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Am 10. November 2015 luden die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, die 

Deutsche Gesellschaft e. V. und der Berliner Landesbeauftragte für die Unterlagen des 

Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR im Rahmen ihrer gemeinsamen achtteiligen 

Reihe „Erinnerungsort DDR: Alltag, Herrschaft, Gesellschaft“ zur siebten Veranstaltung ein. 

Thema des Abends waren unter dem Titel „Drushba?! Die deutsch sowjetische 

Freundschaft“ die vielschichtigen und teilweise widersprüchlichen Beziehungen zwischen der 

DDR und der UdSSR.  

Martin Gutzeit, Berliner Landesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen, begrüßte die Gäste. 

Bereits die DDR-Verfassung verweise auf die enge Verbundenheit der SED-Diktatur mit der 

UdSSR. Diese Verbundenheit sei von Beginn an stets sehr ambivalent gewesen. Im 

Mittelpunkt der Veranstaltung stehe die Ausgestaltung der deutsch-sowjetischen 

Beziehungen im Laufe ihrer Geschichte: Welche offiziellen und inoffiziellen Möglichkeiten der 

Begegnung zwischen den Menschen gab es? Wie erlebten die DDR-Bürger und 

 -Bürgerinnen im Alltag die „fremden Freunde“, die vornehmlich als Soldaten im Land 

stationiert waren? 

Im Folgenden leitete Dr. Stefan Wolle, Wissenschaftlicher Leiter des DDR Museums Berlin, 

in die Thematik ein. Die DDR sei tatsächlich in vielerlei Hinsicht „Stalins ungeliebtes Kind“ 

und von der UdSSR stark abhängig gewesen. Aufgrund des permanenten sowjetischen 

Einflusses habe sich die DDR nie zu einer eigenständigen Nation entwickeln können. Dieses 

„Knechtschafts- bzw. Herrschaftsverhältnis“ sei jedoch immer auch wechselseitig gewesen. 

Das Grundmuster der politischen und staatlichen Strukturen in der DDR habe aus der 

UdSSR gestammt – politische Veränderungen wie die Entstalinisierung ab 1956 oder die 

Politik von „Glasnost und Perestroika“ ab 1985 hätten sich unmittelbar auf die DDR 

ausgewirkt. Gleichwohl habe es wesentliche Abweichungen vom sogenannten „Bruderstaat“ 

gegeben. Als Beispiele nannte Dr. Wolle die zentrale Rolle der Blockparteien in der DDR bis 

zum Jahr 1949, die Beibehaltung eines Sektors an Privatwirtschaft sowie die Freiräume, die 

sich innerhalb der Kirche boten. Neben den staatlichen und politischen Beziehungen habe es 

ebenso freundschaftliche Kontakte zwischen Menschen aus der DDR und der Sowjetunion 

gegeben. Abschließend stellte Dr. Wolle fest, dass sich die deutsch-sowjetischen 

Beziehungen weit weniger stark in unserer Kultur (beispielsweise in der Sprache) 

niedergeschlagen hätten als anzunehmen wäre.  

Nach dem Vortrag eröffnete Dr. Volker Weichsel, Zeitschrift Osteuropa, das Podium 

zusammen mit Dr. Wolle, Dr. Jan C. Behrends, Zentrum für Zeithistorische Forschung 

Potsdam e. V., Dr. h. c. Friedrich Dieckmann, Schriftsteller, sowie Thomas Krüger, Präsident 

der Bundeszentrale für politische Bildung. Herr Dr. h.c. Dieckmann berichtete eingangs von 

einem persönlichen Erlebnis, als sein Vater nach dem 2. Weltkrieg von einem sowjetischen 

Offizier vor der Verurteilung wegen vermeintlicher „Spionage“ gerettet wurde. Wichtig sei es 

aus seiner Sicht vor allem, bei der Bewertung der deutsch-sowjetischen Beziehungen immer 

Hitlers Überfall auf die UdSSR und die damit einhergehende tiefe Traumatisierung des 

sowjetischen Volkes zu berücksichtigen.  

 



Dr. Behrends ging auf die stark ideologiebehaftete Propaganda der SED-Regierung in Bezug 

auf die „Befreiung Deutschlands von Hitler durch die Sowjetunion“ ein. Es hätte 

verschiedene Milieus – von den gläubigen Kommunisten bis hin zu den Kulturschaffenden –  

gegeben, in denen „Mythen der Befreiung und Freundschaft“ unterschiedlich stark 

ausgeprägt gewesen seien. Ab Mitte der 1980er-Jahre habe sich der Einfluss der 

Sowjetunion auf die DDR mit der Politik Gorbatschows abgeschwächt – ganz habe sich die 

DDR jedoch nie von der sowjetischen Propaganda lösen können.  

Dr. Wolle resümierte, dass die deutsch-sowjetischen Beziehungen nur durch die 

Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges zu verstehen seien. Insgesamt betrachtet, gebe es 

kein einheitliches Bild der Beziehungen zwischen der DDR und der Sowjetunion. Es habe 

auch zahlreiche informelle Kontakte – etwa durch Reisen oder Kulturverbindungen – 

zwischen den Menschen gegeben, bei denen man vor Ort eine andere Sowjetunion 

kennengelernt habe, als sie in der DDR beschrieben worden sei.  

Dieser Auffassung schloss sich Herr Krüger an. Es habe eine Diskrepanz zwischen dem Bild 

von der Sowjetunion gegeben, welches offiziell in der DDR vermittelt wurde, und welches 

tatsächlich in der Realität geherrscht habe. So habe man, wenn man als DDR-Bürger in der 

Sowjetunion „unerkannt durch Freundesland“ reiste, eine ganz anderes Land kennengelernt, 

als es durch die SED-Propaganda gezeichnet worden sei. Herr Krüger führte in der Debatte 

das Thema der sozialen Kontakte zwischen DDR-Bürgern bzw. -Bürgerinnen und 

sowjetischen Soldaten weiter aus. Laut Krüger sei die Frage interessant, inwieweit sich das 

Trauma der Sowjetunion, ausgelöst durch Hitlers Überfall im Zweiten Weltkrieg, auf die 

Beziehung zwischen der DDR und der Sowjetunion ausgewirkt habe. Generell habe es viel 

Austausch in der Kulturszene gegeben. Es sei „viel informell passiert“. Für Krüger gibt es 

keine einzig wahre Beschreibung der deutsch-sowjetischen Beziehungen, vielmehr „legten 

sich mehrere Wirklichkeiten übereinander“, die alle eine unterschiedliche Art von Beziehung 

beschreiben.  

Die Diskussion mit dem Publikum bestätigte die Vielschichtigkeit der Thematik und machte 

deutlich, dass die deutsch-sowjetischen Beziehungen sehr ambivalent betrachtet werden 

müssen und zum Teil bis heute das Verhältnis Deutschlands zu Russland prägen. 
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