. Es ging sehr oft um die 
Verbesserung der gesellschaftlichen und politischen Zustände in 
der DDR, nicht um ihre Abschaffung. Selbst als 1989 auf Druck der 
Demonstrationen die SED den Rückzug antreten musste, verfolg-
ten die meisten aktiven Bürgerrechtler nicht eine Auflösung der 
DDR, sondern ihre bewußte Neugestaltung. Karl Wilhelm Fricke 
schreibt so auch zusammenfassend: 
Eine zusammenfassende Analyse von Opposition und Widerstand in 

der DDR führt zu der Erkenntnis, daß alle politische Gegnerschaft 

im Staat der SED primär aus den inneren Widersprüchen und 

gesellschaftlichen Konflikten des realen Sozialismus hervorgeht.  

Ehrhart Neubert: Geschichte der Opposition in der DDR, Berlin 1998  
Karsten Timmer: Vom Aufbruch zum Umbruch. Die Bürgerbewe-
gung in der DDR 1989, Göttingen 2000
Ulrike Poppe u.a. (Hrsg): Zwischen Selbstbehauptung und Anpas-
sung. Formen des Widerstandes und der Opposition in der DDR,  
Berlin 1995
Leonore Ansorg u.a. (Hrsg.): Das Land ist still - noch! Herrschafts-
wandel und politische Gegnerschaft in der DDR (1971 - 1989), 
Köln 2009 
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Sie ist insofern systemimmanent und systembedingt. Äußere Ein-

wirkungen auf die DDR sind damit nicht ausgeschlossen. Unter 

den Bedingungen einer in zwei Staaten geteilten Nation kann 

es nicht anders sein. Dank der Information und Meinung, die west-

liche elektronische Medien in die DDR strahlen, hat die Opposition 

in der DDR die Chance zur Selbstverständigung und zur politi-

schen Artikulation. Irrig wäre die Vermutung, Opposition und Wi-

derstand in der DDR wären wesentlich auf Westeinflüsse zurückzu-

führen. (Karl Wilhelm Fricke, in: Ploetz, Die DDR, 2004, S. 171)

Inhalt und Formen der Opposition in der DDR haben sich über die 
Jahre verändert, auch wenn es in der Regel immer um den Herr-
schaftsanspruch der SED und die gesellschaftlichen Konflikte im 
real existierenden Sozialismus ging. Opposition in der DDR hat 
vor allem das gemeinsame Merkmal, daß sie immer massiv mit 
Verfolgung, sozialer Isolation, Berufsverbot, Gefängnis oder Ab-
schiebung in den Westen durch Staat und SED belegt wurde. Grob 
und nur überblickshaft lassen sich folgende Oppositionsformen in 
der DDR zusammenfassen: 

·  Kirchliche Opposition, vor allem als Hort der Friedens- und 
 Demokratiebewegung in der 70er und 80er Jahren
·  Innerparteiliche Opposition in der SED
· Persönliche und damit öffentliche Opposition von Künstlern und 
 Kulturschaffenden
· Das bewußte Verlassen des Landes (Flucht & Ausreise)

Nicht zuletzt aber entwickelte sich in der DDR auch eine sehr sub-
tile Art der Menschen, den alltäglichen politisch-ideologischen wie 
auch wirtschaftlichen Zwängen des Landes zu begegnen. In der 
Umgehung von Zensur und Verboten beispielsweise entwickelten 
DDR-Bürger eine ungemein hohe Kompetenz. Das »Zwischen-
den-Zeilen-Lesen« von Presse und Literatur, der politische Witz, 
das gemeinsame Umgehen von offensichtlich unsinnigen Regeln, 
der Umgang mit ideologischen Ritualen – oft fanden Menschen in 
der DDR im kleinsten Opponieren im eigenen Alltag ein Stück weit 
Freiheit und Befriedigung in einer zentralistisch und ideologisch 
organisierten Lebenswelt. 

Opposition und Widerstand in der nachkriegszeit 

Am 5. Juni 1945 übernahm in der östlichen der vier Besatzungszo-
nen die Sowjetunion die »oberste Regierungsgewalt«, wie im Pots-
damer Abkommen der Alliierten vereinbart. Bereits in den folgen-
den drei Jahren als Sowjetische Besatzungszone (SBZ), wie auch 
in den ersten vier Jahren der DDR kam es zwischen Elbe und Oder 
bereits zu vielfältiger Opposition gegen die eingeschlagene politi-
sche Marschrichtung. In den Jahren 1945 bis 1953, in denen es den 
Menschen zuallererst um Sicherheit, wirtschaftlichen Wiederauf-
bau und ein einigermaßen normales Leben ging, vermischten sich 
die Oppositionsformen. 

Die Sowjetische Militäradministration (SMAD) verfolgte in der 
SBZ bis zum endgültigen Beginn des Kalten Krieges und der 
faktischen  Entscheidung zur Deutschen Teilung im Herbst 1948 
eine sehr offene Politik. Sie ließ am 10. Juni 1945 mit »Befehl Nr. 
2« neue Parteien zu und förderte insgesamt ein sehr liberales po-
litisches und auch kulturelles Klima. Noch 1945 gründeten sich 
KPD, SPD, CDU und LDP – und schlossen sich zu einem anti-
faschistisch-demokratischen Block zusammen. Dennoch: Schon 
am 30. April 1945 landeten in Berlin, Sachsen und Mecklenburg-
Pommern Flugzeuge mit jeweils einer Gruppe emigrierter Kom-
munisten aus Moskau. Sie hatten von Stalin den Auftrag, neue 
Verwaltungsstrukturen in der Sowjetischen Besatzungszone und 
in Ostberlin aufzubauen. Walter Ulbricht, Anton Ackermann und 
Gustav Sobottka leiteten sie. Berühmt geworden ist in Hinsicht auf 
diese Gruppen der Auftrag Stalins, ihre Arbeit müsse »demokra-
tisch aussehen«, Moskau und die deutschen Kommunisten müssten 
jedoch »alles in der Hand behalten«. 
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In der jungen Parteienlandschaft der SBZ wehrten sich zunächst 
Teile der SPD gegen die Vereinigung mit der KPD zur SED. Dies 
misslang und die SED wurde im Mai 1946 gegründet, Sozialdemo-
kraten in den folgenden Jahren immer wieder verfolgt und später 
auch massiv aus der SED ausgeschlossen. Das bürgerliche Lager 
hatte durchaus den Willen, am Aufbau der SBZ mitzuwirken. Es 
tat dies auch innerhalb der politischen Ämter, die ihm durch die 
Wahlen 1946 zugesprochen worden. Bodenreform und Industriere-
form wurden durch CDU und LDP zwar mitgetragen, waren jedoch 
innerparteilich heftig umstritten. Innerhalb des »Blocks antifschis-
tisch-demokratischer Parteien« versuchten beide Parteien ihre 
Vorstellungen wenigstens partiell durchzusetzen. Die festgesetzte 
Führungsrolle der SED innerhalb des Parteiensystems aber war 
durch die Sowjetunion gesetzt und wurde ab 1947 durch die Volks-
krongreßbewegung noch einmal verstärkt. 1949 hatten sich alle 
Parteien, auch die 1948 noch zusätzlich gegründeten Parteien Nati-
onaldemokratische Partei Deutschlands (NDPD) und die Deutsche 
Bauernpartei Deutschlands (DBD) der SED untergeordnet, so daß 
bei der Gründung der DDR 1949 eine wirklich demokratische Par-
teienvielfalt nicht mehr vorhanden war.  Die sogenannten »Block-
parteien« CDU, LDPD, NDPD und DBD waren nie eine Opposition 
in der DDR.

In den Anfangsjahren ebenfalls im Zentrum der Auseinanderset-
zungen mit der SED stand die christliche Kirche. 80% der Menschen 
im Osten gehörten der evangelischen und 12% der katholischen 
Kirche an. Damit war die Kirche in der SBZ die einflussreichste 
Organisation. Die SED betrachtete vor allem die evangelische Kir-
che als bedrohlich – zumal sich diese 1948 in Eisenach alle vier Be-
satzungszonen umfassend als »Evangelische Kirche Deutschlands 
(EKD) gesamtdeutsch neu konstituierte. Insbesondere die Junge 
Gemeinde wurde von der SED bekämpft. Junge Leute sollten sich 
nach Ansicht der SED sozialistisch in der FDJ und nicht in der 
Kirche engagieren. 

Auch in der SED gab es bereits kurz nach ihrer Gründung erste 
Ideen, die dem offiziellen Kurs widersprachen. Anton Ackermann 
stellte 1946 in einem Artikel die Frage nach einem »Besonderen 
deutschen Weg zu Sozialismus«. Dies waren das Angebot an die 
Sozialdemokraten auf eine Zusammenarbeit mit den Kommunisten 
und ein ernstgemeinter Vorschlag, in der SBZ selbständig zu agieren. 

Als jedoch schließlich Jugoslawien 1948 genau einen solchen 
»besonderen Weg zum Sozialismus« einschlug, zogen die sowjeti-
schen Genossen die Zügel straff: Ackermann musste widerrufen, 
die SED richtete eine »Zentrale Partei-Kontrollkommission« ein 
(die massiv mißliebige, vor allem ehemalige SPD-Genossen aus 
der SED ausschloß). Die stalinistische Orthodoxie hielt nun in der 
SED Einzug, sie wurde zur »Partei neuen Typus« umgebaut und 
stark zentralisiert. 

text und Musik
louis fürnberg, 1950

Das Lied der Partei

Sie hat uns alles gegeben.
Sonne und Wind und sie geizte nie. 
Wo sie war, war das Leben. 
Was wir sind, sind wir durch sie. 
Sie hat uns niemals verlassen. 
Fror auch die Welt, uns war warm. 
Uns schützt die Mutter der Massen. 
Uns trägt ihr mächtiger Arm. 

Refrain: 
Die Partei, die Partei, die hat immer Recht! 
Und, Genossen, es bleibe dabei; 
Denn wer kämpft für das Recht, 
Der hat immer recht.
Gegen Lüge und Ausbeuterei.
Wer das Leben beleidigt, 
Ist dumm oder schlecht. 
Wer die Menschheit verteidigt, 
Hat immer recht. 
So, aus Leninschem Geist, 
Wächst, von Stalin geschweißt, 
Die Partei - die Partei - die Partei. 

Sie hat uns niemals geschmeichelt. 
Sank uns im Kampfe auch mal der Mut, 
Hat sie uns leis nur gestreichelt, 
zagt nicht und gleich war uns gut. 
Zählt denn noch Schmerz und Beschwerde, 
wenn uns das Gute gelingt. 
Wenn man den Ärmsten der Erde, 
Freiheit und Frieden erzwingt.

(Refrain) 

Sie hat uns alles gegeben, 
Ziegel zum Bau und den großen Plan. 
Sie sprach: Meistert das Leben,
Vorwärts Genossen packt an. 
Hetzen Hyänen zum Kriege, 
Bricht euer Bau ihre Macht, 
Zimmert das Haus und die Wiege, 
Bauleute seid auf der Wacht. 

(Refrain) 
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1949 schließlich wurde die SBZ mit der Gründung zur DDR end-
gültig ein Satellitenstaat der Sowjetunion – wie es die anderen ost-
europäischen Länder bereits Jahre zuvor geworden waren. Damit 
setzte Stalin endgültig seine Interessen durch – wirtschaftlich und 
politisch. Wirtschaftlich wurde die junge DDR über Reparatio-
nen und den (aus Moskau geforderten) bevorzugten Aufbau der 
Schwerindustrie vor enorme Schwierigkeiten gestellt. Politisch 
schloß die 1. Parteikonferenz der SED im Januar 1949 die Transfor-
mationsphase hin zum »demokratischen Zentralismus«, also zur 
striken Unterordnung aller Organe unter die jeweils übergeordnete 
Führung und zur absoluten Parteidisziplin ab. Viele Parteimitglie-
der entzogen sich diesem Wandel durch Flucht in den Westen oder 
den Gang in die Passivität. Die Sowjetisierung der SED kulminier-
te schließlich in einer großen »Parteiüberprüfung« 1950/51, in der 
150.000 Parteimitglieder ausgeschlossen wurden. Sogar langjährig 
gediente Altkommunisten fielen den Säuberungen zum Opfer und 
wurden verhaftet.  

»Jetzt waren endgültig die Voraussetzungen geschaffen, um als 

führende Staatspartei in einem System stalinistischen Typs in allen 

Bereichen des gesellschaftlichen und politischen Lebens allein be-

stimmen zu können.« (Weber: Die DDR, 2006, S.21) 

Der 17. Juni 1953

Der erste offene und die gesamte DDR erfassene Ausbruch von 
Widerstand gegen Staat und SED fand vom 16.-18. Juni 1953 statt. 
Zunächst als Protestaktion gegen die nochmalige Erhöhung von 
Arbeitsnormen und die schlechte Versorgungslage von einigen 
wenigen Bauarbeitern am 16. Juni in Berlin gestartet, sprang der 
Funke sehr schnell auf die gesamte Republik über. Die SED nahm 
die neuen Arbeitsnormen sofort zurück, doch der Aufstand war 
nicht mehr aufzuhalten. Es zeigte sich, daß die SED in der Bevöl-
kerung für ihre Politik bereits nach wenigen Jahren massiv abge-
lehnt wurde. Symbole der Partei und des Staates wurden an vielen 
Orten zerstört, Mitglieder von SED und FDJ verbrannten öffent-
lich ihre Mitgliedsbücher, Polizisten zogen ihre Uniformen aus. 

Der Ruf nach einem geeinten Deutschland wurde ebenso als poli-
tische Forderung erhoben wie Meinungsfreiheit. Erst durch den  Ein- 
satz des eigenen Militärs und drastische, sofort vollzogene Strafen 
bekam die sowjetische Kontrollkommission die Lage in den Griff. 
In 500 Orten hatte es Streiks und Demonstrationen gegeben, neben 
Berlin vor allem in Mitteldeutschland. 50 Menschen starben bei 
den Demonstrationen, 40 wurden während oder kurz danach von 
der Sowjetarmee standrechtlich erschossen. Drei SED-Funktionäre 
wurden getötet und auch 40 Sowjetsoldaten, die meisten durch Er-
schießen wegen Befehlsverweigerung. Bis zum 1. Juli 1953 wurden 
8.000 Personen inhaftiert.

Im  Nachgang des Arbeiteraufstandes versuchte die SED, das Trans-
formationstempo vor allem in der Wirtschaft zu drosseln und legte 
den Schwerpunkt nun von der Schwerindustrie auf die Erzeugung 
von Konsumgütern und Nahrungsmitteln. Mit Hilfe des Verzichtes 
auf Reparationen durch die Sowjetunion und die Begrenzung der 
Besatzungskosten auf 5% des Staatshaushaltes der DDR gelang es, 
die Preise in den Geschäften um bis zu 25% zu senken. Die letzten 
33 von der Sowjetunion konfiszierten Industriebetriebe wurden an 
die DDR zurückgegeben. 

Politisch jedoch waren die Konsequenzen des 17. Juni 1953 für 
die DDR-Bevölkerung ein Rückschritt. Obwohl Stalin am 5. März 
1953 gestorben war und die neue sowjetische Führung den Kurs 
der SED »auf eine Forcierung des Aufbaus des Sozialismus in der 
DDR« für falsch hielt und die SED bis zum Juni versuchte, Fehler 
und Repressalien (insbesondere gegen die Kirche) rückgängig zu 
machen, war nun klar: ohne die Sowjetunion war die DDR nicht 
überlebensfähig, weder wirtschaftlich noch politisch. Und die so-
wjetische Führung wollte nach der Erfahrung des Arbeiteraufstan-
des nun Experimente vermeiden. Statt DDR-Staatschef Ulbricht zu 
verdrängen, wurden die SED-internen Kritiker verstoßen. Interne 
Kritik und Offenheit wurden in der Partei noch weniger zugelassen 
– bis zu 70% der politischen Funktionäre wurden ausgetauscht, die 
letzte innerparteiliche Demokratie abgeschafft. Ein Zeichen für 
die gesamte DDR. 
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Opposition und Oppositionräume 
der evangelischen Kirche 

Von Beginn an sah sich die evangelische Kirche in der DDR mas- 
siven Repressalien durch Staat und Partei ausgesetzt. Wer in der DDR  
leben und vorwärts kommen wollte, wurde zum Kirchenaustritt 
gedrängt. Religionsfreiheit gab es zwar offiziell in der DDR, wer  
sich aber offen als Christ bekannte, hatte mit Nachteilen, insbe-
sondere in Schule und Karriere zu rechnen. 

Immer wieder waren vor allem die Jungen Gemeinden Ziel von 
politischen Angriffen durch die SED und auch ihre Jugendorga-
nisation FDJ. Die 1954 eingeführte »Jugendweihe« war zunächst 
durchaus als Gegenpol zur kirchlichen Konfirmation gedacht. Die 
Kirche insgesamt wurde immer wieder gedrängt, ihren Platz in der 
sozialistischen Gesellschaft zu finden. Die gesamtdeutsch organi-
sierte Evangelische Kirche tat sich damit lange Zeit sehr schwer. 
Erst mit dem Mauerbau kam die Erkenntnis, daß man sich – wie 
alle Bürger der DDR – auf Dauer im Sozialismus werde einrich-
ten müssen. Die 1968 verabschiedete neue Verfassung der DDR 
schließlich schrieb vor, daß die Organisationsmöglichkeiten der 
Kirche in den Grenzen der DDR stattzufinden hatten. So grün-
deten die Landeskirchen der DDR 1969 den »Bund der Evange-
lischen Kirchen in der DDR« und lösten sich aus der EKD. Die 
Evangelische Kirche verortete sich nunmehr als Kirche in der 
sozialistischen Gesellschaft, nicht neben ihr und nicht gegen sie. 

Die Evangelische Kirche in der DDR war jedoch ab den 70er Jah-
ren DER Raum für kritische Gedanken und oppositionelle Bewe-
gungen in der DDR. Sie orientierte sich dabei an der von der DDR-
Staatsführung mitgetragenen weltweiten Friedenspolitik. Ein 
Schlüsseldokument, auf das sich die Kirche immer wieder bezog, 
war die KSZE-Schlussakte von Helsinki, mit deren Unterzeich-
nung die DDR offiziell die Menschenrechte anerkannte. Freiheit 
von Meinung und Öffentlichkeit gehörten dazu. Auch der deutsch-
deutsche Grundlagenvertrag von 1972 zwischen DDR und BRD 
bot Ansätze, kritisches Denken offen und legal in der DDR  zu 
leben. Die evangelische Kirche öffnete dafür in den 70er Jahren 
ihre Häuser und so fanden vor allem junge und kritisch eingestellte 
Menschen hier einen Ort, in dem sie endlich offen reden konnten. 

Ein besonderes Symbol für die direkte kirchliche Opposition ist 
die Selbstverbrennung des evangelischen Pfarrers Oskar Brüsewitz 
am 18. August 1976 in Zeitz. Nachdem er vor der Kirche Plakate  
mit den Aufschriften »Wir klagen den Kommunismus an wegen: 
Unterdrückung in Schulen, an Kindern und Jugendlichen« übergoß 
er sich mit Benzin und entzündete sich. Er starb vier Tage später an 
seinen Verletzungen. 

Mit der »Offenen Arbeit« führte die evangelische Kirche für die  
Jugendarbeit in den 70er Jahren einen Raum ein, in dem nichtan-
gepasste und politisch kritische Jugendliche reden und aktiv sein  
konnten. In »Lesekreisen« und Konzerten wurden sonst nicht  
zugängliche Literatur, Lieder und Texte öffentlich aufgeführt und 
diskutiert. Die »Offene Arbeit« gab es bereits 1978 u.a in Schwerin, 
Berlin, Dresden, Halle, Leipzig, Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz), 
Jena, Weimar, Gera, Eisenach, Gotha, Saalfeld, Rudolstadt und Zella 
Mehlis – und damit faktisch in jeder größeren Stadt der DDR. Sehr 
schnell wurden die Arbeit und die Mitglieder der »Offenen Arbeit« 
massiv von der Staatssicherheit beobachtet und verfolgt. Nicht im-
mer gelang es dabei der Staatsmacht, direkt in die Kirchen einzu-
greifen. Kirche galt zunehmend als »geschützter Raum«, viele Mit-
glieder litten jedoch unter Repressalien, wurden verhaftet, manche 
kamen sogar in Stasi-Haft um, wie 1977 in Jena Matthias Domaschk. 

Die offizielle Kirchenpolitik orientierte sich an friedenspolitischen 
Vorgaben der DDR – die einfachen Christen bestanden aber auf ei-
genen Positionen in diesem Bereich. So entstand zwischen 1972 und 
1978 eine kirchliche Friedensbewegung als Basisbewegung. In der 
Praxis waren Friedenserziehung und Kampf gegen Hochrüstung 
die zentralen Elemente, friedensethische Themen wurden vielsei-
tig debattiert. Auch hier gab es mit der Schlussakte von Helsinki 
ein Papier, das die DDR anerkannt hatte, und auf das sich Mitglie-
der der kirchlichen Friedensbewegung immer wieder legitimierend 
beziehen konnten. Zunehmend ein Thema wurde in diesem Zusam-
menhang auch die Wehrdienstverweigerung, die in der DDR über 
die Meldung zu den  »Bausoldaten« möglich war. Insbesondere 
kirchliche Gruppen forderten ab den 80er Jahren einen wirklichen 
Zivilen Ersatzdienst als Alternative zum Wehrdienst in der NVA.
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So wurde die evangelische Kirche zu einem Hort der individu- 
ellen Freiheit in der DDR und zu einem Sammelbecken auch für 
junge Leute, die sich politisch engagieren wollten und dem System 
der DDR kritisch gegenüber standen. Friedenspolitik, Meinungs- 
freiheit, kritische Kunst und Kultur und auch ökologische Bestre- 
bungen fanden hier eine Heimat.

In den 80er Jahren kamen eindeutig pazifistische Gruppierungen 
junger Menschen hinzu, die sich unter dem schützenden Dach der 
evangelischen Kirche zusammenfanden. »Schwerter zu Pflugscha-
ren« und »Frieden schaffen ohne Waffen« wurden von Losungen 
zu Symbolen. Veranstaltungen wie Schweigedemonstrationen und 
öffentliche Gedenkminuten, pazifistische Mahnwachen oder auch 
spontaner Jugendprotest machten dem  Staat zunehmend zu schaf-
fen – und er reagierte mit Härte und Bespitzelung dieser Grup-
pierungen. Die Erfahrung des Kernreaktorunfalls von Tschernobyl 
1986 verstärkte noch einmal die ökologischen Ansätze als Protest-
form. Die seit Jahren in der DDR stattfindende Zerstörung der Na-
tur durch massiven Tagebau oder auch der aus wirtschaftlichem 
Mangel stattfindende umfangreiche Zerfall ganzer Innenstädte 
brachte Aktivitäten wie die »Umwelt-Bibliothek« hervor. Mißstän-
de immer konkret benennend, formte sich so eine Bewegung, die 
den real existierenden Sozialismus als Ganzes kritisierte. 

Die Einführung von Perestroika und Glasnost durch Michael Gor-
batschow in der Sowjetunion, die Veränderung der sowjetischen 
Gesellschaft hin zu mehr Informations- und Meinungsfreiheit 
(Glasnost) und der wirtschaftliche Umbau der Sowjetunion zu 
mehr Eigenverantwortung (Perestroika) beflügelte die entstandene 
Bürgerrechtsbewegung der DDR. Die SED nahm am neuen Kurs 
der Sowjetunion bewußt nicht teil, ja sie war sogar massiv irritiert 
durch die Veränderungen der sowjetischen Genossen und versuch-
te, diesen Kurs zu verheimlichen (z.B. durch das Verbot sowjeti-
scher Presseerzeugnisse in der DDR). 

»Die SED wurde derart in die Defensive gedrängt, daß sie, um So-

lidarisierungs- und Mobilisierungseffekte in der DDR zu verhin-

dern und um der Popularisierung in der inneren und westlichen 

Öffentlichkeit zu begegnen, fast ausschließlich auf die konspirative 

Zersetzung baute.« (Neubert, 1998, S.651)

Im Mai 1989 fand mit der regulär anstehenden Kommunalwahl 
schließlich das Schlüsselereignis für die kurz darauf stattfinden-
de Revolution in der DDR statt. Die Wahlfälschungen waren so 
offensichtlich, die Inszenierung der SED zum bevorstehenden 40. 
Jahrestag der DDR war so dramatisch jenseits aller Realitäten, daß 
die Opposition endgültig aus dem schützenden Raum der Kirchen 
hervortrat. Viele Menschen waren bei der Auszählung der Stim-
men in die Wahlbüros gegangen und hatten mitgeschrieben, wie 
hoch die Wahlbeteiligung war und wie viele ungültige Stimmen 
es gab (oppositionelle Parteien standen nicht zur Wahl). Als die 
DDR-Wahlkommission schließlich das offizielle Ergebnis mit 
98,85% für die Einheitsliste angab, war klar, in welcher Dimension 
die Wahl gefälscht war. Im Juni 1989 schlug China die Proteste 
auf dem »Platz des Himmlischen Friedens« in Peking blutig nie-
der – die SED stellte die Proteste als »Konterrevolution« dar und 
bewies erneut ihre Realitätsferne. Im Sommer flüchteten mehr als 
70.000 Menschen über Ungarn und die CSSR in den Westen. Im 
September 1989 gingen aus kirchlichen Gebeten massive Demons-
trationen hervor, die im Oktober in »Montagsdemonstrationen« 
mit hunderttausenden Demonstranten in die Geschichte eingingen 
und die SED kapitulieren ließ. 

Im September 1989 gründete sich schließlich mit dem »Neuen Fo-
rum« die erste oppositionelle Gruppierung und instutionalisierte 
somit die Opposition in der DDR endlich. Es folgten die Gruppen 
und Parteien »Demokratie Jetzt«, »Sozialdemokratische Partei in 
der DDR (SDP)« und der »Demokratische Aufbruch«. (mehr dazu 
im Kapitel »Parteiengründungen in der DDR 1989-90«). 

Die innerparteiliche Opposition der SED

Seit ihrer Gründung 1946 bemühte sich die SED, nach innen wie 
außen als einzige Wahrheitsinstanz für Partei und Staat in ideolo-
gischer, politischer und wirtschaftlicher Hinsicht aufzutreten. Und so 
sehr es der SED auch gelang, auf alle gesellschaftlichen Bereiche 
des Lebens in der DDR immer und überall Einfluss zu nehmen 
– es gab auch in dieser Partei kritische Geister, die versuchten,  
die Partei zu reformieren, zu demokratisieren und zu öffnen. 
Grundsätzlich ist dabei festzuhalten, daß es allen Kritikern immer 
um die Verfechtung der »reinen Lehre« von Marx und Engels ging.  
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Kritik wurde oft damit begründet, die SED habe sich vom 
Marxismus-Leninismus abgewandt, verfolge Personenkult, sei zu 
dogmatisch und sinnfrei autoritär. 

Bereits drei Jahre nach den Ereignissen des 17. Juni 1953 versuch-
te eine Gruppe von SED-Funktionären um Wolfgang Harich und 
Walter Janka, Veränderungen im Führungszirkel der SED zu dis-
kutieren. Motiviert durch die Abkehr vom Stalinismus in der So-
wjetunion auf dem XX. Parteitag der KPdSU forderten sie die ra-
dikale Demokratisierung der SED, die Beseitigung von Privilegien 
für Spitzenfunktionäre, die Herstellung der Religions- und Geis-
tesfreiheit, die Zulassung kleinerer privatwirtschaftlicher Betrie-
be, freie Wahlen und allgemeine Rechtssicherheit. All dies wurde 
in einem Memorandum als »Plattform für einen besonderen deut-
schen Weg zum Sozialismus« an Mitglieder des Politbüros über-
mittelt. Doch eine wirkliche innerparteiliche Opposition erwuchs 
aus dem Papier nicht, die beteiligten Genossen inklusive Harich 
und Janka wurden verhaftet und 1957 zu langen Zuchthausstrafen 
verurteilt. Die SED hatte die alleinige Interpretationshoheit über 
den Marxismus-Leninismus wieder hergestellt und eine offene in-
nerparteiliche Debatte über die Zukunft der DDR vollständig unter-
bunden. Als schließlich 1956 auch der Ungarn-Aufstand durch die 
Sowjetunion niedergeschlagen wurde, verstummten die kritischen 
Stimmen innerhalb der SED für lange Zeit, der Stalinismus in der 
DDR wurde nicht aufgearbeitet. (Siehe auch Kapitel Stalinismus)

Wieder war es ein Parteitag der KPdSU (Herbst 1961) der die Sta-
linismus-Debatte in der DDR neu entfachte. Diesmal erfasste die 
Diskussion weite Teile der SED und hier vor allem Mitglieder an der 
Basis. Insbesondere in Kunst und Kultur setzte eine Liberalisierung 
ein, deren Träger in der Regel SED-Mitglieder waren.   
Das SED-Mitglied Robert Havemann trat 1963 mit einer philo-
sophischen Vorlesungsreihe an der Humboldt-Universität Ber-
lin auf und kritisierte die philosophische Verbrämung der SED-
Herrschaft. Auch wirtschaftlich versuchten Teile der SED mit 
dem »Neuen Ökonomischen System der Planung und Leitung« 
(NÖSPL) mehr individuelle Spielräume für die Selbstverwal-
tung und Führung der Betriebe der DDR zu schaffen. Die Ge-
sellschaft in der DDR schien beflügelt – bis auf dem 11. Plenum 
des ZK der SED im Dezember 1965 die Führung der SED um 
Ulbricht diesem Streben nach mehr individuellen Freiheiten im 

politischen, gesellschaftlichen wie wirtschaftlichen Leben ri-
goros ein Ende setzte. Viele aktive SED-Mitglieder gingen nun 
ins »innere Exil«, insbesondere in der Kulturszene kam es zu 
einer signifikanten Auswanderungswelle in Richtung Westen. 

Der Stalinismus wurde zwar Mitte der 60er Jahre von der SED 
offiziell als falsch gebrandmarkt, die SED selbst aber blieb unde- 
mokratisch, zentralistisch und autoritär. Mit dem 11. Plenum 
schaffte sich SED-Chef Ulbricht bis zum Ende seiner poli-
tischen Karriere 1971 innerparteilich Ruhe. 

Mit dem Machtantritt Honeckers keimte auch innerhalb der SED 
die Hoffnung, die Partei könnte sich nun offener zeigen. Doch ob-
wohl Honecker versuchte, mit der Politik der »Einheit von Wirt-
schafts- und Sozialpolitik« dem Volk endlich bessere ökonomische 
Verhältnisse zu schaffen – innerparteilich blieb die SED bei der 
Allmacht des hauptamtlichen Apparates für Partei und Staat. In 
den 70er Jahren prägten Robert Havemann und Rudolf Bahro die 
innerparteiliche Opposition in der SED. Havemann war bereits 
1964 aus der SED ausgeschlossen worden und verlor auch sei-
ne Professur an der Humboldt-Universität Berlin und sämtliche 
Parteifunktionen. Nach der Ausbürgerung des Liedermachers 
Wolf Biermann wurde Havemann 1976 unter Hausarrest gestellt. 
Er wurde in den 70er Jahren der wichtigste Oppositionelle der 
DDR und forderte schließlich eine institutionalisierte Oppositi-
on: »Zulassung von mehreren Bewerbern für jedes Abgeordne-
ten-Mandat zu den Wahlen in der Volkskammer.   
Zulassung unabhängiger Oppositionsparteien, Begründung einer 
Zeitung, die von der SED und den Staatsorganen unabhängig ist 
und öffentlich an allen politischen und wirtschaftlichen Vorgängen 
Kritik übt, Aufhebung aller Verbote, die gegen das öffentliche Auf-
treten bestimmter Personen gerichtet ist.« Obwohl sich Havemann 
zunehmend auf die ideellen Grundlagen der bürgerlichen Demo-
kratie, die unveräußerlichen Menschenrechte, die Rechtsstaatlich-
keit und das Öffentlichkeitsprinzip bezog, fühlte er sich bis zu sei-
nem Tod 1982 dem Ziel einer sozialistischen Gesellschaftsordnung 
verpflichtet. In seinem Haus in Grünheide trafen sich mit Sarah 
Kirsch, Wolf Biermann, Jürgen Fuchs u.a. die zentralen Wegbereiter 
einer in den 80er Jahren aufkommenden Bürgerrechtsbewegung. 
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Kunst und Kultur haben auch in der DDR immer versucht, die re-
alen Zustände des Landes zu thematisieren und gesellschaftlich 
relevant aufzuarbeiten. Die SED wiederum versuchte beständig, 
Kunst und Kultur in die eigene ideologische und politische Ziel-
richtung einzubinden. Damit waren Propaganda, Zensur und Ver-
bot ständige Begleiter von Literatur, Film, Theater und Musik in 
der DDR. Die Künstler und Kulturschaffenden sahen sich einer 
ständigen Gängelung, Überwachung und Instrumentalisierung 
durch die SED ausgesetzt. 

Dennoch versuchten Künstler oft, sich gerade der politisch-ideolo-
gischen Instrumentalisierung zu entziehen und frei zu wirken. Und 
da die offziellen Medien in Fernsehen, Radio und Print die Pro-
bleme des Landes nicht thematisierten, blieb für viele Menschen 
in der DDR die Auseinandersetzung mit Büchern, Filmen, Musik 
oder Theaterstücken die einzige Möglichkeit, die eigene Realität 
zu verarbeiten. So übernahmen – gewollt und ungewollt – Kunst 
und Kultur in der DDR eine politische Stellvertreterrolle ein, die 
besonders in Literatur und Film offensichtlich war. 

Opposition von Künstlern und Kulturschaffenden

Nicht alle Künstler der DDR waren per se oppositionell. Es gab 
eine Vielzahl von Künstlern, die staatstreu agierten. Die Grenze 
zwischen Opportunismus und Kritik war dabei nicht selten flies-
send. Und mancher Künstler versuchte auch, sich ganz bewußt der 
Politik zu entziehen. 

Rückblickend sind Kunst und Kultur durch ihr Verhältnis zur Staa-
tsideologie und eigenen gesellschaftlichen Visionen sehr spannend. 
Über die 40 Jahre DDR gab es dabei zentrale Auseinandersetzun-
gen, die verdeutlichen, wie angespannt dieses Verhältnis war.

Exemplarisch genannt werden können hier z.B. die Ereignisse rund 
um das 11. Plenum des ZK der SED. Zu Beginn der 60er Jahre 
verfolgte die SED einen relativ offenen Kurs. Unter dem Motto 
»Die Republik braucht alle, alle brauchen die Republik« versuchte 
man, das Verhältnis zwischen Partei und Bevölkerung zu verbes-
sern. Das bedeutete für die Kunst- und Kulturszene der DDR eine 
überraschend große und bislang nicht gekannte Freiheit. Vorher 
umstrittene Dichter und Liedermacher wie z.B. Wolf Biermann 
durften nun öffentlich auftreten und erfreuten sich großem Zu-
spruch. 1965 erschienen in der DDR über 5.300 Buchtitel mit einer 
Gesamtauflage von 96 Millionen Exemplaren. Erwin Strittmatters 
»Ole Bienkopp« oder Christa Wolfs »Der geteilte Himmel« be-
schrieben die DDR-Gesellschaft sehr genau und kritisch – ganz im 
Gegensatz zu den offiziellen Medien. Auch Filme wie »Spur der 
Steine« oder »Das Kaninchen bin ich« setzten sich mit der Wirk-
lichkeit der DDR und ihren Verfehlungen auseinander.   
Im Dezember 1965 hielt das ZK der SED über diese offene Kunst 
Gericht. Autoren wie Wolf Biermann, Werner Bräuning, Heiner 
Müller, Volker Braun, Stefan Heym und auch der Philosoph Ro-
bert Havemann wurden öffentlich an den Pranger gestellt. Die 
Darstellung der Realität im eigenen Land verurteilte die SED als 
»nihilistisch«, »spießbürgerlich-skeptizistisch ohne Ufer«,  »un-
moralisch«, »schädlich« und »pornografisch« dargestellt. Die SED 
leugnete schlicht die DDR-Wirklichkeit – so sagte etwa Erich Ho-
necker: »Unsere DDR ist ein sauberer Staat. In ihr gibt es unver-
rückbare Maßstäbe der Ethik und Moral, für Anstand und Sitte.« 
Die kunstfeindliche Machtpolitik von Ulbricht und seinem Politbü-
ro setzte sich erneut durch. Im Nachgang des 11. Plenum wurden 
Filme und Literatur in großem Maße verboten – so z.B. die halbe 
Jahresproduktion des DDR-Spielfilmstudios DEFA. 

Rudolf Bahro schließlich legte mit seinem Buch »Die Alternati-
ve« den Finger in die Wunde der Widersprüche des Systems in der 
DDR. Er analysierte den real existierenden Sozialismus und kriti-
sierte ihn als »Prototypen« und daß in ihm noch immer die »Klas-
sengesellschaft« herrsche. Der real existierende Sozialismus in der 
DDR sei kein wirklicher Sozialismus. Maßgeblich geprägt hatten 
Bahro bis dahin die Ereignisse um den »Prager Frühling« in der 
CSSR 1968. Bahro wurde jahrelang von der Staatssicherheit bespit-
zelt und 1978 schließlich zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt. 1979 
wurde er amnestiert und in die Bundesrepublik abgeschoben. 

Bis 1989 kam es innerhalb der SED nicht mehr zu nennenswerten 
Oppositionsbewegungen, wiewohl natürlich auch Mitglieder der 
Partei kritisch auftraten. Alle innerparteilichen Debatten fanden 
grundsätzlich auf der Basis des Sozialismus statt und stellten die-
sen nicht in Frage.  



76 77

Als ein anderes Beispiel für Repressalien gegen Künstler darf die 
Ausbürgerung Wolf Biermanns gelten. Der Liedermacher und Ly-
riker war bereits im Zuge des 11. Plenums mit einem kompletten 
Auftritts- und Publikationsverbot belegt worden. Die staatlichen 
Plattenlabels nahmen seine Aufnahmen nicht mehr für eine Veröf-
fentlichung an. In den 70er Jahren bewegte sich Biermann viel im 
Hause Robert Havemanns und wurde wie dieser ständig von der 
Staatssicherheit überwacht. 1976 ließ ihn die DDR zu einer von der 
IG Metall organisierten Konzertreihe in die Bundesrepublik aus-
reisen. Nach einem Konzert am 13. November in Köln entzog ihm 
die DDR wegen »grober Verletzung staatsbürgerlicher Pflichten« 
die Staatsbürgerschaft. Obwohl wegen seiner streitbaren Texte in 
der Künstlerszene durchaus umstritten, protestierten am 17. No-
vember 1976 dreizehn namhafte Schriftsteller mit einem offenen 
Brief gegen die Ausbürgerung. 
In den folgenden Tagen schlossen sich über 100 weitere Künstler 
dem Schreiben an. Die SED reagierte auf diese Protestnote mit 
Verhaftungen, Hausarrest, Organisationsausschluss, Parteistrafen 
und Publikationsverbot gegen die Unterzeichner des Protestschrei-
bens – sollten sie sich nicht distanzieren, was ein Teil aus Furcht 
vor den Konsequenzen sogar tat. Insbesondere die im Volk bekann-
ten und beliebten Schriftsteller  und Schauspieler wurden massiv 
unter Druck gesetzt, ihre Unterschrift zurückzuziehen. 
Jurek Becker, Günter Kunert, Sarah Kirsch, Gerhard Wolf und an-
dere wurden aus der Partei ausgeschlossen. Nach der Biermann-
Ausbürgerung verließen Künstler in unvorstellbarem Ausmaß die 
DDR. 

Die Biermann-Ausbürgerung war eine Zäsur für die Künstler der 
DDR. Während die einen resignierten und keinen Sinn mehr in 
Kritik durch Kunst sahen, verließen die anderen das Land und ein 
Teil, vor allem junger Künstler begann, sich in einer Subkultur zu 
etablieren – ohne Chance verlegt zu werden oder öffentlich auftre-
ten zu dürfen. Ende der 70er Jahre bildete sich vor allem in Ost-
berlin eine alternative Kunst- und Kulturszene mit einer eigenen 
subkulturellen Infrastruktur heraus, die vornehmlich im privaten 
Raum stattfand. Sie wurde massiv von der Staatssicherheit bespit-
zelt und unterwandert. 

Eine letzte und sehr persönliche Form, sich den vielfältigen Repres-
salien in der DDR zu entziehen, war, das Land zu verlassen. Legal 
war dies spätestens ab 1961 nicht mehr möglich. Es blieben nur 
Flucht oder ein Ausreiseantrag. Insgesamt 3 Millionen Menschen 
nahmen in 40 Jahren DDR diesen Weg, das waren durchschnitt-
lich 75.000 Menschen im Jahr. Obwohl hier durchaus familiäre und 
wirtschaftliche Gründe eine Rolle spielten – viele Menschen gin-
gen aus politischen Gründen und weil sie keine Möglichkeit sahen, 
sich in der DDR frei und ohne Zwang zu entfalten. 

Andererseits nutzte die SED das Mittel der Ausreise/Ausbürgerung 
auch, um Oppositionelle loszuwerden. Politisch Inhaftierte wurden 
von der DDR sogar »verkauft«: Zahlte die BRD einen bestimmten 
Betrag, wurden politische Gefangene in die BRD freigelassen. Ein 
Verlassen der DDR – ob gewollt oder ungewollt – hatte zur Folge, 
sämtlichen Besitz und alle Rechte in der DDR zu verlieren. Ins-
besondere 1989 war die massenhafte Fluchtbewegung von DDR-
Bürgern in den Westen schließlich ein ganz entscheidendes Politi-
kum, das mithalf, die SED in diesem Jahr friedlich von der Macht 
zu verdrängen. 

Flucht und Ausreise als Form der Opposition 
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»Visafrei bis Hawaii« ?  
Der deutsch-deutsche Reiseverkehr

06

DER FILM
»gerlindes Westreise« 
von rebekka Bahr
 

Gerlinde Haker lebt seit den frühen 60er Jahren bei Schwerin. Weil 
sie für die Evangelische Kirche der DDR arbeitete, geriet sie ins 
Visier der Stasi – eine Westreise war für sie offiziell völlig ausge-
schlossen. Sie hatte weder eigene Westverwandte, noch war sie po-
litisch zuverlässig im Sinne der DDR. Doch sie hatte einen Plan. 

Der Bruder ihres Mannes lebte im Westen. 1975 reisten Schwager 
und Schwägerin in ihrem VW Käfer zu Gerlinde in den Osten. Ger-
linde hatte damals ihren einjährigen Sohn dabei, ihre Schwägerin 
ebenfalls. Die beiden Frauen tauschten ihre Papiere. Schwägerin 
Elfriede blieb in Schwerin, mit Gerlindes DDR-Pass. Gerlinde 
setzte sich mit Elfriedes BRD-Pass in den VW Käfer und fuhr zur 
Grenze – und wurde durchgelassen. Obwohl Gerlinde und Elfriede 
sich nicht ähnlich sahen. Den Passkontrolleuren der DDR fiel das 
nicht auf. Zwei Wochen lang bereiste Gerlinde mit ihrem kleinen 
Sohn den Westen, dann kam sie zurück.. 

Wären sie erwischt worden, hätte es wie Fluchtversuch ausgese-
hen - jahrelange Haft wäre die Folge gewesen. Mit anderen haben 
die Hakers nie über die Reise gesprochen, im Familienalbum gibt 
es kein einziges Foto davon. Es blieb ein Familiengeheimnis. Erst 
zur Wende erzählen die Hakers von dieser Geschichte. Trotz fast 
lückenloser Bespitzelung – die Stasi hat nie etwas von Gerlindes 
Westreise gewusst.

Friedrich Christian Delius / Peter Joachim Lapp: Transit Westberlin, 
Erlebnisse im Zwischenraum, Berlin 2000
Hendrik Thoss: Gesichert in den Untergang. Die Geschichte der 
DDR-Westgrenze, Berlin 2004 
Heinrich Potthoff: Im Schatten der Mauer. Deutschlandpolitik 
1961 bis 1990, Berlin 1999
Eva-Maria Zehner: Grenz-Erfahrungen. Ein Lesebuch/Sächsische 
Landeszentrale für Politische Bildung, Dresden, 2002

LItERAtuR

Eine der zentralen Forderungen bei den Demonstrationen in der 
DDR im Oktober 1989 war jene nach Reisefreiheit. »Visafrei bis 
Hawaii« stand auf manchem Plakat und es zeugte von dem Wunsch, 
sich frei und unabhängig von politischer Bevormundung durch die 
Welt zu bewegen. Besuche von DDR-Bürgern in westlichen Län-
dern waren spätestens seit 1961 fast unmöglich und nur durch Son-
dergenehmigung gestattet. 

Die Reisefreiheit war ein deutsch-deutsches Gesamtproblem. West-
deutsche und Westberliner Bürger durften zwar die Welt bereisen 
– der Besuch von Verwandten oder Bekannten in der kleinen DDR 
war sehr viel schwieriger und eben mit massiven Einschränkungen 
durch Restriktionen und politische Strategien verbunden. 

Deutsch-deutscher Reiseverkehr nach dem Krieg 
bis zum Mauerbau

Mit Ende des 2. Weltkrieges und der Schaffung der vier Besatzungs- 
zonen in Deutschland wurde die Reisefreiheit deutscher Bürger 
beschränkt. Alle Besatzungsmächte wollten grundsätzlich wissen, 
wer ihre entsprechende Zone betrat und wer sie verließ. Ab Mai 
1945 brauchten Zivilpersonen einen Passierschein der Verwaltung 
der Besatzungszone, in der sie lebten, um ihren Wohnort entspre-
chend zu verlassen. 

Im Juni 1945 wurde innerhalb der einzelnen Besatzungszonen der 
Betrieb von Bus- und Eisenbahnlinien langsam wieder ermöglicht. 
Auch wenn der zonenüberschreitende Verkehr noch unterbrochen 
blieb – viele Menschen nutzten nun die Möglichkeit, sich weitge-
hend frei zwischen den einzelnen Besatzungszonen zu bewegen. 

Doch schon nach einem Jahr, im Juni 1946 wurden die Reisemög-
lichkeiten zwischen der sowjetischen und den westlichen Besat-
zungszonen erheblich erschwert. Die Alliierten führten zunächst 
gemeinsam und auf Wunsch der Sowjetischen Militäradministrati-
on in Deutschland (SMAD) einen so genannten »Interzonenpass« 
ein. Dieser Paß löste den Passierschein in allen Besatzungs-zonen 
ab. Er musste beantragt werden, galt 30 Tage  und ermöglichte Rei-
sen zwischen den Zonen. 
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Die amerikanische und britische Besatzungszone hoben den Paß-
zwang schon einen Monat später wieder auf (Bizone), die französische 
Besatzungszone schloß sich dieser Regelung zwei Jahre später 
ebenfalls an (Trizone). Es blieb der Paßzwang zwischen der 
sowjetischen und den westlichen Besatzungszonen. Ab 1948 benö-
tigte man zusätzlich eine Aufenthaltsgenehmigung der SMAD. 

Damit blieben die Grenzen relativ offen, gab es doch keine Sperr-
anlangen, und man konnte die »grüne Grenze« zu Fuß passieren. 
Diese Regelungen blieben zunächst für mehrere Jahre erhalten, 
abgesehen von den Ereignissen um die Berliner Blockade, in der 
vom 24. Juni 1948 bis 12. Mai 1949 der gesamte Güterverkehr in 
die westlichen Zonen Berlins durch die SMAD unterbrochen wur-
de. Der Personenverkehr war zwar uneingeschränkt möglich, auch 
die S-Bahnen in Berlin fuhren, aber die Versorgung der Westteile 
der Stadt brach zusammen – bis eine Luftbrücke der Westalliierten 
faktisch alle nötigen Versorgungsgüter per Flugzeug in die Stadt 
brachte.  

Drei Jahre nach ihrer Gründung, am 26.5.1952, beschloß die DDR 
die »Befestigung« ihrer Grenze zur Bundesrepublik Deutschland 

(nicht der innerhalb Berlins). Auf 1.381 Kilometer wurde eine 
5 Kilometer breite Sperrzone angelegt. Das Bewohnen und Betreten 
dieser Sperrzone war nur mit Sondergenehmigung gestattet, 
mancher Ort im neuen Grenzgebiet verschwand und mancher, 
»politisch unzuverlässiger« Bewohner wurde zwangsumgesiedelt. 
Zusätzlich wurden ein Schutzstreifen von 500 Metern und ein 
10 Meter breites Sperrgebiet (auch Todeszone genannt) eingerichtet, 
in der geschossen wurde.  

Für die DDR hatte diese Befestigung der Grenze vor allem einen 
innenpolitischen Grund: der Exodus von Menschen und damit 
Fachpersonal gen Westen: 

Doch auch die Befestigung der deutsch-deutschen Grenze 1952 
erzielte nicht die Wirkung, die sich die SED vorstellte. Circa 
2,7 Millionen Bewohner bei einer Gesambevölkerungszahl von 
18 Millionen Einwohnern in 12 Jahren zu verlieren, das war wirt-
schaftlich für die DDR nicht zu verkraften. Die Konsequenz war so 
absurd wie folgenreich: 1961 stopfte die DDR das hauptsächliche 
»Schlupfloch« für DDR-Bürger gen Westen, sie baute die Berliner 
Mauer am 13. August. 

Die Westalliierten hatten am 14. November 1953 Grenzkontrollen 
im Interzonenverkehr der Bundesrepublik abgeschafft, ein paar 
Tage später war auch der Interzonenpass nicht mehr nötig, wenn 
man zwischen den Zonen reisen wollte – die DDR stellte eben-
falls keine solchen Pässe mehr aus. Stattdessen wurde nun eine 
Ausreisegenehmigung eingeführt. Wenn man als DDR-Bürger 
offiziell und legal das Land für Reisen verlassen wollte, musste 
eine solche Ausreisegenehmigung beantragt werden.  

IntERZOnEnPASS, 
Quelle: Public Domain

 Fluchtbewegung aus der DDR und Berlin-Ost
 Jahr  Personen Jahr Personen  

 1949  129.245 1955  252.870
 1950  197.788 1956 279.189
 1951  165.648 1957  261.622
 1952  182.393 1958  204.092
 1953  331.391 1959  143.197
 1954  184.198 1960  199.188
   1961 207.026
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Mit dem Mauerbau war die deutsch-deutsche Grenze endgültig ein 
»Eiserner Vorhang«. Der innerdeutsche Reiseverkehr für Bewoh-
ner beider deutscher Staaten und Westberlins wurde nun ungleich 
schwerer. Am 16. August 1961, also drei Tage nach dem Mauerbau, 
schloß die DDR die Grenze zur BRD. Am 23. August 1961 erließ 
das DDR-Innenministerium die Verordnung, daß Westberliner für 
einen Aufenthalt in Ostberlin eine entsprechende Genehmigung 
brauchen. In das jeweils andere Land zu kommen, war für Jahre 
fast aussichtslos. Familienbesuche wurden insbesondere im geteil-
ten Berlin für über 2 Jahre völlig unmöglich. 

Erst 1963 begann die DDR mit der Bundesrepublik über ein so-
genanntes Passierscheinabkommen zu verhandeln. Nach offizieller 
Lesart war die Bundesregierung für Westberlin gar nicht zustän-
dig, denn Berlin hatte einen Sonderstatus und gehörte nicht zur 
Bundesrepublik Deutschland. Die DDR-Regierung erhoffte sich 
jedoch mit solchen Verhandlungen den Abschluß einer offiziellen 
Vereinbarung, die einer staatlichen Anerkennung gleichkam. Denn 
die BRD hatte die DDR bislang nicht anerkannt. Es galt außer-
dem noch immer die Hallstein-Doktrin von 1955, daß die BRD mit 
keinem Land diplomatische Beziehungen führen könne, das solche 
mit der DDR bereits habe oder haben wird. Es war der Höhepunkt 
des kalten Krieges, die Kubakrise im Oktober 1962 hatte die Welt 
knapp an einem Atomwaffeneinsatz zwischen den USA und der 
Sowjetunion vorbeischrammen lassen. 

Somit versuchte die DDR-
Regierung, die an sich huma-
nitäre Frage von innerdeut-
schen Besuchsmöglichkeiten 
politisch auszunutzen. Damit 
begann die SED eine Politik, 
die sie bis zum Ende der DDR 
fortsetzte: die Erleich-terung 
von innerdeutschen Reisebe-
stimmungen gegen politische 
Anerkennung oder Geld. 

Die schwerste Zeit für innerdeutsche Reisen - 
Regelungen 1961 bis 1971

Insgesamt gibt es fünf Passierscheinabkommen, die eine zeitlich 
begrenzte Besuchsmöglichkeit von Westberlinern in Ostberlin er-
möglichten. DDR-Bürger durften nicht nach Westberlin oder in die 
Bundesrepublik zu Verwandten. Fast immer galten die Zeitfenster 
zu Weihnachten: 

1. Passierscheinabkommen 1963 für Weihnachten und Jahreswechsel 
 1963/64
2. Passierscheinabkommen 1964 für Weihnachten und Jahres- 
 wechsel 1964/65
3. Passierscheinabkommen 1965 für Weihnachten und Jahreswechsel 
 1965/66
4. Passierscheinabkommen 1966 für Ostern und Pfingsten 1966
5. Passierscheinabkommen 1966 für Weihnachten und Jahres- 
 wechsel 1966/67

Die Abkommen führten zu massenhaften Beantragungen, die zeit-
weise gar nicht zu bewältigen waren. Weihnachten und Neujahr 
1963/64 machten 700.000 Westberliner insgesamt 1,2 Millionen 
Besuche im Osten. Für die Menschen waren die Passierscheine 
eine große Erleichterung. 



84 85

Obwohl diese Abkommen ein deutliches Zeichen der Entspannung 
waren - die BRD wollte die DDR mit solchen Abkommen mitnich-
ten auch nur indirekt anerkennen. So entstanden teilweise kuriose 
Details: die DDR musste die Passierscheine für das eigene Gebiet 
selbst ausstellen. Dies konnte aber nicht auf dem Gebiet der DDR 
passieren, sondern musste in Westberlin vorgenommen werden. 
Die BRD und der Senat von Westberlin wiederum wollten offiziell 
keine DDR-Beamten in Westberlin. So einigte man sich darauf, daß 
DDR-Postbeamte die Passierscheine ausstellten, wohl wissend, daß 
dies Mitarbeiter des DDR-Staatssicherheitsdienstes in Postunifor-
men und mit Postausweis waren. Damit wurde sichergestellt, daß 
eine gegenseitige Anerkennung staatlicher Strukturen zumindest 
offiziell umgangen werden konnte. 

Als die DDR schließlich feststellte, daß ihre politischen Absich-
ten (Anerkennung der DDR durch ein offizell von der BRD mit 
ihr geschlossenes Abkommen) über die Passierschein-abkommen 
nicht erreichbar waren, stellte sie ihre Aktivitäten wieder ein. Am 
6. Oktober 1966 wurde die Passierscheinstelle in Westberlin für 
Härtefälle in dringenden Familienangelegenheiten wieder eröff-
net. Diese blieb bis 1971 die einzige Chance für Westberliner, in 
den Osten zu kommen. 

Interessant ist, daß im Rahmen der Passierscheinabkommen erst-
mals so genannte »Mindestumtausch«-Regeln geschaffen wurden. 
Hier eröffnete sich für die DDR eine über Jahrzehnte andauernde 
gute Gelegenheit, Geld (und zwar West-Geld) zu akquirieren. 

Mit dem zweiten Passierscheinabkommen wird im Novermber 
1964 das erste Mal die Regelung eingeführt, daß Besucher der 
DDR eine bestimmte Mindestsumme pro Person und Tag im Kurs 
von 1:1 in DDR-Mark umtauschen musste. Dies wurde deshalb von 
Nicht-DDR-Bürgern als »Zwangsumtausch« betrachtet, weil der 
reale Umtauschkurs zwischen West-Mark und Ost-Mark ein ganz 
anderer war. Er schwankte offiziell und über die Jahre zwischen 
1:3 und 1:15. Die DDR versorgte sich damit sehr billig mit harter 
Währung, die sie immer dringender für das eigene wirtschaftliche 
Überleben brauchte. 1964 lag der Mindestumtausch bei 5 DM für 
Westdeutsche und 3 DM für Westberliner pro Person und Aufent-
haltstag in der DDR.   

Ab 1973 wurde zwischen Westdeutschen und Westberlinern nicht 
mehr unterschieden, der Mindestbetrag aber zeitweise auf bis zu 20 
DM pro Person und Tag in der DDR erhöht. Nach einer zwischen-
zeitlichen Senkung ab 1974 wurde der Betrag ab 1980 auf 25,00 
DM festgesetzt und vier Jahre später schließlich bis zum Ende der 
DDR bei 15,00 DM pro Person und Tag belassen. 

An jeder Grenzübergangsstelle 
zur DDR gab es dementspre-
chend auch eine Filiale der DDR- 
Staatsbank. Zurück getauscht 
werden konnten die erhaltenen 
DDR-Mark-Beträge grundsätz-
lich nicht und wenn, dann nur 
zum handelsüblichen Kurs – 
womit also erhebliche Verluste 
verbunden waren. Die DDR war jedoch nicht das einzige Land mit 
einer solchen Regelung. Die meisten Ostblock-Staaten aber auch 
lateinamerikanische Länder verschafften sich hier eine lukrative 
Einnahmequelle. 

1968 schließlich wurde die Paß- und Visumspflicht für Reisende 
aus der BRD und Westberlin in die DDR eingeführt. Scharfe Kon-
trollen an den Grenzübergangsstellen wurden die Regel, egal ob 
man mit dem Auto oder dem Zug reiste. Flugverbindungen zwi-
schen der DDR und der BRD gab es bis August 1989 nicht. 

Entspannung ab 1972 

Anfang der 70er Jahre führten eine Reihe von Veränderungen auf 
nationaler wie internationaler Ebene zu einer spürbaren Entspan-
nung zwischen beiden deutschen Staaten. In der DDR war Staats-
chef Walter Ulbricht am 3. Mai 1971 zurückgetreten und wurde 
von Erich Honecker beerbt, der zunächst als Hoffnungsträger galt. 
Die DDR wurde international von immer mehr Ländern anerkannt 
und 1973 zeitgleich mit der BRD in die UNO aufgenommen. In der 
Bundesrepublik herrschte ein politisches Klima der Annäherung. 
Die Sowjetunion forderte von der SED zunehmend ein Zugehen  
auf die BRD.  
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All dies hat dazu geführt, daß ab Ende 1971 eine Reihe von direk-
ten Verträgen zwischen der DDR und der BRD geschlossen wur-
den: 1970 wird eine Postvereinbarung getroffen (die den deutsch-
deutschen Postverkehr verbessert), im Januar 1971 wird der seit 19 
(!) Jahren abgestellte Telefonverkehr zwischen Ost- und Westberlin 
wieder aufgenommen, im Dezember 1971 ein Transitabkommen 
geschlossen und im Dezember 1972 schließlich ein recht weit rei-
chender »Grundlagenvertrag« zwischen beiden deutschen Staaten. 
Damit war der Weg zu einem friedlichen Nebeneinander und zur 
Normalisierung der Beziehungen beschritten – auch wenn »Staats-
angehörigkeitsfragen durch den Vertrag nicht geregelt worden« 
sind, und damit jeder DDR-Bürger auch weiterhin in der BRD das 
Recht auf einen bundesdeutschen Paß hatte. 

Besonders das Transitabkommen von 1971 regelte nun den Reise-
verkehr von West nach Ost. Für DDR-Bürger blieb eine Ausreise-
genehmigung weiterhin die einzige Chance, ins »nichtsozialisti-
sche Wirtschaftsgebiet« zu reisen. 

Für Westdeutsche und Westberliner jedoch wurde manches einfa-
cher. Insbesondere der sogenannte »Transitverkehr« zwischen der 
BRD und Westberlin, also Fahrten ohne die vorgegebenen Tran-
sitstrecken zu verlassen, wurden erheblich verbessert. Kontrollen 
mussten laut Abkommen nun direkt am Fahrzeug (bei Bussen und 
Zügen im Fahrzeug) stattfinden. Die Transitreisenden und ihr Ge-
päck unterlagen keinen Untersuchungen mehr – auch wenn dies in 
der Realität weiterhin vereinzelt und sehr »ausführlich« stattfand. 
Auch Visagebühren mussten nun nicht mehr von jedem einzelnen 
Reisenden entrichtet werden. Beide deutsche Staaten einigten sich 
auf eine sogenannte Transitpauschale, die die BRD der DDR jedes 
Jahr zum März zu zahlen hatte. 

Diese Transitpauschale stieg von jährlich 235 Millionen DM (1972) 
auf zuletzt 890 Millionen DM (1989). Die DDR nahm so über die 
Jahre fast 8 Milliarden DM über die Transitpauschale ein. Gleich-
zeitig einigte man sich auf Zahlungen zum Erhalt von Straßen und 
Eisenbahnlinien und Wasserstraßen, die für den Transfer von Waren 
und Personen zwischen der BRD und Westberlin elementar wichtig 
waren. So zahlte die BRD beispielsweise für den Ausbau bzw. die 
Erneuerung der heutigen Autobahnen A2 (Berlin-Magdeburg), A4 
(Eisenach-Wartha), A9 (Triptis-Hirschberg) und überwies schließ-

lich 1,2 Mrd. DM für den Neubau der heutigen A24 vom Dreieck 
Wittstock bis zur innerdeutschen Grenze, um eine direkte Verbin-
dung zwischen Hamburg und Berlin zu ermöglichen. 

Die Bedeutung dieser Transitstrecken wird deutlich, wenn man 
weiß, daß 1988 insgesamt 26 Millionen Menschen (Westdeutsche, 
Westberliner und Ausländer) die Transitstrecken über Straße und 
Eisenbahn nutzten. Vor dem Transitabkommen 1970 waren es 
7 Millionen. 
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Für die Überwachung der Einhaltung des Transitabkommens wurde 
eine »Transitkommission« eingesetzt, zu der beide deutschen Staa-
ten jeweils 5 Mitglieder entsandten. Hier wurden Beschwerden 
von Transitreisenden, Verhaftungen, Sperrungen aber auch Flucht-
versuche besprochen. Überwacht wurden die Transitstrecken (vor 
allem die Straßen) direkt durch das Ministerium für Staatssicher-
heit. Die Zuständigkeit für die Passkontrollen hatte seit 1949 in 
der DDR zwar mehrfach zwischen Innenministerium und Staatssi-
cherheit gewechselt, inzwischen aber war die Stasi für alle Grenz-
übergangsstellen zuständig und auch für den Transitverkehr. Stän-
dig fuhren Fahrzeuge der Staatssicherheit auf den entsprechenden 
Autobahn-abschnitten Patrouille, zum Teil sogar in Autos mit 
Westkennzeichen. Unerlaubtes Verlassen der Autobahn (gestattet 
war dies nur bei Krankheit oder Unfall oder mit Genehmigung) 
führte zur Verhaftung, auch nur geringfügiges Überschreiten der 
Geschwindigkeitsbegrenzung (in der DDR galt generell 100 als 
Höchstgeschwindigkeit) wurden mit empfindlichen Geldstrafen 
geahndet. Über Bußgelder nahm die DDR-Polizei jährlich noch 
einmal bis zu 7 Millionen DM ein, die fest im Volkswirtschafts-
plan eingeplant waren. 

Ausreise aus der DDR

So sehr sich die Reisebedingungen für Westdeutsche und West-
berliner in den 70er Jahren auch verbesserten – die Menschen in 
der DDR blieben von jeglichen Lockerungen ausgespart. Seit 1964 
durften Personen im Rentenalter auf Antrag Verwandte im Westen 
besuchen und seit 1982 wurde mit dem Grenzgesetz auch die Mög-
lichkeit geschaffen, daß Personen im arbeitsfähigen Alter in drin-
genden Fällen in die BRD reisen konnten. »Westreisen« mussten 
grundsätzlich immer beantragt werden und wurden vom Ministeri-
um für Staatssicherheit entschieden. Der übergroßen Mehrheit der 
DDR blieb der ganz normale Reiseverkehr ins »nichtsozialistische 
Wirtschafts-gebiet« immer verwehrt. So waren Urlaubsreisen ans 
Schwarze Meer (Bulgarien) oder eine – zumeist als Auszeichnung 
gewährte – Kreuzfahrt nach Kuba die exotischsten Ziele eines 
DDR-Bürgers. Wer Urlaub machen wollte, machte das im Land, 
organisiert vom DDR-Gewerkschaftsbund FDGB. 

Jene, die es in der DDR aus politischen, wirtschaftlichen oder per-
sönlichen Gründen nicht mehr aushielten, blieb nur der Weg über 
die Beantragung einer Genehmigung für die dauerhafte Ausreise. 
Dieser Antrag ging einher mit beruflicher und privater Isolierung, 
oft jahrelangem Warten, massiven Schikanen durch die Behörden 
und Bespitzelung. Wenn ein solcher Antrag schließlich bewilligt 
wurde, verlor der DDR-Bürger nicht nur die Staatsbürgerschaft 
der DDR, sondern üblicherweise auch seine Vermögenswerte. Der 
Staat verlangte oftmals als Gegenleistung die Überschreibung von 
Häusern oder Fahrzeugen zum »Volkseigentum«. Auch in den 70er 
und 80er Jahren verließen durchschnittlich um die 20.000 Men-
schen jährlich die DDR. 

Besonders gefährlich waren Versuche, die Grenze illegal zu 
überwinden. Egal ob mit Fluchthelfer aus dem Westen, selbst ge-
bastelten Ballons, Booten – ein illegaler Grenzübertritt war laut 
Strafgesetzbuch der DDR kriminell und wurde mit bis zu 8 Jahren 
Gefängnis bestraft. Die »Republikflucht« versuchten jedes Jahr 
durchschnittlich 4.000 Menschen. Bis zu 900 Menschen starben 
insgesamt bis 1989 dabei. 

Bereits 1964 ging die Bundesrepublik dazu über, politische Häftlinge 
aus der DDR freizukaufen. Bis 1980 waren dies 20.000 Menschen, 
bis 1989 kamen jährlich noch einmal bis zu 2.500 Menschen dazu.  
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Am 9. November 1989 öffnete die DDR-Regierung die deutsch-
deutsche Grenze. Der Wille der Menschen nach Reisefreiheit war 
nicht mehr aufzuhalten und die friedliche Revolution in der DDR 
im Oktober 1989 hatte die Grundlagen dafür geschaffen, daß Mil-
lionen DDR-Bürger nun in die Bundesrepublik reisten – und zu-
rückkehrten. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 er-
zwangen die Menschen zunächst in Berlin die genehmigungsfreie 
Ausreise. Bis heute ist umstritten, ob die DDR-Regierung darauf 
unvor-bereitet war. Fakt ist, daß die Ersten, die durchgelassen wur-
den, noch unbemerkt einen Vermerk in ihren DDR-Ausweis beka-
men, der diesen  ungültig machte. Eine Rückkehr dieser Personen  
war zunächst nicht vorgesehen.   
Doch dies war nicht lange aufrecht zu erhalten. Im Gegenteil: ganz 
zwangsläufig war mit der Öffnung der deutsch-deutschen Grenze 
auch  der Untergang der DDR besiegelt. Am 22.12.1989 schließlich 
öffneten die Grenztruppen der DDR das symbolträchtige Branden-
burger Tor für den Fußgängerverkehr.

InFObOX Eiserner Vorhang
Aus der Theatersprache kommender Begriff, der eine ideologisch 
unüberwindbare Grenze beschreibt. Erstmals von Joseph Goeb-
bels genutzt, bezog Winston Churchill ihn in einem Telegramm an 
US-Präsident Truman auf den nahenden Ost-West-Gegensatz. Der 
»Eiserne Vorhang« trennte den Ostblock vom Westblock und zwar 
wirtschaftlich (sozialistisch/kapitalistisch), militärisch (War-
schauer Pakt/NATO) und politisch. Die deutsch-deutsche Grenze 
war der Schnittpunkt zwischen beiden Systemen und wurde damit 
oft auch als Eiserner Vorhang bezeichnet. 

Grenzöffnung 1989
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Demokratie Jetzt!
neue Parteien und Runder tisch in der DDR

07

DER FILM
»Parteiengründungen 
1989« von  
Matthias hoferichter

Erst zaghaft, dann immer mutiger und selbstbewusster gehen die 
Rostocker im Oktober 1989 auf die Straße und fordern die alte 
Staatsmacht heraus. Misswirtschaft, politische Entmündigung, die 
Flucht Tausender Ostdeutscher haben ein Ausmaß erreicht, das für 
die Menschen unerträglich wird. 

Seit Beginn des Sommers 1989 ist die Rostocker Petrikirche der 
Treffpunkt von immer mehr Unzufriedenen. In Fürbittegottes-
diensten fordern sie Mitbestimmung und Mitspracherecht in der 
bis dahin politisch geschlossenen Gesellschaft DDR. Auf dem 
Marktplatz in Rostock versammeln sich im Herbst 1989 schließ-
lich Tausende Demonstranten. Manche von ihnen gründen bis zum 
Jahresende erste unabhängige Parteien. Von der Straße aus werden 
die Rathäuser erobert. Sogenannte Runde Tische werden gebildet. 
Oppositionelle wie alte SED-Genossen ringen um die Macht. Der 
»Bürgerrat« – die erste offizielle Oppositionszeitung erscheint in 
Rostock. Viele träumen noch von einer reformierten DDR, von 
einem dritten Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Die 
Chance mitzugestalten an einer demokratischen Gesellschaft, die 
Chance auf ein selbstbestimmteres Leben – das ist es, was viele 
der Gründer und Mitglieder der neuen Bewegungen und Parteien 
antreibt.  

Hans-Michael Kloth: Vom »Zettelfalten« zum freien Wählen: Die 
Demokratisierung der DDR 1989/90 und die »Wahlfrage«, Berlin 
2000
Erhart Neubert: Geschichte der Opposition in der DDR 1949-1989, 
Berlin 1998
Tadahisa Izeki: Das Erbe der Runden Tische in Ostdeutschland: 
bürgerorientierte Foren in und nach der Wendezeit, Frankfurt am 
Main 1999
Klemens Semtner: Der Runde Tisch in der DDR, München 1992

LItERAtuR

Die friedliche Revolution in der DDR findet zwischen zwei Wahl-
terminen statt. Die Kommunalwahl am 7.Mai 1989 und der dort 
seitens der SED massiv durchgeführte Wahlbetrug ist einer der 
wichtigsten Auslöser für den Beginn offener und auch endgültig 
öffentlicher Opposition. Die Volkskammerwahlen vom 18. März 
1990 beschließen knapp 11 dramatische Monate, in der die DDR 
sich selbst auf erstaunliche Weise demokratisiert.  

»Zu dumm zum addieren, aber ein ganzes Land 
regieren«

Wahlen in der DDR waren nach 1946 eine Farce. Es gab eine ge-
setzlich vorgeschriebene Wahlpflicht, manche Bürger wurden so-
gar von zu Hause abgeholt. Es gab eine Einheitsliste der sogenann-
ten »Nationalen Front«, in der alle Blockparteien vereinigt waren. 
Und es wurde zumeist offen, also ohne Wahlkabine gewählt. Dies 
war zwar keine Pflicht, wurde aber sehr gefördert, um zu sehen, 
wer denn den Wahlzettel ungültig machte. Denn nur eine ungül-
tige Stimme war eine Stimme gegen die Einheitsliste und damit 
eine Stimme gegen die Politik der Regierung. Eine wählbare Op-
position gab es nicht. Die Wahlkabine stand zumeist in einer Ecke 
des Wahlraumes versteckt. Die Ergebnisse der Wahlen in der DDR 
lagen dementsprechend bei um die 99% - und waren dennoch zu-
nehmend gefälscht, weil die SED nicht eingestehen wollte, daß 
immer mehr Menschen durch ungültige Stimmen die Politik der 
Staatspartei ablehnten. 

Zu den Kommunalwahlen am 7. Mai 1989 jedoch fanden sich in 
der DDR fast flächendeckend »Wahlkontrolleure« ein. Dies waren 
einfache Bürger, mit der Politik des Landes und vor allem der SED 
unzufrieden, die eine erwartete neuerliche Wahlfälschung offen 
legen wollten. Grundsätzlich hatte jeder Bürger der DDR das 
Recht, eine Wahl zu beobachten und damit die Abgabe wie die 
Auszählung der Stimmen. Diese Möglichkeit der »Antizipation« 
wollten viele Menschen nun wahrnehmen und organisierten sich 
auf vielfältige Weise: 
· Listen kursierten, in die sich Freiwillige eintragen konnten.
· Veranstaltungen wurden abgehalten und Merkblätter mit rechtli- 
 chen Hinweisen erarbeitet, die den Bürgern bei der Durchset- 
 zung ihrer Rechte im Wahlbüro halfen.
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· Formblätter zum schnellen und übersichtlichen Eintragen von 
  Ergebnissen wurden entworfen und verteilt.
· Auswertungsraster wurden im Vorhinein angelegt, um schnell 
 und effektiv Ergebnisse aufbereiten zu können.
Die Menschen erkundeten die Lage der Wahlbüros und teilten 
sich für eine Beobachtung ein. Wo Wahllokale selbst einen Tag 
vor der Wahl noch unbekannt waren, wurde zu ungewöhnlichen 
Mitteln gegriffen – mit Fahrrädern und Autos wurden alle Straßen 
abgefahren. In Berlin klauten zwei Punks aus dem Bezirksrathaus 
eine entsprechende Adressliste von Wahllokalen: einer lenkte den 
zuständigen Beamten ab, der andere langte auf dem Schreibtisch 
nach der Liste. 

So entstand am 7. Mai 1989 de facto ein alternatives Auszählungs-
system. Es war nicht vollständig und nicht zu 100% flächende-
ckend, aber es gab fast in jedem Ort der DDR »Wahlkontrolleure«. 
Dennoch gab die Wahlkommission der DDR das offizielle Ender-
gebnis mit 98,85% an, bei einer Wahlbeteiligung von 98,78%. Das 
war zwar das erste Mal, daß bei einer Wahl in der DDR unter 99% 
der Bürger für die Kandidaten der Einheitsliste stimmten. Dennoch 
war das Ergebnis massiv gefälscht. Und diesmal konnte es belegt 
werden: ca. 20% der Stimmen waren ungültig, das Ergebnis für die 
Einheitsliste lag also bei ungegfähr 80%. Als die »Wahlkontrolleu-
re« gegen die offiziellen Zahlen protestierten und dies von West-
Medien massiv verbreitet wurde, reagierte die SED mit Leugnung 
und Einschüchterung. Bei folgenden Protestaktionen gegen die 
Ergebnisse der Kommunalwahl führte einer der Demonstranten 
das Plakat mit der Aufschrift: »Zu dumm zum addieren, aber ein 
ganzes Land regieren.«

40 Jahre lang gab es in der DDR keine demokratische Parteien-
struktur und keine demokratischen Wahlen. Umso erstaunlicher ist 
es, daß sich 1989/1990 eine außergewöhnliche Demokratie in der 
DDR entwickelt hat und dies aus den Bestrebungen der Menschen 
kam und eben nicht aufgesetzt oder importiert war. 

Parteiengründungen seit September 1989

Oppositionelle und oppositionelle Sammlungsbewegungen in der 
DDR waren bis 1989 durch einen Widerspruch geprägt: Einer-
seits versuchten sie zunehmend, das Prinzip der (gestatteten und 
gewollten) Mitbestimmung in der DDR-Gesellschaft wahrzuneh-
men. Andererseits hatten sie das Legalitäts-problem: würden sie 
sich offiziell zu einer Partei oder Bewegung gründen, hätte die 
DDR dies kriminalisiert und einfacher verfolgen können. Dennoch 
gab es bereits vor den Kommunalwahlen vom Mai 1989 Bestrebun-
gen, die Infrastruktur und Kommunikation der Bürgerbewegten zu 
verbessern und aus dem schützenden Dach der Kirchen hervorzu-
treten. Insbesondere Einzelpersonen wie Rainer Eppelmann oder 
Hans-Jochen Tschiche forderten die Gründung von oppositionellen 
Parteien. Doch noch blieb die Basis vorsichtig und wollte dem Staat 
keinen Anlaß für Strafaktionen bieten. 
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Mit der gefälschten Kommunalwahl, den nachfolgenden nicht ab-
reißenden Protesten (in Berlin demonstrierten z.B. Oppositionelle 
an jedem 7. des Monats für freie Wahlen) und auch der Massen-
flucht von DDR-Bürgern über die CSSR und Ungarn in den Westen 
(1989 flohen ca. 340.000 DDR-Bürger, das war das 10fache von 
1988) bekam die politische Entwicklung in der DDR eine Eigendy-
namik. Während die SED mit der Sicherstellung der Feierlichkeiten 
zum 40. Jahrestag der DDR und dem Öffentlichkeitsbild gegenüber 
Staatsgästen und dem Ausland beschäftigt war, beschleunigte sich 
der Formierungsprozeß der Bürgerbewegten rasant. Parallel zu den 
immer größer werdenden Demonstrationen trafen sich im August 
Oppositionelle in verschiedenen Privatwohnungen. Es waren jene 
Oppositionellen, die seit vielen Jahren bereits aktiv waren, die sich 
nun endlich größere Kommunikationsnetze und eine richtige In-
frastruktur  schufen. Sie traten jetzt offen auf und verließen die 
kirchlichen Schutzräume. 
Im September 1989 schließlich begannen in Leipzig immer mon-
tags nach Friedensgebeten in der Nikolaikirche Demonstrationen. 
Am 4. September waren es 1.000 Menschen, am 25. September 
waren es – trotz massiven Eingreifens der Sicherheitsorgane und 
einer Vielzahl von Verhaftungen – bereits 8.000 Menschen und am 
2. Oktober waren es 25.000 Menschen. Die politische Krise in der 
DDR verschärfte sich, der Staat wurde nicht mehr Herr der Lage. 
Die Staatssicherheit versuchte mit Hausarrest, Abriegelung von 
Wohnungen, Telefonsperren, Sabotage an Fahrzeugen, Verhaftun-
gen und Verhören die sich fomierende Bewegung zu stoppen. Doch 
sie scheiterte. 

Am 28. August 1989 stellte der Pfarrer Markus Meckel auf einem 
kirchlichen Menschenrechtsseminar in Berlin einen Aufruf zur 
Gründung einer »Sozialdemokratischen Partei in der DDR« (SDP) 
vor. Bereits im September bildeten sich erste Strukturen, und am 7. 
Oktober 1989 (dem 40. Jahrestag der DDR) gründeten die Initiato-
ren in Schwante bei Berlin die SDP. 

Das eigentliche Schlüsselereignis für den Aufbruch der Opposition 
in der DDR war jedoch die Gründung des NEUEN FORUM am 
9. September 1989. Hier fanden sich die bekanntesten Dissidenten 
der DDR zusammen.   

In der Wohnung des jahrelang verfolgten, unter Hausarrest ge-
stellten und 1982 verstorbenen Bürgerrechtlers Robert Havemann 
verfassten Bärbel Bohley, Katja Havemann, Jens Reich, Hans-Jo-
chen Tschiche und viele andere einfache DDR-Bürger einen Auf-
ruf »Aufbruch 1989 – Neues Forum«. Die Gründungs-mitglieder 
des Neuen Forum kamen aus der Frauen-, Friedens-, Umwelt- und 
Menschenrechtsbewegung, die sich in den vergangenen knapp 20 
Jahren in der DDR formiert hatte (siehe auch Kapitel »Opposition 
in der DDR«). Am 19.9. versuchte das Neue Forum, sich beim In-
nenministerium entsprechend der Verfassung der DDR anzumel-
den. Der Staat reagierte mit der Mitteilung, für das Neue Forum 
gebe es »keine gesellschaftliche Notwendigkeit«. 

Doch das NEUE FORUM erhielt tausendfachen Zulauf aus der 
gesamten DDR. Es bot vielen, auch bislang nicht zur Opposition 
gehörenden aber unzufriedenen Bürgern die Chance, sich an der 
Debatte, die die DDR ergriffen hatte, direkt zu beteiligen. Es war 
die zentrale Oppositionspartei. Am 1.10. stellten Berliner Mitglie-
der des Neuen Forum einen »Problemkatalog« und einen »Rund-
brief« zusammen und verließen damit die usrprüngliche Form des 
Dialogforums hin zu einem politischen Programm. Erhart Neubert 
fasst in seinem Buch »Geschichte der Opposition in der DDR 1949-
1989« zusammen: 
Im Rundbrief wurde (...) erklärt: »Wir wollen hier bleiben und hier 

arbeiten. (...) Für uns ist Wiedervereinigung kein Thema, da wir 

von der Zweistaatlichkeit Deutschlands ausgehen und kein kapita-

listisches Gesellschaftssystem anstreben.« Zurückgewiesen wurde 

die Kriminalisierung der SED ebenso wie eine gesellschaftliche 

Marginalisierung: »Wir wollen uns weder in die Illegalität noch 

ausschließlich in den kirchlichen Raum abdrängen lassen«. (...) 

Der Problemkatalog enthielt die Aufforderung, über wirtschafts-

politische und kulturpolitische Fragen zu diskutieren. Die ener-

gischsten Forderungen betrafen das »Rechts- und Staatswesen«, 

sie verlangten, »uneingeschränkte Grundrechte« zu gewährleisten. 

Ausdrücklich wurden rechtliche Regelungen eingefordert, »da-

mit oppositionelles Handeln nicht kriminalisiert« werden könne, 

»sämtliche Verwaltungsakte überprüfbar« seien und »uneinge-

schränkte Freizügigkeit« bestehe. 
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In unserem Lande ist die Kommunikation zwischen Staat und 
Gesellschaft offensichtlich gestört. Belege dafür sind die weit-
verbreitete Verdrossenheit bis hin zum Rückzug in die private 
Nische und zur massenhaften Auswanderung. Fluchtbewegungen 
diesen Ausmaßes sind anderswo durch Not, Hunger und Gewalt 
verursacht. Davon kann bei uns keine Rede sein.
Die gestörte Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft lähmt 
die schöpferischen Potenzen unserer Gesellschaft und behindert 
die Lösung der anstehenden lokalen und globalen Aufgaben. Wir 
verzetteln uns in übelgelaunter Passivität und hätten doch Wichti-
geres zu tun für unser Leben, unser Land und die Menschheit.
In Staat und Wirtschaft funktioniert der Interessenausgleich 
zwischen den Gruppen und Schichten nur mangelhaft. Auch die 
Kommunikation über die Situation und die Interessenlage ist ge-
hemmt. Im privaten Kreis sagt jeder leichthin, wie seine Diag-
nose lautet und nennt die ihm wichtigsten Maßnahmen. Aber die 
Wünsche und Bestrebungen sind sehr verschieden und werden 
nicht rational gegeneinander gewichtet und auf Durchführbarkeit 
untersucht. Auf der einen Seite wünschen wir uns eine Erwei-
terung des Warenangebots und besserer Versorgung, andrerseits 
sehen wir deren soziale und ökologische Kosten und plädieren 
für die Abkehr von ungehemmtem Wachstum. Wir wollen Spiel-
raum für wirtschaftliche Initiative, aber keine Entartung in eine 
Ellenbogengesellschaft. Wir wollen das Bewährte erhalten und 
doch Platz für eine Erneuerung schaffen, um sparsamer und we-
niger naturfeindlich zu leben. Wir wollen geordnete Verhältnisse 
aber keine Bevormundung. Wir wollen freie selbstbewußte Men-
schen, die doch gemeinschaftsbewußt handeln. Wir wollen vor 
Gewalt geschützt sein und dabei nicht einen Staat von Bütteln 
und Spitzeln ertragen müssen. Faulpelze und Maulhelden sollen 
aus ihren Druckposten vertrieben werden, aber wir wollen dabei 
keine Nachteile für sozial Schwache und Wehrlose. Wir wollen 
ein wirksames Gesundheitswesen für jeden; aber niemand soll 
auf Kosten anderer krank feiern. Wir wollen an Export und Welt-
handel teilhaben, aber weder zum Schuldner und Diener der füh-
renden Industriestaaten noch zum Ausbeuter und Gläubiger der 
wirtschaftlich schwachen Länder werden.

Um all diese Widersprüche zu erkennen, Meinungen und Argu-
mente dazu anzuhören und zu bewerten, allgemeine Sonderinte-
ressen zu unterscheiden, bedarf es eines demokratischen Dialogs 
über die Aufgaben des Rechtsstaats, der Wirtschaft und der Kul-
tur. Über diese Fragen müssen wir in aller Öffentlichkeit, gemein-
sam und im ganzen Land, nachdenken und miteinander sprechen. 
Von der Bereitschaft und dem Wollen dazu wird es abhängen, 

Aufbruch 89 - nEuES FORuM

ob wir in absehbarer Zeit Wege aus der krisenhaften Situation 
finden. Es kommt in der jetzigen Gesellschaftlichen Entwicklung 
darauf an,

daß eine größere Anzahl von Menschen am gesellschaftlichen 
Reformprozeß mitwirkt,
daß die vielfältigen Einzel- und Gruppenaktivitäten zu einem Ge-
samthandeln finden.

Wir bilden deshalb gemeinsam eine politische Plattform für die 
ganze DDR, die es Menschen aus allen Berufen, Lebenskreisen, 
Parteien und Gruppen möglich macht, sich an der Diskussion und 
Bearbeitung lebenswichtiger Gesellschaftsprobleme in diesem 
Land zu beteiligen.

(...)

Allen Bestrebungen, denen das NEUE FORUM Ausdruck und 
Stimme verleihen will, liegt der Wunsch nach Gerechtigkeit, 
Demokratie, Frieden sowie Schutz und Bewahrung der Natur 
zugrunde. Es ist dieser Impuls, den wir bei der kommenden Um-
gestaltung der Gesellschaft in allen Bereichen lebensvoll erfüllt 
wissen wollen.
Wir rufen alle Bürger und Bürgerinnen der DDR, die en einer 
Umgestaltung unserer Gesellschaft mitwirken wollen, auf, Mit-
glieder des NEUEN FORUM zu werden.

Die Zeit ist reif.

Die Erstunterzeichner:
Michael Arnold, Student, Leipzig; Bärbel Bohley, Malerin, Berlin; Kat-
rin Bohley, Studentin, Berlin; Dr. Martin Böttger, Physiker, Cainsdorf; 
Dr. Erika Drees, Ärztin, Stendal; Katrin Eigenfeld, Bibliothekarin, Hal-
le; Dr. Frank Eigenfeld, Geologe, Halle; Hagen Erkrath, Student, Berlin; 
Olaf Freund, Fotolaborant, Dresden; Katja Havemann, Heimerzieherin, 
Grünheide; Alfred Hempel, Pfarrer, Großschönau; Rolf Henrich Jurist, 
Eisenhüttenstadt; Jan Hermann, Krankenpfleger, Brandenburg; Martin 
Klähn, Bauingenieur, Schwerin; Kathrin Menge, Hochbauingenieurin, 
Berlin, Dr. Reinhard Meinel, Physiker, Potsdam; Otmar Nickel, Drechs-
ler, Dresden; Dr. Christine Pflugbeil, Ärztin, Berlin; Sebastian Pflugbeil, 
Physiker, Berlin; Reinhardt Pumb, Krankenpfleger, Berlin; Dr. Eva Reich, 
Ärztin, Berlin; Prof. Jens Reich, Arzt und Molekularbiologe, Berlin; Han-
no Schmidt Pfarrer, Coswig; Reinhard Schult, Betonfacharbeiter Berlin; 
Jutta Seidel, Zahnärztin, Berlin; Dr. Eberhard Seidel, Arzt, Berlin; Lutz 
Stropahl, Musikerzieher, Berlin; Dr. Rudolf Tschäpe, Physiker, Potsdam; 
Hans-Jochen Tschiche, Pfarrer, Samswegen; Catrin Ulbricht, Dresden.
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Im September gründeten sich aus kirchlichen Gruppierungen heraus 
die Initiativen »Demokratie Jetzt« und »Initiative Frieden und 
Menschenrechte (IFM)«. Im Oktober folgten der »Demokratische 
Aufbruch« und die »Vereinigte Linke«. 

Alle neuen Parteien und Initiativen wollten dem Sozialismus in 
der DDR durch Demokratisierung zur »eigentlichen« Gestalt ver-
helfen. Es ging um die Demokratisierung der DDR. Freie Wah-
len, Meinungsfreiheit, lebendiger Pluralismus, der Einkang von 
Ökonomie und Ökologie, Verwirklichung der Menschenrechte, 
Dezentralisierung der Wirtschaft, freie Entfaltung der Individua-
lität, Rechtsstaat und Gewaltenteilung waren die Forderungen der 
neu gegründeten Organisationen – wenn auch in jeweils eigenen 
Programmen. Auch die Einheit Deutschlands wurde kaum in den 
Programmen gefordert. Die nun organisierte Opposition sah die 
Chance, das Land DDR durch innere Reformen zu einer wirklichen 
Alternative zu gestalten. 

Der Runde tisch – eine einzigartige Dialogform

Der Druck auf die SED kam im Herbst 1989 von allen Seiten. Mit-
te Oktober hatten sich 25.000 Menschen dem Neuen Forum ange-
schlossen, am 16. Oktober 1989 demonstrierten allein in Leipzig 
120.000 Menschen. Auch die »Blockparteien« begannen, sich »für 
rasche und spürbare Veränderungen« auszusprechen. Das Po-
litbüro der SED versuchte, das Heft des Handelns wieder in die 
Hand zu bekommen, indem es Honecker absetzte. Am 18. Okto-
ber entband das Zentralkomitee der SED Erich Honecker »auf ei-
genen Wunsch« von allen Funktionen und wechselte auch einige 
Funktionäre im Politbüro aus. Die noch immer von der SED be-
stimmte Volkskammer wählte am 24. Oktober 1989 Egon Krenz 
(SED) zum neuen Staatschef – wenn auch mit 26 Gegenstimmen 
und 26 Enthaltungen ein für bisherige DDR-Verhältnisse sehr un-
gewöhnlicher Vorgang. Egon Krenz versprach in einer Rede an die 
Bevölkerung der DDR eine »Wende«, wobei darin klar war, daß 
die SED immer noch daran dachte, die Machtstrukturen erhalten 
zu können und der Opposition nur minimal entgegen zu kommen.  

Krenz versuchte auch in sofortigen Gesprächen mit den Kirchen in 
der DDR, mit Helmut Kohl und während einer Reise nach Moskau 
am 31. Oktober 1989, die Macht der SED zu konsolidieren. Doch die 
Entwicklung verlief anders: Am 4. November 1989 demonstrierten 
in Berlin eine Million Menschen für Meinungs-, Presse-, Reise- 
und Versammlungsfreiheit. Zu dieser größten Demonstration des 
Herbstes 1989 hatten Künstlerverbände aufgerufen; Oppositionel-
le, Schriftsteller, Schauspieler, Regisseure sprachen zu den Men-
schen. Die Kundgebung erschütterte die SED weiter und die Partei 
begann, deutliche Auflösungs-erscheinungen zu zeigen. Bereits am 
8.November entledigte sich das Politbüro langjähriger Funktionäre, 
unter anderem des Staatssicherheitschefs Erich Mielke. Hans Mo-
drow, reformorientierter SED-Funktionär aus Dresden, wurde am 
13. November zum neuen Regierungschef von der Volkskammer 
gewählt. Am 9. November fiel schließlich die Mauer. 

Ab dem 7. Dezember 1989 musste sich die neue DDR-Regierung 
unter Staatschef Modrow die Macht faktisch mit den Oppositions-
gruppen teilen. Dazu wurde in Berlin der zentrale »Runde Tisch« 
eingerichtet. Jetzt saßen Vertreter von Neues Forum, Demokratie 
Jetzt, Demokratischer Aufbruch, Vereinigte Linke, Initiative für 
Frieden und Menschenrechte, SDP und anderer inzwischen ge-
gründeter Gruppen gemeinsam mit der Regierung und Vertretern 
der alten Massenorganisationen an einem Tisch und bestimmten 
aktuelle Regierungspolitik. 

Quelle: Public Domain
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Mit dem Runden Tisch wurde die Demokratisierung der DDR un-
umkehrbar: Zentrale Aspekte der Arbeit waren die Schaffung einer 
neuen Verfassung und eines neuen Wahlgesetzes. Bereits auf dem 
ersten Treffen wurden vier Arbeitsgruppen gegründet: 

1. Wahlgesetz
2. Parteien- und Vereinigungsgesetz
3. Neue Verfassung
4. Wirtschaft

Zunächst beabsichtigte der Runde Tisch die Erstellung einer neuen 
DDR-Verfassung, die im April 1990 auch vorgelegt wurde, auf-
grund des dann bereits eingeschlagenen Weges zur Deutschen Ein-
heit aber obsolet wurde. Zentrales Anliegen des Runden Tisches 
waren die Schaffung von Rechtssicherheit und die Auflösung des 
Ministeriums für Staatssicherheit. Bereits in seiner ersten Sitzung 
empfahl der Runde Tisch Neuwahlen für die DDR und setzte dafür 
den 6. Mai 1990 fest. Die direkte Mitgestaltung eines neuen Wahl-
gesetzes war ein großer Sieg für die Opposition. Bei der Frage der 
Rechtssicherheit ging es vor allem um die Aufarbeitung der Ver-
haftungen und Gewaltanwendung gegen Demonstranten im Herbst 
1989. Die Verantwortlichen sollten mit rechtsstaatlichen Mitteln 
zur Rechenschaft gezogen werden.  In den insgesamt 16 Sitzun-
gen setzte sich der Runde Tisch kontinuierlich mit dem staatlichen 
Transformationsprozeß in der DDR auseinander und versuchte, die 
sozialen Bedingungen für DDR-Bürger in einer deutschen Einheit 
mitzubestimmen. Die Mehrheit auch der oppositionellen Teilneh-
mer des Zentralen Runden Tisches suchte gleichfalls noch immer 
nach einer sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Alternative 
zum Kapitalismus.

Runde Tische gab es in vielen Städten und Gemeinden der DDR. 
Es war dies ein erstaunlicher Weg zur Demokratisierung der staat-
lichen Strukturen und ein Zeichen für Veränderung an die gesamte 
Gesellschaft. Alle Runden Tische waren aber auch geprägt durch 
den Versuch, den Veränderungsprozeß in der DDR weiterhin ge-
waltfrei und wenigstens einigermaßen organisiert ablaufen zu las-
sen. Die Angst, daß Chaos und Anarchie einsetzen könnten, war 
nicht nur in der SED zu spüren.   

Die DDR zeigte in allen Bereichen so starke Auflösungserschei-
nungen, daß es dringend geboten war, unter direkter Einbeziehung 
der Opposition eine Stabilisierung der Verhältnisse zu erreichen. 

Als der Weg der Demokratisierung der DDR unausweichlich gewor-
den war, zeigte sich jedoch auch ein demokratisches Dilemma. We-
der das DDR-Parlament, die Volkskammer, noch der Runde Tisch 
als Institution des Dialogs zwischen »alten« und »neuen« Kräften 
waren demokratisch legitimiert. Die Volkskammer beruhte in ih-
rer Zusammensetzung auf gefälschten Wahlen, der Runde Tisch 
war gar nicht gewählt. Um jedoch Gesetze nach demokratischem 
Muster zu verändern, hätte ein demokratisch gewähltes Parlament 
diese Gesetze verabschieden müssen. Um aber ein solches Parla-
ment demokratisch zu installieren, brauchte die DDR zunächst ein 
geändertes Wahlgesetz. So enstand ein klassisches »Henne-Ei-Pro-
blem«. Die Regierung Modrow versuchte, die »neuen« Kräfte in 
die vorhandenen Strukturen der DDR einzubinden. Diese wieder-
um wollten die Volkskammer als nicht demokratisch legitimiertes 
Parlament nicht aufwerten. So kam es über Wochen zu einem fak-
tischen Nebeneinander von Volkskammer und Rundem Tisch, alle 
entscheidenden Fragen wurden in beiden Institutionen diskutiert. 
Anfang 1990 schließlich wurden immer mehr Arbeitsgruppen des 
Runden Tisches in die Arbeit der Volkskammer einbezogen und mit 
der Bildung einer »Regierung der nationalen Verantwortung« am 
29. Januar 1990 fanden sich Vertreter der Bürgerrechtsbewegung 
schließlich in der direkten Regierungsverantwortung wieder. Noch 
vor wenigen Monaten von Staatssicherheit verfolgt und zumeist in 
der Illegalität tätig, waren die Bürgerrechtler nunmehr direkt in 
die Exekutive des eigenen Landes eingebunden. Es gehört zu den 
unglaublichen Begebenheiten der Zeit 1989/90, daß diese rasante 
Entwicklung die DDR trotzdem zu den ersten freien und wirklich 
demokratischen Wahlen seit 1946 führte. 

Die Wahl am 18. März 1990

Von 12,3 Millionen Wahlberechtigten in der DDR gingen am 18. 
März 1990 11,5 Millionen Menschen wählen. Das entsprach einer 
Wahlbeteiligung von 93% - eine heute kaum mehr vorstellbare 
Wahrnehmung des demokratischen Bürgerrechts.   
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Der »Wahlkampf« in der DDR fand unter einer enormen Parallelität 
der Verhältnisse statt: Die Schaffung eines Wahlgesetzes, die große 
(Regierungs)Verantwortung für das sich vor allem wirtschaftlich 
in völliger Auflösung befindliche Land (die DDR war pleite!), die 
Veränderung fast aller staatlicher Strukturen, die Auflösung und 
Umstrukturierung der Sicherheitsorgane der DDR, die Neufassung 
der rechtlichen Grundlagen des Landes (inklusive einer neuen 
Verfassung!) – all das leisteten die politisch Verantwortlichen der 
»neuen« und »alten« Kräfte quasi zeitgleich. Und schließlich war 
seit dem Besuch Helmut Kohls in Dresden am 19. Dezember 1989 
auch klar, daß die Bevölkerung der DDR eine Wiedervereinigung 
wollte – und keine wie auch immer reformierte DDR. 

So war es zwangsläufig, daß bei der vorgezogenen Volkskammer-
wahl am 18. März (der ursprüngliche, vom Runden Tisch anvisier-
te Termin lag auf dem 6. Mai 1990) jene politischen Kräfte das 
Rennen machten, von denen die Bürger glaubten, daß sie auf dem 
schnellsten und vermeintlich besten Wege den Wohlstand der BRD 
auch in die DDR tragen würden. Die Versprechungen der bundes-
deutschen Regierung Helmut Kohls von »blühenden Landschaften« 
und einer Einführung des westdeutschen Zahlungsmittels DM im 
Kurs von 1:1 (die ersten 4.000,- Mark eines jeden DDR-Bürgers) 
bzw 1:2 zur DDR-Mark waren wahlent-scheidend. Auch konnte 
die inzwischen zur SED-PDS umbenannte ehemalige Staats-partei 
der DDR auf verlässliche Strukturen bauen, während die Bürger-
rechtsbewegungen ohne wirkliche Strukturen und finan-zielle Mit-
tel in einen ungleichen Wahlkampf gehen mussten. So waren jene 
Kräfte, die die fried-liche Revolution in der DDR im September 
1989 überhaupt erst möglich gemacht hatten, die großen Verlierer 
der Wahl am 18. März 1990. Aus heutiger Sicht sind sie im posi-
tiven Sinne die Wegbereiter der Deutschen Einheit und damit der 
west-deutschen Demokratie im Osten Deutschlands gewesen. Die 
Enttäuschung vieler Bürger-rechtler, ihren jahrelangen, sehr ent-
behrungsreichen und gefähr-lichen Kampf um Mitbestimmung in 
eine bereits bestehende und nicht unproblematische Demokratie-
form aufgeben zu müssen, war am Wahlabend durchaus groß. 
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Nationale Front 
Alle politischen Parteien der DDR waren in der »Nationalen 
Front« vereinigt. Dazu gehörten SED, CDU, LDPD, NDPD, 
Demokratische Bauernpartei Deutschlands (DBD). Auch die 
Massenorganisationen wie FDJ, Frauenverband, Gewerkschaft 
und viele Interessenvertretungen waren in der Nationalen Front 
vereinigt. Zu jeder Volkskammerwahl wurde von der Nationa-
len Front eine Einheitswahlliste aufgestellt. Der Wähler konnte 
nur diese Liste und nicht einzelne Personen oder Parteien wäh-
len. Der Begriff »Blockparteien« für CDU, LDPD, NDPD, DBD 
kommt von der Vereinigung dieser Parteien mit der SED im 
»antifaschistisch-demokratischen Block«, der 1945 gegründet 
wurde. Obwohl dieser Zusammenschluss als Garantie für ein 
antifaschistisches und demokratisches Wirken aller Parteien in 
der SBZ gedacht war, entwickelte er sich schnell zu einem Inst-
rument, mit dem die SED andere Parteien »auf Linie brachte«.

Volkskammer-Wahlen in der DDR 1950 bis 1986  
Alle Angaben in %  

Jahr Beteiligung Ja ungültig 

1950 98,53  99,72 0,28
1954 98,51  99,46 0,54
1958 98,90  99,87 0,13
1963 99,25  99,95 0,05
1967 99,82  99,93 0,07
1971 98,48  99,85 0,15
1976 98,58  99,86 0,14
1981 99,21  99,86 0,14
1986 99,74  99,94 0,06

InFObOX

InFObOX
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Stalinismus in der DDR: Geburtsfehler einer 
deutschen »demokratischen Republik«

08

DER FILM
»Ernst lohmeyer«
von 
Matthias hoferichter

Schon vor 1933 setzt sich Ernst Lohmeyer an der Universität Bres-
lau für Nazi-Verfolgte ein. Ab 1935 unterrichtet er Theologie in 
Greifswald. Sein internationales Renommee schützt ihn unter Hit-
ler vor Verhaftung. Die späteren Erlebnisse als Soldat während des 
Krieges lasten schwer auf ihm. In die  kampflose Übergabe der 
Stadt Greifswald 1945 ist er mit eingebunden. Voller Hoffnung 
setzt er auf die neue Zeit. Er wird Mitbegründer der CDU und des 
Kulturbundes vor Ort. Im Mai 1945 wird Prof. Ernst Lohmeyer 
zum kommissarischen Rektor der Universität Greifswald ernannt. 
Im Februar 1946 schließlich soll er mit der Wiedereröffnung der 
Uni offiziell und feierlich Amtskette und Zepter überreicht bekom-
men. Doch in der Nacht zuvor wird Lohmeyer verhaftet und taucht 
am Tag der Zeremonie nicht auf. Wider besseren Wissens denun-
zierten ihn KPD-Funktionäre um Fritz Müller: Der Rektor sei im 
Krieg an Erschießungen beteiligt gewesen. Der Mann ist 1946 zu 
sehr Hoffnungsträger des Bürgertums. In einem russischen Ge-
fängnis wird er wenig später zum Tode verurteilt. Vollzug sofort. 
Die Familie erfährt davon erst 1958. Weltweit bemühen sich bis 
dahin Kollegen um seine Freilassung, obwohl Lohmeyer längst tot 
ist. Außerhalb der Uni-Stadt erschossen, in einem Massengrab ver-
scharrt – zu DDR-Zeiten ein Tabu-Thema. Erst in den 90ern folgt 
die Rehabilitierung durch ein russisches Militärgericht. 

Frank Stern: Dogma und Widerspruch. SED und Stalinismus in 
den Jahren 1946 bis 1958, München 1992
W. Gehrke (Hrsg.): Stalinismus. Analyse und Kritik, Bonn 1994 
Heinz Niemann: Vorlesungen zur Geschichte des Stalinismus, Ber-
lin 1991
Wolfgang Leonhard: Die Revolution entläßt ihre Kinder, Köln 2005
Walter Janka: Schwierigkeiten mit der Wahrheit, Berlin 1990

LItERAtuR

Der Begriff Stalinismus an sich ist unter Historikern kaum um-
stritten. Man kann ihm die folgenden Eigenschaften zuschreiben: 

· absolute Einparteienherrschaft der jeweiligen kommunistischen 
 Partei, d.h. die gesellschaftliche und politische Entscheidungsgewalt 
 und mithin die Macht im Staate lagen ausschließlich bei dieser
· völlige Ausschaltung der innerparteilichen Demokratie, z.B. durch 
 wiederholte, massive »Säuberungen«
· Volksvertretungen auf allen Ebenen übten lediglich Schein- 
 funktionen aus.
· Die Partei lenkte Staatsapparat, Justiz, Wirtschaft und Massen-
 organisationen.
· Medien, Bildung und Kultur wurden durch die Partei kontrolliert. 
 · Es bestand Rechtsunsicherheit bis hin zur Willkürherrschaft. 
· Negierung der Menschenrechte
· Herrschende Ideologie war der Marxismus-Leninismus »stalin- 
 scher Prägung«.
· Es bestand Personenkult um Stalin, der als allwissend, führend 
  und einzigartig verehrt wurde.

(zitiert nach Frank Stern: Dogma und Widerspruch, 1992)

Der anerkannte ostdeutsche Historiker Heinz Niemann schreibt in 
seinen »Vorlesungen zur Geschichte des Stalinismus« zusammen-
fassend: 

»Stalinismus ist eine aus der Dialektik von objektiven Bedingun-

gen und subjektiven Faktoren resultierende totalitär-bürokrati-

sche Herrschaftsmethode und Herrschaftsideologie zur versuchten 

Errichtung einer sozialistischen Gesellschaft unter den Bedin-

gungen der ökonomischen, demokratischen und zivilisatorischen 

Unterentwicklung und z.T. selbstverschuldeten Isolierung und 

Konfrontation gegenüber der kapitalistischen Umwelt.«

Ergänzend definiert der Historiker Hermann Weber: 

»Allgemein ist der Stalinismus ein gesellschaftspolitisches System, 

Kern ist die Allmacht, die Diktatur der kommunistischen Partei, 

die mit Hilfe der politischen Polizei das gesamte öffentliche Ge- 

schehen bestimmt.   

Stalinismus – Versuch einer Definition
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Im engeren Sinne war Stalinismus eine Willkürherrschaft mit blu-

tigen ‚Säuberungen’, gekennzeichnet durch die völlige Rechtsun-

sicherheit und den Personenkult um Stalin, um die kleinen Stalins 

(Ulbricht oder Honecker). Lediglich der Stalinismus im engeren 

Sinne wurde durch die Entstalinisierung unter Chruschtschow teil-

weise überwunden.«

Strittig ist unter Historikern jedoch bis heute, ob der Stalinismus 
eine »pervertierte Theorie und Praxis«  und damit die Abkehr vom 
Sozialismus und den Theorien vom Marx, Engels oder Lenin war 
– oder ob der Stalinismus im Gegenteil zwangsläufig als Ergebnis 
des Marxismus-Leninismus entstand. Auffällig ist, daß keines der 
entscheidenden marxistischen Theoreme im Stalinismus umge-
setzt wurde: »nicht die politische Herrschaft der Arbeiterklasse, 
nicht die Vergesellschaftung der Produktionsmittel und die damit 
verbundene veränderte Stellung der Produzenten zu ihnen, ebenso 
wenig das Prinzip der sozialen und politischen Gleichheit und auch 
nicht die freie Entwicklung des einzelnen, die zur Bedingung der 
freien Entwicklung aller hätte werden sollen.« (Niemann). Gleich-
wohl finden sich bereits unter Lenin praktische Aspekte der Un-
terdrückung von Meinungsfreiheit und Demokratie. Diese wurden 
als zeitlich beschränktes und legitimes Mittel gegen die vermeint-
liche Bedrohung durch den Kapitalismus dargestellt. Auffällig ist 
auch, daß während der friedlichen Revolution in der DDR von 1989 
auch die Oppositionellen sich in ihren politischen Programmen fast 
durchweg auf einen »Sozialismus mit menschlichem Antlitz« be-
zogen und davon ausgingen, daß der real-existierende Sozialismus 
nicht dem ursprünglich gewollten Sozialismus entsprach. Rosa Lu-
xemburg kritisierte die Unzulänglichkeiten des Sozialismus Len-
inscher Prägung bereits 1918: 

»Gewiß, jede demokratische Institution hat ihre Schranken und 

Mängel (...) Nur ist das Heilmittel, das Trotzki und Lenin gefunden: 

die Beseitigung der Demokratie überhaupt, noch schlimmer als das 

Übel, dem es steuern soll: Es verschüttet nämlich den lebendigen 

Quell selbst, aus dem heraus alle angeborenen Unzulänglichkeiten 

der sozialen Institutionen allein korrigiert werden können: das 

aktive, ungehemmte, energische politische Leben der breitesten 

Volksmassen.«

Jene deutschen Kommunisten, die am 30. April 1945 aus dem Mos-
kauer Exil in die sowjetische Besatzungszone (SBZ) kamen, hatten 
in den vergangenen Jahren in der Sowjetunion nicht nur die The-
orie des Stalinismus genauestens erfahren – sie hatten selbst die 
zum Teil massiven stalinschen Säuberungen der Kommunistischen 
Partei der Sowjetunion (KPdSU) erleben müssen und auch Opfer 
in den eigenen Reihen zu beklagen. 1934 sowie zwischen 1936 und 
1938 hatte Stalin vor allem Mitglieder der KPdSU und sogar Minis-
ter verhaften, foltern und hinrichten lassen. Historiker gehen heute 
davon aus, daß bis zu 1,5 Millionen Menschen den stalinistischen 
Säuberungen zum Opfer fielen. Die Begründungen waren oftmals 
so irrational, daß man heute davon ausgeht, daß zumindest Tei-
le dieser Säuberungen auf Wahnvorstellungen Stalins zurückzu-
führen sind. Auch unter den deutschen Kommunisten, die sich im 
Moskauer »Hotel Lux« im Exil vor dem Hitler-Regime versteckten, 
ging in den 30er Jahren die blanke Angst vor Stalins Aktionen um. 
Immer wieder solidarisierten sich die deutschen Kommunisten im 
russischen Exil mit Stalin – einerseits in der Hoffnung, dem Terror 
zu entgehen, andererseits auch aus Überzeugung. Und dies, obwohl 
in den 30er Jahren von insgesamt 42 Mitgliedern des Zentralko-
mitees der KPD die Hälfte in der Sowjetunion ermordet wurde. 
Die KPD vollzog im Moskauer Exil jeden politischen Schwenk der 
KPdSU und damit Stalins sklavisch mit, denn »politische Differen-
zen wurden vor Erschießungspelotons oder im Gulag entschieden« 
(Frank Stern).

Umso erstaunlicher ist es, daß Stalin den deutschen Kommunisten 
1945 zunächst den Auftrag gab, in der sowjetischen Besatzungszo-
ne zurückhaltend zu agieren. Im Gründungsaufruf der KPD vom 
11. Juni 1945 heißt es: »Wir sind der Auffassung, Deutschland das 
Sowjetsystem aufzuzwingen, wäre falsch, denn dieser Weg ent-
spricht nicht den gegenwärtigen Entwicklungs-bedingungen in 
Deutschland«. So entstand auch die Theorie des »besonderen deut-
schen Weges zum Sozialismus« von Anton Ackermann. 
Ackermann ging dabei von einem »friedlichen Weg zum Sozialismus« 
und nicht von der Führunsgrolle der KPD als »Kampfpartei« 
aus, wie sich die KPdSU verstand. Auch versuchte Ackermann, 
die spezifischen deutschen gesellschaftlichen Bedingungen zu 
berücksichtigen.  

Stalinismus in der SbZ/DDR 1945-1950
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Hintergrund war, daß Stalin die Beziehungen zu den Westalliier-
ten zunächst nicht trüben und deshalb scheinbar demokratische 
Strukturen im Osten Deutschlands aufbauen wollte. Die sofortige 
Zulassung von bürgerlichen Parteien (CDU, LDP) ist ein deutli-
ches Zeichen dafür. Dennoch achtete Moskau darauf, daß die KPD 
sehr schnell die Schlüsselpositionen in Wirtschaft und Verwaltung 
erhielt. Walter Ulbricht fasste entsprechend zusammen: »Es muss 
demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben.«

Obwohl die These vom »besonderen deutschen Weg zum Sozialis-
mus« bei der Vereinigung von SPD und KPD in der Sowjetischen 
Besatzungszone im April 1946 gerade für Sozialdemokraten eine 
durchaus wichtige Rolle spielte – die neu gegründete SED wurde 
von Stalin sehr schnell wieder »auf Kurs« gebracht. Dies fand vor 
den zunehmenden Auseinandersetzungen zwischen der Sowjetuni-
on und den westlichen Alliierten statt. Stalin gab seine Ideen für 
ein entmilitarisiertes, blockfreies und neutrales Gesamtdeutsch-
land erst dann auf, als die westlichen Alliierten in den westlichen 
Besatzungszonen ganz offensichtlich eigene Wege gingen. So 
begann die Sowjetunion 1948 einerseits mit den Vorbereitungen 
für die Gründung eines eigenen sozialistischen deutschen Staates 
in der SBZ und übertrug die Veantwortung für die SBZ auf die 
SED. Andererseits verlangte Stalin ab diesem Zeitpunkt absoluten 
Gehorsam und verpflichtete die Führung der SED zur ständigen 
Abstimmung und Kontrolle. Anton Ackermann musste am 24. Sep-
tember 1948 öffentlich vom »besonderen deutschen Weg zum So-
zialismus« abschwören, stellte ihn in der üblichen stalinistischen 
Form der »Selbstkritik« nunmehr als »unbedingt falsch und ge-
fährlich« dar und gestand seine »Schuld« ein. 

Auch die Auseinandersetzungen zwischen Stalin und Tito (Staats- 
und Parteichef Jugoslawiens) spielen für die Neuausrichtung der 
SED eine zentrale Rolle. Tito lehnte es ab, sich dem Diktat aus 
Moskau zu unterwerfen, was zum Bruch zwischen beiden Staaten 
führte und Stalin veranlasste, »titoistische« Handlungen im ge-
samten Ostblock zu verfolgen. Auch die SED musste sich gegen 
den eigenständigen jugoslawischen Weg zum Sozialismus positi-
onieren. In einer Entschließung des Zentralsekretariats der SED 
am 3. Juli 1948 heißt es: »Die wichtigste Lehre der Ereignisse in 
Jugoslawien besteht aber für uns deutsche Sozialisten darin, mit 
aller Kraft daranzugehen, die SED zu einer Partei neuen Typus zu 

machen, die unerschütterlich und kompromißlos auf dem Boden 
des Marxismus-Leninismus steht.«

Damit war der Umbau der SED eingeläutet. Auf der 13. Tagung 
des Parteivorstandes  der SED am 15./16. September 1948 pro-
pagierte sich die SED als »Partei neuen Typus« und begann sich 
völlig an den Strukturen und Inhalten der KPdSU auszurichten. 
»Demokratischer Zentralismus«, also einheitliches Parteistatut, 
einheitliche Parteidisziplin und einheitliche Parteiführung wurden 
ebenso eingeführt wie ein Politbüro (eine sehr kleine Gruppe von 
Entscheidungsträgern). Sogenannte »Parteikontrollkomissionen« 
(zur Überwachung ideologischer Übereinstimmung der immerhin 
1,8 Millionen SED-Mitglieder) und die Einführung einer »Kandi-
datenzeit« vor der Aufnahme in die Partei wurden ebenfalls be-
schlossen. Die SED verfolgte nunmehr nicht mehr den »friedlie-
benden Weg zum Sozialismus« wie noch 1946 bei ihrer Gründung 
durch KPD und SPD, sondern verstand sich als »Kampfpartei« im 
Sinne Stalins, wie Walter Ulbricht bestätigte: »Nur eine solche 
Kampfpartei ist fähig, den Kampf in der gegenwärtigen Periode zu 
führen und alle Hindernisse auf dem Wege zu unserem Ziele, der 
Erkämpfung der Herrschaft der Arbeiterklasse, wegzuräumen.«

Ziel war es, innerhalb der SED ausschließlich die Vorgaben aus 
Moskau umzusetzen und innerparteilich offene Diskussionen und 
Kritik weitgehend zu unterbinden. »Feindliche und entartete Ele-
mente« sollten aus der Partei entfernt werden und die Parteifüh-
rung drängte darauf, »die Passivität eines Teils der Parteimitglied-
schaft zu überwinden und hemmende und feindliche Kräfte, die in 
die Partei eingedrungen sind, auszumerzen.« Gegen »Schädlinge 
und Parteifeinde« sollten besondere Untersuchungskommissionen 
auch in den Basisgruppen eingesetzt werden. Es ging um die »Sau-
berkeit der Partei«. 

Damit war die SED endgültig im Stalinismus angekommen. Und 
nicht nur innerhalb der SED fand eine Gleichschaltung statt, 
auch die bislang bestehende, wenn auch schon immer einge-
schränkte Parteienvielfalt wurde nun sukzessive zurückgefahren.  
Nach der Gründung der DDR am 7. Oktober 1949 wurden alle Par-
teien in eine »Einheitsliste der Nationalen Front« gezwungen. Der 
Wähler hatte nur noch die Option zwischen Wählen und Nichtwäh-
len (alsbald gab es dann schließlich eine Wahlpflicht). Die Sitzver-
teilung im Parlament der DDR, der Volkskammer, war vorgegeben. 
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Die ersten Volkskammerwahlen 1950 waren somit eine Farce – und 
Wählen in der DDR blieb es bis 1989. 

Auch das Rechtssystem in der DDR wurde nach Stalinschem Vor-
bild umgebaut. Richterspüche seien vor allem »eine politische 
Tat«, stellte die Juristenkonferenz in der SBZ am 1. Juli 1948 fest. 
Der Schutz des Individuums wurde der Sicherung der »Ordnung 
und Gesellschaft« unterstellt. Die gesellschaftliche Freiheit hatte 
Vorrang vor der individuellen Freiheit – was letztlich die Umkeh-
rung von Marx war, der gefordert hatte, daß »die freie Entwick-
lung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist.« 
Aufgabe der Politik war es nicht mehr, Kompromißformeln für die 
Gesellschaft zu erarbeiten, sondern die »Wahrheit der Partei« als 
einzig gültige zu vermitteln und die Gesellschaft in die entspre-
chende Pflicht zu nehmen. Aufgabe des Rechts wurde die juristi-
sche Absicherung der Einparteienherrschaft. Ziel der Rechtsspre-
chung war, dem Sozialismus zu dienen. Die gesamte DDR-Justiz 
wurde ab 1952 zentralistisch organisiert. 

Ein erstes Beispiel für diese Form der Rechtssprechung sind die 
sogenannten Waldheim-Prozesse 1950. Nach Auflösung der letzten 
sowjetischen Internierungslager in der SBZ/DDR wurden insge-
samt 3.432 Inhaftierte der DDR-Justiz überstellt. In der Haftanstalt 
Waldheim wurden sie in Schnellverfahren als Nazi- und Kriegs-
verbrecher verurteilt. Wie viele der Angeklagten dieser Vorwurf 
wirklich traf, ist nicht auszumachen – denn ein rechtsstaatliches 
Verfahren fand nicht statt. Das DDR-Justizministerium instruierte 
die Richter und Staatsanwälte, daß es sich nicht um »normale« Pro-
zesse, sondern um eine »politische Aufgabe« handelte. Die Schuld 
der Angeklagten sei bereits durch die sowjetischen Organe festge-
stellt, Zeugen, Sachverständige und Verteidiger seien überflüssig. 
Die Angeklagten hatten bislang kein faires Verfahren und beka-
men es auch jetzt nicht. Im Akkord wurden bis zu 80 Angeklagte 
an einem Tag verurteilt. 

Nach einer Welle von Parteiensäuberungen in Albanien, Ungarn, 
Bulgarien und der CSSR beschloss der III. Parteitag der SED 1950 
den Umtausch der Parteimitgliedsbücher. Ziel war es, die Partei-
mitglieder dadurch einzeln zu überprüfen, um so »zur Erziehung 
der Partei und zur Verbesserung der sozialen Zusammensetzung« 

beizutragen. Damit wurde das bereits 1948 postulierte Vorgehen 
gegen »feindliche und entartete Elemente« innerhalb der SED 
Wirklichkeit. 150.000 Mitglieder der SED wurden während die-
ser  Parteiüberprüfung aus der SED ausgeschlossen, es waren viele 
ehemalige Sozialdemokraten unter ihnen. Doch – in völliger Über-
einstimmung zu den Säuberungen in der Sowjetunion – traf es auch 
ranghohe Funktionäre aus dem inneren Zirkel der Partei. Mit dem 
Vorwurf des Titoismus und, ganze sieben Jahre nach der Shoa, of-
fen antisemitischen Untertönen wurden Funktionäre verhaftet und 
auch verurteilt, die gar nicht verstanden, was man ihnen zur Last 
legte. Die stalinschen Säuberungen in der DDR standen dabei im-
mer im Gesamtzusammenhang mit jenen in anderen osteuropäi-
schen, sozialistischen Ländern. Die Anklagen beruhten zum Teil 
aufeinander. Insbesondere Genossen, die den 2. Weltkrieg nicht im 
Exil in Moskau, sondern in Deutschland oder aber in Westeuropa 
überstanden hatten, wurden verdächtigt. Mit dem 1950 gegrün-
deten Ministerium für Staatssicherheit ging man schließlich zum 
Vorwurf der Spionage für den Westen über, und es stellte sich eine 
allgemeine Atmosphäre des Denunziantentums ein – auch dies war 
ein bereits aus den 30er Jahren bekanntes Merkmal der stalinschen 
Säuberungen in der Sowjetunion. Mitglieder, »die schon einmal 
von der Parteilinie abgewichen sind oder parteifeindlichen Grup-
pen angehört haben, (...) ehemalige Trotzkisten, Fraktionäre, rech-
te Opportunisten, linke Sektierer, besonders wenn sie längere Zeit 
in westlichen Ländern gelebt haben« sollten genauestens beobach-
tet und im Verdachtsfall »gemeldet« werden. Diese »Definition« 
machte im Grunde jeden in der Partei verdächtig. 

Als 1952 klar wurde, daß die Westmächte mit dem Deutschland-
vertrag und dem vorläufigen Abschluss der EVG-Verhandlungen 
die Westintegration der Bundesrepublik zementierten, ließ Stalin – 
mitten in der vergifteten Atmosphäre der Säuberungen – den Auf-
bau des Sozialismus als grundlegende Aufgabe der DDR definieren. 
Dies geschah auf der II. Parteikonferenz quasi per Mitteilung. Die 
anwesenden Genossen waren völlig überrascht – und begeistert.  
Stalin wollte die Macht der SED in der DDR jetzt mit allen Mitteln 
festigen. Jetzt wurden auch die wenigen politisch noch aktiven 
Nichtkommunisten massiv unter Druck gesetzt. Georg Dertinger  
(CDU), Außenminister der DDR bis Januar 1953, wurde 1954  
wegen »Spionage« zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt.   

Die Parteiensäuberung 1950 - 1953
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Rund 900 CDU-Mitglieder wurden bis Ende 1952 zu teilweise ho-
hen Zuchthausstrafen verurteilt. Auch LDP-Mitglieder sahen sich 
ständigen Verdächtigungen ausgesetzt, für die Schwesterpartei im 
Westen tätig und damit staatsschädigend für die DDR zu sein. 

Mitten in der aufgeheizten Gesamtatmosphäre von Säuberungen, 
politischer Verfolgung, dem schnellen Weg zum Aufbau des So-
zialismus und einer weiteren deutlichen Verschärfung des Kalten 
Krieges starb am 5. März 1953 Stalin. Dies löste über Wochen eine 
tiefe Unsicherheit in allen Bereichen aus. In Moskau übernahm für 
wenige Monate der vorher bereits geschasste ehemalige Staatssi-
cherheitsminister Lawrenti Berija das Zepter und verordnete ins-
besondere der SED-Führung einen radikal anderen Kurs. Eine 
ganze Liste von Maßnahmen gab die KPdSU der SED jetzt vor und 
konterkarierte damit die bisherige Politik der SED völlig: 

· LPG’s, die zwangsweise gegründet wurden, sollten aufgelöst  
 werden.
· Die Einschränkung und Verdrängung mittleren und kleineren 
  Privatkapitals wurde verworfen, die rigide Besteuerung der 
 Privatwirtschaft sollte beendet werden.
· Der bislang absolut prioritär vorangetriebene Aufbau der Schwer- 
 industrie sollte durch die Produktion von Massenbedarfsartikeln  
 abgelöst werden.
· Die Strafgesetzgebung sollte verändert, Bürgerrechte sollten 
 gestärkt werden.
· Die nationale Einheit Deutschlands sollte wieder politisches 
 Programm werden.
· Demokratische Parteien und Massenorganisationen sollten 
 gestärkt werden.
· Die Verfolgung der evangelischen »Jungen Gemeinden« sollten 
  aufgehoben werden.
· Diverse Preiserhöhungen sollten rückgängig gemacht werden. 

Die sowjetischen Genossen zwangen die SED trotz erheblicher Wi-
derstände, dieses Programm am 11. Juni 1953 auf Seite 1 der Par-
teizeitung »Neues Deutschland«, der wichtigsten Tageszeitung der 
DDR, zu veröffentlichen. Parallel dazu wies Ulbricht an, daß alle 
Beschlüsse der II. Parteikonferenz nicht zu veröffentlichen und zu 

verfolgen seien. Die SED-Funktionäre an der Basis reagierten mit 
völliger Verunsicherung, manche glaubten gar an eine Fälschung. 
Dieser radikale Kurswechsel hatte aber die erst kürzlich noch als 
vom Volk gewünschte und für den Aufbau des Sozialismus als 
überaus wichtig gepriesenen Normerhöhungen für die Arbeiter 
nicht zurückgenommen. Fünf Tage nach der Veröffentlichung des 
»Neuen Kurses« brach in der DDR der Aufstand aus, heute be-
kannt als »17. Juni 1953«. Das Chaos war komplett, die Rote Armee 
schlug den Aufstand blutig nieder. 
 
Walter Ulbricht selbst stand 1953 kurzfristig sogar auf der 
Abschussliste der Sowjets. Letztlich waren es die Ereignisse des 
17. Juni, die den SED-Chef retteten. In der völlig instabilen Lage 
in der DDR wollte Moskau nicht auch noch den »Reiter« wechseln. 
Propagandistisch reduzierte man den Aufstand zum »faschisti-
schen Putschversuch«. 

Die Verwirrung um Stalins Tod, die neue Ausrichtung der Politik 
der Sowjetunion gegenüber der DDR und der 17. Juni 1953 führten 
im weiteren Verlauf des Juni 1953 zu erbitterten Debatten innerhalb 
des engsten Führungszirkels der SED. Insbesondere Staatssicher-
heitschef Zaisser und der Chefredakteur des »Neuen Deutschland« 
Rudolf Herrnstadt (beide Mitglieder des ZK der SED) wollten den 
aus Moskau propagierten neuen Kurs nutzen, um Ulbricht zum 
Rückzug zu bewegen. Doch mitten in diesen Auseinandersetzungen 
wurden Walter Ulbricht und Otto Grothewohl nach Moskau einbe-
stellt, und dort teilte man ihnen mit, daß Lawrenti Berija am 7. Juli 
1953 vom ZK der KPdSU einstimmig der »verbrecherischen Par-
tei- und staatsfeindlichen Tätigkeit« verurteilt und verhaftet wurde. 
Berija wurde noch 1953 zum Tode verurteilt. Dies versetzte wiede-
rum Ulbricht in die Lage, zu Hause gegen Zaisser und Herrnstadt 
vorzugehen, sie aus dem ZK auszuschließen und seine eigene Macht 
zu sichern. In all den politischen Turbulenzen fand eine wirkliche, 
vor allem kritische Auseinandersetzung mit dem Stalinismus an 
sich nicht statt. Im Gegenteil: die stalinistischen Machtstrukturen 
blieben erhalten, auch wenn die Person Stalin nicht mehr existierte.  

So blieb es der KPdSU selbst vorbehalten, sich mit dem Erbe Sta-
lins kritisch auseinanderzusetzen. In einer Geheimrede des neuen 
Partei- und Staatschefs der Sowjetuinion Nikita Chruschtschow 
auf dem XX. Parteitag der KPdSU (18.-26.2.1956) sprach dieser 
erstmals öffentlich über die Verbrechen Stalins.   
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Unter Ausschluss der Öffentlichkeit redete Chruschtschow am 25. 
Februar 1956 fünf Stunden lang über die Säuberungen der 30er 
Jahre, die hunderttausenden Opfer und stellte fest, daß Stalins Theori-
en ein »Irrtum« gewesen seien. Die anwesenden Delegierten quittierten 
die Rede mit Schweigen. Der Übervater Stalin war zu lange unantastbar 
gewesen, die jetzt praktizierte Offenheit glich einem totalen Tabubruch. 
Auch im Westen wurde lange über die Rede gerätselt. Am 5. März 1956 
schließlich machte Chruschtschow seine Geheimrede in den zentralen 
Punkten für alle Parteimitglieder zugänglich. Ungekürzt wurde sie erst 
1989 veröffentlicht. 

Daß das einstige Idol und der Sinnstifter auch der politischen »Kultur« 
und Struktur in der DDR nunmehr offiziell als Verbrecher galt, verun-
sicherte auch die SED zutiefst. Ulbricht quittierte Informationen über 
die Rede Chruschtschows lapidar mit den Worten: »Stalin ist also kein 
Klassiker.« Noch kurz zuvor, in der üblichen Grußbotschaft an den Par-
teitag der sowjetischen Genossen hatte die SED geschrieben: »Es lebe 
die unbesiegbare Lehre von Marx, Engels, Lenin und Stalin!« Doch 
schon im März 1956 begann Ulbricht die neue Politik aus Moskau zu 
übernehmen – wenn auch nur eingeschränkt. Ein wirklicher Bruch, so 
Ulbricht, sei nicht nötig. Auf der Ende März folgenden III. Parteikon-
ferenz der SED gab es zwar starke innerparteiliche Diskussionen, der 
offizielle Kurs der SED aber blieb der alte. Sogar die Sowjetunion hatte 
den deutschen Genossen geraten, daß auf der III. Parteikonferenz »die 
Aufmerksamkeit auf die Fragen der weiteren Demokratisierung des 
Staatsapparates und der örtlichen Organe der Staatsmacht, die Verstär-
kung ihrer Verbindung mit den Massen, die Verbesserung der Zusam-
menarbeit des Blocks der demokratischen Parteien sowohl zentral als 
auch örtlich« gerichtet werden sollte. Doch Ulbricht ließ lediglich den 
Personenkult Stalins anprangern – mit dem Hinweis, daß es einen sol-
chen Personenkult in der DDR nicht gegeben habe. Außerdem erging 
eine Direktive, die Parteiverfahren aus den Jahren 1949 bis 1952 über-
prüfte, »überspitzte Entscheidungen« zurücknehmen sollte und eine 
Reihe von Verurteilten freiließ. Bis 1962 wurden 257 KPD-Mitglieder 
rehabilitiert. Eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit eigenen sta-
linistischen Strukturen in der DDR ließ Ulbricht nicht zu. 
Die Parteibasis und zum Teil auch führende Genossen opponierten ge-
gen diese sehr zurückhaltende Politik des SED-Chefs. Auf einem Ple-
num des ZK der SED wurde massive Kritik an Ulbricht laut. Letztlich 
aber wurde eine offene Diskussion, eine wirkliche Auseinandersetzung 
mit dem Stalinismus in der SED und der DDR verpasst.   

Versuch der Entstalinisierung 1956-1960  

Auch eine innerparteiliche Oppositionsgruppe um Wolfgang Harich 
und Walter Janka, die eine wirkliche Entstalinisierung und eine forcier-
te Politik zur deutschen Einheit als Ziel hatte, konnte daran nichts än-
dern. Harich und Janka wurden im November 1956 verhaftet und 1957 
zu fünf bzw. zehn Jahren Zuchthaus verurteilt.  Die SED blieb sich also 
auch nach der Rede Chruschtschows in der Verfolgung von Kritik treu. 

Die Rede Chruschtschows auf dem XX. Parteitag der KPdSU hatte 
auch auf andere osteuropäische, sozialistische Staaten Auswirkungen. 
Die wichtigste ist sicherlich der Aufstand in Ungarn im Oktober 1956. 
Dieser Aufstand – von der Roten Armee blutig niedergeschlagen – warf 
seine Schatten auch auf die DDR. Schnell wurde der Sprachgebrauch 
von der »Konterrevolution« wieder aufgegriffen, die SED hatte die Er-
fahrung des 17. Juni 1953 noch gut in Erinnerung und wollte ein Über-
schwappen der ungarischen Ereignisse auf die DDR in jedem Fall ver-
meiden. So wurde das politische »Tauwetter«, das nach Januar 1956 in 
der DDR zeitweise herrschte, schnell wieder beendet. 1957 stützte selbst 
Chruschtschow den SED-Chef Ulbricht. Ein »Konservativer« blieb dem 
»Reformer« nach der Erfahrung in Ungarn für die Stabilität im Ostblock 
lieber, als ein nicht einzuschätzender neuer Mann an der Spitze der SED. 
Ulbricht reagierte darauf, in dem er sich weiterer reformerischer Kräfte 
innerhalb der Partei entledigte. Ende 1958 hatte sich die Staatspartei in 
ihrer inneren Struktur wie auch ihrer uneingeschränkten Macht inner-
halb der DDR konsolidiert, ohne sich zu entstalinisieren. So wurde der 
Stalinismus, den es auch in der DDR strukturell und ideell gab, bis zum 
Ende der DDR tabuisiert. Obwohl die DDR ab 1961 immer mehr nach 
ökonomischer Unabhängigkeit und Prosperität strebte und offener Stali-
nismus in den Hintergrund geriet – stalinistische Herrschaftsstrukturen 
blieben erhalten und zeigten sich immer wieder vor allem im Umgang 
mit Widerspruch und der Verfolgung jeglicher Opposition. 

Schon 1962 resümierte Walter Ulbricht gegenüber einem amerikani-
schen TV-Sender: 

»Bei uns gibt es keinen Stalinismus, also auch keine Entstalinisierung.«
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bürgerliches Engagement in der DDR09

DER FILM
»rettung der schelf-
stadt«
von Kai Voigtländer

Zu DDR-Zeiten zog es die meisten Bürger in den Neubau. Hier kam 
das warme Wasser aus dem Hahn, die Toilette war in der Wohnung 
und die Wände einigermaßen gerade. Und darum flossen Geld und 
Beton in die neuen Plattenbausiedlungen. Um die Altstädte küm-
merte sich keiner mehr – der Erhalt war ungleich teurer. Im Gegen-
teil, die meisten verfielen. Die Häuser verrotteten und waren zum 
Abriß freigegeben. So sollte es auch mit der Schelfstadt in Schwe-
rin geschehen. Doch es kam anders, im Herbst 1988.

Drei Häuser in der Puschkinstraße werden im August 1988 ge-
räumt: die 23, die 25 und die 27. Arbeiter vom Autobahnkombinat 
Magdeburg trennten die Versorgungsleitungen. Dann bohrten sie 
Sprenglöcher in die Fassaden. Am 13. September um 13 Uhr wur-
den die Häuser gesprengt: Zwei baufällige Fachwerkhäuser und 
ein massiver, völlig intakter Bau - um Platz zu schaffen für eine 
Plattenbautaktstraße. Die Sprengung wurde für die Schweriner ein 
Schockerlebnis: Architekten, Stadtplaner und Ingenieure der Stadt 
wollten jetzt etwas tun, nicht nur meckern. Darum machten sie das, 
was sie am besten können: Entwürfe für eine bessere Stadt. Für 
Hofbegrünung und Kinderspielplätze, für Wohnungen in sanier-
ten Altbauten. Sie wollten bewahren - die alten Türen, die alten 
Griffe. 

Aus all ihren Planungen wurde im April 1989 eine Ausstellung 
unter dem Motto: »Schelfstadt: Denk-Mal!«  – ganz öffentlich. 
Mehr als zehntausend Besucher sahen diese Ideenwerkstatt. Und 
schrieben sich in einem »Gästebuch« den Frust von der Seele, be-
fürworteten den Erhalt der Schelfstadt, positionierten sich gegen 
den kompletten Neubau der Stadt. Ein kleiner Aufstand. Ein Vorge-
schmack. Ein sehr konkretes bürgerliches Engagement. 

Staat und Partei in der DDR versuchten, bürgerliches Engagement 
für den sozialistischen Aufbau zu kanalisieren. Die Bürger der 
DDR sollten sich in Massenorganisationen oder der Partei engagie-
ren und gewonnen werden für Aktivitäten, die der sozialistischen 
Gesellschaft dienten. Was das war und sein konnte, wollte der Staat 
selbst festlegen. Insofern sollte bürgerliches Engagement in der 
DDR eingebunden werden in das Gesamtkonzept von »sozialisti-
scher Persönlichkeit« und einer ideologischen Überzeugung. Die 
DDR versuchte mit vielfältigen Angeboten, die Deutungshoheit 
auch über das persönliche Engagement ihrer Bürger zu behalten. 
Pionierorganisation, FDJ, Gewerkschaftsbund FDGB und die SED 
suchten persönliche Aktivitäten über vielfältige Freizeitangebote 
politisch zu organisieren und dem Zweck Sozialismus unterzuord-
nen. Sogenannte »Subbotniks« (Arbeitseinsätze für Erwachsene, 
wie z.B. Bau von Spielplätzen) oder der massenhaft organisierte 
Einsatz beim Bau von größeren Vorhaben von Jugendklubs bis 
hin zu Häfen (Rostock) spielten im DDR-Alltag eine große Rolle. 
Eine Vielzahl von Prämien, Auszeichnungen und Vergünstigungen 
sollten dieses staatlich organisierte bürgerliche Engagement beför-
dern. 

Andererseits versuchten sich DDR-Bürger auch dem politisch-ideo-
logischen Einwirken auf ihren Alltag zu entziehen. Günter Gaus, 
Journalist und langjähriger »Ständiger Vertreter der BRD in der 
DDR« (BRD und DDR hatten keine Botschafter ausgetauscht), be-
schrieb dies einmal treffend als »Nischengesellschaft«: In vielfäl-
tigen Formen halfen sich Bürger der DDR untereinander, versuch-
ten sich einflussfreie und damit ganz private Zonen zu schaffen. 
Nachbarschaftliche Hilfen in Zeiten der Mangelwirtschaft (Auto-
reparaturen, Besorgung von schlecht beziehbaren Baumaterialien, 
Versorgung mit sogenannter »Bückware«) zählten ebenso zum 
persönlichen Engagement wie beispielsweise auch das Schaffen 
von persönlichen Lebensräumen in Kleingartensparten. 

Insbesondere in den 80er Jahren begannen die Bürger der DDR, 
sich zunehmend gegen die massiven Umweltprobleme und den 
enormen Zerfall der Städte zu engagieren. Bürger fanden sich un-
organisiert in Gruppen zusammen und nahmen sich ein konkretes 
Projekt vor. Die meisten dieser bürgerlichen Engagements gingen 
aus kirchlichen Gruppen hervor, bot doch das Dach der Kirche 
einen gewissen Schutz. Denn das eigene, freie und ohne staatli-
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chen Einfluß geplante Engagement wurde vom Staat und seinen 
Institutionen immer sehr argwöhnisch beobachtet. Insbesondere 
freie Umweltgruppen waren immer auch ein Ort der Opposition – 
aus ihnen entstanden schließlich nichtinstitutionelle Bürgerbewe-
gungen, die durch die Staatssicherheit beobachtet, bespitzelt und 
verfolgt wurden. 

Es war somit auch ein Merkmal für die DDR, daß sich Menschen 
dieses Landes trotz aller politisch-ideologischer und organisa-
torisch vorgegebener Zielrichtung eigenständig und kritisch mit 
ihrer ganz konkreten Lebensumwelt auseinandersetzten. Es gelang 
dem Staat schlicht nicht, in alle Lebensbereiche seiner Bürger so 
vorzudringen, wie sich das die SED wünschte. Die Motivation von 
bürgerlichem Engagement in der DDR kam vor allem aus der Ein-
sicht der Bürger, daß der Staat an vielen Stellen versagte und die 
Menschen versuchten, ihre Probleme selbst zu lösen. 

Umfassende Untersuchungen zum bürgerschaftlichen Engage-
ment in der DDR gibt es bis heute nicht, da dieses Engagement 
kaum öffentlich stattfand und deshalb von den Aktiven auch kaum 
dokumentiert wurde. Auf den folgenden Seiten sollen zwei bekannt 
gewordene Beispiele bürgerschaftlichen Engagements in der DDR 
exemplarisch skizziert und Entwicklungen und Probleme im Kon-
kreten beschrieben werden. 

1. Beispiel: Die Baumpflanzbewegung
Eine der ersten unabhängigen Aktionen direkt aus der Bevölke-
rung im Bereich Umwelt fand ihren Anfang in Schwerin. Drei 
Schüler organisierten im November 1979 ein Umweltwochenende, 
informierten über Naturschutz und griffen am Sonntag selbst zum 
Spaten: sie pflanzten 5000 Bäume entlang einer Straßenbahnlinie. 
Damit wollten sie ein Zeichen setzen gegen die kahlen, oftmals 
sehr baumlosen Neubaugebiete und ihre triste Infrastruktur. Die 
Aktion sorgte für Aufregung. Die Jugendlichen um Jörn Mothes, 
Nikolaus Voss und Olaf Naasner kamen zwar aus der evangelischen 
Gemeinde, hatten ihre Initiative aber weitgehend ohne kirchliche 
Unterstützung und dafür in Absprache mit dem »VEB Grünanla-
gen« organisiert. 50 Jugendliche nahmen an der Aktion teil, Bäume 
und Arbeitsgerät stellte der staatliche VEB. Im März 1980 wieder-
holten die Initiatoren die Aktion und jetzt beteiligten sich bereits 
100 junge Leute an der Baumpflanzaktion. 

Noch im selben Jahr begann sich die Idee im ganzen Land zu ver-
breiten. In Rostock und Leipzig folgten im selben Jahr ähnliche 
Aktionen und in den darauffolgenden Jahren kam es auch in Berlin 
und Dresden zu Projekten von durchweg sehr jungen Leuten, die 
Bäume pflanzten, Begrünungsaktionen in der Stadt koordinierten 
oder in geschädigten Wäldern Neupflanzungen vornahmen. Aus 
der Einzelaktion 1979 wurde in den 80er Jahren eine lose, über die 
gesamte DDR verteilte Bewegung. 

bAuMPFLAnZAKtIOn 
1980 in schwerin
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Staat, Partei und MfS tolerierten die Aktionen weitgehend, gerade 
das MfS aber schaute sehr genau auf die Initiatoren, denn der Über-
gang zu oppositionellen Handlungen war fließend. Oftmals blieb 
es nicht bei reinen Pflanzaktionen. Es wurde diskutiert, über die 
massiven Umwelt-schäden in der DDR informiert und gleichzeitig 
boten die Aktionen Raum für alternative Lebensformen. Hier war 
jeder akzeptiert der mitmachte, nach politischer Einstellung wur-
de nicht gefragt. Ökologie-Seminare, kleinere Demonstrationen, 
Fahrradkorsos – die Baumpflanzbewegung begann sich schnell zu 
erweitern. 

Kontakte wurden zum Kirchlichen Forschungsheim Wittenberg 
(KFHW) aufgebaut, das seit 1979 die Umweltproblematik in der 
DDR thematisierte und Anlaufstelle für Informationen und Ak-
tionen wurde. Hier war das Ministerium für Staatssicherheit von 
Beginn an erheblich aktiver. Das KFHW versuchte, eine direkte 
Konfrontation mit den Behörden der DDR zu vermeiden. Dem MfS 
sollten keine Anlässe für einen direkten Eingriff gegeben werden. 
Gleichfalls schützte der kirchliche Raum auch hier. 1983 schätzte 
die Staatssicherheit die Aktivitäten des KFHW wie folgt ein: 

»Das mit dem Ziel der Durchführung von ‚Bildungs- und For-

schungsarbeiten zu dem Problembereich christlicher Glaube und 

Naturwissenschaft’ gegründete Forschungsheim hat sich zu einem 

Zentrum entwickelt, an dem theoretische Grundlagen für gegne-

rische Zielstellungen im Sinne der Inspirierung ‚alternativer Be-

wegungen’ in der DDR ausgearbeitet werden und von dem aus 

Aktivitäten zur Organisierung, Zusammenführung und Steuerung 

von Personen in den verschiedensten Bezirken der DDR zu einer 

‚Grünen Bewegung’ ausgehen.«

(zitiert nach: Erhart Neubert: Geschichte der Opposition in der DDR)

bAuMPFLAnZAKtIOn  
1982 nahe Dresden

Die Umweltproblematik wurde in den 80er Jahren zu einem wich-
tigen Thema in der Bevölkerung der DDR. Die DDR reagierte auf 
dieses sehr ernsthafte Interesse an einer Verbesserung der Umwelt-
bedingungen mit der Gründung einer »Gesellschaft für Natur und 
Umwelt« innerhalb des DDR-Kulturbundes. Innerhalb kürzester 
Zeit entwickelten sich hier 1.600 Arbeitsgruppen mit 40.000 Mit-
gliedern. Viele Menschen auch aus kirchlichen Kreisen arbeiteten 
mit dem Kulturbund zusammen. 

Aus dem Kirchlichen Forschungsheim Wittenberg heraus organi-
sierten junge Leute weitere Aktivitäten. »Mobil ohne Auto« war 
ab 1981 eine solche Aktion, die immer im Umfeld des Weltum-
welttages am 5. Juni stattfand. In der ganzen DDR trafen sich 
dabei Menschen zu einem Tag mit Fahrradtouren, Informations-
veran-staltungen und Gottesdiensten. Die Umweltbewegung, die 
sich später mit der Berliner Umweltbibliothek, Dokumentationen 
von großen Umweltschäden vor allem im Bereich der Chemiein-
dustrie, des Braunkohleabbaus oder der Kernenergie in der DDR 
befasste, bekam mit dem Reaktorunfall in Tschernobyl 1986 und 
der gleichzeitigen Propagierung von Perestroika und Glasnost in 
der Sowjetunion immer mehr Zulauf. Ende der 80er Jahre eman-
zipierte sie sich von ihrem kirchlichen »Schutzdach«, wurde offen 
politisch und Teil der insgesamt direkt auftretenden Opposition in 
der DDR. 

»Mobil ohne Auto« 
in lohmen 1981
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2. Beispiel: Der Potsdamer Pfingstberg
Auf dem Potsdamer Pfingstberg, im Norden der Stadt gelegen, 
wurde 1863 ein Belvedere-Schloss nach Motiven italienischer Re-
naissancevillen erbaut. Der berühmte Landschaftsarchitekt Lenné 
errichtete dazu eine Parkanlage. Mit diesem Bau hatte die Stadt 
Potsdam ein wunderschönes Ensemble, das weite Blicke über die 
Region ermöglichte. 

Das Belvedere auf 
dem Potsdamer 

Pfingstberg 1986 
und 2009

Ab 1945 wurde der südliche Teil des Pfingstberges durch Truppen 
der Roten Armee und den KGB belegt. Dieser Teil war bis 1994 
für die Öffentlichkeit völlig unzugänglich. Das Schloß Belvedere 
verfiel ab 1945 zusehends. Obwohl im Krieg nur leicht beschädigt, 
fehlten Geld und der politische Wille, das Belvedere zu erhalten 
und zu sanieren. Massiver Vandalismus und Materialdiebstahl 
setzten dem Gebäude zu. Insbesondere die Aussichts-möglichkei-
ten auf Westberlin und die militärischen Anlagen der Sowjetarmee 
im südlichen Pfingstberg und im nördlichen Potsdam machten das 
Belvedere zu einem politisch sensiblen Aussichtspunkt. Schon in 
den 60er Jahren wurde das Belvedere komplett für die Öffentlich-
keit gesperrt – und verfiel bis in die 80er Jahre weiter. Unzählige 
russische Inschriften zeugen bis heute davon, daß Sowjetsoldaten 
das Gebäude immer wieder betraten. Auch junge Potsdamer fan-
den Schlupflöcher, um in das Belvedere einzudringen. Doch der 
Ort wurde im staatlichen Bewußtsein vergessen. 

1988 trafen sich erstmals Potsdamer Jugendliche, um das Bauwerk 
und den Pfingstberg zu retten. Sie taten dies auf privater Ebene mit  
dem Ziel, praktische Denkmalpflege zu betreiben. Zunächst ließen 
die Potsdamer Bürger das Bauwerk Belvedere und den anliegenden 
Pomonatempel außerhalb ihres Engagements. 
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Eine Einbeziehung hätte für die Initiative das sofortige Ende be-
deutet, denn die Sperrung der Bauten war staatlich (und politisch) 
sanktioniert. So begannen die Potsdamer Bürger zunächst mit 
Aufräumarbeiten auf dem völlig verwilderten Pfingstberg selbst, 
besorgten sich alte Lenné-Pläne aus der Plankammer der Staatli-
chen Schlösser und Gärten Potsdam und sprachen mit der Garten-
direktion der Stadt. Im Frühling 1988 fand der erste 14tägige Ar-
beitseinsatz statt: Wildwuchs wurde  beseitigt, Wege wurden neu 
angelegt –Arbeitseinsätze zogen immer mehr junge Leute an. Die 
Freiheit, selbstbestimmt und ohne Einmischung dieser Tätigkeit 
nachzugehen und etwas aufzubauen bzw. zu retten, wurde zu einer 
wichtigen Motivation. 

Die Initiative schloss sich schließlich der im April 1988 gegrün-
deten Umweltgruppe ARGUS (Arbeitsgemeinschaft für Umwelt-
schutz und Stadtentwicklung) an, die im offiziell sanktionierten 
Kulturbund Potsdams zwar eine Heimat fand, von Beginn an aber 
intensiv vom Ministerium für Staatssicherheit beobachtet wurde. 
Das unabhängige Engagement war der Staatssicherheit suspekt. 
Die führenden Köpfe wurden genauestens überwacht und teilweise 
täglich beschattet. 

Am 10. Juni 1989 organisierten die Initiatoren das 1. Pfingstberg-
fest, um auf den Zerfall und die Aktivitäten zur Rettung aufmerk-
sam zu machen. Jetzt wurde auch die SED-Bezirksleitung endgültig 
aufmerksam, sprach von »politischer Provokation« und »Angriff 
auf die sozialistische Grundordnung« und bestellte ARGUS-Mit-
glieder zu »Belehrungen« ein. Die SED hätte das Fest am liebsten 
verboten, doch das politische Umfeld in der DDR hatte sich bereits 
gewandelt und eine staatliche Absage des Festes hätte zu starken 
Protesten in der Bevölkerung geführt. Auch suchten die Initiatoren 
einen Mittelweg, gingen Konfrontationen bewußt aus dem Weg 
und bezogen sogar die Volkspolizei und die Rote Armee in das Fest 
ein (Sowjetsoldaten betrieben auf dem Fest eine Gulaschkanone). 
Bis zu 3.000 Potsdamer kamen zum 1. Pfingstbergfest, es wurde 
gefeiert, diskutiert und Bilder aus der Geschichte des Pfingstber-
ges informierten über den Verfall. Die anwesenden Mitarbeiter der 
Staatssicherheit konnten nur noch »Bestandsaufnahme« durchfüh-
ren und beschrieben die Aktion wie folgt: 

»Das Fest verlief  insgesamt ohne Störungen und Zwischenfälle und 

war während der gesamten Zeit gut besucht. Nach Schätzungen des 

Veranstalters haben insgesamt 2.500 – 3.000 Besucher dieses Fest 

besucht. (...) An Hand von PKW-Kennzeichen, meisten Ausstellun-

gen (siehe unten) sowie getroffenen Feststellungen waren auch 

Besucher aus anderen Bezirken (Berlin, Halle, Erfurt, Rostock) 

anwesend. (...) Den vorliegenden offiziellen und inoffiziellen Ein-

schätzungen zufolge handelt es sich bei den Besuchern des Festes 

vorrangig um Personen aus Kreisen der intellektuellen Szene 

mit deutlich zum Ausdruck gebrachten alternativen Attributen 

(Kleidung, Aussehen insgesamt), darunter im Bereich der Kunst 

und Kultur tätige Personen mit Bezügen zur Kirche und derglei-

chen. (...) Insbesondere durch die dargestellte Fotodokumentation 

über den Zerfall des Belvederes und die in diesem Zusammenhang 

dargestellten Aktivitäten der IG Pfingstberg zur Wiederherstellung 

des Geländes am Pfingstberg (...) rief, den Einschätzungen zufolge, 

das ‚Pfingstbergfest’ den Eindruck einer ‚Bürgerinitiative’ hervor. 

Die genannte Fotodokumentation war so angelegt, daß beim Be-

trachter der Eindruck hervorgerufen werden sollte – und den vor-

liegenden Informationen zufolge auch den Eindruck hervorgerufen 

hat -, daß das Belvedere und der Pomona-Tempel einschließlich der 

Gartenanlage systematisch dem Verfall preisgegeben wurden. (...) 
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Viele Betrachter äußerten über die Dokumentation Betroffenheit, 

verbunden mit dem Vorwurf, wie dies habe zugelassen werden 

können. (...) Wiederholt bildeten sich Diskussionsgruppen, die bei 

Annäherung von Funktionären oder Personen, die sie als solche 

einschätzten, die Gespräche unterbrachen.«

(Bezirksverwaltung für Staatssicherheit, KD Potsdam/Abt. XX, 
11.6.1989)

Das Pfingstbergfest und die Initiative Pfingstberg sind ein Bei-
spiel, wie bürgerliches Engagement in der DDR die sehr geringen 
Spielräume ausnutzte, sich damit dennoch in Gefahr begab und 
mit ständiger Überwachung rechnen musste. Die Gruppe ARGUS 
thematisierte in Potsdam auch Fragen der Luftverschmutzung, des 
allgemeinen Stadterhaltes, der Wasserverschmutzung und der Ab-
fallproblematik. So versuchte ARGUS schon 1989 durch die unter-
schiedliche Bemalung von Mülltonnen eine Mülltrennung durch-
zusetzen – denn damals noch verbreitete Ofenasche und Hausmüll 
setzten Mülltonnen regelmäßig in Brand und verpesteten die Um-
welt. Einer der Initiatoren der Pfingstberg-Initiative war Matthias 
Platzeck – heute ist er Ministerpräsident des Landes Brandenburg. 
In einem Interview mit der Märkischen Allgemeinen 1995 sagte er: 

»Wir, das waren anfangs eine Handvoll junger Leute, mit solider 

Ausbildung, mit einem gewissen Maß an Verantwortung für unsere 

Stadt, mit Ideen und Hartnäckigkeit. Wir meinten, auf die Betreu-

ung durch FDJ und SED verzichten zu können. Wir sahen doch 

selber, daß unsere verfallene Heimatstadt Hilfe brauchte, daß 

man sich um die braun dahinquälende Havel (Fluß in Potsdam – 

d.V.) kümmern musste. Der durch politische Absicht verkommene 

Pfingstberg, die Abrißpläne für die denkmalgeschützten barocken 

Innenstadtbereiche, die ständig qualmenden Aschekübel in den 

Altstadtstraßen und, und, und – je intensiver die Einblicke, um so 

größer das Betätigungsfeld.

Wenn man sich darauf einigte, menschliche Qualitäten nicht an 

‚westlichen’ Begriffen zu messen, sondern danach, wie man sich 

in den vorgegebenen Bedingungen verhalten hat, werden wir viel-

leicht auch für den Osten biografische Richtigkeit und menschliche 

Gerechtigkeit finden. Handlungsspielräume und Entscheidungs-

rahmen gibt es immer: Man kann sich zwischen Vernunft und 

Unvernunft, Gewissen und Gewissenlosigkeit, Toleranz und 

Intoleranz, Zivilcourage und Anpassung, Moral und Ideologie 

entscheiden, fast immer.«

DAS 
PFInGStbERGFESt 
Potsdam am 10.6.89
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Antifaschismus in der DDR: 
Anspruch und Wirklichkeit

10

DER FILM
»Der fall Manthey«
von rebekka Bahr

LItERAtuR

Im Mai 1950 kommt Otto Manthey aus russischer Kriegsgefangen-
schaft und lässt sich ausgerechnet in der DDR nieder und nicht 
in Polen, wo er vor dem Krieg gelebt hat – aus gutem Grund. Die 
Staatssicherheit wirbt ihn als inoffiziellen Mitarbeiter (IM). Ab 
1955 berichtet er unter dem Decknamen »Astrid« über Kollegen 
und Bekannte in Grimmen. 

Auch in Polen ist Otto Manthey bekannt. – Nicht als IM sondern als 
NS-Verbrecher. 1948 wurde er in Polen in Abwesenheit zum Tode 
verurteilt wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Misshand-
lung polnischer Zivilbevölkerung und wegen eines Mordes: Man-
they erschoss 1939 als Kommandant einer polnischen Polizeiwache 
den Vater von Jozef Kopec. Den damals 16jährigen Jungen lässt 
das Ereignis bis heute nicht los. 

Erst 1968 finden die polnischen Behörden Otto Manthey in der 
DDR und verlangen seine Auslieferung. Doch Manthey bleibt: Die 
Staatssicherheit schaltet ihren Agenten zwar ab, fürchtet aber den 
Skandal und schützt Otto Manthey, den NS-Verbrecher und IM. 
Eine Auslieferung findet nicht statt. Kein Einzelfall. 

Henry Leide: NS-Verbrecher & Staatssicherheit, Göttingen 2007
Ulrich Herbert / Olaf Groehler: Zweierlei Bewältigung. Vier Bei-
träge über den Umgang mit der NS-Vergangenheit in beiden deut-
schen Staaten, Hamburg 1992
Antonia Grunenberg: Antifaschismus – ein deutscher Mythos. 
Hamburg 1993 
Anette Leo / Peter Reif-Spirek: Helden, Täter und Verräter. Studien 
zum DDR-Antifaschismus, Berlin 1999
Jürgen Danyel: Die geteilte Vergangenheit. Zum Umgang mit 
Nationalsozia-lismus und Widerstand in beiden deutschen Staaten, 
Berlin 1995

Entnazifizierung in der Sowjetischen besat-
zungszone & der DDR

Genau vier Monate nach Kriegsende, am 8. August 1945 verab-
schiedeten die vier Alliierten das Londoner Vier-Mächte-Abkom-
men über die Verfolgung und Bestrafung der Hauptkriegsverbre-
cher der europäischen Achsenmächte und beschlossen gleichzeitig 
das »Statut für den Internationalen Militärgerichtshof«, das den 
Hauptkriegsverbrecherprozess vorbereitete. Dieser Internationale 
Militärgerichtshof in Nürnberg schuf die Grundlagen für die ju-
ristische Verfolgung von Haupttätern des NS-Regimes und verur-
teilte einige von ihnen. Gleichzeitig wurden in Nürnberg national-
sozialistische Organisationen wie Gestapo, SS, SD und andere als 
»verbrecherisch« erklärt.  Die NSDAP und Parteien, die auf na-
tionalsozialistischen Ideen beruhten, wurden verboten bzw. nicht 
zugelassen. Am 10. Dezember 1945 verabschiedete der Alliierte 
Kontrollrat das Gesetz Nr. 10 über die »Bestrafung von Personen, 
die sich Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen den Frieden oder ge-
gen die Menschlichkeit schuldig gemacht haben«. Damit leiteten 
die Siegermächte die Entnazifizierung Deutschlands ein und auch 
in ganz Europa wurden von nationalen Gerichten der ehemals von 
Deutschland besetzten Länder hunderttausende Verfahren einge-
leitet und zehntausende Täter verurteilt.

ns-Verbrecher göring, 
heß, rippentrop und 
Keitel (vordere reihe) 
auf den nürnberger 
Prozessen um 1946
Quelle: Public Domain



134 135

Auch die Entnazifizierung in Politik und Wirtschaft wurde vom 
Alliierten Kontrollrat geregelt. Dies geschah über die Direktive Nr. 
24 vom 12. Januar 1946 über die »Entfernung von Nationalsozia-
listen aus Ämtern und verantwortlichen Stellungen«. Der Umgang 
mit Tätern und Verantwortlichen des NS-Regimes blieb in allen 
vier Besatzungszonen von Beginn an ambivalent und war offen-
sichtlich geprägt durch drei zentrale Aspekte: 

·  die Verfolgung von NS-Tätern auf Basis der hier benannten  
 Beschlüsse des Alliierten Kontrollrates
·  die gleichzeitige Rekrutierung von Wissenschaftlern aus den  
 Bereichen Chemie, Kernphysik, Flugzeug- & Raketenkonstruk- 
 tion und anderer Spezialisten für eigene Zwecke, obwohl diese 
 zum Teil unterschiedlich schwere NS-Belastungen vorzuweisen 
  hatten
· die Einbeziehung von NS-Führungskräften in Geheimdienste 
 der Alliierten mit dem Ziel, unter Ausnutzung ihres spezifischen 
  Wissens und ihrer Kontakte in die jeweils gegnerischen Geheim 
 dienste vorzudringen, Dies geschah beispielsweise recht massiv 
 in der westdeutschen »Organisation Gehlen«. Gehlen war ein 
  ehemaliger Generalmajor, der den Amerikanern anbot, »seinen 
  eingespielten, organisatorisch und materialtechnisch nahezu un- 
 versehrten nachrichtendienstlichen Apparat zum Einsatz gegen 
  die Sowjets zur Verfügung zu stellen«. In den folgenden Jahren 
  fanden in dieser Organisation hunderte ehemalige SS- und SD- 
 Mitarbeiter Schutz, weil sie vorgaben, im Kampf gegen die 
 Sowjetunion nützlich zu sein. Auch die Sowjetunion bediente sich 
  ehemaliger NS-Täter, um beispielsweise den BND zu unterwan 
 dern. 

Der Bruch mit dem Nationalsozialismus war in der SBZ/DDR 
durchgreifender als im Westen. Dies hatte mehrere Aspekte: Zum 
einen kam in der östlichen Besatzungszone neben den offiziellen 
Entnazifizierungsmecha-nismen noch eine politische Komponente 
hinzu: Die kapitalistische Gesellschaftsform wurde mithin verant-
wortlich gemacht für die Entstehung des Nationalsozialismus. Die 
Einführung einer sozialistischen Gesellschafts-form wurde auch 
aus dieser Erkenntnis heraus als besonders zwangsläufig darge-
stellt – der Kapitalismus habe sich nach der Erfahrung des Natio-
nalsozia-lismus selbst erledigt. Im Geschichtsverständnis der DDR 
heiß es so 1959: 

»Obwohl die Entnazifizierung nicht die Hauptmethode der demo-

kratischen Erneuerung der Verwaltungsorgane war, weil leitende 

Funktionen von Anfang an von Antifaschisten übernommen wur-

den, trug sie dennoch wesentlich zur endgültigen Zerschlagung des 

imperialistischen Staatsapparates bei. (...) Die völlige politische 

Entmachtung der faschistisch-militärischen Kräfte war ein län-

gerer Prozess, dessen Hauptinhalt die Zerschlagung der imperi-

alistisch-kapitalistischen Staatsmaschine und der Aufbau neuer 

antifaschistisch-demokratischer Staatsorgane war.« 

(Stefan Doernberg: Die Geburt eines neuen Deutschland, Berlin 
(Ost) 1959) 

Hier wird auch der zweite Aspekt genannt: NS-Verantwortungs-
träger in Leitungspositionen von Wirtschaft, Verwaltung und Ge-
sellschaft wurden auch deshalb so radikal abgesetzt, weil die deut-
schen Kommunisten hier auf Anweisung der Sowjetunion schnell 
und vollständig sämtliche entscheidenden Positionen besetzen soll-
ten. Dies war für die Installation des eigenen Machtapparates eine 
wichtige Voraussetzung. Der Historiker Klaus Schröder schreibt 
dazu zuspitzend: 

»Die von den Alliierten gemeinsam beschlossenen, aber in den Be-

satzungszonen verschieden gehandhabten Entnazifizierungsmaß-

nahmen benutzten SMAD und SED für weitergehende politische 

Zwecke. Neben der Inhaftierung von tatsächlichen Nazi-Verbre-

chern beschuldigten sie auch politisch Andersdenkende zu Unrecht 

als NS-Täter, was in der Konsequenz zu weiteren Enteignungen 

führte. Die SED nutzte somit die Entnazifizierung zur weiteren 

Festigung ihrer Macht. Der Aufbau eines Sicherheitsapparates 

wie auch die Instrumentalisierung der Justiz für politische Zwecke 

garantierten die Dominanz der SED in Ostdeutschland.«

(Klaus Schröder: Der SED-Staat, München 1998)

Allein bis 1946 wurden 390.478 ehemalige Nationalsozialisten 
aus Verwaltungen, Polizei, Justiz, Presse, Bildungseinrichtun-
gen und bedeutenden Industrieunternehmen entlassen oder nicht 
wieder eingestellt. In den Ländern, Kreisen und Städten richtete 
die Sowjetische Militäradministration (SMAD) ab 1946 auf Ba-
sis der Direktive Nr. 24 des Alliierten Kontrollrates Entnazifizie-
rungskommissionen ein. Ihnen gehörten Vertreter aller Parteien, 
Gewerkschaften und gesellschaftlicher Organisationen an. Diese 
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Kommissionen überprüften noch einmal über 850.000 ehemalige 
Nationalsozialisten. Bei vermuteten ca. 1,5 Millionen NSDAP-
Mitgliedern, die es 1945 in der Sowjetischen Besatzungszone gab, 
eine sehr beachtliche Zahl. 

Bis 1947 wurden auf dem Gebiet der Sowjetischen Besatzungszone 
14 240 Personen wegen Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit auf Basis der Beschlüsse des Alliierten Kont-
rollrates zur Rechenschaft gezogen. 13 960 wurden zu Haftstrafen 
verurteilt, es wurden zwischen 118 und 138 Todesurteile ausge-
sprochen (die Zahlen schwanken in historischen Darstellungen). 
Ab 1947 wurden die Verantwortung für diese Verfahren von sow-
jetischen Tribunalen auf die deutsche Justiz in der SBZ übertragen 
und mit Befehl Nr. 201 (»Richtlinien zur Anwendung der Direkti-
ven Nr. 24 und Nr. 38 des Kontrollrates«) noch einmal 8.321 Perso-
nen als NS-Täter verurteilt, 5 davon als Kriegsverbrecher, 2.405 als 
Hauptschuldige und 5.638 als Belastete und 273 als Minderbelaste-
te. Mehr als 1.500 Personen wurden freigesprochen. 

In diesem Befehl Nr. 201 aber lag auch die Absicht, nach der in-
tensiven Entnazifizierung nicht-aktiven Mitgliedern der NSDAP 
die Möglichkeit auf Reintegration in die Gesellschaft zu bieten. 
»Nominelle Nazis« sollten nicht mehr gerichtlich belangt werden. 
Die SMAD drängte jetzt auf den Abschluß  der Entnazifizierung 
und verkündete diesen am 26. Februar 1948. Die Entnazifizie-
rungskommissionen sollten aufgelöst werden, denn die Säuberung 
der Verwaltung und der Wirtschaft galt offiziell als abgeschlossen. 
Einfachen NSDAP-Mitgliedern, noch zumal nicht-aktiven und vor 
allem jungen, wurde ab 1948 offiziell das Recht zugesprochen, 
sich durch »politische Einsicht verändern« zu können und damit 
willens zur Wiedergutmachung und bereit für die Übernahme von 
Verpflichtungen zu sein. Die ab 1947 für die polizeilichen Ermitt-
lungen zur Entnazifizierung zuständige Deutsche Verwaltung des 
Inneren hält dementsprechend auf einer Arbeitstagung im Oktober 
1947 fest: 

»Wir würden einen großen historischen Fehler begehen, wenn wir 

auch in Zukunft von minder- und schwer belasteten Pg. (NSDAP-

Parteigenossen – d.V.) sprechen und wenn wir alle Machenschaften 

auf die früheren Organisationen der NSDAP abwälzen würden. (...) 

Wer heute die frühere NSDAP als Urheber aller Machenschaften 

ansieht, begeht einen entscheidenden Fehler. Die Gegner sind in 

den geschlagenen Kräften zu suchen, nämlich Junker, Großaktio-

näre, Bankiers usw. usf.«

(zitiert nach Henry Leide: NS-Verbrecher & Staatssicherheit, Göt-
tingen 2007)  

Im Mai 1948 gründete sich in der SBZ die Nationaldemokratische 
Partei Deutschlands (NDPD), in der sich vornehmlich in der Sow-
jetunion umgeschulte Wehrmachts-Offiziere und NSDAP-Mitglie-
der sowie Vertreter bürgerlicher Schichten organisierten. Die SED 
integrierte ca. 175.000 »geläuterte«, einfache NSDAP-Mitglieder 
in ihren Reihen – deutlich mehr als die NDPD. Die Entnazifizie-
rung war damit für die SMAD und die SED abgeschlossen. Der 
Historiker Hermann Weber schreibt zusammenfassend: 

»Im Gegensatz zu den Westzonen, wo eine recht widersprüchliche 

Entnazifizierung einen klaren Trennungsstrich zur Vergangenheit 

nicht ermöglichte und wo beim Neuaufbau des Berufsbeamtentums 

ehemalige NSDAP-Mitglieder wieder ihre alten Stellungen einneh-

men konnten, war die Säuberung in der SBZ durchgreifender und 

so zunächst die ‚Vergangenheitsbewältigung’ auch eindeutiger. Al-

lerdings erhielten sie später im Zeichen des Kalten Krieges in bei-

den deutschen Staaten wieder Funktionen, und es zeigte sich, daß 

auch in der DDR die Spuren von NS-Tradition und Militarismus zu 

finden waren.«

umgang mit nationalsozialisten in der DDR

Der Antifaschismus war durchaus ein gesellschaftlicher Konsens 
im Osten Deutschlands und er war oft auch der kleinste gemeinsa-
me Nenner für die politische Auseinandersetzung. Alle aufgrund 
des Befehl Nr. 2 der SMAD zugelassenen politischen Parteien in 
der Sowjetischen Besatzungszone schrieben den Antifaschismus 
zentral in ihre entsprechenden Programme. Der Aufbau einer 
»antifaschistisch-demokratischen Grundordnung« wurde auch 
durch die deutschlandpolitische Haltung der Sowjetunion bis 1948 
begünstigt: so sehr schon in dieser Zeit die Machtposition der SED 
gefestigt war, Stalin hatte durchaus ein Interesse, Deutschland zu 
einem neutralen, demilitarisierten und vereinigten Land werden zu 
lassen. Diese Absicht gab er erst 1948 wirklich auf. 
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Der Antifaschismus war somit auch seitens der Sowjetunion iden-
titätsstiftend für die eigene Besatzungszone. 

Dennoch: stalinistische Methoden untergruben den juristisch ein-
wandfreien und fairen Prozess der Entnazifizierung in der SBZ/
DDR. Nicht selten wurden Gegner der neuen gesellschaftlichen 
Ordnung mit dem Vorwurf, Nazi zu sein, desavouiert, verfolgt und 
verurteilt. Dies traf auch unbescholtene Menschen, die sich nach-
weislich zwischen 1933 und 1945 gegen das Hitler-Regime enga-
giert hatten und die nun wiederum kritisch gegen undemokratische 
und diktatorische Tendenzen in der SBZ auftraten. Gleichzeitig 
verhinderte der Antifaschismus als »politische Aufgabe« auch 
faire Prozesse. Als Beispiel dafür dürfen die Waldheim-Prozesse 
gelten, in denen 1950 über 3.400 angeklagte NS-Verbrecher ohne 
faires Verfahren abgeurteilt wurden. So widersprach sich der staat-
liche Antifaschismus in der DDR selbst. 

Nachdem die Entnazifizierung 1948 offiziell abgeschlossen wur-
de, wurde den staatlichen Organen der DDR nach ihrer Gründung 
die vollständige Zuständigkeit für NS-Verbrecher übertragen. Die 
DDR ging zu Beginn auf verschiedene Art mit Nationalsozialisten 
um: 

Zum einen wurden einfache NSDAP-Mitglieder weiterhin in die 
Gesellschaft und zu großen Teilen auch in die politische Parteien-
landschaft der DDR integriert. Dies erfolgte nach wie vor unter den 
Prämissen der Reue und der Bereitschaft zur Wiedergutmachung. 
Eine direkte politische Auseinandersetzung mit individueller und 
persönlicher Schuld gab es in der DDR nicht. Oftmals genügte es, 
sich zum Sozialismus zu bekennen. Vor allem in Literatur und Film 
aber gab es die Auseinandersetzung mit der Frage, wie Menschen 
in die Fänge des Nationalsozialismus hatten geraten können und 
wie sie sich zur sozialistischen Persönlichkeit wandeln könnten. 

Gleichzeitig überwachte das 1950 gegründete Ministerium für 
Staatssicherheit ehemalige NSDAP-Mitglieder intensiv. Dies ge-
schah auf mehreren Ebenen: 

· Im MfS wurden zentral Akten über ehemalige Nationalsozia- 
 listen mit Wohnsitz in der DDR gesammelt und Beweismaterial 
 gesichert. Tauchten neue und vor allem belastende Beweise zur 
  NS-Vergangenheit von politisch oder gesellschaftlich Verant- 
 wortlichen auf, wurden diese in der Regel ihrer Funktionen ent- 
 hoben.
· Ehemalige Nationalsozialisten wurden gleichzeitig teilweise als 
 Informelle Mitarbeiter (IM) geworben und eingesetzt, da sie als 
  spezifisch verortete und erpressbare Mitarbeiter galten. Ein Ein- 
 satz erfolgte sowohl innerhalb der DDR aber auch in der BRD 
  und Westberlin.
· Im MfS wurden auch umfangreiche Daten über in der BRD und 
 Westberlin wieder in Poltik, Militär und Gesellschaft tätige Na- 
 tionalsozialisten gesammelt und für propagandistische Zwecke 
  zur Verfügung gestellt.  

Insbesondere die Anwerbung von ehemaligen Nationalsozialisten, 
die aufgrund ihrer beweisbaren Schuld als erpressbar galten, wur-
de sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik durch die je-
weiligen Geheimdienste intensiv betrieben. Es kam dabei im Kal-
ten Krieg geradezu zu einem Wettstreit zwischen dem MfS (DDR) 
und der Organisation Gehlen (BRD). Ziel war es, dem jeweiligen 
»Klassenfeind« über solche Agenten vor allem propagan-distischen 
Schaden zuzufügen. Immer wieder prüfte das MfS dementspre-
chend auch, ob ehemalige NS-Belastete in der DDR im Auftrag 
westlicher Geheimdienste gegen den Staat arbeiteten. 

Von 1950 bis 1956 wurden schließlich tausende Urteile aus den Jah-
ren 1945 bis 1950 in der DDR überprüft. Gleichzeitig wurden aus 
der Sowjetunion dort inhaftierte Kriegsgefangene an die BRD und 
die DDR überstellt. 12.000 Kriegsgefangene, fast 1.000 Kriegsver-
urteilte und Zivilinternierte fielen so unter die Gerichtsbarkeit der 
DDR. Bis 1956 wurde ein Großteil von ihnen amnestiert, nicht je-
doch jene, die wegen Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit verurteilt worden waren. 
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Während die DDR zwar ehemalige NSDAP-Parteigenossen in Staat 
und Partei integrierte, die Schlüsselpositionen in Politik, Wirtschaft 
und Verwaltung aber weitgehend nazifrei hielt, gab es in der Bun-
desrepublik eine sehr viel stärkere Kontinuität in der Besetzung 
von Positionen durch Personen, die diese schon zwischen 1933 und 
1945 inne hatten. Das thematisierte die DDR vor allem in den 60er 
Jahren massiv. Das Ministerium für Staatssicherheit übernahm da-
bei die Rolle des Informationsbeschaffers, blieb aber ansonsten im 
Hintergrund. Organe der SED und der Regierung übernahmen die 
direkte Veröffentlichung von belastendem Beweismaterial gegen 
in Polizei, Bundeswehr, Justiz, Politik und Wirtschaft der Bundes-
republik tätige Nazis. Dies führte durchaus zum Erfolg: Insbeson-
dere Juristen gerieten durch die Veröffentlichungen in der Bun-
desrepublik regelmäßig unter Druck und traten teilweise zurück 
oder gingen »freiwillig« in den Ruhestand. Der Bundesminister für 
Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte Theodor Oberlän-
der und der Staatssekretär im Bundeskanzleramt (und ehemalige 
Kommentator der Nürnberger Rassengesetze) Hans Globke wur-
den in der DDR in Abwesenheit zu mehrjährigen Zuchthausstrafen 
verurteilt. Oberländer trat daraufhin zurück (1960), Globke hielt 
sich bis zu seiner Pensionierung im Amt (1963).  Auch der Vertrie-
benenminister Hans Krüger (1964) und Bundespräsident Heinrich 
Lübke (1969) traten aufgrund von Veröffentlichungen aus ihrer 
Nazi-Vergangenheit durch die DDR zurück. Ziel dieser Politik der 
DDR war es auch, die BRD in die Kontinuität des NS-Regimes zu 
setzen, während die DDR eine eindeutig antifaschistische, huma-
nistische Friedenspolitik verfolge. Im Kampf um die eigene An-
erkennung als Staat durch die internationale Gemeinschaft (DDR 
und BRD wurden erst 1973 in die UNO aufgenommen) bot der 
Beweis der Durchsetzung der BRD mit Nazis für die DDR ein 
wichtiges Mittel der Diskreditierung der BRD bei anderen Staa-
ten. Die fehlende Bereitschaft der Bundesrepublik, sich selbst mit 
der Nazi-Vergangenheit ihrer Verantwortungsträger auseinander-
zusetzen, war schließlich auch grundlegende Motivation der 68er 
Bewegung in der BRD. Der Soziologe Falco Werkentin schreibt 
zusammenfassend: 

»Gewiss: es ging um Propaganda (...). Doch am Wahrheitsgehalt 

der vorgelegten Dokumentationen war im Großen und Ganzen 

nicht zu rütteln. Die bundesdeutsche Gesellschaft und insbesondere 

ihre Justiz bekam ihre eklatanten Versäumnisse im Umgang mit der 

eigenen Vergangenheit schmerzhaft um die Ohren geschlagen. Die 

Unerträglichkeiten mussten von den Propagandisten der SED nicht 

erfunden, sondern nur aufgesammelt werden.«

Der eigene moralische Impetus der DDR in Bezug auf den Natio-
nalsozialismus führte in der DDR zu zweierlei: 

· NS-belastete Verantwortungsträger der DDR wurden noch schär- 
 fer überprüft und entlassen bzw. verurteilt, um die eigene Glaub- 
 würdigkeit international nicht zu gefährden. Das betraf vor allem 
  Juristen. 
· Auf der anderen Seite vertuschte das MfS auch zunehmend 
  dunkle Stellen in Biographien von Funktionären, um diese und 
  die DDR vor einem »Bumerang-Effekt« zu schützen. 

Dieses Vorgehen führte nicht immer zum Erfolg, wie das Beispiel 
des DDR-Juristen Hermann Klenner zeigt. Klenner sollte 1986 
turnusmäßig zu einem der drei Vorsitzenden der UNO-Menschen-
rechtskommission in Genf ernannt werden. Er war mit 18 Jah-
ren 1944 der NSDAP beigetreten. Als Klenner schließlich in der 
Kommission Israel das brutale Vorgehen gegen die Palästinenser 
vorwarf (in der DDR galt offiziell eine antizionistische, jedoch 
nicht antisemitische Politik), stand der israelische Delegierte auf 
und verlas die NSDAP-Mitgliedsnummer Klenners mit der Bemer-
kung, der DDR-Vertreter »sei wohl besonders zu Stellungnahmen 
in jüdischen Angelegenheiten berufen«. Klenner wurde durch die 
DDR nach weiteren Protesten abgezogen. 

Die Rolle der DDR bei der NS-Aufarbeitung bleibt somit über das 
gesamte Bestehen des ostdeutschen Staates zwiespältig. Obwohl 
mit sehr viel größerer Intensität NS-Verbrecher gerade in den An-
fangsjahren in der SBZ/DDR juristisch verfolgt wurden, bleibt 
ein bitterer Nachgeschmack: Die teilweise Rechtsbeugung bei der 
Verfolgung von NS-Tätern, die Anwerbung von Ex-Nazis als MfS-
Agenten, die relativ kritiklose Absorbierung von »kleinen« Mit-
läufern und der immer wieder ausgeübte Schutz von (teilweise in 
anderen Ländern wie Frankreich zum Tode verurteilten) NS-Ver-
brechern in der DDR passen nicht so recht zum antifaschistischen 
Leitbild, das die DDR mit hohem moralischem Impetus nach innen 
und außen aufbaute. Bis 1989 spielte das Ministerium für Staatssi-
cherheit in der NS-Aufarbeitung eine zentrale Rolle. 
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Und: so sehr der Antifaschismus in der Gesellschaft der DDR in 
hohem Maße identitätsstiftend und akzeptiert war – er wurde auch 
immer an den aktuellen politischen Interessenlagen von Staat und 
Partei ausgerichtet. Die offizielle These, die DDR sei durch ihre 
Gesellschaftsform per se antifaschistisch und damit auch nicht für 
NS-Verbrechen haftbar zu machen, verhinderte letztlich eine offe-
ne, nicht-ideologische und kritische Debatte über den Nationalso-
zialismus, seine Ursachen und Folgen. 

Antifaschismus als Leitbild für die DDR

Antifaschismus war in der DDR Leitbild und bestimmte die Erin-
nerungskultur maßgeblich. Das Jahr 1945 galt als »Stunde Null«, 
ein völliger Neubeginn wurde propagiert. Die Ereignisse zwischen 
1933 und 1945, Faschismus, Nationalsozialismus und Antisemitis-
mus wurden im marxistischen Sinne als zwangsläufige Entwick-
lung des Kapitalismus verstanden. Die Politikwissenschaftlerin 
Birgit Müller schreibt: 

»Ausgehend von der Faschismusthese nach Georgi Dimitroff, nach 

der der ‚Faschismus die offen terroristische Diktatur der reakti-

onärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten imperialis-

tischen Elemente des Finanzkapitals sei, verstand sich die DDR 

als Nachfolgerin des antifaschistischen Widerstandskampfes der 

KPD, als neues besseres Deutschland und als Gegenentwurf zur 

Bundesrepublik, welche nach Auffassung der DDR direkt an das 

Dritte Reich anknüpfte und dem Selbstverständnis nach als Gegen-

pol anzusehen war.«

 
Obwohl der Antifaschismus politisch-ideologisch als »Staatsdokt-
rin« von SED und DDR verstanden wurde und damit »staatlich ver-
ordnet« war, wie der jüdische Journalist und Schriftsteller Ralph 
Giordano einmal sagte – insbesondere im Ausgang der 40er und in 
den 50er Jahren gab es in der DDR eine breite Auseinandersetzung 
mit dem Nationalsozialismus. Diese war nicht immer konform mit 
der offiziellen Erinnerungskultur der DDR. Bücher wie »Das sieb-
te Kreuz« (Anna Seghers), »Nackt unter Wölfen« (Bruno Apitz), 
»Die Abenteuer des Werner Holt« (Dieter Noll) oder auch Filme 
wie »Professor Mamlock«, »Jakob der Lügner« und »Die Mörder 
sind unter uns« setzten sich mit gesellschaftlichen und persönlichen 

Aspekten des Nationalsozialismus sehr intensiv auseinander – und 
standen auch auf dem Lehrplan in DDR-Schulen. 

Andererseits war der offizielle Umgang mit dem Antifaschismus in 
der DDR relativ schnell durch eine Ritualisierung geprägt: 

· Kollektive Gedenktage wie der Tag der Befreiung am 8.Mai oder 
  der Weltfriedenstag am 1. September wurden für die Themati- 
 sierung des Antifaschismus genutzt und stellten einen zwingenden 
 Zusammenhang zwischen Antifaschismus und Sozialismus (bzw. 
  Kapitalismus und Faschismus in Form der BRD) her.
· Bei regelmäßigen organisierten Besuchen insbesondere von 
  Schülern in den insgesamt 4.000 Mahn- und Gedenkstätten, vor 
  allem dem ehemaligen KZ Buchenwald und Sachsenhausen, 
  wurde immer wieder auf den Widerstand und den Sieg der ein 
 gekerkerten politischen Gefangenen verwiesen. Die Auseinander 
 setzung mit persönlichem Leid, die Internierung nichtpolitischer 
  Häftlinge wie auch die Diskussion der Shoa mit sechs Millionen 
  ermordeten Juden wurde der politisch-ideologischen Diskussion 
  des Antifaschismus untergeordnet.
· Der Antifaschismus wurde auch zur Legitimation von politischer  
 Verfolgung (z.B. die Darstellung von Opposition als faschistisch,  
 insbesondere die Benennung der Ereignisse des 17. Juni 1953 als  
 »faschistischer Putschversuch«) und politisch eindeutig anders  
 motivierten Ereignissen mißbraucht (z.B. die Bezeichnung der 
  Mauer als »antifaschistischem Schutzwall«).
· Namen von antifaschistischen Widerstandskämpfern, zumeist 
  Kommunisten, wurden für die Benennung von Jugendbrigaden, 
  Grundorganisationen der FDJ oder Pionierfreundschaften ge- 
 nutzt. Es wurde das Ziel verfolgt, eine Kontinuität des kommu- 
 nistischen Widerstands während des Nationalsozialismus bis hin  
 zum Aufbau des Sozialismus der DDR darzustellen.

Die DDR versuchte sich mit dieser Erinnerungskultur immer wie-
der selbst zu legitimieren, auch nach außen. Nach innen verursachte 
diese Form des Umgangs mit dem Nationalsozialismus in den 70er 
und 80er Jahren eine zunehmende Antifaschismus-»Müdigkeit« 
im Volk. Denn die Gedenken, Diskussionen und Veranstaltungen 
bekamen über die Jahre einen sehr abstrakten Charakter, hatten 
kaum noch Bezug zur Lebenswelt insbesondere von Jugendlichen. 
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Der Antifaschismus wurde von den Menschen in der DDR im-
mer mehr als Teil einer Gesamtideologie angesehen und verlor 
so sein Identifikationspotential. Formelhafte Antworten machten 
insbesondere für Jugendliche den Antifaschimus zu einer »Pflicht-
übung«.  

Die Auseinandersetzung mit Antisemitismus und der Shoa wurde 
zumeist durch den staatlich vorgegebenen Antizionismus überla-
gert. Informationen über Israel wurden in den Schulen der DDR 
weit weniger unterrichtet als in der Bundesrepublik. 

Die Ritualisierung des Antifaschismus und die zunehmende Ab-
lehnung der DDR durch Jugendliche sind zwei Gründe dafür, 
daß es Mitte der 80er Jahre erstmals zu offenen Aktivitäten von 
faschistischen Gruppen in der DDR kam. Überfälle von jungen, 
rechtsgerichteten Skinheads und Fußballfans auf Ausländer und 
Linke nahmen zu. Im Oktober 1987 überfielen Nazi-Skinheads 
ein Punk-Konzert in der Ostberliner Zionskirche. Diese Aktivi-
täten versuchte der Staat mit allen (auch strafrechtlichen) Mitteln 
einzudämmen – was nicht immer gelang. Obwohl öffentlich völlig 
verschwiegen, zeigten sich in der späten DDR auch neonazistische 
Aktivitäten. 

Der ostdeutsche Soziologe Wilfried Schubarth schreibt zu Beginn 
der 90er Jahre rückblickend: 

»(...) auch so eine Form des Protestes. Antifaschismus als Kern-

element der Identität der DDR war besonders sensibel und damit 

konnte man die Mächtigen besonders gut ärgern und reizen und 

das war ein Motiv, den Protest in dieser rechtsextremistischen 

Form auszudrücken.«

Der staatlich verordnete Antifaschismus setzte sich in der DDR 
immer weniger mit dem Nationalsozialismus auseinander und 
wurde immer mehr zum reinen, oft inhaltsleeren Ritual. Wilfried 
Schubart konstatiert deshalb: 

»Eine gründliche, ehrliche, individuelle Auseinandersetzung mit 

der deutschen Geschichte, insbesondere der Zeit des Nationalsozi-

alismus, hat nicht stattgefunden. So existierten aus der Geschichte 

herrührende undemokratische Mentalitätsbestände latent weiter. 

Diese konnten auch durch die sogenannte antifaschistische Erzie-

hung in der DDR kaum zurückgedrängt werden und verstärkten 

sich in den letzten Jahren sogar wieder.«

Und die Schriftstellerin Christa Wolf schrieb am 27. Oktober 
1989: 
»Eine kleine Gruppe von Antifaschisten, die das Land regierte, hat 

ihr Siegesbewusstsein zu irgendeinem nicht genau zu bestimmen-

den Zeitpunkt aus pragmatischen Gründen auf die ganze Bevölke-

rung übertragen.«
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Der GuLAG - Sowjetische Internierungslager
als politisches Instrument

11

DER FILM
»Von rostock nach 
Workuta« von 
Matthias hoferichter

LItERAtuR

Von innen heraus die DDR zu öffnen, zu reformieren und demokra-
tischer zu gestalten – diesen Versuch unternahmen immer wieder 
viele Ostdeutsche und mussten bitter dafür bezahlen. Einer von 
ihnen war: 

Roland Bude, ein strenggläubiger Katholik aus dem Sudentenland, 
studiert nach dem 2. Weltkrieg zuerst in Jena und schließlich an 
der Ostseeküste Slawistik. 1949 ist der 23-Jährige Beststudent an 
der Rostocker Uni und engagiert sich in der jungen FDJ-Hoch-
schulgruppe mit anderen liberalen Köpfen. Sie versuchen über ihr 
Mitspracherecht beispielsweise bei der Stipendienvergabe, Gleich-
gesinnte um sich zu scharen. Trotz seines katholischen Glaubens 
und der neuen vorherrschenden Ideologie, will er mitgestalten 
in der FDJ. Doch am 13. Juli 1950 klicken die Handschellen. Er 
soll westliches Schrifttum eingeschleust haben. Nur der Eintritt 
in die SED und eine Spitzeltätigkeit für die Stasi könnten ihn ret-
ten. Bude lehnt ab. Ein sowjetisches Militärtribunal verurteilt ihn 
wegen Spionage und antisowjetischer Hetze zu zweimal 25 Jahren 
Arbeitslager. Er hinterlässt eine junge Frau, ein Sohn ist gerade zur 
Welt gekommen. Mit einem Gefangenentransport wird er ins so- 
wjetische Arbeitslager Workuta geschafft. Für mehr als fünf Jahre. 

Erst nach dem Besuch Konrad Adenauers in Moskau 1955 wird Roland 
Bude freigelassen. Er lässt sich in einem kleinen Dorf in der Nähe 
von Bonn nieder, arbeitet bis zur Pensionierung im Ministerium 
für Innerdeutsche Fragen und wird zu einem der Mitbegründer des 
VERS, der Vereinigung ehemaliger Rostocker Studenten. 

Alexander Solschenizyn: Der Archipel Gulag, 1973.
MEMORIAL International: Das System der Besserungsarbeitsla-
ger in der UdSSR 1923 – 1960, Moskau 1998 / Berlin 2006.
Anne Applebaum: Der Gulag, Berlin 2003.

I. W. Dobrowolski (Hrsg.): Schwarzbuch Gulag, Graz 2002.
Irina Scherbakova: Gefängnisse und Lager im sowjetischen Herr-
schaftssystem. In: Deutscher Bundestag (Hrsg.): Materialien der 
Enquete-Kommission. »Überwindung der Folgen der SED-Dikta-
tur im Prozeß der deutschen Einheit« , Frankfurt 1999.

Der GuLAG – allgemeine Informationen

Das Wort GULAG ist die Abkürzung für die russische Behörde 
Glawnoje Uprawlenjie Lageriami – Hauptverwaltung Lager. Diese 
Behörde war für ein ganzes System von Internierungslagern in der 
Sowjetunion zuständig. Gulag wurde in der Sowjetunion ein Syno-
nym für die Straflager und die gesamte Repression vor allem in der 
Stalin-Ära. Zwischen 1929 und 1953 wurden Millionen Menschen 
in den Gulag verbracht, mussten dort schwerste Arbeiten verrichten 
 und viele starben an Hunger, Krankheiten oder durch Mord. 

Sogenannte Straflager gab es schon im zaristischen Russland. Dort 
schufteten bereits seit dem siebzehnten Jahrhundert Menschen, im 
späten 19. und beginnenden 20. Jahrhundert wurden diese Lager 
als Verbannungsort genutzt. Auch Lenin saß in einem solchen von 
1897 bis 1900 und Stalin von 1913 bis 1917. Bis zu 30.000 Men-
schen wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts in solche Straflager 
verbannt. 

Kurz nach der Oktoberrevolution 1917 brach in Rußland ein Bürger-
krieg zwischen den »Bolschwiki« (und der von Lenin und Trotzki 
geführten »Roten Armee«) und konservativen Kräften (Nationalis-
ten, Demokraten, Konservative und gemäßigte Sozialisten) aus, in 
dessen Zuge Lenin 1918 propagierte, daß sogenannte Klassenfein-
de und Kriminelle in Lagern zu internieren seien. Nach Ende des 
Bürgerkrieges und dem Sieg der Bolschewiki wurden diese Lager 
aufgelöst. Für die nicht freigelassenen Häftlinge wurden auf den 
Solowzki-Inseln im Weißen Meer sogenannte »Besserungsarbeits-
lager« eingerichtet. 

Die eigentliche »Geburtsstunde« des Gulag war das Jahr 1929. Mit 
einem Dekret legte die sowjetische Führung um Josef Stalin fest, 
daß alle Straftäter mit Haftstrafen über 3 Jahren grundsätzlich in 
einem Gulag, einem Straflager, zu inhaftieren seien.   
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Die Kontrolle über die Lager wurde dem NKWD, der sowjetischen 
Geheimpolizei, übertragen. Die Lager sollten weiterhin der »Bes-
serung durch Arbeit« dienen – wiewohl ab jetzt die ökonomische 
Bedeutung der Lager für die Sowjetunion sehr viel wichtiger wurde. 

Die amerikanische Historikerin Anne Applebaum schreibt in ihrem 
2004 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Buch »Der Gulag«: 

»Entgegen der landläufigen Meinung expandierte der Gulag selbst 

während des Zweiten Weltkrieges und in der Nachkriegszeit. Seine 

größte Ausdehnung erreichte er nicht in den Dreißigern, sondern 

erst Anfang der fünfziger Jahre. Zu diesem Zeitpunkt waren die La-

ger aus der Sowjetwirtschaft nicht mehr wegzudenken. Sie förder-

ten ein Drittel des Goldes, den größten Teil von Kohle und Holz, und 

produzierten beträchtliche Mengen von nahezu allem, was in der 

Sowjetunion überhaupt hergestellt wurde. Über die Jahre entstan-

den mindestens 476 Lagerkomplexe mit Tausenden Einzellagern, 

in denen von einigen hundert bis zu mehreren tausend Menschen 

lebten. Die Häftlinge wurden in jedem erdenklichen Industriezweig 

eingesetzt – von Holzeinschlag, Bergbau, Hausbau und Fabrikar-

beit über Landwirtschaft bis zur Entwicklung von Flugzeugen und 

Geschützen. Ihr Lebensraum war ein Staat im Staate, im Grunde 

eine andere Zivilisation. Der Gulag hatte seine eigenen Gesetze, 

seine eigenen Sitten, seine eigene Moral und sogar seine eigene 

Sprache. Er brachte eine eigene Literatur mit eigenen Schurken 

und Helden hervor. Er prägte alle, die mit ihm in Berührung kamen 

– ob nun Häftlinge oder Wachpersonal.« 

Damit begann die »Kernzeit« des Gulag, die untrennbar mit dem 
Stalinismus bis 1953 verbunden ist. Die ökonomische Ausbeutung 
der Häftlinge ging einher mit einer völligen Mißachtung jeglicher 
Menschenrechte in den Lagern des Gulag. Der Tod von hunderttau-
senden Häftlingen war durch die Verhältnisse in den Lagern wie 
auch die unmenschlichen Arbeitsbedingungen und Arbeitsnormen 
einkalkuliert. Die Hauptverwaltung der Lager (Gulag) war dem so-
wjetischen Innenministerium NKWD unterstellt, die unrechtmäßi-
ge Verfolgung, Abstrafung und Verbringung in die Lager von Mil-
lionen Sowjetbürgern wurde hier organisiert. Der Gulag ist somit 
untrennbar verbunden mit dem stalinschen Terror gegen die eigene 
Bevölkerung. Egal ob Kriminelle oder politisch Verfolgte – sie alle 
wurden in den Gulag verbracht. 

Erst nach dem Tod Stalins 1953 wurden die über die gesamte So-
wjetunion verteilten Lager zu großen Teilen aufgelöst. Gab es An-
fang 1953 noch insgesamt 175 Lager in der Sowjetunion, waren 
es Ende des Jahres nur noch 68. Anfang der 60er Jahre sank die-
se Zahl auf 26 und damit auch die Zahl der Insassen dramatisch. 
Die russische Menschenrechtsorganisation MEMORIAL geht von 
8.000 bis 20.000 politisch Verfolgten in den Jahren 1957 bis 1987 
aus – im Gegensatz zu den 4 Millionen Menschen, die die sowje-
tischen Sicherheitsbehörden zwischen 1921 und 1953 verfolgten. 
Die Rehabilitierung ist bis heute nur zum Teil erfolgt. Unter dem 
Staats- und Parteichef Chruschtschow wurden in den 60er Jahren 
zwar massenhaft Häftlinge freigelassen und Lager aufgelöst, die 
Rehabilitierung im Sinne der Überprüfung von Urteilen verlief 
schleppend bis in die 80er Jahre. Kompensationszahlungen für das 
von Staats wegen verübte Unrecht gab es nicht. Erst am 16.1.1989 
veröffentlichte das Präsidium des Obersten Sowjets unter Michael 
Gorbatschow einen Ukas (Beschluss), der alle außergerichtlichen 
Urteile der 30er und vom Beginn der 50er Jahre aufhob und die Be-
troffenen für rehabiliert erklärte. »Die örtlichen Sowjets erhielten 
mit diesem Ukas den Befehl, bei der Aufstellung von Denkmalen 
für die Opfer und bei der Pflege ihrer Gräber Hilfe zu leisten«, 
schreibt die russische Historikerin Irina Scherbakowa. 1990 und 
1991 wurden schließlich neue Beschlüsse und sogar ein Gesetz 
»Über die Rehabilitierung der Opfer der politischen Repressionen« 
erlassen, die umfassende Rehabilitation und auch Entschädigungs-
zahlungen für die direkt Betroffenen regelten. 

Der Gulag hörte zwar bereits Anfang der 60er Jahre weitestgehend 
auf, zu existieren – ist aber bis heute ein gesellschaftliches Trauma, 
daß nur schleppend aufgearbeitet wird. 
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Bevor genauer auf den Gulag während der Stalinzeit eingegan-
gen werden soll, zunächst ein kleiner Exkurs zur Frage, wie viele 
Menschen in den Lagern des Gulag in der Zeit der Sowjetunion 
eingesessen haben und wie viele Tote es zu beklagen gibt. Bis Ende 
der 90er Jahre waren verlässliche Zahlen kaum zu finden. Dies hat 
verschiedene Gründe: 

· Es wurde über Insassen und Tote, über Neuzugänge und Entlas- 
 sungen nicht immer ausreichend Buch geführt. In manchen 
 Jahren haben die Lager eine extrem hohe Fluktuation erlebt: 
  Menschen wurden massenhaft entlassen und andere neu inter- 
 niert. Die offiziellen Zahlen waren nicht zentral erfasst.
· Der Zugang zu den vorhandenen Daten wurde lange Zeit von den  
 russischen Behörden verwehrt. 
· Große Teile der historischen Erkenntnisse über die Lager des 
  Gulag kommen aus der so genannten »Oral History«, also dem  
 persönlichen Erzählen von Betroffenen. Diese Form der  
 Geschichtsschreibung ist aufgrund ihrer naturgemäßen Subjekti- 
 vität besonders differenziert zu betrachten.

Die schwierige Suche nach verlässlichen Zahlen wurde in der west-
lichen Geschichtsdarstellung auch immer wieder ideologisch be-
nutzt. Der Versuch, Stalin mit Hitler gleichzusetzen und damit den 
Kommunismus bzw. Sozialismus als gesellschaftliche Alternative 
moralisch vollständig zu erledigen, hat immer wieder eine Rol-
le gespielt und entspricht nicht historisch professioneller Arbeit. 
Nach mehr als 20 Jahren der historischen Forschung scheint unter 
seriösen Historikern zumindest Einigkeit zu bestehen, daß die La-
ger des Gulag mit den KZ des Nationalsozialismus nicht gleichzu-
setzen sind. Eine organisierte Vernichtung von Menschen, die in 
deutschen KZ Millionen von Juden das Leben kostete, hat es im 
Gulag nachweislich nie gegeben. 

Wie viele?

Die amerikanische Historikerin und Journalistin Anne Applebaum 
stellt in ihrem 2003 verfassten Buch »Der Gulag« eine Tabelle mit 
Inhaftierten zusammen, die von anderen Historikern weitestge-
hend bestätigt wird. 
  
1930           179.000  1942 1.777.043
1931    212.000  1943 1.484.182
1932    268.700  1944 1.179.819
1933    334.300  1945 1.460.677
1934    510.307  1946 1.703.095
1935    965.742   1947 1.721.543
1936 1.296.494  1948 2.199.535
1937 1.196.369   1949 2.356.685
1938 1.881.570   1950 2.561.351
1939 1.672.438   1951 2.525.146
1940 1.659.992   1952 2.504.514
1941 1.929.729   1953 2.468.524

Die Zahl der Toten von 1930 bis 1953 wird mit ca. 1 – 1,2 Millionen 
Toten angegeben. Die höchsten Todeszahlen gab es in den Jah-
ren 1941 bis 1944 (ca. 850.000). In dieser Zeit litt die gesamte 
Sowjetunion unter extremer Lebensmittelknappheit, was auch in 
den Lagern zu schlimmsten Zuständen führte. Massenexekutionen 
jedoch fanden eher in den Zeiten der stalinistischen Säuberungen 
statt (1936-1938). Andererseits wurden solche Massenexekutionen 
eher nicht im GULAG als vielmehr in Wäldern durchgeführt 
– zum Tode Verurteilte kamen nicht in Lager. Es wurde in den 
Lagern kein Buch über Todesursachen geführt. Die häufigsten 
Todesursachen waren Unterernährung, Erfrierungen, harte Strafen 
(Strafisolator, Strafbaracke, Strafkompanien, Einzelstrafen wie 
Entzug des Essens oder der Kleidung im Winter), Erschöpfung 
durch Überarbeitung, Krankheiten durch Fehlen von Hygiene und 
medizinischer Versorgung. Neben den Todesopfern und den 
Inhaftierten selbst muss man auch die Familien bzw. Angehörigen 
der Inhaftierten als Opfer bezeichnen, die Ehegatten, die Kinder 
und übrige Familienmitglieder. Der Staat nahm bewusst in Kauf, 
dass die Familien der Opfer in größter materieller und psychischer 
Not lebten. So sollte eine größere Breitenwirkung des offiziellen 
Terrors erreicht werden.
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Ende der 90er Jahre legte die russische Historikern Irina Scher-
bakowa der Enquete-Kommission »Überwindung der Folgen der 
SED-Diktatur im Prozeß der deutschen Einheit« des Deutschen 
Bundestages einen sehr ausführlichen Bericht zum Gulag vor. Die 
dort dokumentierten Informationen sind Grundlage für die folgen-
den Ausführungen. Der gesamte Bericht ist nachzulesen auf den 
Internetseiten der deutschen Sektion der Menschenrechtsbewe-
gung MEMORIAL. 

Ende der 20er Jahre basierte das sowjetische Strafvollzugssystem 
auf zwei Ideen: 
· der Umerziehung der Häftlinge durch gesellschaftlich nützliche 
  Tätigkeiten während der Haftzeit (dies setzte auch das Erlernen 
  bestimmter Berufe voraus) 
· der Selbstfinanzierung der Haftstellen. 

Doch die Nutzung der Arbeit der Häftlinge war bis dahin wenig 
gewinnbringend für den Staat. In der Sowjetunion herrschte außer-
dem zu diesem Zeitpunkt hohe Arbeitslosigkeit. 

Stalin verfolgte deshalb ab 1929/30 wirtschaftlich einen neuen 
Kurs. Die gesamte Wirtschaft wurde verstaatlicht und zentrali-
siert, die flächendeckende Kollektivierung begann und es wur-
de ein sogenannter »beschleunigter Fünfjahrplan« beschlossen. 
Damit wurde innerhalb kürzester Zeit die grassierende Arbeitslosig-
keit beendet – gleichzeitig aber bedeutete dies für die ökonomische 
Nutzung der Lager einen völligen Neuanfang. Die Straflager waren 
bis zu diesem Zeitpunkt noch in recht kleinen Einheiten für 100 
bis 700 Insassen organisiert. Die Realisierung riesiger industrieller 
 Projekte diktierte nun die totale Zentralisierung von Finanz- aber 
auch von Arbeiterressourcen. Den Straflagern kam jetzt die Auf-
gabe zu, Arbeitskräfte in großem und ausreichendem Umfang zu 
stellen, insbesondere wenig qualifizierte Arbeitskräfte für groß 
angelegte Bauprojekte. 

Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre stieg in der Sowjetunion die 
allgemeine Kriminalität aufgrund der wirtschaftlichen Misere an. 
Die Gesetzgebung verschärfte die Strafen. Gleichzeitig wurden 
die maßgeblichen politischen Feinde stärker verfolgt: 1927 wur-
den rund 14.000, 1929 mehr als 33.000 Personen unter den Be-
schuldigungen: »Spionage«, »Konterrevolutionäre Tätigkeit« und 

Der GuLAG unter Stalin 

»Antisowjetische Agitation« verhaftet. Die Gesamtzahl der Häft-
linge, sowohl politischer als auch krimineller, wuchs schnell. 

Im Juni 1929 fasste das Politbüro der KPdSU den Beschluß »Über 
die Nutzung der Arbeit der Inhaftierten«. Ab jetzt sollten Personen 
mit Haftstrafen zu 3 Jahren in den Haftstellen der NKWD-Stellen 
der einzelnen Republiken bleiben. Jene mit längeren Haftfristen 
sollten in das System der »Besserungsarbeitslager« überführt wer-
den. Diese Lager wurden in weit entfernten Regionen aufgebaut 
»zum Zwecke der Kolonisierung dieser Gebiete und zur Nutzung 
der Naturschätze durch den Einsatz der Häftlingsarbeit«. Die ge-
fährlichsten Häftlinge wurden von der Bevölkerung des Landes 
isoliert und stellten in den entfernten Regionen die Reserve der Ar-
beitskräfte für großangelegte Wirtschaftsprojekte. Die Haftstellen 
für die weniger gefährlichen Häftlinge sollten in den dicht bevöl-
kerten Regionen liegen, und die Arbeitsnutzung der Inhaftierten 
sollte mit den regionalen Bedürfnissen verbunden werden – Stra-
ßenbau, landwirtschaftliche Arbeiten. Dieses System bildete mit 
einigen Modifikationen während der ganzen stalinischen Periode 
die Grundlage des Strafvollzugssystems.

Innerhalb eines Jahres wurden neue Besserungsarbeitslager ge-
gründet (Nördliche, Fernöstliche, Sibirische, Mittelasiatische). Ab 
Mitte 1930 befanden sich in den Arbeitsbesserungslagern schon 
mehr als 150.000 Häftlinge. Schließlich wurde am 25.4.1930 für die 
Verwaltung der Arbeitsbesserungslager eine spezielle Verwaltung 
der Lager geschaffen, die 1931 den Status der Hauptverwaltung der 
Lager (GULAG) bekam. Damit war der Gulag geboren. 
 
Trotz der rapiden Vergrößerung der Häftlingszahl in den Lagern 
war der wirtschaftliche Gewinn in den ersten zwei Jahren sehr 
gering. Versuche, die weitläufigen Regionen zu bebauen, schei-
terten. Auch die grausamste Ausbeutung der Häftlinge mit hohen 
Todeszahlen änderte daran nichts: 1931 starben 7.283 Personen in 
den Lagern, d. h. 2,9% von der Gesamtzahl der Insassen (234.600 
Menschen). 

Der Bau des Weißmeer-Ostsee-Kanals, der 1931 durch die Regie-
rung beschlossen wurde, leitete die Ära der Großprojekte für den 
Gulag ein. 
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Da es in dieser Region keine anderen Arbeitskräfte gab, war der 
Einsatz von Häftlingen bei diesem Bauprojekt unumgänglich. Der 
Kanal hatte für die Sowjetunion eine wichtige militärstrategische 
Bedeutung. Ursprünglich beschränkte sich die Rolle des Gulag nur 
darauf, dem Volkskommissariat Arbeitskräfte für Transportwege 
zu liefern. Doch dann wurden die »Vorteile« immer deutlicher: Ers-
tens konnten die notwendigen »menschlichen Ressourcen« schnell 
an einer Stelle konzentriert werden, ohne sich um die Unterkunft 
und Lebensbedingungen der Menschen zu sorgen. Zweitens konn-
ten unter der großen Anzahl von Häftlingen leicht die notwendi-
gen Spezialisten gefunden werden. Und drittens erleichterte die 
landesweite Organisation Produktion und Transport aller materi-
al-technischen Mittel, mit denen die Bauobjekte versorgt werden 
mussten. Allerdings beruhte der Erfolg des Projektes auch auf der 
geringen Entfernung des Kanals zu Industriezentren (Leningrad-
Petrasowodsk), der Existenz einer Transportinfrastruktur und der 
Nutzung von Handarbeit. Der Bauplan des Kanals wurde im Jahre 
1932 zu 100% erfüllt. Keines der anderen wirtschaftlichen Volks-
kommissariate konnte solche Ergebnisse vorzeigen.

Weitere Projekte schlossen sich an: Im Herbst 1932 wurde der Auf-
trag erteilt, mit Häftlingen den Moskwa-Wolga-Kanal zu bauen. 
Auch die Bajkal-Amur-Eisenbahnstrecke wurde zu großen Teilen 
durch Häftlinge erbaut. In dieser Zeit wuchs die Zahl der Häftlinge 
in den Lagern sehr schnell – von 179.900 im Jahr 1930 auf 334.000 
im Jahr 1933. Die Ausnutzung der Häftlinge für wirtschaftliche 
Zwecke wurde immer mehr vorangetrieben. 

Am 10.1.1934 befanden sich unter der direkten Leitung der GULAG-
Verwaltung 15 Lager mit insgesamt 510.309 Häftlingen. Fast die Hälfte 
davon  (221.039) war in den drei Lager-Giganten Dmitlag, Belbalt-
lag und Bamlag untergebracht. Die wichtigsten ökonomischen Zwei-
ge der Lager waren der Bau einer Transportinfrastruktur (zunächst 
Kanäle dann Eisenbahnstrecken) und Holzfällerarbeiten, später 
auch die Landwirtschaft, verschiedene Industrieobjekte und der Abbau 
von Bodenschätzen. Auch die geographische Lage der Lager verändert 
sich: Im Gegensatz zu früheren Kolonisierungsplänen lehnten sich 
die Lagerkomplexe immer mehr an große Industriezentren an, so hatte 
z. B. Dmitlag seine Objekte sogar am Rande von Moskau. Auch  
begann man, im ganzen Land GULAG-Häftlinge für den Straßenbau 
einzusetzen, die dadurch die regulären freien Arbeiter ersetzten.

1937 begann Stalin mit groß angelegten, 15 Monate andauernden 
Säuberungen im eigenen Land. Unmassen von neuen Häftlingen 
brachten das sich gerade stabilisierte Lagersystem an seine Grenzen. 
In dieser Periode wurden allein durch die Organe der Hauptverwal-
tung für die Staatssicherheit rund 1,5 Millionen Menschen verhaf-
tet. Fast die Hälfte der Verhafteten wurde erschossen. Die Urteile 
wurden hauptsächlich von extra geschaffenen außergerichtlichen 
Organen gefällt. Im Jahre 1938 überschritt die Zahl der Häftlinge 
im GULAG die 2 Millionen Grenze. Hauptprobleme des GULAG 
waren in der Zeit die Organisation der Aufnahme, Verteilung, Bewa-
chung und des Arbeitseinsatzes dieser gigantischen Masse von Men-
schen. In der Vorbereitung der Massenverfolgung hatten die staatli-
chen Stellen die Organisation von einigen neuen Lagern eingeplant, 
vor allem für Holzbeschaffungsarbeiten. Holzbeschaffungsarbeiten 
forderten keine großen Investitionen und die Existenz riesiger Wald-
massive im Land erlaubte eine Verteilung der Häftlinge auf diese 
Regionen. Man organisierte im Laufe von einigen Monaten 13 neue 
Waldlager, aber auch sie konnten nicht alle Häftlinge fassen. Deshalb 
wurden die alten Lagerformen, die noch im Sinne des Beschlusses 
des Jahres 1929 aufgebaut und auf die komplexe Erschließung un-
bewohnter Regionen orientiert waren, allmählich durch kompaktere 
Formen ersetzt, die eine konkrete wirtschaftliche Profilorientierung 
hatten. Diese Spezialisierung führte dazu, daß die Zahl der Lager 
sich sehr schnell vergrößerte. Das erforderte auch die Einrichtung 
neuer Strukturen, die dann entsprechend profilierte Lager verwalten 
konnten. Mit der Vergrößerung der Zahl der Lager (1938: 51, 1939: 
58, Ende 1940: 70) wurde das Verwaltungssystem des GULAG im-
mer schwerfälliger und ineffektiver.

Diese Veränderung des Lagersystems entwickelte sich vor dem 
Hintergrund der Vorkriegsmilitarisierung der sowjetischen Wirt-
schaft, der beschleunigten Entwicklung der neuen Industrierich-
tungen und der Vergrößerung der Kapazitäten in den alten, aber 
nicht ausreichend entwickelten Branchen.  Nach dem Beginn des 
»Großen Vaterländischen Krieges« endete das schnelle Wachstum 
des Lagersystems. Schon eine Woche nach Kriegsanfang wurden 
mehr als 60 Bauobjekte, die der NKWD betreute, auf Eis gelegt.  
Mit den ersten Tagen des Krieges begann der GULAG, in seinen 
Betrieben kriegswichtige Produkte herzustellen, außerdem stellte 
er die Arbeitskräfte für  militärstrategische Objekte (das Flugzeug- 
werk in Kuibischew, die Metallurgie-Kombinate in Norilsk, Tschel- 
jabinsk u. a.) zur Verfügung.  
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In dieser Periode sank die Zahl der Lagerinsassen rapide, weil 
die katastrophalen Verluste der Roten Armee in den ersten 
Kriegsmonaten zur vorzeitigen Entlassung von Häftlingen führ-
te, die dann in die Armee einberufen wurden. Allein bis Ende 
1941 betraf dies 420.000 Häftlinge. Außerdem spielte auch der 
Verlust der von Nazideutschland okkupierten Territorien, in de-
nen sich viele Lagerobjekte befanden, eine Rolle. Mit Beginn 
des Krieges stiegen die Todeszahlen sehr schnell. Im Jahre 1942 
starben 25% der Gesamtzahl der Häftlinge (351.000 – 360.000). 
Während sich zu Beginn des Krieges in den Haftstellen noch 
2.350.000 Menschen befanden, so war diese Zahl zu Beginn des 
Jahres 1944 fast auf die Hälfte gesunken. Zugleich stiegen auch 
Zahl und Anteil der weiblichen Häftlinge in den Lagern: 1941 
waren es 7%, im Sommer 1944 26%.

Am 19.4.43 bestätigte das Politbüro des ZK der KPdSU den Be-
schluß des Obersten Sowjets der UdSSR »Über die Maßnahmen 
zur Bestrafung der deutschen Verbrecher, die sich des Mordes und 
der Folterungen an der sowjetischen Zivilbevölkerung und der 
Kriegsgefangenen Rotarmisten schuldig gemacht haben, von Spio-
nen, Landesverrätern und ihren Handlangern«. Nach diesem Erlaß 
wurde eine neue Strafmaßnahme eingeführt: die Verbannung für 
15 – 20 Jahre. In den bereits bestehenden Lagern wurden Spezi-
alabteilungen geschaffen, die eine Mischung zwischen Gefängnis  
und Lager darstellte. 

Nach dem Krieg beschloß der Ministerrat der UdSSR im Februar 
1948 die Einrichtung von Speziallagern (Osoblag). Diese Spezi-
allager wurden für diejenigen eingerichtet, die wegen Spionage, 
Diversion, Terror, oder auch als Trotzkisten, Rechtsabweichler, 
Menschewiki, Anarchisten, Weißemigranten und Mitglieder an-
tisowjetischer Organisationen verurteilt waren. In diesen Spezi-
allagern wurde ein gefängnisähnliches Regime eingeführt: Bara-
ckenfenster mußten vergittert sein, es war verboten, die Baracken 
außerhalb der Arbeitszeit zu verlassen, und in der Nacht mußten die 
Türen verschlossen bleiben. Die Häftlinge der Speziallager sollten 
nur für die schwersten Arbeiten verwendet werden. In den Spe-
ziallagern befanden sich am 1.1.51: 215.000; am 1.1.52: 257.000; 
und am 1.2.53: 234.000 Personen. Die Organisation von beson-
deren Lagertypen für spezielle Kontingente von Häftlingen hatte 
aber keinen Einfluß auf die Wachstumsdynamik der Häftlingszahl, 

denn man hatte diese Sondertypen von Lager hauptsächlich mit 
den Häftlingen gefüllt, die bereits schon in anderen Lagern saßen. 
Das allgemeine Wachstum der Häftlingszahl begann ab Frühjahr 
1944. Einen besonders großen Strom brachte der Ukas des Präsidi-
ums des Obersten Sowjets »Über die Strafe für die Aneignung des 
staatlichen und öffentlichen Eigentums« von 4.6.47. Dieser Ukas 
hat die Urteile sogar für kleinste Diebstähle verschärft und Lager-
fristen verlängert. Allein nach diesem Ukas wurden rund 184.000 
Menschen bestraft.

Die größte Gesamtzahl der Häftlinge in den Lagern und Kolonien 
wurde im Sommer 1950 erreicht: 2.600.000 Menschen. Kurz vor 
dem Tod von Stalin waren am 1.1.1953 in den Lagern und Kolonien 
der UdSSR 2.472.247 Menschen inhaftiert.

Eine besondere Stellung nehmen im sowjetischen Lagersystem 
die Sonderlager des NKWD/MWD in der Sowjetischen Besat-
zungszone ein. Diese existierten von 1945 bis 1950 und waren eine 
Mischung aus Internierungslagern und den Invalidenlagern des 
GULAG. Für ihre Verwaltung war eine Sonderabteilung geschaf-
fen worden – sie war dem NKWD- Bevollmächtigten für die SBZ 
unterstellt. Erst 1948 wurden diese Lager formell dem GULAG un-
terstellt. Einer der Gründe für die besonders schlimmen Zustände 
in diesen Lagern und die sehr hohen Todeszahlen lag darin, daß 
sie weder für die Arbeitsnutzung, noch für die Selbstfinanzierung 
bestimmt waren. Insgesamt gab es zehn Speziallager an folgen-
den Orten: Fünfeichen, Sachsenhausen, Weesow, Hohenschön-
hausen, Ketschendorf, Jamlitz, Bautzen, Mühlberg, Torgau und 
Buchenwald (bei Weimar). In diesen Lagern waren nach Schät-
zungen zwischen 120.000 und 180.000 Menschen interniert – mit 
dem Vorwurf der NS-Täterschaft, was jedoch nicht auf alle Häft-
linge zutraf. Hinzu kamen bis zu 35.000 Sowjetbürger. Der Leiter 
der Speziallager in der SBZ, Oberst Sokolow, schrieb in seinem 
Abschlußbericht 1950, daß in den fünf Jahren des Bestehens, 42.889 
deutsche Staatsangehörige umkamen, außerdem 67 Sowjetbürger 
und 79 Ausländer. Die Todesursachen wurden nicht klassifiziert. 
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Zeitstrahl Zeitreisen

30. April 1945
Die sogenannte »Gruppe Ulbricht« landet von Moskau kommend in 
Berlin. Die Gruppe deutscher Kommunisten soll im Auftrag Stalins 
die im Untergrund befindliche KPD reaktivieren und erster An-
sprechpartner der Sowjetunion in Deutschland werden. Zwei weitere 
Gruppen (Gruppe Sobottka« und »Gruppe Ackermann«) folgen. 

8. Mai 1945
Kapitulation Deutschlands

5. Juni 1945
»Berliner Erklärung« der Alliierten: Der »Alliierte Kontrollrat« 
der vier Besatzungsmächte (USA, Großbritannien, Frankreich, So-
wjetunion) übernimmt die oberste Regierungsgewalt in Deutsch-
land

9. Juni 1945
Schaffung der »Sowjetischen Militäradministration (SMAD)«, die 
entsprechend der Berliner Deklaration in der Sowjetischen Besat-
zungszone (SBZ) regiert.

10. Juni 1945
»Befehl Nr.2« der SMAD, der politische Parteien in der SBZ offi-
ziell zulässt, sofern diese sich dem Antifaschismus, der Demokra-
tie und den bürgerlichen Freiheiten verpflichten. Zwischen August 
und Dezember 1945 lassen auch die anderen Besatzungsmächte in 
ihren Zonen Parteien mit diesen Auflagen zu. Noch im Juni 1945 
gründen sich in der SBZ die Parteien KPD, SPD, CDU und im Juli 
1945 die LDP, die sich am 14. Juli 1945 zur »Einheitsfront der an-
tifaschistisch-demokratischen Parteien« zusammenschließen. Im 
Sommer 1945 gründen sich auch die Jugendorganisation FDJ, der 
Kulturbund und die Einheitsgewerkschaft FDGB. 

17. Juli – 2. August 1945 
Potsdamer Konferenz der Alliierten, die beschließt, dass Deutsch-
land entmilitarisiert, abgerüstet und demokratisiert werden soll. 
Die NSDAP wird verboten. 

20. November 1945
Beginn der »Nürnberger Prozesse« gegen 22 NS-Hauptkriegsver-
brecher.

1945-1947
Entnazifizierung, Justizreform, Bodenreform, Industriereform, 
Schulreform, Bildung von Zentralverwaltungen (ohne legislative 
Rechte) in der SBZ. 

9.-11. Februar 1946
Gründungskongress des »Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes 
(FDGB)«, der einzigen Gewerkschaft in der SBZ/DDR.

7. März 1946
Gründung der »Freien Deutschen Jugend (FDJ)«. Erich Honecker 
wird ihr Vorsitzender. Die FDJ bleibt der einzig zugelassene Ju-
gendverband in der SBZ/DDR. 

20./21. April 1946
Gründung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) 
aus SPD und KPD. 

20. Oktober 1946
Landtags- und Kreistagswahlen in der Sowjetischen Besatzungs-
zone. Letztmalig treten SED, LDP, CDU und in Berlin auch die 
SPD zu einer freien Wahl getrennt an. In Gesamt-Berlin gewinnt 
die SPD mit 48,7% vor der CDU (22,2%) und der SED (19,8%). 
In der SBZ siegt die SED mit 47,6% vor LDP (24,6%) und CDU 
(24,5%).

4. Juni 1947
Die SMAD gründet die Deutsche Wirtschaftskommission (DWK) 
für die Sowjetische Besatzungszone. Ziel ist die zentrale Planung 
und Verfügungsgewalt der Wirtschaft in der SBZ. Bereits im De-
zember 1946 hatten sich die amerikanische und die britische Besat-
zungszone zur wirtschaftlichen »Bizone« zusammengefunden und 
einen »Zweizonen-Wirtschaftsrat« geschaffen. 
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25. November – 15. Dezember 1947
Außenministerkonferenz der Alliierten in London. Die Sowjet-
union kritisiert die Schaffung der »Bizone« als Verstoß gegen das 
Potsdamer Abkommen. US-Außenminister Marshall bezeichnet 
sie als erste Maßnahme zur Einigung Deutschlands. Die Versuche 
der Westalliierten, Deutschland in westliche Strukturen einzubin-
den, werden offensichtlich. Die Konferenz wird abgebrochen, das 
Auseinanderbrechen der Anti-Hitler-Koalition offenkundig. Im 
März verlässt die Sowjetunion den Alliierten Kontrollrat. Die ge-
meinsame Verantwortung der Alliierten für Deutschland ist damit 
beendet, die Teilung Deutschlands eine Frage der Zeit. 

20. Juni 1948
Währungsreform in den Westzonen. Die »Deutsche Mark (DM)« 
wird offizielles Zahlungsmittel und ersetzt die Reichsmark. Vier 
Tage später beginnt in der SBZ die Einführung der gesonderten 
»Mark der Deutschen Notenbank«. 

24. Juni 1948
Beginn der Berlin-Blockade. Alle Land- und Wasserwege in die 
westlichen Zonen Berlins werden unterbrochen. Die Versorgung 
erfolgt ausschließlich über eine Luftbrücke der Alliierten. Die Blo-
ckade dauert bis zum 12. Mai 1949. 

Juli 1948
Beginn des Umbaus der SED zur »Partei neuen Typus«. Die SED 
gleicht sich damit in Organisationsstruktur und Programmarbeit 
der KPdSU (Kommunistische Partei der Sowjetunion) an. 

25. Januar 1949
Gründung des »Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW)« – 
im Westen COMECON genannt. Der RGW ist der wirtschaftliche 
Zusammenschluß aller Ostblockstaaten. Am 5. Mai gründet sich 
im Gegensatz dazu der »Europarat« der westeuropäischen Länder. 

4. April 1949
Gründung der NATO

23. Mai 1949 
Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland wird verkün-
det. Im August finden die Wahlen zum 1. Deutschen Bundestag statt.

7. Oktober 1949
Gründung der DDR

10. Oktober 1949
Auflösung der SMAD und Bildung der Sowjetischen Kontrollkom-
mission (SKK), die Kontaktpartner der DDR seitens der Sowje-
tunion wird. Alle Verwaltungsfunktionen werden auf die Regie-
rung der DDR übertragen. 

7. Januar 1950
Schaffung der »Nationalen Front«, in der alle Parteien und Mas-
senorganisationen der DDR vereinigt sind. Die Nationale Front 
stellt bis zum Ende der DDR eine sogenannte Einheitsliste zu den 
Wahlen auf allen Ebenen auf. Eine direkte Wahl von Parteien und 
Kandidaten ist somit für Wähler der DDR nicht mehr möglich. 
DDR-Wähler können der Einheitsliste nur noch insgesamt zustim-
men oder nicht. 

8. Februar 1950
Gründung des Ministeriums für Staatssicherheit

1. Mai 1950
Mit dem »Gesetz der Arbeit« wird in der DDR eine Arbeitsplatzga-
rantie für jeden arbeitsfähigen Bürger festgeschrieben. 

29. September 1950
Aufnahme der DDR in den Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe 
(RGW)

15. Oktober 1950
Wahlen zur Volkskammer der DDR über die Einheitsliste der Nati-
onalen Front. Wahlbeteiligung 98,4%. Das offizielle Ergebnis lau-
tet 99,7% für die Einheitsliste. 
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1. November 1951 
Der erste Fünfjahrplan der DDR wird beschlossen. (Planwirt-
schaft)

24. Juli 1952
Die fünf Länder in der DDR (Mecklenburg-Vorpommern, Bran-
denburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen) werden 
aufgelöst und durch 14 Bezirke ersetzt. 

Dezember 1952
Die Kollektivierung in der Landwirtschaft wird beschlossen. 
Es werden »Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften 
(LPG)« gegründet. Viele Bauern werden in diese zwangsweise in-
tegriert. 

29. Mai 1953
Der DDR-Ministerrat beschließt die Erhöhung der Arbeitsnormen 
um 10%. Nur eine Woche später versucht die SED auf Anweisung 
aus Moskau mit einem »Neuen Kurs« die Unzufriedenheit der Be-
völkerung über die DDR-Politik zu mildern. Die Arbeitsnormen 
werden nicht zurückgenommen. 

16.-18. Juni 1953
Volksaufstand in der DDR, der unter dem Namen »17. Juni 1953« 
in die Geschichte eingeht. Die DDR-Führung ist nicht in der Lage, 
den Aufstand selbst in den Griff zu bekommen und fordert sowjeti-
sche Truppen an. Der Aufstand wird von der Roten Armee nieder-
geschlagen, ist aber für die SED auch deshalb ein Rückschlag, weil 
klar wird, dass Staat und Partei nicht in der Lage sind, im eigenen 
Land Ruhe und Ordnung sicherzustellen. 

27. März 1955
Einführung der »Jugendweihe«. Als Alternative zu den kirchli-
chen Riten Konfirmation bzw. Kommunion gedacht, wird die Ju-
gendweihe zu einer festen Einrichtung für alle Jugendlichen in der 
DDR, die mit ihr ins Erwachsenenalter übertreten. Kritiker sind 
gegen die ideologische Grundausrichtung der Jugendweihe, denn 
in einem Gelöbnis sind Staat und Partei anzuerkennen. 

1. Mai 1955
Erstmals treten Betriebskampfgruppen auf. (siehe Kapitel Kampf-
gruppen)

14. Mai 1955
Die DDR wird in den Warschauer Pakt aufgenommen. Der War-
schauer Pakt ist das Militärbündnis der sozialistischen Staaten Eu-
ropas unter der Führung der Sowjetunion. 

18. Januar 1956
Gründung der »Nationalen Volksarmee (NVA)«. Damit verfügt die 
DDR über eine eigene Armee. Bislang gab es nur eine sogenannte 
»Kasernierte Volkspolizei«. Die NVA wird bereits 10 Tage nach 
ihrer Gründung dem Vereinigten Kommando des Warschauer Pak-
tes unterstellt. 

Oktober 1956
Volksaufstand in Ungarn. Die Sowjetunion schlägt diesen blutig 
nieder. 

7. September 1960
Wilhelm Pieck, der 1. Präsident der DDR, stirbt. Wenige Tage spä-
ter wird das Präsidentenamt abgeschafft und durch einen »Staats-
rat« ersetzt, ein kollektives Leitungsorgan. Deren Vorsitzender 
wird Walter Ulbricht. 

13. August 1961
Bau der Mauer um Westberlin. Am 16. August 1961 wird für alle 
Bürger der DDR die Grenze zur Bundesrepublik und Berlin (West) 
gesperrt. Reisen von Deutschen zwischen den beiden deutschen 
Staaten werden für Jahre völlig unmöglich. (siehe Kapitel Reise-
freiheit)

24. Januar 1962
Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in der DDR. Am 7. Sep-
tember 1964 wird mit der Aufstellung von »Bausoldaten« die Mög-
lichkeit geschaffen, waffenlosen Dienst im DDR-Militär zu leisten. 



164 165

Dezember 1965
Auf dem 11. Plenum des ZK der SED werden Künstler ideologisch 
massiv unter Druck gesetzt. Damit endet eine Zeit des regen und 
vor allem sehr offenen gesellschaftlichen Disputs über die DDR 
und ihre Zustände in Film, Literatur und Musik. 

August 1968
NVA-Truppen beteiligen sich an der Niederschlagung des Volks-
aufstandes in der Tschecheslowakei (CSSR), dem sogenannten 
»Prager Frühling«.

12. Oktober 1968
Das International Olympic Comittee (IOC) nimmt das Nationale 
Olympische Komite der DDR (NOK) auf. Damit ist die DDR zu-
künftig auf internationalen Sportwettkämpfen mit eigener Hymne 
und Flagge vertreten.
10. Juni 1969
Die evangelischen Kirchen der DDR schließen sich zum »Bund der 
Evangelischen Kirchen in der DDR« zusammen. Sie waren bislang 
gesamtdeutsch in der »Evamgelischen Kirche Deutschlands« orga-
nisiert, gehen jetzt aber von einer längerfristigen Teilung Deutsch-
lands aus und wollen sich in der DDR kritisch integrieren. 

19. März / 21. Mai 1970
DDR-Ministerpräsident Willi Stoph und Bundeskanzler Willy 
Brandt besuchen sich gegenseitig in Erfurt und Kassel. Die Be-
suche leiten deutliche Verbesserungen im deutsch-deutschen Ver-
hältnis ein. 

Mai 1971
Machtübernahme in der DDR durch Erich Honecker. Auf dem fol-
genden Parteitag der SED im Juni 1971 wird eine verbesserte Wirt-
schafts- und Sozialpolitik propagiert. Die SED setzt zunehmend 
auf die Verbesserung des Wohlstandes. 

21.Dezember 1972
Unterzeichnung des Grundlagenvertrages zwischen BRD und 
DDR. Vereinbarung des Austausches von »Ständigen Vertretern«. 
Gutnachbarschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit in prak-
tischen wie humanitären Fragen werden beschlossen. Eine gegen-
seitige Anerkennung als Staaten ist der Grundlagenvertrag nicht. 
BRD-Korrespondenten dürfen ab März 1973 erstmals ständig aus 
der DDR berichten. 

9. Februar 1973
DDR und Frankreich bzw. Großbritannien nehmen diplomatische 
Beziehungen auf. 

4. September 1974
DDR und USA nehmen diplomatische Beziehungen auf. 

1. August 1975
Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte von Helsinki, die eine Zu-
sammenarbeit in Fragen der Sicherheit, Wirtschaft, Wissenschaft, 
Technik, Umwelt und humanitären Fragen in Europa ebenso ver-
einbart wie einen politisch-moralischen Verhaltenskodex. Die 
Schlußakte von Helsinki wird von 35 Staaten unterzeichnet, unter 
ihnen auch BRD, DDR, Sowjetunion, USA und fast alle europäi-
schen Staaten. 1995 wird die KSZE zur OSZE. 
KSZE = Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Eu-
ropa
OSZE = Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Eu-
ropa

16. November 1976
Wolf Biermann wird während einer Auftrittsreise in der BRD von 
der DDR ausgebürgert. Künstler der DDR protestieren in einem 
offenen Brief. Im Laufe des Jahres 1977 kehren viele Künstler der 
DDR den Rücken. 

1. September 1978
Mit dem neuen Schuljahr wird in der DDR der Wehrkundeunter-
richt in den 9. und 10. Klassen eingeführt. 
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12. Dezember 1979
NATO-Doppelbeschluss, der das Wettrüsten zwischen Ost und 
West auf einen neuen Höhepunkt bringt. 

31. August 1980
In Polen gründet sich die unabhängige Gewerrkschaft »Solidar-
nosc« (Solidarität) und wählt Lech Walesa zum Vorsitzenden. Es 
folgen massive Proteste gegen die Politik der sozialistischen Re-
gierung. Am 13. Dezember 1981 verhängt die Staatsführung über 
Polen das Kriegsrecht und hebt dieses erst nach einem Besuch des 
Papstes Johannes Paul II. im Sommer 1983 wieder auf. 

19. Juni 1983
Gründung der Europäischen Union

März 1985
Michael Gorbatschow wird Staats- und Parteichef der Sowjetunion 
und führt die Politik von »Glasnost« (Offenheit) und Perestroika 
(Umbau) ein. Ziel sind eine Reform des sozialistischen Wirtschafts-
systems, eine Einstellung des Wettrüstens und eine Entspannungs-
politik gegenüber den USA. 
 
7. Mai 1989
Kommunalwahlen in der DDR. Massive Wahlfälschung löst hefti-
ge Proteste in der Bevölkerung aus. 

Sommer 1989
Fluchtwelle aus der DDR in die BRD über die CSSR und Ungarn. 

4. September 1989
Erste Montagsdemonstration in Leipzig. Immer mit einem Friedens-
gebet in der Leipziger Nikolaikirche beginnend, führen die Montags-
demonstrationen direkt durch die Stadt (Marsch über den Leipziger 
Innenring). Bis zu 120.000 Menschen nehmen daran teil. Ihre Losun-
gen sind vornehmlich »Wir sind das Volk« und »Keine Gewalt«. Mon-
tagsdemonstrationen finden auch in anderen Städten der DDR statt, 
z.B. in Dresden, Plauen, Schwerin, Rostock oder Magdeburg. Die 
Montagsdemonstrationen lösen den Sturz der DDR-Führung aus. 

9. November 1989
Fall der Mauer zwischen BRD und DDR
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Mit Unterstützung von:

Elf Kapitel Zeitreisen – das sind elf Ausschnitte aus Lebensbereichen der DDR. 
Die hier vorliegenden Texte und Kurzbeiträge sollen Informationen zum ehemaligen 
ostdeutschen Staat liefern, die nicht mehr als grundlegend sein können. Jedes 
Kapitel gehört zu einer ganz konkreten Geschichte aus der DDR, die auf der  
beiliegenden DVD filmisch umgesetzt wurden. 

Die DDR war kein monolithisches Gebilde. So sehr sie bestimmt war von einer 
Idee, von einer Ideologie, so sehr lebte die DDR von ihren Menschen. Und so sind 
die Erfahrungen aus und die Erinnerung an die DDR immer subjektiv. In den hier 
vorliegenden Texten wird versucht, Informationen und Fakten zu bestimmten Be-
reichen der DDR überblickshaft und kompakt zusammenzutragen. Ein Anspruch 
auf Vollständigkeit wird nicht erhoben. Die Kapitel verstehen sich als Material-
sammlung für die Arbeit an Schulen. Sie sind für Schüler gedacht, die die DDR 
nicht selbst erlebt haben. Die didaktische Arbeit mit den Texten wird bewußt in 
die Hände der Lehrer gelegt. 

Dieses Buch ist keine wissenschaftlich-historische Arbeit, es ist bewußt populär 
gehalten und für junge Menschen geschrieben. Es soll Diskussionen anregen, 
Fragen auslösen und Interesse wecken, die Erfahrungen der DDR für unser ge-
genwärtiges Zusammenleben zu nutzen. 


