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Einführung

VON
ULRICH MÄHLERT

Seit 2001 hat die Stiftung zur Aufarbeitung der SED-
Diktatur insgesamt 59 Promotionsstipendien verge-
ben. Die Arbeiten, die im Rahmen dieser Förderung 
verfolgt wurden und werden, spiegeln nicht nur die 
Breite des Themenfeldes wider, sondern auch des 
Stiftungsauftrages. 1998 als bundesunmittelbare Stif-
tung des öffentlichen Rechtes vom Deutschen Bun-
destag ins Leben gerufen, ist es der gesetzliche Auf-
trag der Stiftung, umfassende Beiträge zu einer ge-
samtgesellschaftlichen Auseinandersetzung mit den 
Ursachen, der Geschichte und den Folgen der Dikta-
tur in der SBZ und DDR sowie der deutschen Teilung 
zu leisten. Sie fördert Projekte der politischen Bil-
dungsarbeit, von Museen, Gedenkstätten und Archi-
ven, von Verbänden (etwa der Opfer der SED-
Diktatur) und – last but not least – von wissenschaftli-
chen Institutionen auf ideelle wie auch auf materielle 
Weise.

Im Bereich der Wissenschaftsförderung unterstützt 
die Stiftung zum einen den Wissenstransfer durch Zu-
schüsse zu Konferenzen und Kolloquien sowie zur 
Drucklegung von Forschungsergebnissen. Zum ande-
ren setzt die Stiftung Aufarbeitung auf die Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses. Junge angehen-
de Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollen 
mit dem Stipendienprogramm für die Geschichte der 
DDR und der deutschen Teilung interessiert werden. 
Die Forschungsfragen, denen sich die von der Stif-
tung Aufarbeitung geförderten Doktoranden stellen, 
umfassen politik-, wirtschafts-, kultur- und gesell-
schaftsgeschichtliche Themenstellungen, Regional-
studien sowie deutsch-deutsche und internationale 
Perspektiven. Der Wissenschaft stehen hierfür eine 
exzellente Quellengrundlage sowie ein mittlerweile 
beachtlicher Forschungsstand zur Verfügung, über 
den die von der Stiftung Aufarbeitung erarbeitete Pu-
blikation „Bilanz und Perspektiven der DDR-For-
schung. Paderborn 2003“ umfassend informiert.  

Erfreulicherweise hat sich der Kreis der Stipendiatin-
nen und Stipendiaten der Stiftung Aufarbeitung, die 
bundesweit ihre Projekte verfolgen, mittlerweile fast zu 
einem „dezentralen Promotionskolleg“ entwickelt. Ne-
ben dem jährlich stattfindenden Kolloquium der Sti-
pendiaten im Frühjahr sowie einer internationalen Kon-
ferenz zur deutschen Nachkriegsgeschichte im Herbst 
bietet die Stiftung Aufarbeitung ihren Stipendiatinnen 
und Stipendiaten zahlreiche andere Möglichkeiten des 
wissenschaftlichen Austausches und der wissenschaft-
lichen Weiterbildung. Im September 2004 hatten die 
Stipendiaten erstmals selbständig ein fachöffentliches 
Kolloquium ausgerichtet, in der die deutsch-deutsche 
Nachkriegsgeschichte in ihrer „asymmetrisch-verfloch-
tenen Parallelität“ in den Blick genommen wurde. Im 
Juli 2005 und 2006 organisierte Jens Hüttmann, mitt-
lerweile ein ehemaliger Stipendiat der Stiftung Aufar-
beitung in Wittenberg die „Promovierendentage zur 

deutschen Zeitgeschichte“, die über den Kreis der Sti-
pendiatinnen und Stipendiaten hinaus auf beträchtliche 
Resonanz stießen und im Sommer 2007 ihre Fortset-
zung finden werden. Einen wichtigen Beitrag zur Be-
treuung der Stiftungsstipendiaten leisten schließlich die 
Mitglieder des Fachbeirates Wissenschaft, die beim 
jährlichen Kolloquium aber auch darüber hinaus als 
stets geduldige Ansprechpartner für fachlichen und me-
thodischen Rat zur Verfügung stehen.  

Der vorliegende Reader wurde aus Anlass des sie-
benten StipendiatInnenkolloquiums im März 2007 zu-
sammengestellt. Die Reihenfolge der Beiträge ent-
spricht zunächst dem Programmablauf der Zusam-
menkunft, deren Programm im Anhang dokumentiert 
wird. Darüber hinaus finden sich im vorliegenden 
Heft kurze Texte der Stipendiatinnen und Stipendia-
ten, deren Förderung abgelaufen ist. Insoweit vorma-
lige Stipendiatinnen und Stipendiaten ihre Arbeit ab-
geschlossen und veröffentlicht haben, wird im vorlie-
genden Reader auf deren Publikationen verwiesen. 
Deren Kurztexte sind jedoch nach wie vor auf der 
Homepage der Stiftung zu finden. 

Die Nachwuchswissenschafterlinnen und Nach-
wuchswissenschaftler hatten sich der Herausforde-
rung gestellt, ihre Forschung für diesen Reader in ei-
ner allgemein verständlichen Form, mit klaren Zei-
chenvorgaben zusammenzufassen. Für Stipendiaten, 
die bereits ein Jahr und länger gefördert werden, stand 
dabei mehr Raum zur Verfügung als für jene, die ihr 
Stipendium erst Anfang 2007 angetreten haben.  

Der Reader richtet sich nicht allein an die Stipen-
diatinnen und Stipendiaten der Stiftung Aufarbeitung. 
Er soll jene, die sich im Bereich Wissenschaft und po-
litische Bildung mit diesen Themen beschäftigen, auf 
die Arbeiten der Doktoranden aufmerksam machen 
und zur Vernetzung beitragen. Anfragen an die Sti-
pendiatinnen und Stipendiaten können über die Ge-
schäftsstelle der Stiftung Aufarbeitung weitergeleitet 
werden. Auf der Homepage finden sich auch deren 
Emailadressen. Ebenfalls finden sich auf der Home-
page www.stiftung-aufarbeitung.de die Ausschrei-
bungsbedingungen für die Stipendien des Jahres 2008. 
Bewerbungsschluss ist der 31. August 2007.  
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VII. StipendiatInnenkolloquium  
der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 

Beginn: Donnerstag, 15. März 2007, 18 Uhr 
Ende: Samstag, 17. März 2007, voraussichtlich gegen 16 Uhr 
Ort:  Haus der Demokratie, Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin (Robert-Havemann-Saal) 

Donnerstag, 15. März 2007 
18:00–21:00 Abendessen mit Mitgliedern des Vorstandes und des Fachbeirates Wissenschaft der Stiftung 

Aufarbeitung (Ort wird noch bekannt gegeben) 

Freitag, 16. März 2007 
9:30–9:45 Begrüßung 
9:45–10:45 Kathleen Schröter: Grenzüberschreitung: Die Rezeption von Kunst aus der DDR in der Bundes-

republik vor 1989 
10:45–11:15 Kaffeepause 
11:15–12:15 Wir sind die „Neuen“ (1. Teil): Michael Bienert & die Landtage in der SBZ/DDR, Helene 

Grünecker & die Aktion Sühnezeichen sowie Fabian Klabunde & der Umgang mit Ausreise-
willigen in der DDR 

12:15–13:15 Mittagspause 
13:15–14:15 Ralph Kaschka: Infrastrukturpolitik der SED und Infrastrukturentwicklung der DDR am Beispiel 

der Deutschen Reichsbahn 1949-1989 
14:15–15:15 Wir sind die „Neuen“ (2. Teil): Meike Haselmann & das Jagdwesen in der DDR, Andreas Stirn

& die Traumschiffe des Sozialismus sowie Monika Sigmund & der Kaffeekonsum im Nach-
kriegsdeutschland 

15:15–16:15 Susanne Muhle: Menschenraub im Auftrag des Ministeriums für Staatssicherheit. Eine Studie 
über Entführungsaktionen des MfS und inoffizielle Mitarbeiter im speziellen Westeinsatz 

16:15–16:45 Kaffeepause 
16:45–17:45 Jörg Müller: Die Haftbedingungen politischer Häftlinge in der DDR in den fünfziger und sech-

ziger Jahren 
17:45–19:00 Abendessen 
19:00–20:30 Professor Dr. Reinhard Rürup, TU Berlin, im Gespräch über Geschichtswissenschaft & Erinne-

rungspolitik

Samstag, 17. März 2007 
9:30–10:30 Rafa Rogulski: Die Öffnung der „Freundschaftsgrenze“ – Motive, Verlauf und Folgen der Ein-

führung des pass- und visafreien Grenzverkehrs zwischen Polen und der DDR (1972–1980) 
10:30–11:00 Kaffeepause 
11:00–11:45 Wir sind die Neuen (3. Teil): Patricia Zeckert & der Literaturaustausch auf der Leipziger Buch-

messe sowie Sven Schultze & die Landwirtschaftsmessen in der deutsch-deutschen Systemkon-
kurrenz

11:45–13:00 Mittagspause 
13:00–14:00 Marie-Luise Bartmuß: Zwangsadoptionen in der DDR. Die Anwendung kindschaftsrechtlicher 

Vorschriften bei Dissidenten in der DDR 
14:00–15:00 Maria Magdalena Verburg: Die Dritte Welt in Ostdeutschland 1980-2000. Nichtstaatliches ent-

wicklungspolitisches Engagement in der späten DDR, im politischen Umbruch und in den neuen 
Ländern

15:00–16:00 Schlussbesprechung bei Kaffee und Keksen 
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Grenzüberschreitende Malerei: Die Re-
zeption von Kunst aus der DDR in der 
Bundesrepublik Deutschland vor 1989/90. 

VON
KATHLEEN SCHRÖTER

Auf einer Wiese ist übergroß eine aufgeschlagene 
Zeitung zu sehen, hinter der ein Ohr hervorlugt. Steht 
da jemand, der unbeobachtet etwas belauschen will? 
Durch ein Loch in der Zeitung ist ein glatzköpfiger 
Mann zu erkennen, der ein Dokument studiert. Offen-
sichtlich ist ihm etwas Ungewöhnliches aufgefallen, 
denn er greift noch beim Lesen zum Telefonhörer. An 
seiner Schulter lehnt ein Mann mit geschlossenen Au-
gen, aus dessen Mund beschriebenes Papier quillt. 
Dieses unheimliche Geschehen auf der dunklen Wiese 
passt jedoch so gar nicht zum fröhlichen Treiben im 
Hintergrund: Dort läuft eine bunte Gruppe von Men-
schen auf den hellen Horizont zu, Einzelne schwen-
ken lebhaft mit ihren Armen.  

Diese kurze Beschreibung bezieht sich auf das 1970 
entstandene Bild „Horizont“ des Künstlers Wolfgang 
Mattheuer. Der Maler gehört zur sogenannten „Leipziger 
Schule“, deren Kunst seit den 1970er Jahren in West-
deutschland auf vermehrtes Interesse stieß. Die viel-
schichtigen, metaphorischen ebenso wie surrealen Ge-
mälde waren in der DDR selbst zunächst stark umstritten 
und stießen auf Widerstand, denn sie übten nicht selten 
Kritik an den Alltagszwängen des „real existierenden 
Sozialismus“. Auch in dem Bild „Horizont“ kann eine 
Kritik an der Alltagsrealität, an Bürokratismus und Op-
portunismus gesehen werden. Ist das Bild vielleicht auch 
ein Porträt der Stasi? Nach anfänglichen Angriffen wur-
de das Gemälde, mit dem Mattheuer nach eigener Aus-
sage gegen „Verkrustung“ protestieren wollte, jedoch 
von politischer Seite überschwänglich gefeiert: Mattheu-
er lasse eine grundsätzliche Bejahung des Sozialismus 
erkennen, die im Bild vorhandene Kritik sei konstruktiv. 
Die fröhliche Menschengruppe am Horizont, die augen-
scheinlich auf eine bessere Zukunft zusteuert, würde auf 
die angestrebte und mögliche Überwindung der gegen-
wärtigen Probleme im Sozialismus hindeuten.  

„Horizont“ war 1977 zusammen mit 22 anderen 
Bildern aus der DDR auf der documenta 6 in Kassel 
zu sehen – eine der weltweit größten und renommier-
testen Ausstellungen moderner Kunst, auf der nun 
erstmals auch Künstler der DDR vertreten waren. 
Noch fünf Jahre zuvor hatte die DDR der Einladung 
zur documenta 5 eine Absage erteilt. Die 1977 getrof-
fene Auswahl der vier Maler Bernhard Heisig, Wolf-
gang Mattheuer, Willi Sitte und Werner Tübke hatte 
der künstlerische Leiter der documenta 6, Manfred 
Schneckenburger, vorgenommen. Die Bilder selbst 
wurden jedoch in der DDR ausgewählt. Werke, die 
wie „Horizont“ eine offene Kritik zeigten, gehörten zu 
den Aushängeschildern der DDR, mit ihnen sollte in 
der Bundesrepublik das Bild von einer liberalen 
Kunstpolitik der DDR vermittelt werden. 

Im Westen kam es dennoch zum Protest: Die 
Künstler Georg Baselitz (1957 von Ost- nach West-

berlin übergesiedelt) und Markus Lüpertz hängten 
kurz vor Eröffnung der documenta 6 ihre Bilder ab, 
weil sie in der Teilnahme der DDR eine „ideologische 
Aufsplitterung demonstriert“ sahen. Dies teilten sie 
auch medienwirksam in Flugblättern mit. Bei den Be-
suchern wurde die Teilnahme der DDR jedoch insge-
samt mit Interesse und Wohlwollen aufgenommen, 
Presse und Fachzeitschriften berichteten kontrovers 
darüber. Später wurde die – durch Aktenbestände wi-
derlegbare – Legende von einer Intervention der DDR 
in die Ausstellungsplanung konstruiert: Die DDR-
Obrigkeit habe die documenta-Leitung erpresst und 
die Abhängung der Bilder des Künstlers A. R. Penck 
zur Teilnahmebedingung gemacht. Der aus Dresden 
stammende Penck war ein im Osten Deutschlands 
nicht anerkannter, aber im Westen erfolgreicher Ma-
ler. Penck bzw. sein ihn im Westen vertretender Gale-
rist hatte jedoch seine Bilder aus Unzufriedenheit mit 
der beengten Hängung zurückgenommen. Die Zu-
sammenarbeit zwischen documenta-Leitung und der 
DDR war von Kooperation geprägt, Schneckenburger 
hatte sich mitnichten erpressen lassen. 

Diese Vorgänge rund um die documenta von 1977 
illustrieren eine der herausragenden Stationen, die die 
Wahrnehmung und Bewertung von Kunst aus der 
DDR in der Bundesrepublik Deutschland vor 1989/90 
prägten. Die Rezeption der Kunst aus der DDR in der 
Bundesrepublik, die Gegenstand der Dissertation ist, 
lässt sich dabei nur im Kontext der sich verändernden 
politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen zwischen 1949 und 1989 verstehen. In der Arbeit 
wird erstmals eine kritische Analyse der in der kultur-
räsonierenden Öffentlichkeit und Kunstwissenschaft 
erfolgten Rezeption der ostdeutschen Kunst vorge-
nommen. Dafür werden die in Westdeutschland vor-
herrschenden und sich im Zeitverlauf wandelnden 
Wahrnehmungs- und Deutungsmuster von Kunst aus 
der DDR herausgearbeitet und in einen Zusammen-
hang mit der Deutschlandpolitik, dem gesellschafts-
politischen Umfeld der Rezipienten sowie den sich in 
den Kunstdebatten spiegelnden ästhetischen Konzep-
tionen gestellt. Leitfragen sind dabei unter anderem, 
welche Künstler und Künstlerinnen der DDR zu wel-
cher Zeit in Westdeutschland Resonanz erzielen konn-
ten, mit welchen politischen und ästhetischen Katego-
rien man ihnen jeweils begegnete und welches Bild 
des Sozialismus bzw. der SED-Herrschaft über das 
Medium Kunst in der Bundesrepublik wahrgenom-
men wurde. 

Die Phasen, in die die Politik der Bundesrepublik 
eingeteilt werden kann – die der „Westbindung/Nicht-
anerkennung der DDR“ in den Anfangsjahren über 
die „Normalisierungspolitik“ insbesondere der sozial-
liberalen Koalition bis hin zur schrittweisen Intensi-
vierung der innerdeutschen Beziehungen durch weite-
re Vertragsverhandlungen unter Bundeskanzler Hel-
mut Kohl – gelten auch für den Umgang mit der 
Kunst aus dem „anderen Deutschland“: So gab es zu-
nächst während der Zeit des Kalten Krieges in den 
1950er Jahren eine Phase der völligen Nichtbeach-
tung, die im Bereich der bildenden Kunst wesentlich 
ausgeprägter und absoluter war als in anderen kultu-
rellen Bereichen. „Für die Öffentlichkeit ist die bil-
dende Kunst in der Sowjetzone […] tot“, konnte der 
kunstinteressierte Leser 1953 aus einem Informati-
onsheft des westdeutschen Bundesministeriums für 
gesamtdeutsche Fragen entnehmen. Die unter Ade-
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nauer verfolgte Westbindung erstreckte sich auch auf 
den kulturellen Bereich, und der Alleinvertretungsan-
spruch der bundesrepublikanischen Regierung für das 
deutsche Volk schlug sich ebenfalls in der Diskussion 
über Kunst nieder: Die westdeutsche und hier vorran-
gig die abstrakte Kunst galt darin als die einzig „rich-
tige“, propagiert als Ausdruck von „Freiheit“. In den 
1960er Jahren folgte ein vorsichtiges Aufeinanderzu-
gehen, wobei die erste Phase der Annäherung noch 
durch eine pauschale Ablehnung der „offiziellen 
Kunst“ der DDR gekennzeichnet war. Vorrangig fan-
den hier die „ungehorsamen Maler“ erhöhte Aufmerk-
samkeit: Da die Bewertung nicht nur nach ästheti-
schen, sondern vielfach auch nach politisch-
moralischen Gesichtspunkten erfolgte, hatten haupt-
sächlich nichtanerkannte Künstler im Osten eine 
Chance auf Wahrnehmung im Westen, wobei insbe-
sondere das dissidentische Darstellungspotential ihrer 
Kunst hervorgehoben wurde. Mit der seit der „68er 
Bewegung“ im Westen erneut aufgestellten Forderung 
nach einer politisch-gesellschaftlich ausgerichteten 
Kunst und den international wieder aufkommenden 
Realismustendenzen entstand ein neues Interesse an 
der Malerei aus der DDR, wobei nun die Kunst des 
„sozialistischen Realismus“ auch als eine gleichwerti-
ge Möglichkeit unter den diskutierten Realismuskon-
zepten wahrgenommen wurde. Die Entspannungspoli-
tik der 1970er Jahre erlaubte zudem die offizielle Be-
teiligung der DDR an verschiedenen Ausstellungen in 
der Bundesrepublik, wobei die Kunst aus der DDR 
insbesondere durch die documenta 6 von 1977 eine 
verstärkte Beachtung erfuhr. Die von Politologen und 
Sozialwissenschaftlern diagnostizierte zunehmende 
Konvergenz beider Staaten zu Beginn der 1970er 
wirkte sich zusätzlich auf die Rezeption aus: Es wur-
den nun Parallelen zu den Realismuserscheinungen 
und insbesondere zum „kritischen Realismus“ einiger 
Westberliner Künstler gezogen. Die Anerkennung 
reichte soweit, dass Bundeskanzler Helmut Schmidt 
sein offizielles Kanzlerporträt dem Leipziger Maler 
Bernhard Heisig anvertrauen konnte (was über die 
Anerkennung hinaus zudem als symbolischer Akt der 
Realpolitik gewertet werden kann). In den 1980er 
Jahren setzte eine vermehrte Ausstellungstätigkeit 
ostdeutscher Künstler in der Bundesrepublik ein. 
Erstmals öffneten sich neben Galerien und Kunstver-
einen auch Museen für Kunst aus der DDR. Es wur-
den große Wanderausstellungen organisiert, an denen 
verschiedene Künstler teilnahmen. Das 1986 zum Ab-
schluss gebrachte deutsch-deutsche Kulturabkommen 
beschleunigte einzelne Ausstellungsvorhaben und 
verlieh ihnen zusätzlich einen offiziellen Anstrich. 
Mit dem zunehmendem Bekanntheitsgrad ging in den 
1980er Jahren auch eine differenzierte Wahrnehmung 
von Kunst aus der DDR einher, hinter der die pole-
misch und mit handfesten Marktmacht-Interessen ge-
führten Diskussionen im deutsch-deutschen „Bilder-
streit“ nach 1989/90 weit zurückfallen sollten. Die 
neu belebte Totalitarismustheorie legte in den 1990er 
Jahren den Interpretationsrahmen wiederum auf staat-
liche Repression einerseits und politischen Wider-
stand andererseits fest, Künstler wurden einmal mehr 
in „Staatsdiener“ und „Dissidenten“ eingeteilt. Direk-
te Vergleiche der „offiziellen DDR-Kunst“ mit „NS-
Kunst“ führten z. B. während der Weimarer Ausstel-
lung „Aufstieg und Fall der Moderne“ 1999 zu hefti-
gen Diskussionen bis hin zu gerichtlichen Auseinan-

dersetzungen. Eine geplante Ausstellung über Willi 
Sitte im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg 
wurde 2001 vom Verwaltungsrat des Museums abge-
sagt. Nur allmählich findet in den letzten Jahren wie-
der eine etwas beruhigtere, differenzierte Auseinan-
dersetzung mit einzelnen Künstlern aus der DDR und 
ihren Werken statt. 

Die Dissertation untersucht die Rezeption von 
Kunst aus der DDR in der Bundesrepublik sowohl auf 
textueller Ebene (Ausstellungskataloge, Kunstkriti-
ken, wissenschaftliche Publikationen, Tagungsbände) 
als auch auf struktureller und institutioneller Ebene 
(Ausstellungen, Galerien und Sammler) und zeichnet 
die dort über die Kunst aus der DDR geführten Dis-
kussionen nach. Indem die Rezeption nicht nur in die 
kunsttheoretischen Debatten der Bundesrepublik ein-
geordnet, sondern auch in gesellschaftliche und politi-
sche Zusammenhänge gestellt wird und somit kunst-
historische mit zeitgeschichtlichen Fragestellungen 
verbunden werden, verfolgt das Forschungsvorhaben 
einen interdisziplinären Ansatz. Dabei wird das me-
thodische Instrumentarium sowohl der Rezeptionsge-
schichte, der Institutionsgeschichte als auch der Dis-
kursanalyse verwendet. In einzelnen Fällen werden 
auch die in der Rezeption enthaltenen konkreten Bild-
interpretationen beispielhaft herangezogen und den 
entsprechenden Kunstwerken gegenübergestellt, wo-
bei dann auch rezeptionsästhetische Überlegungen mit 
in die Arbeit einfließen. Gerade der multiperspektivi-
sche Zugang verspricht eine umfassende und präzise 
Analyse der Rezeption, die so von verschiedenen Sei-
ten beleuchtet werden kann. 

Da zumindest der offizielle Auftritt von Kunst aus der 
DDR im Westen von kulturpolitischen Funktionsträgern 
der DDR gesteuert wurde, sollen in einem Unterkapitel 
zudem die in der DDR verfolgten Absichten sowie die 
Teilnahmebedingungen von Kunstwerken für bundesre-
publikanische Ausstellungen rekonstruiert werden. 
Nachdem sich die DDR anfänglich hermetisch gegen-
über der Bundesrepublik abgeschottet hatte, öffnete sie 
sich am Ende der 1960er Jahre allmählich, wobei die 
Kunst zunächst als „Waffe“ (Hager 1965) im Wettbe-
werb der Systeme eingesetzt werden sollte, benutzt zur 
Befehdung und Missionierung. Hier soll der Frage nach-
gegangen werden, welche Werke mit welchen Absichten 
die Grenze zum Westen passieren durften, welches Bild 
vom Sozialismus mit ihnen transportiert werden sollte 
und – mit Blick auf die Rezeption im Westen – inwie-
weit die von den Kulturfunktionären verfolgten Strategi-
en aufgingen. Neben der erhofften Anerkennung der ei-
genen Kunstproduktion stellten in den 1970er Jahren pe-
kuniäre Interessen einen Grund für die vermehrte Aus-
stellungstätigkeit der DDR im Westen dar: Die 
Ausstellungen hatten als Medium zur Vermittlung und 
Etablierung von Kunst im „Betriebssystem Kunst“ auch 
ökonomische Auswirkungen. Auf dem westdeutschen 
Kunstmarkt fand Kunst aus der DDR ab den 1970er Jah-
ren vermehrt Abnehmer. Der Kunsttransfer von Ost- 
nach Westdeutschland wurde dabei sowohl offiziell über 
den Staatlichen Kunsthandel der DDR als auch inoffizi-
ell abgewickelt, z. B. über die Ständige Vertretung der 
Bundesrepublik in Ost-Berlin oder über einzelne Galeri-
en. Es soll hier der Frage nachgegangen werden, inwie-
weit das zunehmende westliche Interesse an Kunst aus 
der DDR auch Rückwirkungen auf den Umgang mit den 
im Westen bevorzugten Künstlern in Ostdeutschland 
hatte. 
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Indem nach dem Beziehungsgeflecht zwischen der 
Bundesrepublik und der DDR auf dem Gebiet der bil-
denden Kunst gefragt wird, möchte die Arbeit die ge-
trennte (Kunst-)Geschichtsschreibung von Ost- und 
Westdeutschland überwinden, wobei neben den be-
stehenden Verbindungen jedoch auch der getrennten 
Entwicklung beider Teilstaaten Rechnung getragen 
werden soll. 

KATHLEEN SCHRÖTER, 1977 in Kassel geboren, stu-
dierte bis 2004 Kunstgeschichte, Politikwissenschaf-
ten und VWL in Bonn und arbeitete als studentische 
Hilfskraft im „Haus der Geschichte der Bundesrepu-
blik Deutschland“. Ihre Magisterarbeit widmete sie 
der „Allgemeinen Deutschen Kunstausstellung 1946 
in Dresden im Kontext der Kunst- und Kulturpolitik 
in der SBZ“. Als Mitglied einer Forschungsgruppe 
zur Kunstgeschichte im NS erarbeitete sie 2005 eine 
Wanderausstellung. 

Die Ausschaltung der parlamentarischen 
Opposition in den Landtagen der 
SBZ/DDR. Die Beispiele Brandenburg 
und Thüringen (1946–1952) 

VON
MICHAEL BIENERT

Die Geschichte der fünf ostdeutschen Landtage gehört 
zu den weitgehend unbekannten Kapiteln der Nach-
kriegsgeschichte. Insgesamt hat die historische For-
schung für sie nur wenig Interesse entwickelt. Die Exi-
stenz dieser Institutionen wurde als zu kurzlebig emp-
funden, die von ihnen ausgehenden politischen Impulse 
wirkten zu schwach, als dass eine nähere Beschäftigung 
mit ihnen lohnend erschienen wäre. Ein solches Urteil 
ist – nicht zuletzt vor dem Hintergrund der seit der deut-
schen Wiedervereinigung erheblich erweiterten Quellen-
grundlage – heute allerdings kaum mehr zu rechtfertigen. 
Vielmehr kristallisiert sich jetzt ein ungleich differen-
zierteres Bild der Landtage heraus, die für das politische 
System der SBZ und der frühen DDR an Bedeutung ge-
winnen. Darauf deutet allein schon der große Wider-
spruch hin, dass Stalin und die SED-Führung der Ein-
richtung von gewählten föderalen Landesparlamenten 
zustimmten, was den kommunistischen Zielvorstellun-
gen von einer zentralisierten sozialistischen Gesell-
schaftsordnung in Ostdeutschland eigentlich zuwiderlau-
fen musste. Wie sehr hierbei die deutschlandpolitischen 
Motive der UdSSR eine Rolle spielten, zeigte sich späte-
stens, als der Ausbruch des Kalten Krieges seit 1947 die 
Teilung Deutschlands vertiefte. Für die kommunisti-
schen Machthaber entwickelte sich das kontrollierte 
„demokratische Experiment“ der Landtage nun zu einem 
Hemmnis bei der Durchsetzung der eigenen Herr-
schaftsvorstellungen. Die politische Gleichschaltung der 
Parlamente endete im Zuge der Bezirksreform 1952 
schließlich mit deren Selbstauflösung.  

Die Studie möchte die wechselvolle Geschichte der 
Landesparlamente in der SBZ/DDR nachzeichnen. 
Am Beispiel des brandenburgischen sowie des Thü-
ringer Landtags wird nach dem Stellenwert dieser 
Volksvertretungen im Sozialismus stalinistischer Prä-
gung gefragt. Um auszuloten, über welche Hand-
lungsspielräume die Landtage bei der Gestaltung und 
Umsetzung politischer Entscheidungen verfügten, 
wird ihr Verhältnis zur Sowjetischen Militäradmini-
stration (SMA), zu den Landesregierungen und zu den 
Deutschen Zentralverwaltungen ebenso berücksichtigt 
wie die besondere Stellung der Landesblockausschüs-
se, in denen der Verlauf der Plenarsitzungen zwischen 
den Parteien vorab festgelegt wurde. Deutlich tritt 
hier das engmaschige Netz der institutionellen Kon-
trolle zu Tage, das die Besatzungsmacht und die ost-
deutschen Kommunisten gegenüber den „bürgerli-
chen“ Parteien aufrechterhielten. 

Es stellt sich gleichfalls die Frage nach den Mög-
lichkeiten und Grenzen oppositionellen Verhaltens in 
den Landtagen. Inwieweit versuchten Fraktionen und 
einzelne Abgeordnete des „bürgerlichen“ Lagers der 
kommunistischen „Diktaturdurchsetzung“ entgegen-
zutreten? Vor allem die Landtagsausschüsse sowie die 
innerparteilichen Debatten eröffneten die Möglich-
keit, in einem begrenzten Maße Widerspruch gegen 
den Führungs- und Machtanspruch der SED sowie 
gegen die Sowjetisierungsmaßnahmen zu artikulieren. 
Bei dem Versuch, die eigene Entmachtung aufzuhal-
ten und die Rechte der Landtage vor ihrer Beschnei-
dung zu verteidigen, sahen sich hauptsächlich Man-
datsträger der LDPD und CDU mit einer ständig 
wachsenden Bedrohung konfrontiert. Sie umfasste 
Einschüchterungsversuche und Diffamierungskam-
pagnen ebenso wie in besonderen Fällen sogar die ge-
zielte Verhaftung missliebiger Abgeordneter durch 
die SMA. Die Ausschaltung der parlamentarischen 
Opposition zog eine ganze Bandbreite unterschiedli-
cher Verhaltensmuster nach sich. Diese reichten bei 
den Betroffenen vom offenen Protest über Flucht und 
Resignation bis hin zur willfährigen Anpassung an die 
sich wandelnden Verhältnisse. Geradezu exempla-
risch verdichteten sich in der Entwicklung der ost-
deutschen Landtage all jene Merkmale der politischen 
und gesellschaftlichen Transformation, die im Gene-
rellen den Übergang der SBZ in die sozialistische 
Diktatur kennzeichneten. 

MICHAEL BIENERT, 1978 in Lemgo geboren, studierte 
Geschichte und Germanistik/Literaturwissenschaft an 
der Universität Potsdam und der Freien Universität 
Berlin. Studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für 
Neuere Geschichte I von Prof. Dr. Manfred Görtema-
ker (Potsdam). 2001 Studienaufenthalt in den USA. 
2006 Studienabschluss mit einer Magisterarbeit zum 
Spandauer Kriegsverbrechergefängnis. Veröffentli-
chungen zur deutschen Geschichte des 19. und 20. 
Jahrhunderts. 
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Die Aktion Sühnezeichen in der DDR: An-
sätze eines gesellschaftlichen, nonkonfor-
men Umgangs mit der NS-Vergangenheit? 

VON
HELENE GRÜNECKER

„Aktion Sühnezeichen“ wurde 1958 auf der Synode der 
Evangelischen Kirche Deutschlands explizit gesamt-
deutsch und ökumenisch gegründet. Ihr Anspruch war 
und ist es, die Verbrechen des Nationalsozialismus als 
deutsche Schuld anzuerkennen und durch Aktivitäten, 
wie zum Beispiel den Bau einer Kirche, in den betroffe-
nen Ländern ein Zeichen der Sühne zu setzen und den 
Dialog zu suchen.  

Während in der Bundesrepublik die Arbeit relativ 
ungehindert aufgenommen werden konnte, stand man 
in der DDR vor verschlossenen Türen. Seit dem Mau-
erbau gab es erzwungenermaßen zwei „Aktion Süh-
nezeichen“: „Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste“ 
(ASF) in der BRD und Aktion Sühnezeichen in der 
DDR (ASZ), deren Existenz bisher kaum bekannt ist.  

Die Entwicklung der beiden Aktionen verlief sehr 
unterschiedlich. Die Rahmenbedingungen in der DDR 
erwiesen sich als äußerst hinderlich. Einzig der kirch-
liche Schutzraum schien überhaupt einen Fortbestand 
zu ermöglichen.  

Aus Perspektive der SED war die Aktion Sühnezei-
chen "anachronistisch" und "unerwünscht" und wurde 
dementsprechend behandelt. Dazu trug sicherlich die 
Gegenposition der ASZ zum Antifaschismusverständ-
nis der Partei und dem daraus resultierenden Umgang 
mit der Vergangenheit entscheidend bei. Die Vergan-
genheitspolitik war von Anfang an elementarer Teil der 
Herrschaftsstrategie und somit der Propaganda, der Er-
ziehung und der Mobilisierung der Bevölkerung. Der 
vermeintlich antifaschistische Staat lehnte die Verant-
wortung für die nationalsozialistische Vergangenheit – 
im Gegensatz zur ASZ – fast durchweg ab und sah die 
Bundesrepublik als Alleinerbin der Schuld. 

Christian Staffa, Leiter der wiedervereinten Aktion 
Sühnezeichen, betont, dass mit der Aktion eine Form 
der Auseinandersetzung mit der Geschichte von Tä-
terschaft vorliegt, die in Deutschland einzigartig ist. 
Dies gilt in ganz besonderem Maße für die DDR, und 
dennoch ist die ASZ von der Forschung bisher nicht 
als eigener Gegenstand thematisiert worden. 

Ein Schwerpunkt des Dissertationsprojektes ist es 
daher, ein Profil der ASZ und ihrer Aktivisten zu er-
arbeiten. Hierfür ist es entscheidend, die Aktion in das 
spezifische Koordinatensystem von Anspruch und 
Realität, Selbstständigkeit und Abhängigkeit, Ausein-
andersetzung und Arrangement mit dem Staat, sowie 
Schutz und Einschränkung durch die Kirchen einzu-
betten. Der repressive Charakter der SED-Diktatur ist 
dabei kaum zu unterschätzen. So zeigt die Geschichte 
der ASZ, wie erpressend, beeinflussend und annä-
hernd durchdringend dieser Staat wirken konnte. Es 
soll jedoch auch hinterfragt werden, inwieweit die 
ASZ zudem ein Beispiel ganz anderer Art darstellt. 
Ein Beispiel dafür nämlich, dass es möglich war, sich 

in Ansätzen aus dem System zu lösen und eventuell 
sogar zivilgesellschaftlich und öffentlichkeitswirksam 
zu engagieren. 

Damit unauflöslich verbunden ist die Frage nach 
dem oppositionellen Charakter der ASZ: Stellte die 
Aktion bewusst den allumfassenden Herrschaftsan-
spruch der SED in Frage? War sie eine Schule der 
Opposition, oder kann sie gar als oppositionelle Or-
ganisation gesehen werden?  

Die Betrachtung schließt die gesamte Zeit des Be-
stehens der Aktion in der DDR (1958/1961–1991) 
ein. Zäsuren und Wandlungen sollen untersucht, und 
Erklärungsansätze durch Einbettung in den jeweiligen 
politischen Kontext gefunden werden. Der geographi-
sche Raum umfasst neben der DDR auch die Volks-
republik Polen und die Bundesrepublik. Die ASF und 
ihr Handeln können dabei als Vergleichsmuster die-
nen. Die Beziehungen der ASZ zu Polen sollen vor al-
lem auf die Möglichkeit zivilgesellschaftlicher Be-
gegnungen zwischen sozialistischen Ländern und als 
Indikator oppositioneller Tendenzen geprüft werden.  

Vieles über die Aktion kann durch Archivmaterial 
(staatliche, kirchliche und aktionseigene Quellen) er-
schlossen werden, doch einiges bleibt unbeantwortet. 
"Der Aktivist" beispielsweise steht nahezu im Dun-
keln. Eine Möglichkeit, die lückenhafte schriftliche 
Überlieferung zu ergänzen, stellt für das Projekt daher 
die Methode der oral history dar.  

HELENE GRÜNECKER, 1980 geboren, studierte bis 
2006 Neuere und Neueste Geschichte, Geschichte 
Ost- und Südosteuropas und Politische Wissenschaft 
in München. Sie war langjährig als studentische und 
wissenschaftliche Hilfskraft tätig und leitet seit 2002 
zeitgeschichtliche Studienprogramme im Jugendgä-
stehaus Dachau. Die Doktorandin kann auf ihrer Ma-
gisterarbeit „Die Aktion Sühnezeichen in der DDR 
und ihre Beziehungen zu Polen“ aufbauen. 

Vom Recht auf Auswanderung zum ‚un-
gesetzlichen Übersiedlungsersuchen‘ Die 
‚Zurückdrängung‘ von Ausreisewilligen 
als Politikfeld in der DDR 

VON
FABIAN KLABUNDE

„Ins kapitalistische Ausland kann man nicht auswandern, 
deshalb können Sie keinen Ausreiseantrag stellen – also 
nehmen Sie bitte Ihren Antrag zurück!“ Dieses Parado-
xon wiederholten DDR-Staatsorgane immer wieder ge-
genüber Ostdeutschen, die in den Westen wollten. Die 
Mauer verwehrte ab 1961 die Übersiedlung und bildete 
das Fundament für einen einzigartigen Verwaltungsvor-
gang: Der Staat wollte die betreffenden Bürger einzeln 
davon überzeugen, nicht auszuwandern. Wer als Emigra-
tionswilliger in Erscheinung trat, musste sich regelmäßig 
politischen Debatten mit staatlichen Funktionären stel-
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len. Die Verwaltung sollte gegenüber Emigranten nicht 
Versagungs- oder Bewilligungsgründe prüfen, sondern 
Überzeugungs- und Erziehungsarbeit leisten. 

Die DDR-Führung erfand damit ein einzigartiges 
Politikfeld: die Auswanderungspolitik. Mit verschie-
denen Institutionen, Strategien und Rechtsvorschriften 
wollte sie Migration in entgegengesetzter Richtung 
verhindern, wie herkömmlich die Einwanderungspoli-
tik. Die Arbeit erforscht mit Hilfe der politikwissen-
schaftlichen Policy-Analyse die Aktenhinterlassen-
schaft von SED, Staatssicherheit und Innenministeri-
um. Sie soll zeigen, wie die Machthaber von der 
Gründung bis zum Ende der DDR immer neue Steue-
rungsmethoden anwandten.  

In mehreren Wellen riegelten sie die Grenze immer 
weiter ab. Grenzverletzer belegten sie mit drakonischen 
Strafen und erklärte Auswanderungswillige mit syste-
matischer Diskriminierung. Dabei gab sich die DDR-
Führung auf dem Papier liberal. So gab es offiziell in 
der DDR nur fünf Jahre lang kein Recht auf Emigrati-
on. Bis 1968 besagte die erste Verfassung „Jeder Bür-
ger ist berechtigt, auszuwandern“. 1973 trat die DDR 
der UNO bei, die in der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte die Freiheit vorsah, das eigene Land 
zu verlassen. UNO- und KSZE- Konventionen wurden 
zunehmend zum Ansporn für Übersiedlungswillige, 
obwohl die DDR jegliche individuelle Rechte leugnete.  

Dank ihres „demokratischen Zentralismus“ konnte 
die SED fast alle Lebensbereiche in Verwaltung, Wirt-
schaft und Gesellschaft steuern. So wollte sie auch am 
Arbeitsplatz, in den Freizeitaktivitäten und gegenüber 
den Kindern Emigrationswilliger Bespitzelung, Dis-
kriminierung und Rechtfertigungszwang erzeugen. In-
wieweit der Verwaltungsapparat das Auswanderungs-
verbot ohne Abstriche umsetzte und ob die Bevölke-
rung es mittrug, soll die Arbeit beantworten. Eine der-
art ungeteilte Machtfülle und das Mobilisieren weiter 
Kreise von Helfershelfern wären Anhaltspunkte für to-
talitäre Herrschaft in der DDR – zumindest in der 
Auswanderungspolitik. Mit Blick auf die verschiede-
nen Totalitarismuskonzeptionen erweisen sich auch 
zwei andere bereits genannte Phänomene als wesent-
lich: Erstens das abgeschaffte Menschenrecht auf Frei-
zügigkeit und die damit verbundene Diskriminierung 
und Unterdrückung und zweitens das Ziel, Betroffene 
ideologisch zu bekehren.  

Nicht zuletzt soll die Aktenlage systematisch Auf-
schluss geben, welchen Gegenspielern innerhalb und au-
ßerhalb der DDR die SED-Führung Zugeständnisse 
machte. Konnten Kirchen, Bundesregierung oder KSZE 
neben der SED Einfluss auf die Abwanderung nehmen?  

Die Arbeit entsteht in der Disziplin der Politikwis-
senschaft und soll diese auch methodisch bereichern. 
So wird nachgewiesen, dass die Phasenmodelle und 
Akteursanalysen der Policy-Analyse nicht nur auf 
plurale Demokratien anwendbar sind, für die sie ur-
sprünglich entwickelt wurden. Vielmehr passen sie 
sogar besser zur zentral geführten SED-Diktatur, da 
der Steuerungsillusion der Policy-Analyse weitaus 
weniger pluralistische, nicht kontrollierbare Einflüsse 
aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft entgegenste-
hen dürften. 

Die als Überblicksdarstellung geplante Arbeit soll 
den Forschungsstand bündeln, die Besonderheiten der 
Auswanderungspolitik identifizieren und die Bedeu-
tung der Emigranten für die Destabilisierung der DDR 
aufzeigen. Sie richtet sich unter anderem auch an die 

Betroffenen, die die undurchsichtigen Wege ihrer 
Ausreise bis heute nicht durchschauen. 

FABIAN KLABUNDE wurde 1977 in Rostock geboren 
und verließ zehnjährig mit seiner Familie die DDR. In 
Hamburg besuchte er die Waldorfschule, für ein Jahr 
auch in England. An der Uni Hamburg studierte er 
Politologie und Staatsrecht und stritt u. a. als AStA-
Vorstand gegen Studiengebühren. Seine Diplomarbeit 
erforschte die Stasi-Verfolgung Ausreisewilliger. Mit 
seiner Frau lebt Fabian in Hamburg. 

Infrastrukturpolitik der SED und
Infrastrukturentwicklung der DDR am 
Beispiel der Deutschen Reichsbahn (DR) 
1949–1989

VON
RALPH KASCHKA

Leistungsfähige technische Infrastrukturen bilden eine 
wichtige Basis für eine erfolgreiche Volkswirtschaft. In 
der Untersuchung soll analysiert werden, ob politische 
Entscheidungsträger, Gremien der SED und die zustän-
digen Verwaltungsorgane dies wahrnahmen und wie sie 
Spezifika von Investitionen in technische Infrastrukturen 
beachteten. Zudem steht im Blickpunkt, wie die SED ih-
re Vorstellungen hinsichtlich der Infrastruktur der DR in 
der Exekutive durchsetzte und inwieweit die Verwaltung 
es vermochte, diese in die Praxis umzusetzen. Ebenso 
soll danach gefragt werden, welchen Beitrag das Mini-
sterium für Staatssicherheit (MfS) für eine effiziente In-
frastruktur leistete. Schließlich liegt der Fokus der Studie 
für die SED, die Verwaltung und das MfS exemplarisch 
auf der Innovationskultur in der DDR. 

Die Primärquellen des Vorhabens stützen sich für 
die SED auf die SAPMO und für die Verwaltung auf 
die Abteilung DDR des Bundesarchivs in Berlin. Für 
die Staatssicherheit sind die Akten der Bundesbeauf-
tragten für die Unterlagen des MfS von Belang. Zu-
sätzlich werden relevante Zeitzeugen befragt. Die fol-
genden Ausführungen widmen sich den Fragestellun-
gen zur SED und zur Exekutive. 

Der Bau bzw. die Schließung des Berliner Außenrin-
ges (1949–1963) war in den 1950er Jahren das größte 
Infrastrukturvorhaben bei der Eisenbahn der DDR. 
1950 erfolgte der Neubau eines Teilstückes des südli-
chen Außenringes. Das Tempo für den Bau wurde er-
höht, weil die DDR im August 1951 die Weltjugend-
festspiele in Berlin ausrichtete. Diese Veranstaltung 
sollte das internationale Prestige des SED-Regimes he-
ben. Um die verkehrsmäßigen Voraussetzungen für die 
Großveranstaltung zu schaffen, verblieb nur sehr wenig 
Zeit für adäquate Vorplanungen. In jedem Fall sollte 
ein möglichst schneller und reibungsloser Ablauf der 
Streckenarbeiten gewährleistet werden. Daher aktivier-
te die SED die Parteileitung der Reichsbahndirektion 
(Rbd) Berlin. In einer speziell herausgegebenen Zeit-
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schrift wurde zu Sonderschichten und zum Wettbewerb 
zwischen den Brigaden aufgerufen. Diese Herange-
hensweise wiederholte sich bei der Politischen Verwal-
tung der DR auch beim Bau späterer Abschnitte des 
Ringes. Der vorgesehene Inbetriebnahmetermin der 
Strecke im Juli 1951 wurde eingehalten. Gleichwohl 
traten die negativen Folgen der politischen Entschei-
dung zum schnelleren Ausbau zu Tage. So stiegen auf-
grund des Termindrucks die Löhne, und die Unterlagen 
(Entwürfe) zu den Kosten, den Bauabläufen und anzu-
wendenden Technologien konnten nur ungenügend und 
erst sehr spät fertig gestellt werden. Die Baukosten hat-
ten sich am Ende von 38 Mio. DM auf 73,3 Mio. DM 
fast verdoppelt. Durch den enormen Zeitdruck von 
1951, der eine verminderte Qualität der Arbeiten verur-
sachte, mussten bereits im Jahr 1960 die Gleisanlagen 
auf diesem Teilabschnitt umfangreichen Ausbesse-
rungsarbeiten im Wert von 18 Mio. M unterzogen wer-
den.

Ab 1952 trieb die SED die Schließung verbliebener 
Lücken im Ring noch stärker voran. Die Intention be-
stand jetzt in der „Störfreimachung“ von der BRD 
durch die weitgehende Umfahrung Westberlins. Auf-
grund der Abschottungspolitik der Partei wurde von 
1955–1957 ein langer, komplizierter und sehr teurer 
Streckenteil südlich von Potsdam errichtet. Daraus er-
gaben sich Friktionen beim Bau. So mussten zum 
Beispiel die Entwurfs- und Projektierungsunterlagen 
ständig verändert werden.  

Ein Jahr nach dem Mauerbau erhöhte der Minister-
rat per Beschluss schließlich noch einmal die Mittel 
für den Ausbau des Ringes. Auch hier lag die aus-
drückliche Absicht in der Absicherung der Grenze zu 
Westberlin begründet. 

Andere, wichtigere Vorhaben in diesen Jahren, wie der 
Wiederaufbau der zahlreichen durch die UdSSR demon-
tierten Bahnanlagen, vernachlässigte die Politik. Aller-
dings stand letztlich 1963 ein relativ leistungsfähiges Ei-
senbahnnetz im Raum Berlin zur Verfügung.  

Bei dem Streckenausbau des Berliner Außenringes 
lässt sich konstatieren, dass nicht die Unterstützung 
der Wirtschaft, sondern innen- und außenpolitische 
Zwecke im Vordergrund standen. Von der SED wur-
den die meisten Charakteristika von Investitionen in 
technische Infrastrukturen z. T. außer Acht gelassen – 
so die Kriterien gründliche und langfristige Planung, 
der hohe Finanzbedarf und die lange Lebensdauer der 
Anlagen. Das Merkmal des hohen politischen Einflus-
ses erfüllte die Partei hier – wie auch bei den anderen 
Beispielen bis 1989 – wegen ihres allumfassenden 
Eingriffsanspruches quasi per se. Die Mobilisierung 
der Politischen Verwaltung der DR durch die SED 
war sehr hoch. Gleichwohl konnten Misserfolge da-
durch nicht vermieden oder kaschiert werden. Die 
verschiedenen Verwaltungsorgane erfüllten ohne of-
fenen Widerspruch – v. a. durch die hohe Zahl von 
SED-Mitgliedern in führenden Positionen – die von 
der Partei gestellten Aufgaben. Dieses Verhaltensmu-
ster der Exekutive blieb bis zum Ende der DDR un-
verändert. Sie konnte aufgrund der schlechten Vor-
aussetzungen durch die Politik die Spezifika von In-
frastrukturen nur bedingt beachten. Ebenso wenig gab 
die SED den Bedarf an Innovationen vor, was sich 
gleichsam auf das diesbezügliche Verhalten der Ver-
waltungsorgane auswirkte. 

Eines der bedeutendsten Projekte der Deutschen 
Reichsbahn in den 1960er Jahren bildete die Errich-

tung der Strecke Berlin-Neustrelitz-Rostock (1958–
1967). Sie sollte den An- und Abtransport großer An-
teile der Im- und Exportgüter der DDR vom neu ent-
stehenden Überseehafen Rostock garantieren. Mit 
dem geplanten Hafen verfolgte die Partei das Ziel, die 
Außenhandelsabhängigkeit der Republik zu verrin-
gern. Bis dahin musste die Ware teilweise in der BRD 
verladen werden. Somit diente die Bahnverbindung 
außenwirtschaftspolitischen Prämissen und erst nach-
rangig der Binnenwirtschaft der DDR. Zur weiteren 
Abschottung von der BRD wurden für sie 1962, wie 
beim Berliner Außenring, der erweiterte Ausbau und 
die damit verbundene erhebliche Aufstockung aller 
Kapazitäten beschlossen. Die einzelnen Entwick-
lungsphasen des Vorhabens standen vorwiegend unter 
der Anleitung und Kontrolle der ZK-Abteilung für 
Verkehr und Verbindungswesen der SED. Diese kriti-
sierte häufig die fachlichen Entscheidungen des Mini-
steriums für Verkehrswesen (MfV). So wurden zu 
hohe Kosten, ein zu langsamer Fortschritt der Arbei-
ten und unzureichende Langzeitplanungen und Pro-
jektierungsunterlagen moniert. Dafür war zum einen 
eher der wiederholt hohe zeitliche Druck der SED 
verantwortlich zu machen – die hinreichende Beach-
tung des spezifischen Merkmals, der gründlichen und 
langfristigen Planung, ist hier zu bezweifeln. Zum an-
deren verhinderten große Defizite in der gesamten 
DDR-Volkswirtschaft Ende der 50er, Anfang der 60er 
Jahre eine bessere Planung beim MfV. Hinzu kam ei-
ne latente personelle Unterbesetzung der Abteilungen 
für Projektierungen und Investitionen bei der DR. Das 
ist mit der zu geringen Ausstattung aller Verkehrsbe-
reiche, so auch der DR, durch die Politik erklärbar. 
Die Abteilungen hatten die Aufgabe, Vorhaben vor-
zubereiten bzw. deren Durchführung zu überwachen. 
Die Politische Verwaltung der DR forderte die Si-
cherstellung der Termine, die Bildung eines Strecken-
aktivs aus staatlichen und politischen Mitarbeitern, 
die verstärkte Anwerbung von Jugendlichen für die 
Partei und Kontakte mit den jeweiligen Bezirks- und 
Kreisleitungen der SED ein. 

Die Aufnahme des Zugbetriebes auf der Strecke 
verzögerte sich um etwa zwei Jahre und der Gesamt-
aufwand erhöhte sich um ca. 15 %. Es ist aber auch zu 
berücksichtigen, dass es bei Baumaßnahmen solcher 
Größenordnungen stets zu Kostensteigerungen und 
terminlichen Verzügen kommen kann. Als Ergebnis 
konnte die technisch modernste Bahntrasse der Repu-
blik und eine bessere Anbindung Mecklenburgs an die 
wirtschaftlich starken Bezirke im Süden verbucht 
werden. Jedoch konzentrierte die politische Ebene ih-
re Bemühungen in diesem Jahrzehnt stark auf dieses 
Großvorhaben. Da sie die Ressourcen für die DR 
nicht aufstockte, unterblieben ansonsten dringend not-
wendige Investitionen, vor allem in den Gleisbau. 

Die wichtigsten Infrastrukturmaßnahmen der 
1970er Jahre bei der Bahn hingen mit der Entwick-
lung der Hauptstadt der DDR, Ostberlin, zusammen. 
Zum Beispiel sah die SED vor, die Stadtschnellbahn 
(S-Bahn) von Berlin-Friedrichsfelde Ost nach Ahrens-
felde zu verlängern, um für die Bewohner des neu zu 
errichtenden Stadtteils Marzahn eine Anbindung an 
die Innenstadt zu schaffen. Damit verfolgte sie vor-
rangig sozialpolitische Ziele. Das Politbüro (PB) der 
SED verlangte 1973 für diese Strecke eine rechtzeiti-
ge Vorbereitung und eine Ausrüstung nur mit den nö-
tigsten Bestandteilen. Da aber die Einheitspartei den 
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Wohnungsbau sehr kurzfristig initiierte, konnte sie 
den Bebauungsplan des Stadtbezirkes erst zwei Jahre 
später beschließen. Gleichsam konnte das MfV ihre 
Entwürfe zur S-Bahn-Linie erst nach dieser Festle-
gung ausarbeiten. Um die neuen Fertigstellungstermi-
ne einzuhalten, musste die DR bereits mit dem Bau 
beginnen, ohne die Aufwendungen dafür präzise an-
geben zu können. Zudem war sie gezwungen, ihre 
Vorstellungen zur S-Bahn den Konzeptionen für das 
Neubaugebiet unterzuordnen. Das hatte eine Steige-
rung der Kosten von 45,3 Mio. M auf zunächst 79,3 
Mio. M zur Folge. Deshalb, und weil sich weitere Er-
höhungen andeuteten, nahm die SED Kürzungen an 
diesem Projekt vor. Auf höchster Ebene beschloss sie, 
lediglich die Funktionsfähigkeit der Anlagen zu er-
möglichen. So wurden Fußgängerbrücken und Ein-
gangsbauwerke auf mehreren S-Bahnhöfen einge-
spart. Nach einigen weiteren zeitlichen und baulichen 
Rückständen und erneuter Verteuerung auf 104,2 
Mio. M – letzteres v. a. beim Errichten von Wohn-
unterkünften für Streckearbeiter – konnte die Linie 
schließlich zum 31. 12. 1982 komplett in Betrieb ge-
nommen werden. Insgesamt ist zumindest die hinrei-
chende Beachtung des Spezifikums der langfristigen 
und gründlichen Planung durch die Partei kritisch zu 
beurteilen. Mit begrenztem Erfolg wurde zum wie-
derholten Mal die Politische Verwaltung der DR ein-
gesetzt. Sie bildete ein spezielles Parteiaktiv und meh-
rere Arbeitsgruppen in Berlin, um den Bau für die 
SED zu beeinflussen. 

Wiederum ging die politisch verursachte Ballung 
der knappen Kapazitäten der DR in der Hauptstadt in 
den 70er Jahren zu Lasten nötiger Maßnahmen der 
Bahn in den restlichen Teilen des Landes.  

Das größte Vorhaben für die Infrastruktur der Eisen-
bahn des letzten Jahrzehnts der DDR stellte gleichzeitig 
das wichtigste von 1949–1989 überhaupt dar: die for-
cierte Elektrifizierung der Strecken. Dieses Projekt war 
allerdings wiederum von der SED nicht primär inten-
diert, um die Vorleistungen der Infrastruktur für die 
Volkswirtschaft zu erhöhen, sondern entstand aus einer 
außenwirtschaftspolitischen Zwangslage heraus. Die 
Sowjetunion hatte ihre Rohöllieferungen an die DDR ab 
1981 um 25 % gekürzt. Die Partei strebte daher an, den 
Dieselkraftstoffverbrauch der DR mit der Umstellung 
auf den Betrieb mit Strom massiv einzuschränken. Nach 
einem ersten Beschluss zur schnelleren Elektrifizierung 
durch das Sekretariat des ZK von 1979, ordnete das Po-
litbüro 1982 für die Zeit bis 1985 eine weitere Beschleu-
nigung und die Elektrifizierung bestimmter zusätzlicher 
Teile des Netzes an. Laut dem SED-Gremium sollte für 
diesen Mehraufwand die Investitionssumme kaum ange-
hoben werden. Damit setzte es sich über die Empfehlun-
gen des verantwortlichen Fachorgans hinweg. Das MfV 
hatte eine detaillierte Studie ausgearbeitet, welche einen 
höheren Finanzbedarf und andere, rentablere Ergän-
zungsstrecken beinhaltete. Das Sekretariat des ZK der 
SED nahm bis 1985 eine jährliche Auswertung und An-
leitung der Teilprojekte vor.  

Für den Zeitraum 1986–1990 sollte der Umfang der 
Elektrifizierung weiter ausgedehnt werden. Dazu be-
schloss das PB 1983, den „Welthöchststand“ bei techni-
schen Anlagen und technologischen Prozessen durchzu-
setzen. Gleichzeitig wurden aber geringere monetäre 
Mittel für eine deutlich größere Anzahl an zu elektrifizie-
renden Streckenkilometern freigegeben als es das Ver-
kehrsministerium ausgearbeitet hatte. Damit missachtete 

es partiell das besondere Kennzeichen von technischen 
Infrastrukturen, den hohen Finanzbedarf. Dem politi-
schen Druck des ZK-Sekretärs für Wirtschaft, Günter 
Mittag, nachgebend, legte das MfV kurz vor der Sitzung 
des obersten Beschlussorgans der SED einen Entwurf 
vor, der den Vorstellungen des PB entsprach. Allerdings 
berücksichtigte die Politik den Hinweis des MfV, wo-
nach für die Auswahl der zu verstromenden Abschnitte 
nicht immer die Reduzierung des Dieselmenge entschei-
dend sei. Der Politischen Verwaltung der DR wurden, 
der enormen Bedeutung der Elektrifizierung für die SED 
entsprechend, von 1981 bis 1989 umfangreiche politi-
sche Aufgaben für die Strecken übertragen. So sollte 
ausdrücklich der Parteieinfluss in den Kollektiven ge-
stärkt, die Umsetzung der Parteibeschlüsse in der prakti-
schen Arbeit kontrolliert und ein Zentraler Parteistab aus 
Vertretern der Parteiaktive auf den Baustellen, höheren 
Mitarbeitern der DR und der Gewerkschaften gebildet 
werden. Zugleich wurde angestrebt, die besten Jugendli-
chen als Kandidaten der SED zu gewinnen, den soziali-
stischen Wettbewerb voranzutreiben und Wissenschaft 
und Technik besser zu nutzen.  

Aber auch dieser Propagandaaufwand konnte die 
permanent auftretenden Missstände nicht verhindern. 
Es zeigte sich jetzt, dass der Abbruch der weiteren 
Elektrifizierung durch die SED von 1966 nicht ohne 
weiteres innerhalb kurzer Zeit aufholbar war. So wurde 
das Problem der ungenügenden Vorplanungen wegen 
Personalmangels nie gelöst. Gleichsam gelang es nicht, 
ausreichend Stahl- und Betonmasten für die Fahrlei-
tung und Kupfer für den Fahrdraht zur Verfügung zu 
stellen. Die Einführung mikroelektronisch gesteuerter 
Bahnstromumformerwerke musste wegen der zu späten 
Entwicklung der neuen Technik abgebrochen werden. 
Nichtsdestotrotz konnten die vorgesehen Trassen an 
das Netz angeschlossen werden. Da aber die SED die 
Investitionen der 1980er Jahre bei der DR hauptsäch-
lich zu Gunsten der Elektrifizierung tätigte, erfolgte der 
längst überfällige Austausch der veralteten und maro-
den Gleis-, Sicherungs- und Fernmeldeanlagen nicht. 
Infolgedessen wurden die Vorteile des modernen An-
triebs nur beschränkt ausgeschöpft.  

Dass die SED die positiven Auswirkungen einer lei-
stungsfähigen technischen Infrastruktur der Eisenbahn 
auf die Volkswirtschaft über vierzig Jahre hinweg aus 
ideologischen Gründen weitgehend verkannte, wird 
durch eine Reaktion von Günter Mittag auf einen 
Brief von Alfred Neumann aus dem Ministerrat an ihn 
von 1988 evident. Letzterer hatte die bisherige Ge-
ringschätzung der Eisenbahn in der DDR kritisiert. 
Mittag, der seit 1952 im Parteiapparat und ab 1962 als 
ZK-Sekretär für Wirtschaft in führenden Positionen 
für die DR zuständig war, übernahm in seiner Ent-
gegnung eine Argumentation von Karl Marx: Der Bau 
von Eisenbahnen liefert für lange Zeit keine Produkti-
ons- und Lebensmittel, entzieht diese aber der jährli-
chen wirtschaftlichen Erzeugung.

RALPH KASCHKA, 1972 in Altenburg (Thüringen) gebo-
ren. 1993–1995 Ausbildung zum staatlich geprüften Ar-
chivassistenten. 1996–2003 Studium der Neueren und 
Neuesten Geschichte, Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
und Geographie an der TU Dresden. 1999/2000 Studien-
aufenthalt an der heutigen London Metropolitan Univer-
sity (GB) mit Schwerpunkt auf der englischen und ame-
rikanischen Geschichte sowie der Geschichte des euro-
päischen Kommunismus seit 1945. 
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„Die Jagd in der DDR – Zwischen Feuda-
lismus und Sozialismus“ 

VON
MEIKE HASELMANN

Das Thema Jagd in der DDR ist ein Feld, auf dem sich 
Herrschafts- und Politikgeschichte ebenso wie ökonomi-
sche Aspekte, Alltags-, Rechts- und Kulturgeschichte 
widerspiegeln. Jagd war für einen Teil der Bevölkerung 
in der DDR ein Stück Lebenswirklichkeit in ganz unter-
schiedlichen Dimensionen, die dörfliche Jägerfeste mit 
Jagdhornbläsern, „sozialistische Wettbewerbe zur Ver-
besserung und Weiterentwicklung des Jagdwesens in der 
DDR“, aber auch die Verweigerung der Jagdausübung 
für Nonkonformisten umfassten. Vor diesem Hinter-
grund soll die Dissertation nicht nur erstmalig eine wis-
senschaftliche Analyse der Entwicklung des „sozialisti-
schen Jagdwesens“ in der DDR bieten, sondern die Jagd 
vor allem als Teil von Gesellschaft, Diktatur und Politik 
sowie in ihren zahlreichen Wechselwirkungen und Be-
ziehungen zu anderen Bereichen betrachten. Welchen 
Einfluss hatte die SED auf das Jagdwesen und in wel-
chem Umfang und mit welchen Mitteln und Methoden 
verschafften sich SED-Funktionäre hierbei Privilegien? 
Welche Rolle spielte das MfS, wenn es darum ging, die-
se Privilegien geheim zu halten? Aus welchen Gründen 
wurde die Jagd zum Hobby Nummer eins unter den 
Mitgliedern des Politbüros? Auf diese Fragen will das 
Forschungsvorhaben Antworten finden.  

Zur Klärung dieser Probleme ist ein Blick in die äl-
tere Geschichte unumgänglich. Dabei zeigt sich, wie 
eng Jagd und Gesellschaft miteinander verknüpft sind 
und dass Zusammenhänge zwischen Jagdausübung 
und Macht bestehen, die sich seit der Zeit des Feuda-
lismus trotz aller gesellschaftlichen Entwicklungen 
bis in die DDR erhalten haben bzw. durch die DDR-
Elite wiederbelebt wurden. Ein Beispiel hierfür ist die 
beinahe ausschließliche Jagd auf herrschaftliches 
(Rot-)Wild sowohl durch die SED-Führungsspitze als 
auch durch die feudalen Herrscher. Gemeinsam sind 
auch die ähnlichen Voraussetzungen für eine privile-
gierte Jagdausübung, die im sukzessiven Ausschluss 
der Bevölkerung von bestimmten Flächen begründet 
liegt. Der freie Zugang zur Jagd wurde erst im Rah-
men der Deutschen Revolution von 1848 ermöglicht, 
in dem das Jagdrecht fortan an das Grundeigentum 
gebunden wurde. Diese Verbindung überdauerte das 
Deutsche Reich und das besetzte Deutschland und 
wurde auch in der Bundesrepublik fortgeführt.  

In der DDR hingegen, unter anderem auch durch 
die Bodenreform beeinflusst, wurde das Jagdrecht 
nach mehr als 150 Jahren wieder vom Grundeigentum 
getrennt. Diese maßgebliche Veränderung führte da-
zu, dass die Rechtsvorschriften in der DDR auf eine 
völlig neue Grundlage gestellt wurden, die ebenfalls 
dazu beitrug, dass sich hier eine in Europa einmalige 
Organisation des Jagdwesens entwickelte. Der strikt 
hierarchische Aufbau in der Leitung des Jagdwesens 
ermöglichte der SED eine Vielzahl an Eingriffsmög-
lichkeiten: Zum einen die eigene Privilegierung in-

dem bestimmte Flächen aus dem allgemeinen Jagdbe-
trieb zur alleinigen jagdlichen Nutzung unter Aus-
schluss der übrigen Bevölkerung herausgelöst wur-
den. Zum anderen durch Regelungen und Vorschrif-
ten für das öffentliche Jagdwesen, die dazu dienten, 
politisch Missliebige oder Andersdenkende, unabhän-
gig von ihrer Qualifikation, vom Umgang mit Waffen 
und der Jagdausübung, auszuschließen.  

Das Dissertationsvorhaben soll sich erstmals umfas-
send mit dem Jagdwesen in der DDR – sowohl dem öf-
fentlichen als auch dem so genannten „Privilegienjagd-
wesen“ auseinandersetzen. Ziel ist es, beide Bereiche im 
gesamtgesellschaftlichen Kontext zu bearbeiteten und 
die Verflechtungen zwischen Gesellschaft, Politik und 
Jagd zu analysieren, um damit einen Beitrag zur Erfor-
schung der DDR-Geschichte zu leisten.  

MEIKE HASELMANN, 1979 in Mülheim an der Ruhr 
geboren, studierte in Göttingen und Hamburg Ge-
schichte, Literaturwissenschaften und Volkskunde. 
Während ihres Studiums arbeitete sie als freie Journa-
listin u. a. für das Hamburger Abendblatt, die HNA 
und in der Dokumentation des Spiegel-Magazins so-
wie für Fernsehproduktionen des NDR, Arte, ZDF 
und die ARD. Ihre Promotion wird vom Leiter des 
Landesarchivs Schleswig-Holstein PD. Dr. Rainer 
Hering betreut. 

Traumschiffe des Sozialismus: Die DDR-
Urlauberschiffe 1958–1990 

VON
ANDREAS STIRN

Bis Anfang der neunziger Jahre lag im Hafen von 
Stralsund ein schlankes Kreuzfahrtschiff, auf dessen 
weißer Außenhaut jahrelange Vernachlässigung rosti-
ge Spuren hinterlassen hatte. Nur wenig erinnerte dar-
an, dass die „Fritz Heckert“ – so der Name des Damp-
fers – einst eines von drei Urlauberschiffen gewesen 
war, auf denen die DDR zwischen 1960 und 1990 
knapp dreihunderttausend handverlesene Urlauber 
über die Weltmeere geschickt hatte. Als Anfang 1960 
die „Völkerfreundschaft“ als erstes Kreuzfahrtschiff 
unter DDR-Flagge in See stach, zeigten die Medien 
„verdiente Werktätige“ am Fuße der Pyramiden, im 
Olympiastadion von Helsinki und auf der Akropolis 
in Athen – exotische Bilder, die aus der üblichen 
Bleiwüste aus Planerfüllungsstatistiken und Ulbricht-
Reden herausstachen. Mit dem Mauerbau waren die 
Urlauberschiffe gleichsam über Nacht zum Anachro-
nismus geworden. Dennoch liefen sie weiter nach 
Kuba, ins Mittelmeer und zur Schwarzmeerküste aus. 
Vier Jahre vor dem Mauerfall kaufte die SED-Füh-
rung einen weiteren Luxusdampfer, den viele DDR-
Bürger bereits als „Traumschiff“ aus der gleichnami-
gen Fernsehserie des ZDF kannten. Für die meisten 
von ihnen sollte das in „Arkona“ umgetaufte Schiff 
ein Traum bleiben. 
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Die Urlauberschiffe transportierten eine überschau-
bare Zahl von Touristen über die Meere. Doch das Pro-
jekt Urlauberschiff richtete sich nicht an diese Auser-
wählten allein, sondern an alle DDR-Bürger. Wer nicht 
selbst an Bord der „Völkerfreundschaft“ gehen durfte, 
sollte zumindest in seiner Phantasie eine Reise ins 
Schwarze Meer oder nach Nordafrika antreten können. 
Die Medien lieferten die passenden Bilder dazu. Ne-
benbei sollten die Schiffe mehr oder weniger geschickt 
verpackte politische Botschaften in die Wohnzimmer 
und Köpfe der DDR-Bürger tragen. Damit waren sie 
nicht nur ein exklusives touristisches Angebot, sondern 
Teil der Massenkommunikation des SED-Regimes. Für 
die Journalisten bot sich mit den Urlauberschiffen ein 
dankbares Thema. Und ein heikles dazu. Ging es doch 
darum, die Belohnung einiger weniger mit beinahe 
westlichen Verhältnissen – (relativer) Reisefreiheit und 
(relativem) Wohlstand – als Ansporn und Vorbild für 
die vielen darzustellen, für die schon ein Ferienplatz an 
der Ostsee ein seltener Glücksfall war. Die Dissertation 
untersucht die mit den Schiffen verknüpfte Propaganda 
– ihre Inhalte, Erscheinungsformen und Zielgruppen – 
und bewertet deren Erfolge. 

Daneben lotet sie auch die materiellen und sicher-
heitspolitischen Grenzen des Projektes aus. Diese wa-
ren eng gesteckt. Zwar hoffte die Partei- und Gewerk-
schaftsführung, etwas vom Glanz der Schiffe würde 
auf ihre Herrschaft abfärben. Zugleich fürchtete sie 
jedoch, die Auslandsreisen könnten bei den Passagie-
ren Zweifel an der Überlegenheit des Sozialismus 
wecken. Diese Befürchtungen verstärkten sich noch, 
als mit dem Mauerbau zur ideologischen die reale 
Grenze aus Stacheldraht und Minenfeldern hinzukam 
und jeder Tourist zum potentiellen Republikflüchtling 
wurde. Wie war es möglich, dass die Schiffe dennoch 
– trotz Mauer und Mangelwirtschaft – drei Jahrzehnte 
lang über die Meere kreuzten? Wie und mit welchem 
Erfolg die Verantwortlichen in Partei und Gewerk-
schaft das Risiko eines auch nur partiellen Kontroll-
verlustes zu minimieren suchten, ist eine der Fragen, 
die mit der Arbeit beantwortet werden sollen. 

Ein Vergleich mit der Hochseetouristik des „Dritten 
Reiches“ wird schließlich Ähnlichkeiten und Unter-
schiede zwischen beiden deutschen Diktaturen auf 
diesem klar umrissenen Teilgebiet der Propaganda- 
und Tourismusgeschichte herausarbeiten. Waren die 
DDR-Urlauberschiffe nur eine Kopie ihres „Kraft-
durch-Freude“-Vorläufers, wie es zuweilen heißt?  

Die Studie ist die erste wissenschaftliche Gesamtdar-
stellung zur Geschichte der DDR-Urlauberschiffe. Sie 
will einen Beitrag leisten zur Analyse der zwischen 
Massenmobilisierung und Privilegierung angesiedelten 
„weichen“ Herrschaftstechniken des SED-Regimes. 

ANDREAS STIRN, 1974 in Berlin geboren und dort mit 
SERO, Sandmännchen und Solibasar aufgewachsen. 
1999 bis 2006 Studium der Geschichte, Soziologie und 
Literatur an der Humboldt-Universität Berlin. Daneben 
Tätigkeit als studentische Hilfskraft, Forschungsprakti-
kum bei der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten 
und Mitarbeit an Ausstellungsprojekten. Die Disserta-
tion baut auf seiner Examensarbeit über die Anfangs-
jahre der DDR-Urlauberschifffahrt auf. 

Kaffee in beiden deutschen
Nachkriegsstaaten: Konsum, Diskurs, 
Deutungen und Beziehungen 

VON
MONIKA SIGMUND

„Es gab ja gar keinen richtigen Kaffee mehr. Wenn ich 
daran denke: Es musste ja zu Ende gehen!“ resümiert 
eine ehemalige Brigadeleiterin einer LPG im Jahre 
2005 in der Zeitschrift ‚Brigitte‘. Nicht zufällig weist 
die heute erfolgreiche Betreiberin eines Eiscafés in 
Brandenburg gerade dem Kaffee eine so hohe Bedeu-
tung für das gesellschaftliche Wohlergehen zu. Beim 
Kaffee handelt es sich um ein Genussmittel mit einem 
hohen Symbolwert, das mit besonderen Erwartungen 
verknüpft wird. In Ost- wie auch in Westdeutschland 
waren mit dem Genuss oder der Erreichbarkeit der 
braunen Bohnen Vorstellungen verbunden, die dem 
Getränk eine ganz besondere Bedeutung in der gesell-
schaftlichen Mentalität verliehen.  

Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Situation 
nach Kriegsende. Beide deutsche Nachkriegsgesell-
schaften waren in ihren Erwartungen, Erfahrungen und 
Grundlagen von der Zeit vor 1945 geprägt. Während 
vor dem Krieg der Kaffee nach Aufschwung und rela-
tivem Wohlstand schmeckte, wurde ab der Genuss 
1939 bitter und geprägt von Rationierung und Mangel, 
von Substituten und Schwarzmarkthandel – Phänome-
ne, die sich bis weit in die Nachkriegszeit hineinzogen. 
Kaffee spielte eine wichtige Rolle auf dem Schwarzen 
Markt und im Schmuggel – zentrale Probleme, mit de-
nen die Zonenverwaltungen und beide neu gegründeten 
Staaten gleichermaßen zu kämpfen hatten. Während im 
allgemeinen Bewusstsein in beiden deutschen Staaten 
der Genuss von "echtem" Bohnenkaffee als (ein) 
Gradmesser für die Rückkehr zur Normalisierung ge-
sehen wurde, entwickelten sich die Konsummöglich-
keiten und die damit verbundenen Konsumgewohnhei-
ten sehr unterschiedlich. In der BRD wurde der Kaffee 
nach dem 'Wirtschaftswunder' der 1950er Jahre zu ei-
nem Alltagsgetränk für alle Bevölkerungsschichten. In 
dem Maße, wie der Konsum sich verbreitete, ver-
schwand das Wort 'Bohnenkaffee' aus dem allgemeinen 
Wortschatz und der Kaffee verlor seine Eigenschaft als 
Distinktionsmittel. Die braunen Bohnen wurden zum 
Feld für Absatzmarktstrategen und schließlich zum 
Hauptgetränk der Westdeutschen.  

In Ostdeutschland blieb die Versorgung der Bevölke-
rung mit Kaffee bis zum Ende ein Problem, das aus der 
angespannten Devisenlage resultierte. Dieser Mangel 
wurde von Partei und Regierung sehr genau analysiert 
und in höchsten Gremien diskutiert. Ein staatlicher Lö-
sungsversuch endete dabei 1977 in einer Unmutsexplo-
sion, die später als die „Kaffeekrise“ bezeichnet wurde. 
Kaffee – und vor allem natürlich der Zugang zu „West-
kaffee“ – blieb ein wichtiges Distinktionsmittel.  

Kaffee eignet sich auch vorzüglich zur Untersuchung 
und Darstellung der innerdeutschen Beziehungsge-
schichte: Kaffee als ein zentraler Inhalt der westdeut-
schen Geschenksendungen vermittelt deutlich den Ein-
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druck eines asymmetrischen Beziehungsgeflechtes. Die-
se Geschenksendungen fielen nicht nur mengenmäßig 
ins Gewicht – zwischen 1975 und 1977 stammten 20 bis 
25 Prozent des gesamten Kaffeeverbrauches in der DDR 
aus dem Westen. – Vielmehr manifestieren sich in den 
Sendungen auch die Motive und Muster für wechselsei-
tige Wahrnehmungen. Und nicht zuletzt tauchte im Zuge 
der Wiedervereinigung geschenkter Kaffee (neben Ba-
nanen) als Träger ambivalenter Botschaften auf.  

Das Projekt 'Kaffee in beiden deutschen Nach-
kriegsstaaten' will also die sozialen, ökonomischen 
und kulturellen Beziehungen untersuchen, die sich 
über den Konsum von Kaffee nach 1945 in und zwi-
schen Ost- und Westdeutschland ergaben. Die Kon-
zentration auf ein Genussmittel in einer vergleichen-
den Längsschnittuntersuchung eignet sich hervorra-
gend als Indikator für Wertvorstellungen und Werte-
wandel in den jeweiligen Staaten und in deren 
Beziehungsgeschichte. Die Untersuchung soll Auf-
schluss geben über die sich verändernden Konsumbe-
dingungen, Konsumgewohnheiten und Konsumwün-
sche sowie die damit verbundenen Deutungen, Eigen- 
und Fremdwahrnehmungen, die Möglichkeiten sozia-
ler Distinktion und die sich verändernden Vorstellun-
gen von Normalität und Wohlstand.  

MONIKA SIGMUND, 1965 in Regensburg geboren, stu-
dierte Geschichte, Politologie und Soziologie in Augs-
burg und Hamburg. Ihre bisherigen Themenschwer-
punkte und Veröffentlichungen umfassen u. a. die Zeit 
des Nationalsozialismus in Norddeutschland, Frauen-
alltag in Kriegs- und Nachkriegszeit und Stadtteilge-
schichte in Hamburg. Sie ist Mutter zweier Kinder und 
zeitweilig an der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in 
Hamburg als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. 

Auftrag: Menschenraub. Das MfS und 
seine inoffiziellen Mitarbeiter im  
„speziellen Westeinsatz“. 

VON
SUSANNE MUHLE

Eine Entführung ist eine „Erscheinungsform von Ter-
rorverbrechen oder Straftaten der Allgemeinen Kri-
minalität. Sie ist das Verbringen von Menschen gegen 
ihren Willen unter Anwendung spezifischer Mittel 
und Methoden (Gewalt, Drohung, Täuschung, Narko-
tika, Rauschmittel u. a.) von ihrem ursprünglichen 
Aufenthaltsort in andere Orte, Staaten oder Gebiete.“ 
Diese Definition weist nur in ihrer Urheberschaft eine 
Besonderheit auf: Sie stammt aus dem „Wörterbuch 
der politisch-operativen Arbeit“ des Ministeriums für 
Staatssicherheit (MfS). Dieser Wörterbucheintrag ver-
schwieg, dass Entführungen zur „operativen“ Praxis 
des DDR-Staatssicherheitsdienstes gehörten. Mehrere 
hundert Menschen wurden vom MfS aus West-Berlin 
und der Bundesrepublik in die DDR verschleppt und 
dort zu langjährigen Haftstrafen oder (zum geringeren 

Teil) sogar zum Tode verurteilt. Nur wenige dieser 
Entführungsfälle des MfS sind bislang bekannt oder 
gar ausführlich dokumentiert wie das Schicksal von 
Walter Linse oder Karl Wilhelm Fricke. Letzterer, der 
1955 vom MfS entführt wurde, bemühte sich bereits 
vor 1989 um die öffentliche Aufklärung über diese 
Methode des Staatssicherheitsapparats. Aber erst die 
Öffnung der Archive nach der friedlichen Revolution 
ermöglicht eine detaillierte Untersuchung dieses 
Themenkomplexes, insbesondere des Desiderats einer 
Analyse der beteiligten inoffiziellen Mitarbeiter (IM). 
In diesem Sinne widmet sich das Dissertationsprojekt 
den MfS-Entführungsaktionen als Kapitel der SED-
Herrschaftspraxis und des Systemkonfliktes auf deut-
schem Boden (mit seinen nachrichtendienstlichen 
Auseinandersetzungen), aber auch als Beitrag zur Tä-
terforschung in der Geschichtswissenschaft.  

Hauptsächlich auf Grundlage der Unterlagen des 
MfS und Ermittlungsakten bundesdeutscher Gerichte 
sollen die Entführungsaktionen als spezielle geheim-
dienstliche Praktik des MfS in ihren Varianten, Funk-
tionen und Wirkungsweisen rekonstruiert werden. 
Dabei gilt es natürlich nach den Opfern der Ver-
schleppungen zu fragen und ihre Schicksale zu doku-
mentieren. Im Fokus der Analyse stehen jedoch die 
IM, die im Dienste der DDR-Staatssicherheit als Ent-
führer agierten. Ein kollektivbiographischer Ansatz 
verspricht neue Erkenntnisse über die Basis und Aus-
prägungen ihrer mitunter brutalen MfS-Arbeit, indem 
Kategorien wie biographische Hintergründe und so-
ziales Milieu, Mentalitäten und Motivstrukturen ver-
gleichend analysiert werden. Weiterführend sind die 
Verhaltens- und Handlungsspielräume dieser IM an-
gesichts der MfS-Normen und Alltagspraxis, ihre 
Laufbahnen im MfS bzw. Lebenswege nach der MfS-
Tätigkeit sowie ihre strafrechtliche Verfolgung nach 
1990 zu untersuchen. 

I. Entführungen als geheimdienstliche/polizeiliche 
Methode 

Das geteilte Nachkriegsdeutschland war durch das un-
mittelbare Aufeinandertreffen der beiden Machtblöcke 
des Ost-West-Konfliktes prädestiniert für geheimdienst-
liche Operationen aller Art. Die geteilte Stadt Berlin 
wurde zum Eldorado der Geheimdienste. Ein Akteur auf 
dieser Bühne war das MfS, das im Dienste des SED-
Regimes und der sowjetischen „Brudermacht“ stand. In 
seinem Selbstverständnis als „Schild und Schwert der 
Partei“ richtete es seine Tätigkeit als Repressions- und 
Überwachungsorgan keineswegs nur nach innen, son-
dern wurde auch nach außen aktiv. Angesichts der politi-
schen und ökonomischen Labilität des eigenen Systems 
war die „operative Arbeit im und nach dem Operations-
gebiet“ stets von großer Bedeutung. Ein Schwerpunkt 
war hierbei zwar die Spionage auf technisch-
wirtschaftlichem, militärischem und politischem Gebiet. 
Aber der Einsatz des MfS im Westen entsprach nicht nur 
einer nachrichtendienstlichen Tätigkeit im klassischen 
Sinne mit Spionage und Gegenspionage, sondern diente 
auch der Sicherung der SED-Herrschaft jenseits der 
Staatsgrenze. Neben der reinen Informationsbeschaffung 
sollten Diensteinheiten des Staatssicherheitsapparats 
durch „aktive Maßnahmen“, Desinformation und „Zer-
setzung“ versuchen, auf Entwicklungen und Personen in 
der Bundesrepublik aktiv Einfluss zu nehmen. Dabei 
griff die DDR-Staatssicherheit – in der Tradition und un-
ter Anleitung der sowjetischen Geheimpolizei – vor al-
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lem in den 1950er Jahre zu gewalttätigen und skrupello-
sen Methoden wie Einbrüche, Sprengstoffanschläge, Sa-
botageaktionen und Entführungen. Die Radikalität des 
Ost-West-Konfliktes und die besondere Konkurrenzsi-
tuation zwischen den beiden deutschen Staaten in dieser 
Zeit prägten die Vorgehensweise des MfS im Westen. 
Mit „konzentrierten Schlägen“ – so die Vorgabe des 
MfS-Chefs Ernst Wollweber Mitte der 1950er Jahre – 
sollte gewaltsam gegen feindliche Spionageorganisatio-
nen vorgegangen werden. Zu diesen „Feindzentralen“ 
zählten neben den westlichen Geheimdiensten auch In-
stitutionen und Vereinigungen wie beispielsweise der 
Untersuchungsausschuss freiheitlicher Juristen, die 
Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit sowie die Ostbü-
ros der westdeutschen Parteien SPD, CDU und FDP. 
Schon vor diesem Hintergrund können die Gewalttaten 
des MfS nicht nur als Begleiterscheinung nachrichten-
dienstlicher Auseinandersetzungen im Ost-West-Kon-
flikt deklariert werden, denn sie richteten sich nicht aus-
schließlich gegen Menschen aus dem Geheimdienstmi-
lieu. Unter dem Deckmantel eines allseitigen Spionage-
verdachts wurden vielmehr auch politische Gegner des 
SED-Regimes über die Grenzen der DDR hinweg ver-
folgt. Eine Methode des Staatssicherheitsapparates bei 
dieser „Spionagebekämpfung“ waren vor allem in den 
1950er und 1960er Jahren Entführungen. Ins Visier des 
MfS konnten hierbei Menschen in der Bundesrepublik 
ebenso durch ihre Flucht aus der DDR und/oder ihr En-
gagement in einer antikommunistischen Organisation 
geraten wie durch die Zusammenarbeit mit westlichen 
Geheimdiensten – sei es aus finanziellen Interessen oder 
als Akt der Widerständigkeit gegen das SED-Regime. 
Die Opfer dieser Verschleppungen können daher als 
vielseitig handelnde Subjekte nicht eindeutig in ver-
schiedenen Opferkategorien subsumiert werden. Den-
noch lassen sich tendenziell drei Opfergruppen differen-
zieren: erstens Mitarbeiter westlicher Geheimdienste, 
zweitens politische Gegner des SED-Regimes und drit-
tens DDR-Flüchtlinge aus den Reihen der DDR-Staats-
sicherheit, der Volkspolizei oder anderer staatlicher Or-
ganisationen.  

Manchen der Betroffenen mag die Gefahr einer Ent-
führung durch das MfS bewusst gewesen sein. Nicht 
erst mit der spektakulären Verschleppung des Rechts-
anwalts Dr. Walter Linse 1952 aus West-Berlin rückte 
die Gefahr des Menschenraubs ins öffentliche Be-
wusstsein und wurde zum Politikum. Wiederholt be-
richteten Zeitungen über das Verschwinden von Per-
sonen und Entführungsaktionen, deren Urheber im 
Osten vermutet wurden. Im Berliner Abgeordneten-
haus und auch im Bundestag wurden nicht nur Debat-
ten zu diesem Thema geführt, sondern auch gesetzge-
berische Maßnahmen zum strafrechtlichen Schutz der 
Bürger in West-Berlin und der Bundesrepublik erlas-
sen. Antikommunistische Organisationen im Westen 
machten ihre Mitarbeiter auf die Gefahr von Entfüh-
rungen durch östliche Geheimdienste aufmerksam. 
DDR-Flüchtlinge wurden in westlichen Notaufnah-
melagern wie in Berlin-Marienfelde vor Menschen-
raub gewarnt; bei Personen, die als besonders gefähr-
det angesehen wurden, sorgte man teilweise sogar für 
ein rasches Ausfliegen in die Bundesrepublik. Dass 
der „lange Arm“ der DDR-Staatssicherheit auch dort-
hin reichte, werden einige der in der Dissertation un-
tersuchten Entführungsfälle zeigen. Als Beispiel sei 
hier der Fall eines Mitarbeiters des dänischen Ge-
heimdienstes erwähnt, der 1955 gewaltsam aus der 

Bundesrepublik entführt wurde. In der Nähe von Kas-
sel wurde sein Wagen von einem speziellen Einsatz-
kommando des MfS von der Autobahn abgedrängt. 
Seine Entführer schlugen ihn mit Knüppeln nieder 
und brachten ihn bewusstlos in die DDR. Dort wurde 
er vom Bezirksgericht Frankfurt/Oder zu 15 Jahren 
Zuchthaus wegen Spionage verurteilt und 1964 nach 
neun Jahren Haft in der Strafvollzugsanstalt Bautzen 
II entlassen. 

Mit derart brachialer Gewalt operierte das MfS vor 
allem bei Verschleppungen in den frühen 1950er Jah-
ren. Der Entführungsfall des Rechtsanwalts Dr. Wal-
ter Linse veranschaulicht nicht nur diese Vorgehens-
weise, sondern auch die damit verbundenen Proble-
me. Im Sommer 1952 wurde er auf offener Straße in 
West-Berlin von vier Berufsverbrechern überwältigt 
und in einen bereitstehenden Fluchtwagen verfrachtet. 
Seine verzweifelten Widerstandsversuche beendeten 
seine Entführer mit zwei Pistolenschüssen in seine 
Beine. Mehrere Tatzeugen beobachteten die unter 
wilden Schüssen erfolgte Flucht der Entführer mit ih-
rem Opfer in die DDR. Diese Verschleppung wurde 
zum öffentlichen Skandal: Die Presse berichtete tage-
lang und mehrere tausend Berliner versammelten sich 
zu einer Protestkundgebung. Der außenpolitische 
Schaden für das SED-Regime war enorm.  

Aus diesem Debakel zog der Staatssicherheitsappa-
rat seine Lehren. Bei den Planungen und Realisierun-
gen von Entführungsaktionen wurde noch stärker auf 
den Grundsatz der äußersten Konspiration geachtet, 
bestenfalls sollten die Entführungsopfer möglichst 
unbemerkt und spurlos verschwinden. Eine in diesem 
Sinne lautlose Methode war die Verschleppung nach 
Beibringung von Betäubungsmitteln, die durch Injek-
tionen oder in Zigaretten, Getränken oder Konfekt 
verabreicht wurden. Dabei benötigte das MfS zumeist 
eine Kontaktperson im Umfeld des Entführungsop-
fers, die dessen Vertrauen besaß, um eine Gelegenheit 
für das Verabreichen des Betäubungsmittels zu schaf-
fen. Bei diesen „speziellen Maßnahmen“ im Westen 
bediente sich das MfS seiner „Hauptwaffe im Kampf 
gegen den Feind“, wie die IM intern betitelt wurden.  

II IM als Entführer im Dienste der   
DDR-Staatssicherheit 

Die heterogene Gruppe der als Entführer agierenden 
IM eint eine Gemeinsamkeit: die Beteiligung an einer 
Tat, die sowohl gegen das Strafrecht der Bundesrepu-
blik als auch gegen das der DDR verstieß. In der Re-
krutierung der IM trug das MfS diesem Umstand 
Rechnung, indem es zum Teil gezielt Männer aus dem 
kriminellen Milieu anwarb. So wird in einem Aus-
kunftsbericht des MfS als „operativ interessantes 
Merkmal“ eines IM festgestellt: „Der IMV verkehrt 
ausschließlich in Kreisen der westberliner Unterwelt 
und kennt dort eine große Anzahl asozialer und kri-
minell veranlagter Personen.“ In den Augen des MfS 
brachten diese IM aufgrund ihrer Erfahrungen und 
Kontakte im kriminellen Umfeld sowie ihrer Gewalt-
bereitschaft bereits die richtigen Voraussetzungen für 
ihr Einsatzgebiet mit. Dementsprechend wurden sie 
im Staatssicherheitsapparat als Spezialkräfte mitunter 
mehrfach für „nasse Methoden“ wie Entführungen 
eingesetzt, so auch der erwähnte IM als Mitglied einer 
speziellen Einsatzgruppe. 

Ein Hauptmotiv dieser IM waren finanzielle Inter-
essen. Zugleich befriedigten viele unter ihnen mit ih-
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rer Tätigkeit auch ihr Geltungsbedürfnis und ihre kri-
minelle Energie. Im bereits zitierten Auskunftsbericht 
gibt der Führungsoffizier in Hinblick auf die Motive 
für die Zusammenarbeit des IM mit dem MfS an: 
„Seine persönlichen Interessen liegen im Bestreben 
nach persönlicher Bereicherung durch Diebstähle und 
andere kriminelle Handlungen. Der IMV neigt stark 
zur Gewalttätigkeit […]“  

Nicht zuletzt aus derartigen Charakterzügen resultierte 
langfristig oft ein zunehmend problematisches Verhält-
nis zwischen diesen IM und dem Staatssicherheitsappa-
rat. Durch permanente Forderungen finanzieller oder 
materieller Art, Dekonspirationen und/oder kriminelles 
Verhalten avancierten die einstigen Spezialkräfte zu Si-
cherheitsrisiken für das MfS. Dieses versuchte oftmals 
die widerspenstigen (ehemaligen) IM durch permanente 
Kontrolle und eine jahre- oder sogar lebenslange finanzi-
elle Unterstützung ruhig zu stellen. Die relativ großen 
Handlungs- und Verhaltensspielräume dieser IM er-
streckten sich nicht selten über ihre aktive IM-Zeit hin-
aus. 

Die DDR-Staatssicherheit warb für ihre Entfüh-
rungsaktionen aber auch nicht-kriminell veranlagte 
Menschen an, wenn diese beispielsweise aufgrund be-
stimmter Anknüpfungspunkte speziell auf ein Entfüh-
rungsopfer angesetzt werden konnten. Ihre Aufgabe 
bestand darin, ein Vertrauensverhältnis zum Entfüh-
rungsopfer aufzubauen, das zur besseren Realisierung 
der Verschleppung ausgenutzt werden konnte. So 
schleuste das MfS zum Beispiel zwei Angehörige der 
Volkspolizei (VP) als IM an den ehemaligen SED-
Funktionär und VP-Offizier Robert Bialek. Als Mit-
arbeiter des Ostbüros der SPD seit seiner Flucht aus 
der DDR war er sich der Gefahr einer Entführung be-
wusst. Aus diesem Grunde agierte er stets mit großer 
Vorsicht und trug zum Selbstschutz eine Pistole. Den 
auf ihn angesetzten IM gelang es jedoch, sein Ver-
trauen insoweit zu gewinnen, dass er einige seiner 
Vorsichtsmassnahmen vernachlässigte. Auf diese 
Weise konnten sie ihm schließlich im Februar 1956 
bei einer Bierrunde ein Betäubungsmittel verabrei-
chen und ihn aus West-Berlin entführen. Er starb kur-
ze Zeit später unter ungeklärten Umständen in DDR-
Haft.  

Unter den IM mit ähnlicher Einsatzart befinden sich 
auch Frauen, die aufgrund ihrer weiblichen Reize gezielt 
auf männliche Entführungsopfer angesetzt wurden.  

Darüber hinaus missbrauchte das MfS in einigen 
Fällen bereits bestehende Vertrauensverhältnisse und 
persönliche Bindungen für ihre Entführungsaktionen. 
Zu diesem Zweck wurden Personen aus dem unmit-
telbaren Umfeld des Entführungsopfers (zum Teil un-
ter Zwang) als IM geworben. Im Fall eines geflohe-
nen MfS-Mitarbeiters war es zum Beispiel ein Famili-
enmitglied, das ihn in eine Falle der Staatssicherheit 
lockte. So wurde er Mitte der 1950er Jahre nach ei-
nem gemeinsamen Treffen – durch Alkohol und 
(vermutlich) Betäubungsmittel wehrlos – unter Mit-
hilfe von zwei Kriminellen aus der Bundesrepublik in 
die DDR verschleppt. Entführungen von „republik-
flüchtigen“ MfS-Mitarbeiter (bis 1961 108 von 456 
Geflohenen) waren Teil eines MfS-internen Repressi-
onssystems: Die radikale Verfolgung der Abtrünnigen 
diente zum einen der Bestrafung, zum anderen auch 
der Abschreckung möglicher Nachahmer. In diesem 
Kontext drohte Wollweber in einem Tagesbefehl 
1955: „Jeden Verräter an unserer gerechten Sache er-

eilt sein verdientes Schicksal. Er […] entgeht in kei-
nem Fall seiner gerechten Strafe, denn die Macht der 
Arbeiterklasse reicht über alle Grenzen hinaus.“ Der 
erwähnte MfS-Mitarbeiter wurde ein Jahr nach seiner 
Verschleppung in Dresden durch das Fallbeil hinge-
richtet.  

Im Hinblick auf die Einsatzpraxis des MfS bei den 
Entführungsaktionen verdeutlicht sein Fall, dass ver-
schiedene IM-Typen zusammenwirkten. Auf Seiten 
der IM zeigen sich dabei ganz unterschiedliche Hin-
tergründe, Motivstrukturen, Täter-Opfer-Beziehun-
gen, Handlungsspielräume und Lebenswege. Im 
Rahmen des Dissertationsprojektes wird eine detail-
lierte Analyse der Gemeinsamkeiten und Unterschie-
de dieser IM ein differenziertes Bild von „den Tätern“ 
ermöglichen. 
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Das Haftsystem der SBZ/DDR von 1945 
bis zur Mitte der 1970er Jahre unter
besonderer Berücksichtigung der
Haftbedingungen politischer Häftlinge. 

VON
JÖRG MÜLLER

Die Dissertation untersucht, wie sich das Haftsystem 
der SBZ/DDR entwickelte, sich wann und warum ge-
gebenenfalls veränderte, welche Intentionen, Funktio-
nen und Ziele mit ihm jeweils verbunden waren und 
welche Auswirkungen dies auf die Haftbedingungen 
hatte. Dabei werden drei Phasen unterschieden: Die 
erste Phase umfasst die Entwicklung des Strafvoll-
zugs in der SBZ unter Verwaltung der Deutschen 
Zentralverwaltung für Justiz (DJV). Die zweite Phase 
beginnt mit der Übernahme der Gefängnisse durch 
das Ministerium des Innern (MdI) 1950/52 und der 
Unterstellung des Strafvollzugs unter die Verwaltung 
der Deutschen Volkspolizei (DVP) und reicht bis zum 
Ende der 50er Jahre. Daran schließt sich die dritte 
Phase an, die bis Mitte der 70er Jahre reicht. 

Der Strafvollzug der SBZ wurde nach dem Zweiten 
Weltkrieg zunächst vom Justizressort verwaltet. Unter 
DJV-Präsident Eugen Schiffer und dem Chef der Ab-
teilung Strafvollzug, Werner Gentz, wurde ein über-
aus ehrgeiziger konzeptioneller Ansatz verfolgt, der 
seiner Zeit um Jahre voraus war. Er bedeutete eine 
völlige Abkehr vom Repressionsvollzug im NS-
Deutschland. Im Sinne einer Humanisierung sollte der 
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Strafvollzug reformiert werden. Dabei orientierte man 
sich an den Reformbestrebungen der Weimarer Repu-
blik, der westlichen Demokratien und der Sowjetuni-
on. Prinzip des Strafvollzugs war der Erziehungsge-
danke. Das Ziel, die Resozialisierung der Häftlinge, 
sollte auf Grundlage kollektiver Arbeit und unter 
weitgehender Selbstverwaltung erreicht werden. 
Schiffer plädierte gegen die massenhafte Unterbrin-
gung in massiven Strafanstalten mit Mauern und Git-
tern und stattdessen für einfach gestaltete Arbeitslager 
mit gruppenweiser Unterbringung von je 20 bis 25 
Personen in einem Wohnkomplex. Untertanengeist 
und stupides Absitzen der Strafzeit sollten der Ver-
gangenheit angehören, der Häftling vom Objekt zum 
Subjekt des Strafvollzugs werden. Daher sollte der 
Strafvollzug nicht durch Kasernendrill, sondern durch 
Gruppenpädagogik und Gemeinschaftsbildung be-
stimmt werden. 

Jedoch stand die Realität den Prinzipien Schiffers 
und Gentz’ entgegen. Trotz der für die Realisierung des 
„so dringend notwendigen Reformwerks“ geforderten 
engen Kooperation mit dem Innenressort, der Deut-
schen Wirtschaftskommission, den Verwaltungen für 
Arbeit, Sozialfürsorge und Volksbildung, den Gewerk-
schaften, den Frauen- und Jugendorganisationen und 
der Volkssolidarität, scheiterte die Umsetzung der Re-
formpläne an den materiellen und personellen Schwie-
rigkeiten, die nicht überwunden werden konnten. Aus 
materiellen Gründen waren die elementarsten Voraus-
setzungen für einen menschenwürdigen Strafvollzug 
bis in die 50er Jahre hinein nicht gegeben. 

Dem Strafvollzug fehlte es in dieser Phase am Aller-
nötigsten, was mit Blick auf die Situation der Men-
schen außerhalb der Anstaltsmauern kaum verwundert. 
Dies betraf sämtliche Bereiche – vor allem die Ver-
pflegung der Häftlinge. Aufgrund der Unterernährung 
war die Todesrate 10-mal höher als in „Zeiten normaler 
Ernährungsverhältnisse“, wie Schiffer feststellte. Allein 
von Februar bis August 1948 mussten 1250 Gefangene 
als haftunfähig aus den Anstalten entlassen werden. In 
einem Bericht vom April 1949 wird die katastrophale 
Lage geschildert und zusammenfassend von einer „fast 
mittelalterlichen Strafvollziehung“ gesprochen. Die Ur-
sachen dieses Zustandes, so die Abteilung Justiz des 
ZK der SED, lägen in von den Anstalten nicht beein-
flussbaren „objektiven Schwierigkeiten“, etwa dem 
durch Kriegseinwirkungen bedingten schlechten bauli-
chen Zustand vieler Anstalten oder auch der Inan-
spruchnahme von Haftanstalten seitens der Besat-
zungsmacht. 

In den Anstalten herrschte weiterhin der Kasernen-
hofgeist und -ton vergangener Zeiten, wie Gentz fest-
stellen musste. Das Anstaltspersonal hielt er für zu 
primitiv, um gegen die Verlockungen gefeit zu sein, 
die das Ausüben von Gewalt über andere Menschen 
mit sich brachten. Daher wäre eine wachsame demo-
kratischer Kontrolle des Strafvollzugs von Nöten. Um 
diese zu verwirklichen, war die Schaffung von örtli-
chen Kontrollausschüssen bei den diversen Haftan-
stalten und von Kontrollausschüssen für Strafvoll-
zugsfragen bei den Landtagen geplant, um den Straf-
vollzug zu überwachen. 

Diese Pläne wurden jedoch durch die 1950 begin-
nende und 1952 abgeschlossene Übernahme des 
Strafvollzugs durch das MdI obsolet. Dabei ist die 
Übernahme nur zum Teil als eine Absage an den 
„humanen Strafvollzug“ der Justizverwaltung zu ver-

stehen. In erster Linie war es eine Umformung nach 
sowjetischem Vorbild und direkte Folge der Politik 
des SED-Regimes gerade zu Beginn der 50er Jahre, 
als im Zuge des Klassenkampfs von oben der „Auf-
bau des Sozialismus“ mit allen Mitteln rücksichtslos 
vorangetrieben und eine Politik verfolgte wurde, 
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft binnen kürzester 
Frist umzuformen, zu sowjetisieren. 

Während sich die Justizverwaltung entschieden ge-
gen das Prinzip der Abschreckung als Ziel des Straf-
vollzugs verwahrt hatte, bestand nach Übernahme der 
Haftanstalten durch das MdI die Funktion der Strafe 
darin, „Schädlinge der Gesellschaft“ „unschädlich“ zu 
machen – es ging um Sühne und Abschreckung. Die 
DVP betonte, dass die Anstalten keine Sanatorien seien 
und kritisierte das angeblich „innige Verhältnis“ zwi-
schen Gefangenen und Personal im Justizstrafvollzug. 
Damit sei nun Schluss und die „Feinde der DDR“ 
müssten die ganze Härte des Staates spüren. Anfang 
der 50er Jahre wird im Zuge der Übernahme des Straf-
vollzugs durch das MdI erklärt, dass selbige im engen 
Zusammenhang mit einem Wandel der Intention des 
DDR-Strafvollzugs zu sehen sei. Der Strafvollzug sei 
eine „bedeutsame Maßnahme der Staatsgewalt“ und 
könne nicht mehr „außerhalb der staatlichen Zielset-
zung stehen“, die eben auch im „allseitigen Schutz der 
demokratischen Ordnung vor ihren Feinden, den Spio-
nen, Agenten und Saboteuren“ bestehe. In einer 1952 
herausgegebenen Broschüre der Strafvollzugsverwal-
tung werden die Aufgaben des Strafvollzugs klar be-
nannt: „Es ist die Funktion des Strafvollzuges, die 
Strafurteile der Gerichte unseres demokratischen Staa-
tes zur Vollstreckung zu bringen. Der Strafvollzug hat 
die Ziele, die sich unser Staat mit seiner Strafjustiz 
stellt, zu verwirklichen. Unser Strafvollzug dient der 
Festigung und Entwicklung der Macht unseres Staa-
tes.“ Damit wird die Aufgabe auch des DDR-
Strafvollzugs deutlich: Es ging um das Verwahren, das 
Wegsperren der von den Gerichten verurteilten Geset-
zesbrecher. Zeitlebens hatte die DDR größte Probleme, 
der Zahl der von der Justiz Verurteilten Herr zu werden 
und war besonders in den 50er und 60er Jahren auf 
Amnestien und Gnadenaktionen angewiesen, da nur so 
die völlig überfüllten Haftanstalten wenigstens kurzfri-
stig entlastet werden konnten. 

Der Strafvollzug der DDR hatte nach offizieller 
Lesart eine Unterdrückungs- und eine Erziehungs-
funktion, wobei die Unterdrückungsfunktion nach au-
ßen weniger betont wurde. Unterdrückung bedeutete 
die Isolierung der Verbrecher von der Gesellschaft 
und eine abschreckende Gestaltung des Strafvollzugs. 
Die Erziehungsfunktion äußerte sich in dem Ziel, den 
„Rechtsbrecher zur Einhaltung der demokratischen 
Gesetze und anderen Regeln des sozialistischen ge-
sellschaftlichen Lebens“ zu erziehen. Die „gesell-
schaftlich-nützliche Arbeit“ wurde dabei als „Kern-
stück der Erziehung im Strafvollzug“ angesehen. 
Folglich war es erklärtes Ziel der obersten Gefängnis-
verwaltung, alle arbeitsfähigen Häftlinge der „ge-
meinsamen produktiven Arbeit“ zuzuführen. 

Der Strafvollzug stand damals vor mehreren Di-
lemmata. Die Haftkapazität reichte bei weitem nicht 
aus und die Justiz verhängte – besonders in den frü-
hen 50er Jahren – immer mehr Haftstrafen. Daher das 
Grundproblem der Überbelegung. Dazu kam der an-
dauernde Personalmangel. Dieser führte in Verbin-
dung mit den überbelegten Anstalten dazu, dass gera-
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de nach Übernahme des Strafvollzugs durch die DVP 
das Personal dazu neigte, sich durch hartes Durchgrei-
fen Respekt unter den Häftlingen zu verschaffen. Das 
Problem des Personalmangels war in dieser Phase 
hausgemacht, denn 95 % der Justizangestellten hatte 
die DVP als nicht qualifiziert abgelehnt und somit 
auch nicht übernommen. Die Haftanstalten waren also 
überfüllt, es gab zu wenig Personal, die Versorgung 
war desolat und dazu kam als Hauptaufgabe, mög-
lichst alle Häftlinge der „gemeinsamen produktiven 
Arbeit“ zuzuführen, da das gewaltige Arbeitskräftepo-
tenzial der Häftlinge nicht brach liegen durfte. Die 
Gefangenenarbeit war in die Volkswirtschaft voll ein-
kalkuliert und die Steigerung der Arbeitsproduktivität 
hatte höchste Priorität. Explizit wurde von den Häft-
lingen eine höhere Arbeitsleistung als von den Werk-
tätigen außerhalb der Anstalten gefordert und die For-
derung nach einem achtstündigen Arbeitstag für die 
Häftlinge als „unklassenmäßige Forderung“ bezeich-
net. Auch im Strafvollzug der DDR war das wichtig-
ste Ziel die Planerfüllung. Die Strafvollzugsverwal-
tung hatte vom MdI ein Einnahmesoll und die Vorga-
be, die staatliche Bezuschussung kontinuierlich zu 
senken und diesem Ziel musste alles untergeordnet, 
dafür alles getan werden. Daher ist die Maxime der 
„Erziehung durch gemeinsame produktive Arbeit“ als 
ideologische Verbrämung zu betrachten. Tatsächlich 
ging es nicht um die Umerziehung der Strafgefange-
nen, sondern immer um die Steigerung der Produkti-
on, um die Kosten des Strafvollzugs im Rahmen zu 
halten. 

Obwohl die Häftlinge den Beginn der allgemeinen 
Häftlingsarbeit anfänglich als Erleichterung im Gegen-
satz zur weitgehenden Nichtbeschäftigung im Justiz-
strafvollzug sahen, ist aus den Häftlingsberichten be-
kannt, dass die Häftlingsarbeit bald als Zwang angese-
hen wurde. Die Häftlinge wurden regelrecht zur Arbeit 
genötigt, da nicht arbeitende Häftlinge extrem benach-
teiligt waren. Sie bekamen weniger Verpflegung, ihre 
„Vergünstigungen“ waren eingeschränkt und ohne Ar-
beit verdienten sie kein Geld, um in den Verkaufsstel-
len der Anstalten benötigte zusätzliche Artikel zu kau-
fen. Wollten die Häftlinge mehr Geld für die notwendi-
gen zusätzlichen Einkäufe, mussten sie die Arbeits-
normen übererfüllen – „Durchsetzung des 
Leistungsprinzips“ und „Prinzip der materiellen Inter-
essiertheit“ waren Losungen der Strafvollzugsveral-
tung. Die Differenzierung zwischen arbeitenden und 
nicht arbeitenden Gefangenen bestimmte den Haftalltag 
in jeder Hinsicht, sodass Amnesty International fest-
stellte, „daß in allen Strafanstalten der DDR ein solcher 
Druck auf die Gefangenen ausgeübt wird, daß man von 
einem Zwangsarbeitssystem sprechen muß.“ 

Zu einer ersten Mäßigung im Haftregime kam es in-
folge des „neuen Kurses“ ab Mitte 1953, als die Einhal-
tung der „demokratischen Gesetzlichkeit“ strikt gefordert 
und auf das Recht der Häftlinge auf Einlegung von 
Rechtsmittel und Eingaben hingewiesen wurde. Gleich-
zeitig sollten die Behandlung der Gefangenen und die 
Bedingungen der Häftlingsarbeit überprüft werden. Und 
im September versicherte VP-Chef Maron Innenminister 
Stoph, dass das Anstaltspersonal nun besonders auf die 
korrekte Behandlung hingewiesen worden war und 
„körperliche Züchtigungen sowie entehrende Handlun-
gen“ unter Disziplinarstrafe gestellt worden seien. 

Offenbar waren die Änderungen im Haftregime 
aber nicht anhaltend, denn im Zuge des kurzen „Tau-

wetters“ nach dem XX. Parteitag der KPdSU wurde 
erneut die „mangelnde Einhaltung der demokratischen 
Gesetzlichkeit“ im Strafvollzug kritisiert. Häftlinge 
waren bei der Einlegung von Rechtsmitteln behindert, 
Haftzeiten falsch und zu Ungunsten der Häftlinge be-
rechnet worden, allgemein wäre die Erziehung der 
Häftlinge viel zu kurz gekommen. Zudem wurde die 
undifferenzierte Anwendung der hohen Arreststrafe 
als auch der Kommandoton in den Anstalten bean-
standet. Deutlich wird, dass nun vor allem die Staats-
anwälte verstärkt ihre Aufsichtsfunktion wahrnahmen 
und die Haftanstalten kontrollierten. Nicht unerheb-
lich ist, dass hier wohl alte Animositäten aus der Zeit 
der Übernahme des Strafvollzugs vom Justizressort 
eine Rolle spielen. Gleichzeitig machte Grotewohl 
aber deutlich, dass sich an den Grundprinzipien des 
DDR-Strafvollzugs nichts ändere. 

Ab den 60er Jahren – auch im Zuge der Bemühungen 
der DDR um internationale Anerkennung – rückte dann 
zwar offiziell die Erziehungsfunktion mit dem Ziel einer 
besseren Reintegration entlassener Häftlinge in die Ge-
sellschaft in den Mittelpunkt, trotzdem kam es nicht zu 
grundlegenden Änderungen in der Haftpraxis, denn 
prinzipiell favorisierte die Verwaltung Strafvollzug im 
MdI einen durch Härte gekennzeichneten, repressiven 
Strafvollzug. Doch muss der Erfolg der beabsichtigten 
Abschreckung auch aufgrund der im Vergleich zu den 
60er Jahren um einiges höher liegenden Häftlingszahlen 
in den 70er Jahren hinterfragt werden. 

Obwohl es offiziell keine politischen Häftlinge gab, 
wurde intern schon unterschieden – etwa, wenn in den 
Statistiken eine Spalte „Staatsverbrecher“ geführt wird. 
Die politischen Häftlinge waren im DDR-Strafvollzug ei-
nem strengen Regime ausgesetzt. Sie wurden in der Regel 
der strengsten Vollzugskategorie zugeteilt. Durchweg fin-
den sich in den Akten Hinweise auf eine Ungleichbehand-
lung. Schon im Justizstrafvollzug wurden die „Feinde un-
serer Gesellschaftsordnung“ vom allgemeinen Ziel des 
Strafvollzugs, der Resozialisierung, bewusst ausgeschlos-
sen. Bei ihnen war alleiniges Ziel die Isolation von der 
Gesellschaft. Daran änderte sich auch nichts unter Polizei-
verwaltung, wo betont wurde, dass beispielsweise SMT-, 
und Waldheim-Verurteilte „auch weiterhin einer beson-
ders strengen Überwachung bedürfen“ und bei diesen 
Häftlingen „die Frage der Sicherheit der demokratischen 
Ordnung den Vorrang“ hätte. Zwar war auch im DDR-
Strafvollzug die Wiedereingliederung der resozialisierten 
Häftlinge in die Gesellschaft erklärtes Ziel. Doch war 
Grundlage der DDR-Strafvollzugspolitik immer Artikel 
137 der DDR-Verfassung vom 7. Oktober 1949, welcher 
festlegte: „Der Strafvollzug beruht auf dem Gedanken der 
Erziehung der Besserungsfähigen durch gemeinsame pro-
duktive Arbeit.“ Nur wurden eben „Spione, Agenten und 
Saboteure“ nicht als besserungsfähige Menschen angese-
hen, sondern als Feinde der DDR und Feinde müsse man 
auch wie solche behandeln. Die oberste Gefängnisverwal-
tung hat mit periodischen Anweisungen zu „mehr Härte“, 
durch Aufforderungen zu mehr Wachsamkeit und Kam-
pagnen gegen „Versöhnlertum“, durch Parolen wie 
„Dienst im Strafvollzug ist Klassenkampf!“ die Richtlinie 
vorgegeben, dass man es im Strafvollzug mit „Feinden 
unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates“ zu tun habe. Daher 
wurden die Häftlinge seitens des VP-Personals als „Geg-
ner“ gesehen, womit die Führungsebene des Strafvoll-
zugssystems einem härteren Durchgreifen und somit indi-
rekt auch Übergriffen Vorschub geleistet hat. 
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Die Öffnung der „Freundschaftsgrenze“ – 
Motive, Verlauf und Folgen der
Einführung des pass- und visafreien 
Grenzverkehrs zwischen Polen und der 
DDR (1972–1980) 

VON
RAFA ROGULSKI

Hauptziel der polnischen Außenpolitik in Bezug auf die 
DDR war es, die Deutsche Demokratische Republik so 
eng wie möglich in den sozialistischen Block einzubin-
den und sie von der Bundesrepublik Deutschland so weit 
wie möglich abzugrenzen. Diese Zielstellungen wurden 
sowohl bei bilateralen Kontakten als auch auf dem inter-
nationalen Parkett verfolgt. Anfang der siebziger Jahre 
war der internationale Status der DDR deutlich anders 
als zehn Jahre später. Sowohl ostdeutsche, als auch pol-
nische Politiker betrachteten die Frage der Anerkennung 
Ostdeutschlands als eine wichtige gemeinsame Aufgabe 
der Ostblockstaaten. In dieser Hinsicht ist die Entwick-
lung und Vertiefung der bilateralen Kontakte Ende der 
sechziger und Anfang der siebziger Jahre als Realisie-
rung dieses politischen Konzeptes zu verstehen. 1972, 
siebenundzwanzig Jahre nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges und elf Jahre nach dem Mauerbau, wurde 
zwischen der Volksrepublik Polen (VRP) und der Deut-
schen Demokratischen Republik der visafreie Grenzver-
kehr eingeführt.  

Dass die „Freundschaftsgrenze“ erst Anfang der 
siebziger Jahre eröffnet wurde, bedeutet nicht, dass 
früher kein Grenzverkehr stattgefunden hat. Es gab 
einen solchen, allerdings in viel kleinerem Maße. Ein 
Teil dieses Grenzverkehrs bildeten polnische Arbei-
ter, die in der DDR schon in den sechziger Jahren tä-
tig waren. Die DDR, die in den fünfziger Jahren eine 
Phase der forcierten Industrialisierung durchlief, litt 
unter einem permanenten Arbeitskräftemangel. Das 
lag vor allem an großen Verlusten von qualifizierten 
Arbeitskräften, die in die Bundesrepublik Deutsch-
land abwanderten, was bis zum Bau der Mauer 1961 
in Berlin problemlos möglich war. In der zweiten 
Hälfte der 60er Jahre hatte man sich entschieden, das 
Problem mit Hilfe ausländischer Arbeitskräfte zu lö-
sen. Schon sechs Jahre vor der Grenzöffnung arbeite-
ten täglich polnische Pendlerinnen in den Grenzbezir-
ken der DDR und seit 1971 lebten und arbeiteten pol-
nische Werktätige in ostdeutschen Betrieben. Es wa-
ren allerdings nur einige Tausende.  

Die Einführung des pass- und visafreien Reisever-
kehrs war nicht die erste aber höchstwahrscheinlich 
die bedeutendste Endscheidung auf dem Kurs der 
polnisch-ostdeutschen „Entspannungspolitik“. In der 
DDR spielten innenpolitischen Gründe dabei eine 
wichtige Rolle. Ludwig Mehlhorn schrieb, dass die 
sozialistische Idee in den späten sechziger, frühen 
siebziger Jahren begann, ihre „moralische Energie 
und politische Gestaltungskraft“ zu verlieren. Gründe 
dafür waren einerseits die westliche Entspannungspo-
litik und andererseits die traurigen Erfahrungen des 
„Prager Frühlings“ und des Danziger Dezembers. Ei-
ne Verbindung zwischen dem Sozialismus und der 
Demokratie schien nicht möglich. Die Politik der Ab-
grenzung von der Bundesrepublik Deutschland und 
dem Westen begrenzten die Reisemöglichkeiten der 
DDR-Bürger. Die Öffnung der Grenze nach Osten 
hatte daher eine enorme psychologische Wirkung. Sie 
sollte den Bürgern beweisen, dass der Westen, zwar 
langsamer als erwartet, letztendlich aber eingeholt 
werden konnte. 

Vom 1. Januar 1972 an waren es Millionen, die die 
Grenze aus unterschiedlichen Gründen in beiden Rich-
tungen Jahr für Jahr überschritten. Noch nie zuvor hatte 
es in der polnisch-deutschen Geschichte einen quantita-
tiv vergleichbaren, zwischenstaatlichen Grenzverkehr 
gegeben. Erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkrie-
ges kam es nunmehr zu massenhaften, wenn auch zu-
meist oberflächlichen Kontakten zwischen Deutschen 
und Polen. Angesichts der noch – vergleichsweise – fri-
schen Erinnerung an die Kriegsverbrechen der Deut-
schen in Polen, an die Flucht und Vertreibung der Deut-
schen aus Polen und die Umsiedlung und Vertreibung 
der Ostpolen in die ehemaligen deutschen Gebiete, so-
wie die dort anhaltenden Ängste, dass diese Grenzzie-
hung revidiert werden könnte, muss dem Reiseverkehr 
zwischen der DDR und Polen in den siebziger Jahren 
große Bedeutung beigemessen werden. Es war in beiden 
Gesellschaften die erste massenhafte, interkulturelle Er-
fahrung von Fremden bzw. Fremdheit, sei es aus der Per-
spektive des Bereisten oder des Reisenden. Die in der 
DDR kasernierten sowjetischen Streitkräfte hatten dies-
bezüglich keine vergleichbare Bedeutung. 

Das Interesse der DDR-Bürger aus den neuen Rege-
lungen Nutzen zu ziehen und die Grenze zu überschrei-
ten war über alle Jahre der Öffnung der „Freundschafts-
grenze“ deutlich größer, als das Interesse der Polen. 
Zwar war die absolute Zahl der polnischen Bürger, die in 
die DDR kamen größer als umgekehrt. Diese Daten las-
sen sich erst dann richtig vergleichen, wenn man sie je-
weils im Verhältnis zur damaligen Bevölkerungszahl be-
trachtet. Erst dann sieht man, dass z. B. im Jahre 1972, 
als die Zahl der Reisenden von beiden Seiten am größten 
war, ungefähr 40% aller DDR-Bürger (6.774.069) ein-
mal nach Polen fuhren, während die DDR „nur“ von 
30% aller Polen (10.054.866) in jenem Jahr besucht 
wurde. In den folgenden Jahren ist der Unterschied noch 
größer geworden.  

Die Gründe für dieses unausgeglichene Interesse 
am jeweiligen Nachbarn werden in der Doktorarbeit 
erforscht. Ein Grund ist zweifellos, dass die Reise-
möglichkeiten – sowohl aus rechtlichen, als auch aus 
finanziellen Gründen – ungleich waren. Die Polen 
hatten deutlich weniger Einkommen. Die Bewegungs-
freiheit aber war wesentlich weniger eingeschränkt, 
was vielen Polen Reisen ins nichtsozialistische Aus-
land ermöglichte. 
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Andererseits gab es für Ostdeutsche sehr spezifi-
sche Gründe, nach Polen zu reisen, für die es für pol-
nische Bürger kein Pendant gab: Nicht wenige Ost-
deutsche nutzten die Möglichkeit, sich in Polen mit 
westdeutschen Verwandten zu treffen. In den Akten 
der polnischen Sicherheitsdienste sind hunderte von 
Schreiben, in denen das Ministerium für Staatssicher-
heit der DDR durch das polnische Ministerium für In-
nere Angelegenheiten genau informiert wurde, welche 
Bürger der DDR auf dem Gebiet der Volksrepublik 
Polen sich mit Bürgern westlicher Staaten, vor allem 
der Bundesrepublik Deutschland, getroffen haben.  

Aber vor allem in der ersten Phase der Öffnung war 
einer der wichtigsten Motive Polen zu besuchen, die 
Möglichkeit, zum ersten Mal seit 1945 ehemalige 
Wohnorte zu sehen, Friedhöfe zu besuchen, Orte der 
Kindheit und Jugend den Kindern und Enkeln zu zeigen. 
Diese Situation war weder für die Polen einfach, die dort 
seit fast drei Jahrzehnten lebten, noch für die Deutschen, 
die ihre Häuser und Höfe unter unterschiedlichsten Um-
ständen verlassen mussten. Die älteren Polen, die in die-
sen neuen Gebieten nicht geboren wurden, hatten das 
Gefühl, Ihr Haus verlassen zu müssen, schon hinter sich. 
Deswegen verliefen die Besuche der Deutschen meistens 
freundlich und manchmal sehr rührend. In der jüngeren 
Literatur werden Situationen beschrieben, in denen deut-
sche Besucher polnischen Bewohnern ihrer alten Häuser 
symbolisch die über die ganze Zeit bewahrten Schlüssel 
überreichten. Aus einigen damals geknüpften Bekannt-
schaften sind Freundschaften geworden. Es war aber 
nicht immer so. Es gab auch negative Erfahrungen, zum 
Beispiel, wenn Besucher vom aktuellen Zustand ihre 
Häuser enttäuscht waren und dies die neuen Besitzer 
spüren ließen.  

In der Dissertation wird auch die Frage über die 
Bedeutung der Öffnung der Grenze für die Anders-
denkenden gestellt. Nachdem Treffen zwischen Deut-
schen und Polen in den siebziger Jahren einfacher 
wurden, konnten „die Spezifika nationaler Ge-
schichtserfahrungen, kultureller Prägungen und gei-
stiger Traditionen“ endlich besprochen werden. Die-
ser heute selbstverständlich anmutende Umstand – 
sich zu treffen, um etwas besprechen zu können – war 
damals nicht hoch genug zu schätzen. Der schon er-
wähnte Ludwig Mehlhorn, der eine Schlüsselfigur für 
die Kontakte der Andersdenkenden der DDR und Po-
len war, wies darauf hin, dass gerade in der ersten 
Hälfte der siebziger Jahre in vielen unabhängigen 
Kreisen der mitteleuropäischen Länder und der DDR 
ähnliche Ideen entstanden sind. Einzelne Vertreter der 
späteren DDR-Opposition waren an diesem Diskurs 
beteiligt und wurden davon beeinflusst. 

Den Sicherheitsdiensten beider Staaten war klar, 
dass die Kontakte zwischen den unterschiedlich ent-
wickelten oppositionellen Milieus aus Polen und der 
DDR (manchmal auch aus anderen Ländern, wie der 
Tschechoslowakei, Ungarn, Bundesrepublik Deutsch-
land, Frankreich, Belgien) zu Formen der Zusammen-
arbeit führen konnten. Die Vertreter dieser Gruppen 
wurden genau beobachtet und im Rahmen entspre-
chender Vereinbarungen informierten sich die STASI 
und die polnische SB gegenseitig über verdächtige 
Vorkommnisse. Die Geheimdienste führten reiche 
Korrespondenz und arbeiteten eng zusammen, obwohl 
das Vertrauen auch Grenzen hatte.  

In den späten 70er Jahre formierte sich die Opposi-
tion in Polen immer stärker. 1980 kam es schließlich 

zu Verhandlungen mit der Warschauer Regierung, ein 
Vorgang, der für die Behörden der DDR undenkbar. 
war. Für die DDR-Führung war das Maß voll. Am 30. 
Oktober 1980 versprach die DDR „allen wahrhaft 
polnischen Patrioten (…) bei der Lösung der anste-
henden Komplizierten Probleme“ Hilfe zu leisten. Als 
ein Zeichen der uneingeschränkten Unterstützungsbe-
reitschaft, sollten „zeitweilige Veränderungen im pri-
vaten Reiseverkehr“ eingeführt werden. De facto soll-
te die Grenze geschlossen werden. Intern begründete 
Helmut Müller, Mitglied des ZK der SED den Schritt 
wie folgt: „Als Genosse Erich Honecker damals im 
Friedrichstadt-Palast den historischen Vorschlag zur 
Öffnung der Grenze zu unserem sozialistischen Nach-
barland unterbreitete, gab es ja bekanntlich klare Part-
nerschaft mit der sozialistischen Staatsmacht der 
Volkspolen. An einen visafreien Verkehr mit konter-
revolutionären Elementen als Partner war allerdings 
nie gedacht. Und das wird im Interesse des proletari-
schen Internationalismus und zum Schutze der DDR 
auch in Zukunft nicht der Fall sein.“ 

Die DDR Staatsmacht wehrte sich gegen das „konter-
evolutionäre Polen“ nicht nur nach Außen – durch die 
Schließung der Grenze und die Bereitschaft, dem Nach-
barn eine „brüderliche Hilfe“, wie der Tschechoslowakei 
zwölf Jahre zuvor, zukommen zu lassen. Die Maßnah-
men sollten auch nach Innen, durch eine Desinformati-
onskampagne in der Presse unterstützt werden. Mit den 
Folgen dieser Kampagne versuchten dann in den achtzi-
ger Jahren die einige „Polenspezialisten“ aus der Opposi-
tionellen Kreisen in der DDR zu kämpfen um den Scha-
den, wo möglich zu begrenzen. 

Aufgrund der vorhandenen Literatur, Publizistik, Pres-
se und nach Gesprächen mit Zeitzeugen (u. A. Ludwig 
Melhorn, Wolfgang Templin, Andreas Schönfelder, 
Bogdan Borusewicz, W adys aw Bartoszewski) kann 
konstatiert werden, dass die Öffnung der Grenze zwi-
schen der DDR und der VRP und die daraus resultieren-
den Folgen einen bedeutungsvollen und gleichzeitig rela-
tiv unerforschten Bereich der deutsch-polnischen Nach-
kriegsbeziehungen bildet. Die damit verbundenen Erfah-
rungen sind – wie oben bereits erwähnt – im jeweiligen 
nationalen Gedächtnis der heute aktiven Generation prä-
sent. Für die Polen war vor allem die materielle Seite 
(Einkaufen, illegaler Handel) von Bedeutung; für viele 
junge Ostdeutsche war der Besuch in Polen ein Frei-
heitserlebnis (u. a. Reise per Anhalter, Begegnung mit 
moderner und vielfach weniger reglementierter Kunst, 
Zugänglichkeit zu westlichen Filmen etc.). Mangelwaren 
materieller und kultureller Art wurden offiziell und inof-
fiziell (illegal) zwischen den Gesellschaften „ausge-
tauscht“.  

Andererseits haben die grenzüberschreitenden Kontak-
te offenbar auch dazu geführt, dass sich nationale Stereo-
type auf beiden Seiten verfestigten und durch die Füh-
rungsgremien der SED und PVAP (etwa bei der Schlie-
ßung der Grenze 1980) instrumentalisiert wurden. Und 
schließlich sei hier nochmals auf das subtile Konkur-
renz- bzw. Spannungsverhältnis hingewiesen, in wel-
chem die VR Polen und die DDR zu einander bzw. ins-
besondere zur wirtschaftlich so mächtigen und erfolgrei-
chen Bundesrepublik Deutschland standen. Als westlich-
ster Vorposten der Sowjets und deutscher Halbstaat 
stand die DDR stets im Schatten ihres großen westlichen 
Nachbarn, der für die VR Polen (ebenso wie für die 
DDR) als Handelspartner und Kreditgeber unverzicht-
bar, politisch jedoch belastet war. 
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Der deutsch-deutsche Literaturaustausch 
im Rahmen der Internationalen Leipziger 
Buchmesse 1946 bis 1990 

VON
PATRICIA ZECKERT

Leipzig, die Stadt der friedlichen Revolution, wird häu-
fig mit zwei Dingen assoziiert: der Messe und dem 
Buch. Leipzig war der einzige Messeplatz der DDR und 
die hier im Frühjahr und Herbst stattfindenden Univer-
salmessen stellten die größten Veranstaltungen dieser 
Art im RGW-Bereich dar. Eine repräsentative Sonder-
stellung unter den dort vertretenen Branchen nahm die 
Internationale Leipziger Buchmesse ein. Sie bildete eine 
Brücke zwischen Ost und West, nicht nur für den Han-
del, sondern auch für die Bevölkerung. Nach dem 
Kriegsende wie später auch nach dem Mauerbau fühlten 
sich viele westdeutsche Verlage dem traditionsreichen 
»Leipziger Platz« verpflichtet und stellten dort weiterhin 
aus. Die ostdeutschen Verlage präsentierten der Welt 
dort die »Leistungen des Buchschaffens der DDR« und 
trugen damit ihren Teil zur Außenwirkung und Selbstin-
szenierung des Staates bei. Für Verlage und Buchhändler 
beider deutscher Staaten war die Messe der Marktplatz, 
auf dem Lizenzverträge und Kooperationsgeschäfte ver-
einbart wurden. Jenseits der Handelsgeschäfte bot die 
Messe auch für die DDR-Bevölkerung eine einzigartige 
Gelegenheit: Das ein zensiertes Lesestoffangebot ge-
wöhnte Publikum konnte sich dort von der westdeut-
schen Verlagsproduktion ein Bild machen. Buchinteres-
sierte aus der gesamten Republik reisten nach Leipzig, 
um diese Nische eines informatorischen Zugeständnisses 
der Regierung zu nutzen. Trotz der eingeschränkten 
Meinungsfreiheit war die Veranstaltung entsprechend ih-
rem Slogan ein »Schaufenster zur Welt«, wenngleich 
nicht im Sinne der politischen Führung. Daher kommt 
der Buchmesse für den innerdeutschen Literatur- und 
Gedankenaustausch eine zentrale Rolle zu. 

Das Dissertationsprojekt will dem Rechnung tragen 
und sich mit der bislang vernachlässigten Geschichte der 
Internationalen Leipziger Buchmesse als Ort des 
deutsch-deutschen Buchaustauschs befassen. In dieser 
Hinsicht thematisiert die Arbeit einerseits den offiziellen 
Literaturaustausch und andererseits den inoffiziellen. 
Über den offiziellen Literaturaustausch wird die Rolle 
der Messe im Ost-West-Buchhandel und ihre politisch-
ökonomische Dimension bestimmt. Neben Struktur, Or-
ganisation und Kompetenzverteilung unter den federfüh-

renden Institutionen (Leipziger Messeamt, VEB Buch-
export, Börsenverein der Deutschen Buchhändler Leip-
zig) sollen im Rahmen einer Funktionsbestimmung e-
benfalls Theorie und Praxis des politischen Auftrags und 
der Überwachung des Buchaußenhandels beschrieben 
werden. Darüber hinaus stellen der Austausch und die 
Kontakte zwischen den Buchhandelsakteuren auf beiden 
Seiten – Verlagsmitarbeiter, Buchhändler, Funktionäre 
und Entscheidungsträger von Institutionen – einen 
wichtigen Aspekt für die Aufarbeitung der Buchmesse-
geschichte dar. 

Des Weiteren widmet sich das Forschungsvorhaben 
der Buchmesse als Plattform des inoffiziellen Litera-
turaustauschs. Die Besucher schöpften die Öffnungs-
zeiten der Messe nicht nur voll aus, um ganze Bücher 
zu lesen, sie auszugsweise oder sogar vollständig ab-
zuschreiben; viele nahmen die außergewöhnliche In-
formationsgelegenheit zudem wahr, um Bücher mit-
gehen zu lassen. Der »Messeklau« war legendär: 
Menschentrauben fielen regelrecht über westdeut-
schen Stände her und nicht selten mussten diese 
schließen, weil bereits am zweiten Tag alle Auslagen 
gestohlen waren. Über dieses bisher nur anekdoten-
haft überlieferte, illegale Aneignen von Texten erkun-
det die Arbeit einen zentralen Gesichtspunkt des 
heimlichen Lesens in der DDR. Insofern werden Stra-
tegien erforscht, mit denen das Publikum die Messe 
als »Loch in der Mauer« nutzte. Hierbei interessiert 
ebenfalls, welchen Formen von Kontrolle sich Aus-
steller und Besucher widersetzten, und wie die Buch-
inhalte im Land weiter verbreitet wurden. 

Insgesamt sollen die Leipziger Buchmesse und der 
darüber stattfindende vielgestaltige Literaturaustausch 
über den wechselseitigen Zusammenhang von Akzep-
tanz der gesellschaftlichen Verhältnisse und stillem 
Widerstand als geduldetes Ausnahmeereignis in der 
Realität der SED-Diktatur porträtiert werden. 

PATRICIA ZECKERT, geboren 1980 in Halle an der 
Saale, studierte ab 1998 Anglistik und Kommunikati-
ons- und Medienwissenschaft in Leipzig und Brest 
(Bretagne). Ihren Studienschwerpunkt Buchwissen-
schaft/-wirtschaft schloss sie 2004 mit einer Untersu-
chung über das Phänomen ungelesener Bücher in pri-
vaten Haushalten ab. Seit 2005 ist sie als Lehrbeauf-
tragte an der Universität Leipzig tätig. Die Dissertati-
on betreut Prof. Dr. Siegfried Lokatis. 

Die „Grüne Woche“ und die
DDR-Landwirtschaftsausstellung in  
Leipzig-Markkleeberg in der deutschen 
Systemkonkurrenz 1948 bis 1961 

VON
SVEN SCHULTZE

Die deutsche-deutsche Systemkonkurrenz war umfas-
send. Vor allem hatte sie im kulturellen Bereich und 
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im Alltag Bestand. Mit dieser Untersuchung, die sich 
auf weitgehend unbekanntes Quellenmaterial stützt, 
wird der Wettstreit zwischen den beiden deutschen 
Staaten und insbesondere im geteilten Berlin anhand 
der traditionsreichen Landwirtschaftsausstellungen 
„Grüne Woche“ und der Landwirtschaftsausstellung 
der DDR in Leipzig-Markkleeberg thematisiert. Im 
Vordergrund stehen Fragen nach den von beiden Sei-
ten dargebotenen Überlegenheitskonzepten: Es wer-
den sowohl landwirtschaftliche als auch politische 
Konzepte hinterfragt, wie diese in den jeweiligen 
Ausstellungen präsentiert und durch Exponate, Vor-
führungen, Filme usw. transportiert und schließlich 
welche Wirkungen im Alltag erzielt wurden. Den 
Analysekontext und Fokus bildet der Vergleich der 
beiden großen Ausstellungen. Die disproportional an-
gelegten Vergleiche gehen davon aus, dass die „Grüne 
Woche“ durch ihre Lage im Spannungsgebiet Berlin 
sowie wegen ihrer hohen Besucherzahlen bedeutender 
als die Exposition in Leipzig-Markkleeberg war. Das 
Projekt geht der Bedeutung und Funktion der Land-
wirtschaftsausstellungen als einer noch weitgehend 
freien Werbung für das jeweilige agrarpolitische Kon-
zept nach, und erweitert somit auch die derzeit kaum 
vorhandenen Erkenntnisse über die Funktion land-
wirtschaftlicher Ausstellungen und Ausstellungskultur 
im Deutschland des 20. Jahrhunderts. Überdies liefert 
es Einblicke in das Methodenspektrum und die Wir-
kungsweisen der deutschen und Berliner Systemkon-
kurrenz.  

Nach den großen Erfolgen landwirtschaftlicher und 
gartenbaulicher Ausstellungen in Deutschland seit Mit-
te des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn des Zweiten 
Weltkrieges wurde bald nach Ende des Krieges ver-
sucht, an diese Errungenschaften wieder anzuknüpfen. 
Bereits während der ersten Ausstellung 1946 in Mark-
kleeberg wurde der Grundgedanke aller folgenden 
Landwirtschaftsausstellungen auf dem Gebiet der 
SBZ/DDR umgesetzt: Sie hatten vor allem Lehrschau-
en zu sein. Ab 1948 erfuhr die Berliner „Grüne Wo-
che“ eine Wiederbelebung, wenn auch vorerst noch als 
Gartenbauausstellung. Damit kehrte in das stark zer-
störte und von der Blockade durch die Sowjets heimge-
suchte (West-)Berlin ein Stück Normalität und populä-
rer Tradition zurück. Bald schon nahm die „Grüne Wo-
che“ den Rang einer großen (später internationalen) 
Leistungs-, Konsum- und Lehrschau ein. 

Mit Gründung der beiden deutschen Staaten und 
dem daraus entstandenen beiderseitigen Konkurrenz-
verhalten wurden auch die beiden Ausstellungen zu 
Zentren eines „Schaufensterwettbewerbes“ der einan-
der entgegengesetzten Systeme. Durch die divergie-
renden deutsch-deutschen Entwicklungen in den 
1950er Jahren wurden die beiden Expositionen nicht 
nur zu Foren landwirtschaftlicher Leistungsfähigkeit 
und des fachlichen Austauschs, sondern vor allem der 
Überlegenheit der einen über die andere deutsche 
Agrarpolitik, die damit pars pro toto für ihre Refe-
renzgesellschaft stand. Beide Ausstellungen, so die 
These, bildeten Brennpunkte des jeweiligen Systems. 
Bei der „Grünen Woche“ ist von großer Wichtigkeit, 
welchen Stellenwert die Ausstellung für die „Insel“ 
Berlin und bei der Politik der Abgrenzung zur DDR 
besaß. Generell gilt es, den gesellschaftlichen Stel-
lenwert zu eruieren, den beide Ausstellungen beim 
Systemwettstreit in Berlin und Deutschland einnah-
men. Das Projekt soll auch klären helfen, in wie weit 

diese „Schaufenster“ eine nach innen gerichtete inte-
grative Funktion erfüllten. Inwiefern war die „Grüne 
Woche“ das von der SED unterstellte Forum zum 
Austausch von Taktiken und Erfahrungen – besonders 
unter den Großbauern – wider die Kollektivierung der 
Landwirtschaft oder anderer sowjetischer Neuerer-
methoden in der DDR? Dabei wird berücksichtigt, 
dass der Zugang zu beiden Ausstellungen bis zum 
Mauerbau offen war. 

SVEN SCHULTZE, 1977 in Brandenburg/Havel gebo-
ren, studierte von 1997 bis 2005 Geschichte, Germa-
nistische Literaturwissenschaft und Linguistik an der 
Universität Potsdam. Sein Interesse gilt besonders der 
deutschen Wissenschafts- und Technikgeschichte 
nach 1918, der Landwirtschaftgeschichte sowie der 
Alten Geschichte. In seiner Magisterarbeit beschäftig-
te er sich mit der DDR-Luftfahrtforschung an der Fa-
kultät für Luftfahrtwesen der TH Dresden. 

Zwangsadoptionen in der DDR.  
Die Anwendung familienrechtlicher Vor-
schriften bei Dissidenten in der DDR 

VON
MARIE-LUISE BARTMUß

In der DDR hat es Fälle politisch motivierter Kindes-
entziehungen gegeben. Als Mittel staatlicher Verfol-
gung wurden Bürger der DDR, die sich dem Herr-
schaftsanspruch der SED widersetzt haben, dauerhaft 
von ihren Kindern getrennt. Diese sollten in einer 
„ordentlichen“, einer systemkonformen Familie auf-
wachsen. Unter dem Begriff „Zwangsadoptionen“ ist 
diese Vorgehensweise bereits Mitte der siebziger Jah-
re in der Bundesrepublik Deutschland bekannt ge-
worden. Über die politischen und rechtlichen Hinter-
gründe konnten zunächst nur Mutmaßungen angestellt 
werden. 

Sowohl vor als auch nach der Wiedervereinigung 
Deutschlands erschienene juristische und historische 
Publikationen zum Familienrecht der DDR beschrän-
ken sich weitestgehend auf die Vermittlung allgemei-
ner Grundsätze zur damaligen Entwicklung und Ausge-
staltung dieses Rechtsgebiets. Damit tragen sie zum 
Grundverständnis des sozialistischen Familienrechts 
und seiner geschichtlichen Wurzeln bei. Bedingt durch 
die unzureichende Quellenlage war es vor 1991 
schwierig, näher auf den Themenbereich der politisch 
motivierten Kindesentziehungen und Adoptionen ein-
zugehen. So wurde die Problematik entweder gar nicht 
genannt oder nur am Rande, mit bisweilen anzweifeln-
dem Unterton erwähnt. Lediglich der „Der Spiegel“ be-
richtete in drei in den siebziger Jahren erschienenen Ar-
tikeln über dieses Thema. Die daraus hervorgehenden 
Informationen waren einer wissenschaftlichen Ausein-
andersetzung jedoch nicht dienlich.

Erst Akten, die Ende Mai 1991 vom Bezirksstadtrat 
für Jugend und Familie in Berlin-Mitte aufgefunden 
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worden waren, lieferten das notwendige Quellenmate-
rial. Die Berliner Senatsverwaltung für Jugend und 
Familie hat dazu im Januar 1993 einen internen Be-
richt erstellt, in den zwischenzeitlich Einblick ge-
nommen werden konnte. Anlässlich dieses Aktenfun-
des wurde das Thema Zwangsadoptionen erneut in 
der Öffentlichkeit diskutiert. Veröffentlichungen aus 
Ost und West erhoben jedoch keinen wissenschaftli-
chen Anspruch an den Umgang mit der gegenständli-
chen Problematik. Auf der Grundlage von Opferbe-
richten wurde vielmehr eine emotionale Herange-
hensweise gewählt, indem die Verfasser einerseits die 
Unmenschlichkeit der „Zwangsadoptionsgesetze“ der 
DDR anprangerten oder andererseits die Opferberich-
te anzweifelten und dabei die Frage aufwarfen, ob 
sich die betroffenen Eltern nicht selbstverschuldet, 
aus Abenteuerlust und Undankbarkeit heraus in ihre 
Situation gebracht hätten. Obgleich einer solchen 
Darstellung bestehend aus Anklage und Rechtferti-
gung in Anbetracht der menschlichen Tragödien mit 
Verständnis begegnet werden muss, darf sie nur als 
ein Teil der Vergangenheitsbewältigung verstanden 
werden und nicht dazu führen, dass der Blick für eine 
differenzierte, substantielle Betrachtung der Tatsa-
chen verstellt wird. 

In der Folgezeit wurde diese Betrachtung von juri-
stischer Seite nur unzureichend und ohne Ausschöp-
fung der vorhandenen Quellenlage vorgenommen. 
Teilweise beschränkten sich die Ausführungen auf die 
Erläuterung der notwendigen Voraussetzungen für die 
im Einigungsvertrag festgelegte Anfechtungsmög-
lichkeit politisch motivierter Kindesentziehungen. 
Teilweise wurde den im Familiengesetzbuch der DDR 
(FGB) festgelegten politisch-ideologischen Erzie-
hungsvorgaben jedwede Praxisrelevanz abgespro-
chen. Beispielhaft für Letzteres sind die 1995 im 
Rahmen einer Abhandlung über das Familienrecht der 
DDR vorgenommenen Ausführungen zur Frage nach 
der Wechselwirkung von politisch-ideologischen 
Vorgaben zur Erfüllung des sozialistischen Erzie-
hungsziels und den staatlichen Eingriffsmöglichkeiten 
in das Erziehungsrecht der Eltern. Danach sei das so-
zialistische Erziehungsziel als Grundlage für Eingriffe 
in elterliche Rechte nicht angelegt gewesen, auch ha-
be es keine eigenen familierechtlichen Instrumentari-
en zu seiner Durchsetzung gegeben. Dazu ist zu kon-
statieren, dass in der Literatur hinsichtlich der mit der 
Missachtung des sozialistischen Erziehungsziels ver-
bundenen Sanktionsmöglichkeiten auch der Erzie-
hungsrechtsentzug vorgesehen war, der als gesell-
schaftliche Reaktion auf das Familienversagen ver-
standen worden ist. Es bestand keineswegs Einigkeit 
darüber, dass das sozialistische Erziehungsziel auf die 
Anwendung familienrechtlicher Eingriffsbefugnisse 
keinen Einfluss gehabt habe. Vielmehr sprachen sich 
gewichtige Stimmen dafür aus, auch politisch-
ideologische Verfehlungen der Bürger mit dauerhaf-
ten Eingriffen in ihre elterlichen Rechte zu ahnden. 
Zwar divergieren die einzelnen Ansichten im Hin-
blick auf die genaue Ausgestaltung der für den Entzug 
notwendigen Voraussetzungen, ihr Tenor ist jedoch 
einheitlich. So ist beispielsweise gefordert worden, 
bei einer Straftat, mit der sich ein Erziehungsberech-
tigter gegen die Grundlagen der sozialistischen Ord-
nung gerichtet habe (z. B. versuchte Republikflucht), 
stets auch die Frage nach der weiteren Eignung zur 
Ausübung des Erziehungsrechts zu stellen, da zwi-

schen der Erfüllung der Erziehungspflichten und den 
sonstigen staatsbürgerlichen Pflichten ein untrennba-
rer Zusammenhang bestünde. 

Eine rein juristische Untersuchung könnte der 
Komplexität des Themas nicht vollumfänglich gerecht 
werden. Die soziale Wirklichkeit, geprägt von den po-
litischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Ver-
hältnissen der Betroffenen, würde auf diese Weise 
komplett ausgespart werden. Dennoch ist die Darstel-
lung und Analyse der rechtstheoretischen Hintergrün-
de für eine Bewertung der gegenständlichen Vorgänge 
unverzichtbar. Sie dienen als Wegbereiter für die 
Auswertung des Aktenmaterials. Die Dissertation be-
inhaltet daher sowohl eine juristische als auch eine 
rechtssoziologische Untersuchung der vorliegenden 
Fälle staatlicher Kindesentziehung. 

Die juristischen Hintergründe werden auf der 
Grundlage familienrechtlicher Primärquellen erläutert, 
zu denen beispielsweise die Kommentare zum Ver-
fassungs- und Familienrecht der DDR, das Lehrbuch 
zum Familienrecht, die juristischen Fachzeitschriften 
„Neue Justiz“, „Staat und Recht“, „Recht der Jugend“ 
und „Jugendhilfe“ sowie Dissertationen gehören. 
Ausgehend vom Verfassungsrecht der DDR, von der 
Analyse des Kindschaftsrechts im FGB und der mit 
ihm korrespondierenden Normen der Jugendhilfever-
ordnung werden daraufhin die juristischen Grundpfei-
ler des sozialistischen Familienverständnisses und Er-
ziehungssystems untersucht. Das Hauptaugenmerk 
liegt hier auf der Untersuchung der einschlägigen 
Normen der Verfassung von 1949 und 1968, der Prä-
ambel und den so genannten „Grundsatznormen“ des 
FGB. In diesem Zusammenhang wird die Funktion 
des sozialistischen Familienrechts untersucht und die 
Bedeutung von staatlichen Mitwirkungs- und Auf-
sichtsansprüchen aufgezeigt werden, die sich in der 
Einrichtung von außerfamiliären Erziehungsträgern 
wie den Massenorganisationen für Kinder und Ju-
gendliche, dem staatlichen Kinderbetreuungssystem 
sowie in der Rolle der staatlichen Aufsichtsorgane – 
insbesondere der Jugendhilfe – widerspiegeln. Dabei 
wird auf die gesetzlich festgelegten Funktionen der 
Jugendhilfe eingegangen und ihre behördliche Orga-
nisation sowie ihr Aufgaben- und Leistungsbereich 
erörtert. Weiterhin wird die Wechselwirkung zwi-
schen den elterlichen Erziehungspflichten und dem 
staatlichen Erziehungsanspruch beleuchtet und ge-
klärt, ob und wie viel Raum gemessen an den theore-
tischen Vorgaben für die Verwirklichung privater Er-
ziehungsziele blieb. 

Im Folgenden wird das Idealbild der sozialistischen 
Familie dargestellt. Es wird gezeigt, wie die von staat-
licher Seite als erstrebenswert beurteilte innerfamiliä-
re Rollenverteilung aussah und inwiefern diese dem 
sozialistischen Erziehungsmodell dienen sollte. Dabei 
wird anhand der relevanten Normen speziell auf die 
Rolle der Frau und (allein erziehenden) Mutter in der 
sozialistischen Gesellschaft eingegangen. 

Dem schließt sich eine Analyse des im Familienge-
setzbuch der DDR (FGB) normierten Erziehungs-
rechts, seiner Auslegungsmöglichkeiten einschließlich 
der rechtlichen Vorgaben zur Erfüllung des sozialisti-
schen Erziehungsziels sowie die Analyse der entspre-
chenden behördlichen und gerichtlichen Eingriffsbe-
fugnisse an. Ein besonderes Gewicht wird § 51 FGB 
beigemessen, der den Erziehungsrechtsentzug ermög-
lichte. Der Schwerpunkt der Untersuchung seiner ein-
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zelnen Tatbestandsmerkmale liegt in der Fragestel-
lung, wie viel Spielraum § 51 FGB bot, um angestreb-
te gesellschaftliche Transformationsziele durchzuset-
zen. Weiterhin werden die gesetzlichen Voraussetzun-
gen für eine Adoption erläutert. Der Schwerpunkt 
liegt hier auf § 70 FGB, der die Ersetzung oder den 
gänzlichen Verzicht der elterlichen Einwilligung in 
die Adoption ermöglichte. In diesem Zusammenhang 
wird insbesondere erläutert, ob und inwieweit eine 
Kindesentziehung oder gar eine Adoption ohne elter-
liche Einwilligung mit einer Missachtung der das so-
zialistische Erziehungsziel konkretisierenden Normen 
tatsächlich zu rechtfertigen war. Einzelne Bereiche 
des rechtstheoretischen Teils der Arbeit werden mit 
bundesdeutschem Recht verglichen. Es wird darge-
stellt, ob und unter welch restriktiven Voraussetzun-
gen in einem Rechtsstaat ein Erziehungsrechtsentzug 
sowie eine Adoption ohne elterliche Einwilligung 
möglich ist. Diese Gegenüberstellung mit den im 
Bürgerlichen Gesetzbuch vorhandenen Möglichkeiten 
für den Erziehungsrechtsentzug oder die Adoption 
ohne bzw. mit ersetzter elterlicher Einwilligung hilft, 
die Unterschiede beider Rechtssysteme zu verdeutli-
chen.

Dieser Auseinandersetzung mit den juristischen 
Grundlagen schließt sich im zweiten Teil der Arbeit 
die Analyse und Auswertung des vorliegenden Ak-
tenmaterials an. Die vorhandenen Fälle sind von An-
beginn des Tätigwerdens der Jugendhilfe, über die 
Gerichtsverfahren bis hin zur Opferbetreuung durch 
die im Mai 1991 in Berlin eingerichtete Clearing-
Stelle dokumentiert. Sie liefern einen erschöpfenden 
Einblick in die behördliche und gerichtliche Praxis 
und geben Aufschluss über die politischen und gesell-
schaftlichen Lebensumstände der leiblichen Eltern 
und der Adoptiveltern. Die Fälle der vormaligen Clea-
ring-Stelle in Berlin sind durch private Recherchear-
beiten der Verfasserin um zwei weitere Vorgänge er-
gänzt worden. 

Es erfolgt zunächst eine Darstellung der Lebensver-
hältnisse der Betroffenen, angefangen bei ihrem Alter, 
Familienstand und Beruf bis zur ihrer Mitgliedschaft 
in gesellschaftlichen oder politischen Organisationen. 
Dem schließt sich die Erläuterung der strafrechtlichen 
Verfolgung der Betroffenen und der staatlicherseits 
vorgenommenen familienrechtlichen Maßnahmen an. 
Von besonderer Relevanz ist in diesem Zusammen-
hang die Frage, ob das Ministerium für Staatssicher-
heit und/oder das Ministerium für Volksbildung 
nachweislich auf die Vornahme dieser Maßnahmen 
eingewirkt hat oder aber die zuständigen Behörden 
und Gerichte auf der Grundlage einer eigenverant-
wortlichen Würdigung der jeweiligen Sachverhalte 
entschieden haben. Die Rechtmäßigkeit der erfolgten 
Maßnahmen wird sodann anhand der zum damaligen 
Zeitpunkt einschlägigen Normen und Richtlinien 
überprüft. Der Vergleich der gesetzlich vorgesehenen 
Eingriffsmöglichkeiten in das verfassungsrechtlich 
verbürgte Elternrecht auf Kindererziehung mit ihrer in 
den aktenkundigen Fällen erfolgten Umsetzung wird 
klären, ob sich die zuständigen Jugendhilfeorgane und 
Gerichte innerhalb der Grenzen des rechtlich Zulässi-
gen bewegten oder ob die Kindesentziehungen auch 
nach dem Recht der DDR als Unrecht zu werten wa-
ren. Weiterhin wird danach gefragt, wie sich die be-
troffenen Eltern gegen diese Maßnahmen zur Wehr 
gesetzt haben, einerseits während ihrer Inhaftierung, 

andererseits von Westdeutschland aus, wohin die mei-
sten von ihnen noch während der Haftzeit durch einen 
„Freikauf“ übergesiedelt worden sind. Abschließend 
wird jeder Fall anhand der von der Clearing-Stelle 
aufgestellten Definition zum Begriff „Zwangsadop-
tion“ überprüft und festgestellt, ob die einzelnen Vor-
gänge tatsächlich die festgelegten Definitionsmerk-
male erfüllten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist zu 
konstatieren, dass zumindest zwei der vorliegenden 
Fälle nicht unter diese Definition subsumiert werden 
können, obwohl sie seitens der Clearingstelle als 
Zwangsadoption betrachtet worden sind. 

Abschließend wird im Hinblick auf die Zeit nach 
der Wiedervereinigung Deutschlands untersucht, in-
wieweit von den Betroffenen die im Einigungsvertrag 
und im Adoptionsfristengesetz geschaffenen Mög-
lichkeiten einer rechtlichen Überprüfung der gegen-
ständlichen Kindesentziehungen ausgeschöpft wur-
den. Die in Anbetracht der Härte des erlittenen Un-
rechts vergleichsweise kurze Anfechtungsfrist bis 
zum 3. Oktober 1993 zwingt zu einer kritischen Aus-
einandersetzung mit der bundesgesetzgeberischen 
Würdigung dieser kindschaftsrechtlichen Problema-
tik. 
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Die Dritte Welt in Ostdeutschland  
1980–2000 Eine zäsurübergreifende  
Studie zu nichtstaatlichem entwicklungs-
politischen Engagement in der späten 
DDR, im politischen Umbruch und in den 
neuen Ländern. 

VON
MARIA MAGDALENA VERBURG

Untersuchungsgegenstand der Dissertation sind die 
Dritte-Welt-Gruppen Ostdeutschlands während der 
zwei letzten Jahrzehnte des vergangenen Jahrhun-
derts. Neben dem eigentlichen Gruppenspektrum, sei-
nen Strukturen sowie dessen inhaltlicher Orientie-
rung, Arbeitsfelder und Selbstbild stehen damit insbe-
sondere das Verhältnis zu den staatlichen Akteuren in 
unterschiedlichen politischen Systemen, zur Kirche 
und zu DDR-Oppositionsgruppen ebenso wie Bezüge 
zu westdeutschen Entwicklungen im Zentrum der Ar-
beit. In ihrer zäsurübergreifenden Anlage bietet die 
Untersuchung wesentliche Erkenntnisse, die über eine 
bloße Rekonstruktion der Gruppenstrukturen hinaus-
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führen. Kontinuität und Wandel, Erlöschen und Neu-
bildung nichtstaatlichen entwicklungspolitischen En-
gagements in Ostdeutschland werden erstmals im ge-
brochenen Kontinuum dreier Zeitphasen analysiert: in 
der SED-Diktatur, während der friedlichen Revoluti-
on 1989/90 und nach Ankunft in der Demokratie der 
Bundesrepublik. 

Die Konzeption der Arbeit macht einen breiten Quel-
lenzugriff erforderlich. Von großer Wichtigkeit für die 
achtziger Jahre ist im Rahmen der Archivarbeit neben 
den üblichen staatlichen und parteilichen Materialien die 
Überlieferung der Birthlerbehörde. Gegenstand der Un-
tersuchung sind zudem die Materialien der unabhängi-
gen Archiven in den neuen Bundesländer wie des Mat-
thias-Domaschk-Archivs Berlin und des Archivs Bür-
gerbewegung Leipzig. Eine Hauptquelle für die gesamte 
Arbeit ist der INKOTA-Brief, ein zu DDR-Zeiten etwa 
vierteljährlich herausgegebener halblegaler Rundbrief, 
der seit Anfang der neunziger Jahre als Zeitschrift ver-
trieben wird. Die bislang 134 Ausgaben umfassende Pu-
blikation des schon zu DDR-Zeiten als loser Zusammen-
schluss der nichtstaatlichen entwicklungspolitischen 
Gruppen bestehenden INKOTA-Netzwerkes war und ist 
(wenngleich in eingeschränkterem Maße) noch heute das
Kommunikationsorgan, in dem sich Ostdeutschlands 
Dritte-Welt-Gruppen, ihre Aktionen und Ansichten vor-
stellen. Für die Umbruchszeit kommen verschiedene Pu-
blikationen der Gruppen selbst und die relativ intensive 
Rezeption der ostdeutschen Gruppen in Zeitschriften der 
nichtstaatlichen entwicklungspolitischen Szene der Bun-
desrepublik hinzu. Bezüglich der neunziger Jahre wurde 
sämtliches erreichbares Schriftgut der aus DDR-
Gruppen hervorgegangenen Initiativen ebenso wie deren 
Internetauftritte ausgewertet. Daneben bilden Interviews 
mit Zeitzeugen wie z. B. Willi Volks, ehemals Mitglied 
der Initiativgruppe Hoffnung Nicaragua (IHN) Leipzig 
und heute Geschäftsführer von INKOTA, eine Informa-
tionsgrundlage von zentraler Relevanz.  

Im SED-Staat, in dem staatliche Stellen und auch 
formal gesellschaftliche Organisationen – im Zusam-
menhang mit Entwicklungshilfe ist hier vor allem das 
Solidaritätskomitee zu nennen – von der Parteilinie 
bestimmt waren, entstand Anfang der siebziger Jahre 
im Schutzraum Kirche der INKOTA-Arbeitskreis. 
Wie die Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt 
(ASW) der Bundesrepublik ging er aus der gesamt-
deutschen Aktionsgemeinschaft für die Hungernden 
hervor. Angeregt durch INKOTA entstanden in den 
achtziger Jahren zahlreiche Gruppen, zu deren aktiv-
sten die IHN und der AK Entwicklungshilfe Dresden 
um Heinz Kitsche zählten. Insgesamt konnten etwa 50 
Initiativen ermittelt werden, nach Schätzungen des 
MfS machten sie immerhin etwa ein Viertel der oppo-
sitionellen Gruppierungen aus. Während die DDR-
Staatssicherheit jegliche, sich unabhängig gebende 
Gruppierung als unerwünscht betrachtete, wird die 
Frage, inwieweit die Dritte-Welt-Gruppen der DDR 
die Bezeichnung als Opposition rechtfertigen, aller-
dings differenzierter zu beantworten sein. Von 
Staatswegen jedenfalls unerwünscht, existierten die 
Gruppen als lose Zusammenschlüsse, war „Unter-
strukturierung eine wichtige Bedingung für politi-
sches Überleben“ (Pollack).

Ihre Verankerung sahen die Gruppen in der ökume-
nischen Bewegung bzw. im Konziliaren Prozess, wo 
der Begriff „Gerechtigkeit“ als christliche Verpflich-
tung für ein Engagement gegen ungerechte weltwirt-

schaftliche Strukturen aufgefasst wurde. Unter den 
INKOTA-Slogans „Ich habe es satt, dass andere hun-
gern“ und „Hunger nach Gerechtigkeit“ stand kein ge-
ringerer Anspruch als der, die Ursachen der Armut 
freizulegen und zu beseitigen. Ziel war vor allem eine 
Bewusstseinsänderung im Inland in deren Gefolge die 
Industrieländer ihre Politik gegenüber dem Süden 
grundlegend ändern und ihren Umgang mit Ressour-
cen überdenken sollten. Ihre „Auslandsarbeit“ war na-
turgemäß weitestgehend auf das Verschicken von Pa-
keten beschränkt. Zudem bestimmte die Mangelge-
sellschaft den Arbeitsalltag der Gruppen, etwa in 
Form von Papierknappheit zur Herstellung des IN-
KOTA-Briefes. Ihre Kompetenz sahen die Gruppen 
dadurch beschränkt, dass kaum eines ihrer Mitglieder 
ein Land des Südens aus eigener Anschauung kannte. 
IHN-Mitglied Hans-Joachim Döring hierzu 1988: 
„Mit jedem neuen Mitglied kommen neue Fehlvor-
stellungen in die Gruppe.“ Im Rahmen ihrer Arbeit 
stießen sich viele Gruppen bald an grundsätzlicheren 
Problemen, etwa einem Mangel an Öffentlichkeit und 
Informationen. Damit reflektierten sie einen Politisie-
rungsprozess, dem sich auch andere unabhängige 
Gruppen, etwa Umwelt- und Menschenrechtsinitiati-
ven, ausgesetzt sahen. 

Im Vordergrund des mitunter abenteuerlichen Aus-
tausches mit der Dritte-Welt-Szene der Bundesrepu-
blik stand die Beschaffung von Informationen. Über 
kirchliche Stellen war etwa die Vermittlung von Refe-
renten und Publikationen (z. B. Brundtland-Bericht) 
möglich. Interessant hier insbesondere die Kontakte 
zur ASW, der INKOTA-Schwester im Westen. Die 
evangelische Kirche war das Dach, unter dem die 
Gruppen ihre Arbeit verrichten konnten. Auch inhalt-
lich sahen diese in der Kirchenbasis Hoffnung für den 
Süden: In die Abschlusstexte der unter breiter Beteili-
gung der Basis stattfindenden Ökumenischen Ver-
sammlungen der DDR 1988/89 wurden ihre Vorstel-
lungen nämlich weitestgehend übernommen. Ande-
rerseits attackierten die Gruppen die Amtskirche da-
für, dass sich ihr Engagement auf rein karitatives 
Spendensammeln beschränkte. Sie verurteilten dies 
als unzureichend und herablassend, hatte die Kirche 
doch durch Missionarisierung der Kolonialisierung 
einst Vorschub geleistet und damit den Ursprung der 
bestehenden Weltwirtschaftsstrukturen mitverschul-
det. Der DDR – und das ist eine Besonderheit – ge-
standen die Gruppen zu, im weltwirtschaftlichen Kon-
text – im Gegensatz zur Bundesrepublik – eher auf 
der Opfer- denn auf der Täterseite zu stehen. Anders 
als andere Oppositionsgruppen sahen sie ihren Staat 
viel weniger als Problemverursacher, und kamen in 
den Kreisen der Dissidenz fast als Sonderlinge daher. 
Heinz Kitsche berichtet, dass Menschenrechtsgruppen 
den Dritte-Welt-Gruppen mitunter vorwarfen, die 
Probleme im eigenen Land zu vernachlässigen und sie 
als „nützliche Idioten“ und „rote Socken“ bezeichne-
ten. Konflikte mit dem Staat blieben freilich dennoch 
nicht aus: Kritisiert wurde z. B. die mangelnde Trans-
parenz, wenn dieser die Bevölkerung zu Spenden für 
das Solidaritätskomitee zwangsverpflichtete, ohne 
über die durchgeführten Maßnahmen jemals zu in-
formieren. Die Engagierten wurden in ihrer Arbeit 
und ihrem persönlichen Fortkommen behindert. 

Mit den Ereignissen des Herbstes 1989 brachen für 
die Dritte-Welt-Gruppen Monate der scheinbar unbe-
grenzten Möglichkeiten an: Staatliche Restriktionen 
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fielen weg, Gruppenvertreter setzten sich an einem 
Entwicklungspolitischen Runden Tisch (ERT) mit den 
stürzenden Eliten der „Solidaritätspolitik“ auseinan-
der, und nach der Volkskammerwahl im März 1990 
entstand mit dem MWZ ein Entwicklungshilfemini-
sterium, in dem Personen aus den Reihen der unab-
hängigen Initiativen tatsächlich in einflussreiche Posi-
tionen aufstiegen. Aus der Zusammenarbeit bestehen-
der Gruppen gingen in fast allen Städten der DDR 
sogenannte Eine-Welt-Zentren hervor. Dabei wurde 
ein gewisses Maß an rechtsfreiem Raum genutzt, 
wenn etwa vier Berliner Gruppen Räume der 
Staatsbank besetzten und dort das Dritte-Welt-Zen-
trum BAOBAB gründeten. Neben den alten Gruppen 
entstanden, einerseits aus INKOTA-Symphatisanten, 
andererseits aus Vertretern der im Zerfall begriffenen 
offiziellen Solidaritätspolitik, eine Vielzahl neuer Ini-
tiativen. Ein Beispiel für letztere ist der 
Solidaritätsdienst International (SODI), der 
Nachfolger des Solidaritätskomitees. 

Inhaltlich ging es den zuvor nonkonformen Grup-
pen in den Monaten des Umbruchs an dem in den 
Räumen der Französisch-Reformierten Kirche Berlin 
von Pfarrer Walther Bindemann moderierten ERT 
zum einen um eine Bestandaufnahme der offiziellen 
Solidaritätspolitik. Erstmals wurden ungeschönte Zah-
len und Fakten bekannt. Die Empörung war groß, 
wenn etwa die Veruntreuung von Millionen von 
Spendengeldern des Solidaritätskomitees publik wur-
de. Trotzdem sprachen sich die Gruppen für eine Wei-
terführung eines Großteils der Projekte aus. Zum 
Zweiten wurden gemeinsame Papiere für eine künfti-
ge Entwicklungspolitik erarbeitet, in die die während 
der achtziger Jahre entwickelten und im Konziliaren 
Prozess gebündelten entwicklungspolitischen Kon-
zepte der Gruppen übernommen wurden. Die Dritte-
Welt-Gruppen dokumentierten damit ihre – von allen 
Oppositionsgruppen geteilte – Hoffnung auf eine re-
formierte und vor allem weiterbestehende DDR.  

Der Umgang zwischen staatsoffiziellen Vertretern 
und den ehemals unter Beobachtung gestellten Grup-
pen war weitgehend konziliant. Dies dürfte auf Seiten 
der Funktionäre auf opportunistische Erwägungen im 
Hinblick auf die eigene berufliche Zukunft zurückzu-
führen sein. Möglicherweise spielte auch die frühere 
inhaltliche Affinität eine Rolle. Vor allem aber war es 
das vorrangige Anliegen der Gruppen, weniger eine 
Auseinandersetzung mit dem SED-Regime zu führen, 
als durch die Umbruchsituation entstehende Nachteile 
für die Dritte Welt zu minimieren. Damit unterschieden 
sich die entwicklungspolitisch Engagierten von den 
Vertretern der Friedens-, Menschenrechts- und Um-
weltgruppen am Zentralen Runden Tisch, die sich mit 
der Zukunft der DDR generell auseinander setzten. Das 
neu gegründete MWZ stattete die Gruppen großzügig 
mit finanziellen Mitteln aus. Ihre in den Arbeitspapie-
ren des ERT veröffentlichten Forderungen fanden in 
die Leitlinien des MWZ ebenso Eingang wie in die Re-
gierungserklärung von Lothar de Mazière. Die ver-
meintlichen Einflussmöglichkeiten und die Hoffnung, 
mit „entfesselten Ideen aus dem marxistischen Raum“ 
(Heinz Kitsche) künftig eine „bessere“ Entwicklungs-
politik zu betreiben, waren daher enorm. Mit Enthu-
siasmus auf beiden Seiten gingen die Engagierten aus 
Ost und West aufeinander zu. Auf beiden Seiten gab es, 
wie es Willi Volks ausdrückte, „eine große Bereit-
schaft, alles neu zu denken.“  

In der Bundesrepublik der neunziger Jahre, in der 
das zuständige Ministerium (BMZ) nichtstaatliches 
Engagement im Zuge der „Privatisierung“ der Ent-
wicklungshilfe unterstützte, hing das Überleben von 
Initiativen nicht zuletzt von deren Geschick ab, För-
dermittel einzuwerben. Einem Großteil der aus dem 
Altgruppenbestand heraus gegründeten Eine-Welt-
Zentren gelang der Fortbestand tatsächlich. Von den 
Gruppen selbst arbeiten noch etwa zehn, die sich 
schon zu DDR-Zeiten besonders intensiv engagiert 
hatten. INKOTA konstituierte sich als e. V. und ver-
steht sich nach wie vor als Netzwerk der ostdeutschen
Dritte-Welt-Gruppen. Zugleich hat sich, nicht zuletzt 
im Kampf um finanzielle Mittel, das Verhältnis der 
Engagierten untereinander stark gewandelt. Analog zu 
Bauklohs These für die DDR-Opposition im Allge-
meinen, nach der zuvor Inaktive lediglich für die 
„kurze Episode des […] politischen Ausnahmezu-
standes“ zu mobilisieren waren, bestanden die wäh-
rend des Umbruchs neu gegründeten Initiativen nur 
vereinzelt für einen nennenswerten Zeitraum fort. 
Von den aus staatsoffiziellem Engagement hervorge-
gangenen Organisationen, wie z. B. SODI, überlebten 
vergleichsweise viele.  

Inhaltliche Orientierung und Arbeitsfelder des Alt-
bestandes haben sich nach 1990 verändert bzw. ange-
passt. Im INKOTA-Brief wird zwar der Bedeutungs-
verlust von ökumenischer Bewegung und Konzilia-
rem Prozess beklagt, zumal letzterer meist nur noch 
als ein Spatenstich auf dem Weg zur „BRDigung der 
DDR“ erinnert wird. Auch wenn der neue INKOTA-
Slogan 2000 viel von seiner Absolutheit eingebüßt hat 
– es heißt jetzt nur noch „INKOTA – Für eine gerech-
tere Welt“ –, geht auch die Diskussion um den Be-
griff Gerechtigkeit weiter. Traditionsbewusst betont 
INKOTA in seinen 1994 veröffentlichten Leitlinien, 
dass die Bewusstseinsbildung im Inland noch immer 
Vorrang vor der Auslandsarbeit habe. Neue Möglich-
keiten werden freilich trotzdem genutzt: Ein Großteil 
der Initiativen betreibt heute Eine-Welt-Läden, fast al-
le unterstützen eigene Auslandsprojekte. Verschiede-
ne Engagierte beklagen in dem Zusammenhang je-
doch auch, dass ureigene Anliegen der Bewusstseins-
bildung verdrängt würden. „Von INKOTA zu PRO-
KOTA?“ (also von INformation zu PROjekt) fragt 
etwa Hans-Joachim Döring provokativ im INKOTA-
Brief.

Wie finden sich die ostdeutschen Initiativen in der 
veränderten gesellschaftlichen und politischen Land-
schaft zurecht? Die Kritik an der Kirche ist ähnlich 
geblieben, andererseits ist diese, zwar nicht mehr als 
politischer Schutzraum, so doch als Geldgeber unver-
zichtbar. Gleiches gilt für staatliche Stellen wie vor 
allem das BMZ, aus dessen Mitteln seit 1995 ein 
Großteil des INKOTA-Etats stammt. Andrerseits 
spiegelt der INKOTA-Brief klar ein „distanziertes 
Verhältnis“ zum neuen Staat. Groß war die Enttäu-
schung über ein BMZ, das Anfang der neunziger Jah-
re die Auslandsprojekte der DDR weitgehend abwik-
kelte und die Konzepte des ERT ebenso wie die Leit-
linien des MWZ ignorierte. Im Gegensatz dazu 
scheint die Beziehung zu Vertretern der ehemaligen 
offiziellen Solidaritätspolitik der DDR wiederum fast 
freundschaftlich. Einen wichtigen Beitrag leistete hier 
sicher die Auseinandersetzung um die 4,5 Millionen 
Mark verbliebenen Spendengelder des Solidaritäts-
komitees (heute SODI), um die sich Gruppenvertreter 



27

und SODI noch 1991 am ERT stritten. Dies änderte 
sich schlagartig, als die Gelder von der Treuhand ein-
gezogen wurden. Am Ende eines jahrelangen Rechts-
streites, in dem SODI und unabhängige Gruppen ge-
gen einen gemeinsamen „westdeutschen“ Feind 
kämpften, stand 1994 die Gründung der Stiftung 
Nord-Süd-Brücken. Sie fördert heute ehemals staats-
offizielle ebenso wie ehemals nonkonforme Initiati-
ven. Westdeutsche Gruppen sind hingegen nicht an-
tragsberechtigt! Enthusiasmus und anfängliche Zu-
sammenarbeit wichen schnell einer bewussten Ab-
grenzung, als die ostdeutschen Gruppen den Eindruck 
bekamen, „die Westdeutschen wollten mal eben die 
ostdeutsche Soliszene durchkoordinieren“ (Heinz Kit-
sche). Der ehemals herbeigesehnte Ideentransfer aus 
der Bundesrepublik wurde zunehmend als Besserwis-
serei und Kulturimperialismus wahrgenommen. Ex-

emplarisch zeigt die Untersuchung auf, wie Brüche 
zwischen Ost und West fortbestehen, die manchmal 
sogar prägender sind als die Konflikte, die einst nicht-
staatskonforme Bestrebungen und staatliche Eliten der 
DDR trennten. 

MARIA MAGDALENA VERBURG, geboren 1977, stu-
dierte Geschichte und Anglistik sowie das Zusatzstu-
dium Japanische Sprache und Kultur in Dresden. 
Nach Auslandsaufenthalten in Neuseeland, Japan, 
Frankreich und auf Kuba und einem Praktikum im 
Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung beendete sie Anfang 2005 ihr 
Studium mit einer Magisterarbeit zum Thema „Ent-
wicklungshilfepolitik der DDR und deutsche Wieder-
vereinigung“. 



28

Weitere in Arbeit befindliche 
Promotionsvorhaben

„Schriftsteller: Ja-Sager oder Nein-
Sager?“ – der P.E.N.-Club in der DDR bis 
zu dessen Vereinigung mit dem Deutschen 
P.E.N.-Zentrum (Bundesrepublik) 
(1951/53–1998)

VON
DOROTHÉE BORES

Der P.E.N. steht zu dem Grundsatz des ungehinderten 
Gedankenaustausches innerhalb einer jeden Nation 
und zwischen allen Nationen, und seine Mitglieder 
verpflichten sich, jeder Art der Unterdrückung der 
Äußerungsfreiheit in ihrem Lande oder in der Ge-
meinschaft, in der sie leben, entgegenzutreten. 

Dieses Bekenntnis findet sich in der Charta des In-
ternationalen P.E.N. – einer weltweiten Vereinigung 
von „Poets – Essayists – Novelists“, in der deutsche 
Schriftsteller seit 1923 mit Unterbrechung während der 
Zeit des Nationalsozialismus und Zweiten Weltkriegs 
vertreten sind. Ab 1951/53 existierten infolge der Tei-
lung Deutschlands zwei deutsche P.E.N.-Zentren. Die 
moralisch anspruchsvollen Grundsätze der Charta dien-
ten nach dem Zusammenbruch der DDR als Basis einer 
hitzigen Diskussion um die Annäherung der beiden 
deutschen P.E.N.-Sektionen, bei der das einstige DDR-
Zentrum ins Kreuzfeuer der Kritik geriet. Partei- und 
Staatsnähe, Stasi-Kontakte und Versagen als Intellek-
tuelle wurden den P.E.N.-Mitgliedern der ehemaligen 
DDR vorgeworfen. Die Einhaltung der Charta sei im 
diktatorischen System unversucht geblieben; man habe 
die Instrumentalisierung des P.E.N.-Zentrums im Sinne 
der Staatspolitik widerstandslos zugelassen. In den Au-
gen mancher Kritiker ließen diese Anschuldigungen 
nicht nur die Vereinigung mit dem West-P.E.N. als 
unmöglich, sondern auch die Existenz des – nunmehr – 
ostdeutschen P.E.N. als unzulässig erscheinen. Es ent-
brannte ein andauernder Streit, der erst 1998 mit dem 
Zusammenschluss endete. 

Diese jahrelange Auseinandersetzung, deren diffe-
renzierte Betrachtung den logischen Schlusspunkt der 
Untersuchung bilden soll, eröffnet ein breites Spekt-
rum von Fragen an die Geschichte des P.E.N.-Clubs 
in der DDR. Anhand einer chronologisch orientierten 
Abhandlung werden Position und Wirkungsgrad der 
Institution P.E.N. in der DDR skizziert. Nachgezeich-
net wird die Entwicklung der Sektion von der 1951 
erfolgten Abspaltung eines bundesrepublikanischen 
Zweigs bis zum Ende der DDR mit Augenmerk auf 
innere, d. h. personelle wie institutionelle Verände-
rungen, sowie äußere Faktoren, d. h. parteiliche bzw. 
staatliche Ein- und Übergriffe. Als weitere wichtige 
Bezugsfelder für die Untersuchung erweisen sich 
westdeutscher P.E.N. und Internationaler P.E.N.; sie 

ermöglichen eine Einschätzung von Handlungsfreiheit 
und -vermögen des DDR-P.E.N. im deutsch-deut-
schen wie internationalen Kontext. 

Für die Erarbeitung der P.E.N.-Geschichte steht das 
umfangreiche Archiv des P.E.N.-Zentrums der DDR
(Berlin) zur Verfügung. Hinzu kommen personenbezo-
gene Quellen sowie das im Bundesarchiv (Berlin) und in 
der Stasiunterlagenbehörde einlagernde Aktenmaterial. 
Weitere Quellen bieten die Archivalien des Deutschen 
P.E.N.-Zentrums (Bundesrepublik) in Darmstadt und die 
„Minute Books“ des Internationalen P.E.N. in London. 

Die mit zunehmender Schärfe diskutierte Kontrover-
se um die grundsätzlich unterschiedlich ausgerichteten 
politischen Orientierungen der beiden deutschen Staa-
ten belastete schon bald nach der Wiederbegründung 
(1948) die Atmosphäre des P.E.N.-Zentrums Deutsch-
land, das für einen kurzen Zeitraum eine der wenigen 
verbliebenen gesamtdeutschen Institutionen darstellte. 
Der Grundsatz „No politics at all“, den einer der engli-
schen Gründungsväter, John Galsworthy, formuliert 
hatte, war nicht zu halten. Auch ein scheinbar neutrales 
Gebiet wie das der vielfach beschworenen einen deut-
schen Literatur blieb von der staatlichen Entzweiung 
nicht dauerhaft unberührt. Nach vereinzelten Austritten 
westdeutscher Mitglieder 1950/51 führte das Ergebnis 
der Präsidiumswahl auf der Mitgliederversammlung im 
Oktober 1951 zur Separation einer Gruppe bundesdeut-
scher P.E.N.-Mitglieder. Der neubegründeten Sektion, 
die 1952 vom Internationalen P.E.N. offiziell aner-
kannt wurde, schloss sich bald eine Mehrzahl der west-
deutschen Autoren an. Das ursprüngliche P.E.N.-
Zentrum Deutschland existierte jedoch weiter. Kurio-
serweise bestand das Präsidium des P.E.N.-Zentrums 
Deutschland zunächst vorwiegend aus westdeutschen 
Autoren. Lediglich Johannes R. Becher, an dessen Per-
son sich die der Teilung vorangegangenen Kontrover-
sen entzündet hatten, bekleidete als DDR-Autor eines 
von drei Präsidentenämtern. Das Präsidium reduzierte 
sich jedoch rasch: Die Hamburger Autoren Günther 
Weisenborn (Präsident), Hans Henny Jahnn (General-
sekretär) und Axel Eggebrecht (Schatzmeister) zogen 
sich teils ideologie-, teils krankheitsbedingt schon Ende 
Oktober bzw. Ende November 1951 zurück. Übrig 
blieben als Präsidenten der Münchener Schriftsteller 
Johannes Tralow und Johannes R. Becher. Tralow en-
gagierte sich in der Folgezeit für die Fortexistenz des 
P.E.N.-Zentrums Deutschland; er hielt an der seiner 
Meinung nach alleinigen Existenzberechtigung des 
P.E.N.-Zentrums Deutschland fest und stellte die Legi-
timität der bundesrepublikanischen Sektion in Frage. 
Auf dem Internationalen P.E.N.-Kongress in Dublin 
1953 wurden aufgrund der allgemeinen Verwirrung 
über die Existenz zweier deutscher Zentren differenzie-
rende Kennzeichnungen festgelegt: Die westdeutsche 
Sektion erhielt die Bezeichnung Deutsches P.E.N.-
Zentrum (Bundesrepublik). Das ursprüngliche P.E.N.-
Zentrum Deutschland wurde umbenannt in Deutsches 
P.E.N.-Zentrum Ost und West (Sitz München).

Tralow trat in den Folgejahren bis zu seinem Rück-
tritt 1960 beständig für die gesamtdeutsche Struktur 
des von ihm als geschäftsführendem Präsidenten ge-
leiteten Zentrums ein; er war stetig bestrebt, die Zahl 
der westdeutschen Mitglieder im Deutschen P.E.N.-
Zentrum Ost und West zu vergrößern. Gleichwohl 
verschob sich das interne politische Gewicht durch 
die Verteilung der übrigen Präsidiumssämter schon 
früh mehr und mehr in Richtung DDR. 
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Das Amt des Präsidenten wurde bedeutenden Dichtern 
der DDR übertragen. Als prominente Integrationsfigur 
wählte man nach Anerkennung beider deutscher Zentren 
(1952) den in der Bundesrepublik und der DDR gleicher-
maßen bekannten Bertolt Brecht; dieser führte sein Amt 
nach dem Grundsatz „Wenn Du ein Spektakel machen 
kannst …“. Sein Einsatz im P.E.N. richtete sich vornehm-
lich auf öffentliche Wirkung; er arbeitete an der Durchset-
zung einer Anti-Atomresolution im internationalen Gre-
mium und setzte sich – letztlich erfolglos – für die Auf-
nahme der sowjetischen Schriftsteller in den Internationa-
len P.E.N. ein. Nach Brechts Tod im Jahr 1956 folgte 
Arnold Zweig, der sein Amt mehr als Repräsentant denn 
als Initiator ausübte. Umso mehr gewannen die Positionen 
des geschäftsführenden Präsidenten, des Generalsekretärs 
und des Schatzmeisters an Gewicht. Gerade in den frühen 
Jahren des Deutschen P.E.N.-Zentrums Ost und West a-
gierten diese vielfach an den Präsidenten Brecht und 
Zweig vorbei. Mit der Übernahme des Schatzmeisteram-
tes durch den kulturpolitisch rührigen Bodo Uhse und der 
Einrichtung eines Berliner Büros Mitte der fünfziger Jahre 
verschob sich der Schwerpunkt im Deutschen P.E.N.-
Zentrum Ost und West. Bereits zu diesem Zeitpunkt mehr-
ten sich die Klagen westdeutscher Mitglieder über die un-
zureichende Information zur Arbeit des Zentrums. Tralow 
bemühte sich bis zur Amtsniederlegung (1960) weiterhin 
um eine ausgleichende Position. Das Interesse des P.E.N.-
Präsidiums an den Mitgliedern in der Bundesrepublik 
schwand nach Tralows Ausscheiden merklich. Schon 
während Tralows Amtszeit war die Diskussion zur staats-
politischen Kennzeichnung des Zentrums aufgekeimt. 
Dennoch erfolgte die Umbenennung in P.E.N.-Zentrum 
DDR, dem weiterhin wenige westdeutsche Mitglieder an-
gehörten, erst im Jahr 1967. Zu dieser Zeit hatte der linien-
treue Heinz Kamnitzer, ein enger Vertrauter Zweigs, das 
Amt des geschäftsführenden Präsidenten bereits drei Jahre 
inne. Nach Zweigs Tod im Jahr 1968 rückte Kamnitzer an 
die Spitze. De facto hatte er aber bereits vorher die Ge-
schicke des P.E.N gelenkt und tat dies bis 1989. 

Die ersten Kontakte zu Institutionen der DDR lassen 
sich in der Phase der Reorganisation des P.E.N.-
Zentrums Deutschland nach der Abspaltung des bun-
desrepublikanischen Zweigs nachweisen. Über Be-
cher, der sich von seiner führenden Position im 
P.E.N.-Zentrum jedoch 1953 zurückzog, entstand die 
Verbindung zu dem von ihm gegründeten Kulturbund 
zur demokratischen Erneuerung Deutschlands; sie 
diente in erster Linie finanzieller und organisatorischer 
Unterstützung des wieder zu belebenden Zentrums. 
Von 1953 bis mindestens 1956 bestanden zudem Kon-
takte zum Schriftstellerverband der DDR, insbesonde-
re zu dessen Referat für Gesamtdeutsche Arbeit. Für 
die Folgezeit zeichnet sich die Abhängigkeit des 
P.E.N.-Zentrums von parteipolitischen bzw. staatli-
chen Einrichtungen ab. Eine Schlüsselstellung kam 
neben dem Präsidenten dem Generalsekretär zu; er un-
terhielt enge Kontakte zur Abteilung Kultur des Zent-
ralkomitees der SED, sowie dem Ministerium für Kul-
tur. Verhandlungspunkte waren „Konzeption, Perspek-
tive und Jahresarbeit“ des Zentrums, die Aktivitäten 
im Ausland, literarische Veranstaltungen sowie die 
Haushaltsmittel des P.E.N. Bis Ende der sechziger 
Jahre war das P.E.N.-Zentrum vor allem zur genauen 
Berichterstattung verpflichtet. Nach 1970 verschärfte 
sich die Anleitung durch die Abteilung Kultur. Man 
führte richtungsweisende Gespräche im Vorfeld sowie 
kritische Aussprachen im Nachgang der nationalen 

wie internationalen Zusammenkünfte. Zu dieser Zeit 
wurde die P.E.N.-interne Parteigruppe verstärkt akti-
viert, die schon in den sechziger Jahren gebildet wor-
den, aber weitgehend untätig geblieben war. Sie trat 
unter Anweisung der Abteilung Kultur vor den Mit-
gliederversammlungen zusammen, um die Genossen 
unter den P.E.N.-Mitgliedern auf Linie zu bringen. Die 
Einflussnahme auf das P.E.N.-Zentrum durch die Ab-
teilung Kultur ist bis Ende Oktober 1989 nachweisbar. 

Die Anbindung an eine internationale Dachorgani-
sation verlieh dem P.E.N.-Zentrum der DDR und sei-
nen Mitgliedern eine gewisse Immunität gegenüber 
den Machtinstrumenten des diktatorischen Systems. 
Indessen wurden diese Chancen wenig genutzt. Be-
deutende innen- und kulturpolitische Ereignisse, etwa 
der Mauerbau 1961 oder die Ausbürgerung Bier-
manns, blieben durch den DDR-P.E.N. in der Öffent-
lichkeit ebenso unkommentiert wie die zahlreichen 
Schikanierungen, Bedrohungen und Inhaftierungen 
von Schriftsteller-Kollegen. Gezielte Aktionen gab es 
nur vereinzelt, so z. B. die Alleingänge Stephan 
Hermlins, der seine persönliche Bekanntschaft mit 
dem Staatsoberhaupt Erich Honecker zum Einsatz für 
Kollegen nutzte. Erst im Laufe des fortgeschrittenen 
gesellschaftlichen Liberalisierungsprozesses in der 
DDR kam 1989 Bewegung in das P.E.N.-Zentrum: 
Eine offene Diskussion der kulturpolitischen Situation 
ohne Rücksicht auf die anwesenden Kulturfunktionäre 
prägte die Generalversammlung im März 1989; öf-
fentliche Erklärungen zum maroden, reformbedürfti-
gen Staatssystem wurden erst Ende Oktober 1989 ge-
gen den erklärten Willen des Präsidenten Kamnitzer 
realisiert, sein Rücktritt damit provoziert. 

Die zuvor stillschweigende Duldung der allgegenwär-
tigen Zensur, der Verhaftung etlicher Autoren etc. muss 
als grober Verstoß gegen die Grundsätze der Internatio-
nalen P.E.N.-Charta gewertet werden. Unvereinbar mit 
der Charta zeigt sich zudem die Aktivität einiger P.E.N.-
Mitglieder, die als Inoffizielle Mitarbeiter des Ministeri-
ums für Staatssicherheit die Überwachung ihrer P.E.N.-
Kollegen im nationalen wie internationalen Raum über-
nahmen. Bereitwillige Berichterstattung über die Interna 
des Zentrums sowie die Annahme konkreter Arbeitsan-
weisungen zur Beeinflussung einzelner Mitglieder ge-
hörten zum Aufgabenbereich der Stasi-Zuträger. 

Die Frage, ob die Mitgliedschaft von Kommunisten 
im Internationalen P.E.N. grundsätzlich zu tolerieren sei, 
war vor dem internationalen Gremium implizit mit der 
Separation eines westdeutschen P.E.N.-Zweiges gestellt. 
Zwar gab es immer wieder Angriffe auf die P.E.N.-
Mitglieder der Ostblock-Staaten, so etwa Charles Mor-
gans Eröffnungsrede auf dem Internationalen P.E.N.-
Kongress in Wien (1955). Der Internationale P.E.N. in 
seiner Gesamtheit verhielt sich jedoch integrativ, übte 
Toleranz gegenüber den kommunistischen Mitgliedern. 
Die generelle Anerkennung des P.E.N.-Zentrums der 
DDR war unstrittig; es hatte zu jeder Zeit Sitz und 
Stimmberechtigung. Den kritischen Nachfragen des In-
ternationalen P.E.N. musste es sich aber immer wieder 
stellen. 1961 forderte man beharrlich eine Stellungnah-
me zu einer Liste in der DDR inhaftierter Autoren, eben-
so wie zum Mauerbau. Auch die Folgen der verschärften 
Kulturpolitik Mitte der siebziger Jahre, z. B. Biermanns 
Ausbürgerung, provozierte Fragen. Heftige Attacken in 
bezug auf die generelle Position der Schriftsteller in der 
DDR charakterisierten den Internationalen P.E.N.-
Kongress in Hamburg (1986). 
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Das Verhältnis zwischen den beiden deutschen Sekti-
onen gestaltete sich wechselhaft: Die vom P.E.N.-Zen-
trum Deutschland/Deutschen P.E.N.-Zentrum Ost und 
West zunächst angestrebte Überwindung der Spaltung im 
deutschen P.E.N. erwies sich als unmöglich. Alle Vor-
stöße in diese Richtung blieben vom Deutschen P.E.N.-
Zentrum (Bundesrepublik) unbeantwortet. Bei einem ers-
ten Treffen beider Zentren 1956 signalisierte dieses die 
kategorische Ablehnung der Wiedervereinigung. Man 
ging auf Distanz. Mitte der sechziger Jahre gelang, ein-
geleitet durch internationale Vermittlung, eine Annähe-
rung der deutschen Zentren, die zur Bildung eines Stän-
digen Verbindungsausschusses führte. Dessen Arbeit 
zielte auf gegenseitige Information und gemeinsame Or-
ganisation von Veranstaltungen. Eine mögliche Zusam-
menführung der beiden Zentren wurde lediglich ange-
dacht. 1968 stellte man die wenig erfolgreichen Bemü-
hungen des gemeinsamen Ausschusses ein. Das P.E.N.-
Zentrum der DDR erachtete den Ausschuss für nicht 
länger notwendig; Kommunikation sei nun auf direktem 
Wege möglich. Die Kontakte zwischen beiden deutschen 
Zentren beruhten in den folgenden Jahren vor allem auf 
persönlicher Intiative. So pflegten Heinz Kamnitzer und 
der kurzzeitige Präsident des Deutschen P.E.N.-
Zentrums (Bundesrepublik) Heinrich Böll (1970/71) ein 
freundschaftliches Verhältnis. Um Verständigung be-
müht zeigten sich in den achtziger Jahren die langjähri-
gen Präsidiumsmitglieder des bundesrepublikanischen 
P.E.N. Ingeburg Drewitz und Hanns Werner Schwarze. 
Bei den gemeinsamen Aktivitäten handelte es sich zu-
meist nur um ein Zusammengehen von Fall zu Fall, kei-
neswegs um eine konzentrierte Zusammenarbeit. Nach 
dem Zusammenbruch der DDR sicherte man einander 
unbedingte Kooperation zu. Schon auf der Tagung des 
West-P.E.N. in Kiel (Mai 1990), an der DDR-Kollegen 
teilnahmen, entbrannte eine Diskussion um Klaus Höp-
cke, „Oberzensor“ der DDR und P.E.N.-Mitglied 
zugleich; diese eröffnete die eingangs erwähnte Kontro-
verse um die Vergangenheit des P.E.N.-Zentrums in der 
DDR, die erst 1998 mit der Wiedervereinigung zum 
P.E.N.-Zentrum Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in 
Darmstadt beendet wurde. 
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„Menschenrechte sind kein Luxus.“  
Die Evangelische Kirche in der DDR und 
die Ausreisebewegung der 70er und 80er 
Jahre

VON
CARSTEN DIPPEL

Gehen oder Bleiben? Unzählige Menschen in der 
DDR rangen mit dieser existentiellen Frage, Millio-
nen entzogen sich mit dem Verlassen ihrer Heimat 
dem Allmachtsanspruch der SED. Nicht nur für die 
Machthaber, sondern auch für die Gesellschaft der 
DDR wirkte diese „Abstimmung mit den Füßen“ wie 
ein permanenter Stein des Anstoßes.  

Dem SED-Regime gelang es trotz einer hermeti-
schen Abschottung und größter Anstrengungen zur 
Aufrechterhaltung des „Grenzregimes“ nicht, die 
Menschen dauerhaft am Verlassen der DDR zu hin-
dern. So verließen zwischen 1961 und 1989 – den ri-
giden Sperrmaßnahmen nach dem Mauerbau zum 
Trotz – mehr als eine halbe Million DDR-Bürger das 
Land gen Westen. Neben den durch „Familienzusam-
menführung“ halbwegs legal Ausreisenden, den nach 
„Westreisen“ nicht mehr wiederkehrenden „Republik-
flüchtigen“ gehörte dazu mit dem in Helsinki einset-
zenden KSZE-Prozess eine zunehmende Zahl von 
Bürgern, die mit einem „Ausreiseantrag“ das auch 
von der DDR bekräftigte Menschenrecht der freien 
Wohnsitzwahl einforderten. Seit Mitte der siebziger 
Jahre hat sich auf diese Weise eine republikweite 
Massenbewegung entwickelt, die nachhaltig zur inne-
ren Erosion des SED-Staates beitrug.  

Ein derart schwerwiegendes gesellschaftliches Pro-
blem konnte an der Evangelischen Kirche, die sich als 
einzige Institution dem totalen Anspruch des Staates 
weitgehend entziehen und eine relative Autonomie 
wahren konnte, nicht spurlos vorbeigehen. Im Gegen-
teil: Die Unfähigkeit der Machthaber, Probleme über-
haupt nur anzusprechen, drängte eine vergleichsweise 
offene, demokratisch strukturierte Kirche das Problem 
Ausreise zu thematisieren und über Beratung und Hil-
fe für die durch Antragstellungen gesellschaftlich dis-
kreditierten Menschen nachzudenken. Offenbar nahm 
sie dabei die humanitäre Dimension der Ausreisepro-
blematik wahr und trat ihrem protestantischen Selbst-
verständnis gemäß für die Betroffenen ein. Doch dass 
der Wunsch die DDR zu verlassen nichts Ungeheuer-
liches, sondern schlicht ein fundamentales Menschen-
recht war, welches nicht zuletzt in der KSZE-
Schlussakte explizit benannt wurde, war in weiten 
Teilen der Kirche keine selbstverständliche Ansicht. 
Obwohl sie im Grunde die einzige Institution war, die 
weiterhin – auch in Auseinandersetzung mit der SED-
Macht – bürgerliche Traditionen und Menschenrechte 
verteidigte, sorgte die Ausreisefrage für erheblichen 
Zündstoff. Mit dem Problem von Flucht und Über-
siedlung hatte sich die Evangelische Kirche schon 
lange vor dem Mauerbau intern auseinandersetzen 
müssen. Zu den Millionen, die die DDR verließen, 
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gehörten nicht wenige kirchliche Mitarbeiter, insbe-
sondere Pfarrer und Pastorinnen. Für die Evangelische 
Kirche ergab sich dadurch eine kaum lösbare Span-
nung: Aus institutioneller Verantwortung heraus 
konnte sie dem Weggang eigener Mitarbeiter nicht ta-
tenlos zusehen. Aus moralischer Verantwortung 
musste sie sich hingegen dem von der SED tabuisier-
ten Thema stellen und den vom Staat Diskriminierten 
Raum für Schutz und Hilfe bieten. 

Ausgangspunkt der Untersuchung ist die These, das 
die Ausreise als ein permanentes Problem der Hone-
cker-Ära wesentlichen Anteil an der schleichenden 
Erosion der DDR hatte. Den Kontext des Ausreise-
problems bildet dabei der KSZE-Prozess, ohne den 
die Dynamik dieser vor allem in den 80er Jahren im-
mer mehr die Existenz des SED-Staates bedrohenden 
Massenbewegung nicht erklärbar wäre. Die SED hatte 
nicht zufällig den für sie prekären Zusammenhang 
zwischen „Helsinki“ und der Ausreisebewegung früh-
zeitig erkannt und mit der Zentralen Koordinierungs-
gruppe (ZKG) 1976 eine eigens zu ihrer Bekämpfung 
zuständige Abteilung innerhalb des MfS geschaffen. 
Vor diesem Hintergrund wird das Verhalten der E-
vangelischen Kirche gegenüber dieser systemerschüt-
ternden Bewegung untersucht. Im Kern geht es dabei 
um die Frage, in welchem Maße die Kirche, die sich 
selbst auf einer permanenten Gratwanderung zwi-
schen Loyalität und Distanz zum SED-Staat befand, 
die Ausreisebewegung als ein politisches Problem er-
kannte. Spätestens seit der Gründung des Bundes der 
Evangelischen Kirche in der DDR (BEK) 1969 
verstand sich die Kirche als eine Institution in der 
DDR, wie es in der viel diskutierten Formel einer 
„Kirche im Sozialismus“ ihren Niederschlag fand. 
Das Eintreten für Veränderungen und Reformen bis 
hin zur Unterstützung oppositioneller Arbeit bezog 
die Kirche, wie auch die meisten oppositionellen 
Gruppen, auf ein systemimmanentes Engagement. Die 
Bewegung der Antragsteller stand dieser Intention je-
doch diametral entgegen, wenn auch einige von ihnen 
gerade aufgrund ihres oppositionellen Engagements 
zur Ausreise gezwungen wurden. Ausgehend von die-
sem grundsätzlichen Spannungsverhältnis erscheint 
die Ausreiseproblematik als ein Indikator für die Rol-
le und das Selbstverständnis der Evangelischen Kir-
che im SED-Staat. Davon leitet sich die zentrale Fra-
ge ab, ob und inwieweit die Kirche über ihr humani-
täres Engagement hinaus die Dynamik der Ausreise-
bewegung als ein Potential zur kritischen Distanz und 
Überwindung des SED-Staates aufgriff und nutzte. 
Die Problematik war für die Kirche kein Randthema, 
sondern hat in einem sehr viel stärkeren Maße den in-
ternen Diskurs zu ihrer eigenen Rolle in der DDR be-
stimmt, als das bisher angenommen wurde. Nicht zu-
letzt deshalb, weil sie durch den Weggang eigener 
Mitarbeiter in den Westen als Institution selbst betrof-
fen war, kam die Kirche nicht umhin, zur Ausreise-
frage grundsätzlich Stellung zu beziehen. Dieser spe-
zielle „Ausreise“-Diskurs beeinflusste auch erheblich 
ihre Haltung zur durch „Helsinki“ angestoßenen Men-
schenrechtsdebatte. Bezüglich der Quellengrundlage 
sind vor allem die relevanten Akten der BStU hervor-
zuheben. Aus ihnen lässt sich ersehen, dass das MfS 
bei seiner Bekämpfung der Ausreisebewegung viel 
stärker die systemsprengende Kraft einer Verknüp-
fung von kirchennaher Opposition, engagierter Kir-
chenbasis und Ausreisebewegung erkannte, als sich 

das aus den bisherigen Forschungen zur Kirchen-, 
Oppositions-, und Widerstandsgeschichte der DDR 
ablesen ließ. Die Akten insbesondere des Evangeli-
schen Zentralarchivs in Berlin sowie ausgewählter 
landeskirchlicher Archive lassen das Bild einer hu-
manitär handelnden Kirche erkennen, die jedoch mit 
der politischen Brisanz der Ausreiseproblematik nur 
schwer umzugehen wusste. Auf der Grundlage dieser 
Quellenbasis sind erstmals detailliertere Aussagen 
zum Umgang der Kirche mit dem Ausreisephänomen 
möglich. 

Es ist nach wie vor strittig, inwieweit man die Aus-
reisebewegung als eine Form des Widerstandes gegen 
das SED-Regime betrachten kann. Vieles spricht da-
für, sie als eine Art „Fundamentalopposition“ zu be-
trachten, was noch keinen Widerstand im Sinne einer 
aktiven Handlung impliziert. Denn die Antragsteller 
stellten sich mit einer – vielfach erzwungenen – Kon-
sequenz gegen die DDR, die andere Widerstands-
gruppen kaum zu tragen bereit waren. Mit ihrem Be-
gehren wiesen gerade die Antragsteller, die das Sys-
tem weder reformieren, noch überwinden, sondern 
schlicht „nur“ verlassen wollten, den totalen Verfü-
gungsanspruch der herrschenden Partei zurück. 

Sowohl die kirchennahen oppositionellen Gruppen 
als auch die Institution Evangelische Kirche haben 
sich mit dieser systemerschütternden Bewegung äu-
ßerst schwer getan. Vor allem für diejenigen Opposi-
tionellen, die sich unter hohem persönlichen Risiko 
über Jahre hinweg für politische Veränderungen in 
der DDR einsetzten, war es eine schmerzliche Erfah-
rung, daß der Druck der Ausreisebewegung weit mehr 
zur Erosion des SED-Staates beitrug, als die mühevol-
le, oft mit leidenschaftlichem Engagement betriebene 
eigene Widerstandsarbeit.  

Die Evangelische Kirche befand sich letztlich in ei-
nem kaum lösbaren Dilemma: Ihre moralische Integ-
rität verpflichtete sie zwar einerseits zu solidarischem 
Handeln, andererseits konnte sie ihrem Selbstver-
ständnis nach als „Kirche im Sozialismus“ die Intenti-
on der Antragsteller, die die DDR faktisch aufgege-
ben hatten, kaum gutheißen. Dies wird gerade im Um-
gang mit den eigenen ausreisewilligen Mitarbeitern 
deutlich: Aus institutionellen und theologischen Er-
wägungen wies sie deren Ansinnen scharf zurück. Ih-
nen gegenüber wurden rigide kirchenrechtliche In-
strumentarien angewandt, die Übersiedlungen verhin-
dern, oder zumindest erschweren sollten. Selten nur 
wurde dabei der individuellen Situation der Betroffe-
nen Rechnung getragen. Zudem geriet die Kirche 
durch vielfältige Strategien der SED selbst immer 
wieder in das gefährliche Fahrwasser eines kaum 
durchschaubaren und auf wechselseitigen Abhängig-
keiten beruhenden Verhältnisses zum Staat. 

In der oft undeutlichen Haltung zur Ausreisebewe-
gung spiegelte sich ihr von Widersprüchen gekenn-
zeichneter Weg als einzige, sich zumindest teilweise 
dem totalen Anspruch des Systems entziehende Institu-
tion wider. Der kirchliche Umgang mit dem Flucht- 
und Ausreiseproblem resultierte dabei immer auch aus 
einer doppelten Erfahrung: der permanenten Gesell-
schaftskrise in den 50er Jahren und der aus Resignation 
folgenden Einlassung auf das SED-System nach dem 
Mauerbau. An konkreten Beispielen ist immer wieder 
zu ersehen, dass sich einzelne kirchliche Persönlichkei-
ten der direkten Hilfe für Antragsteller kaum verwehrt 
haben, auch wenn sie von ihrer grundsätzlichen Hal-
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tung her gegen deren Ansinnen argumentierten. Huma-
nitäres Engagement rührte dabei nicht zuletzt aus ei-
nem protestantischen Selbstverständnis des an mora-
lische Integrität gebundenen Helfenden. 

Wie bei fast allen unerwünschten gesellschaftspoliti-
schen Themen bot die Evangelische Kirche den einzi-
gen Rahmen, in dem das Tabu „Ausreise“ angespro-
chen werden konnte. Der Staat hat dies widerwillig 
hinnehmen müssen, denn selbst sein restriktives Ein-
schreiten, immer wieder praktiziert in Form subtiler 
„Zersetzungsmethoden“, konnte letztlich nur „Teiler-
folge“ erzielen. Vor allem in den späten 80er Jahren 
stellten Gesprächsforen auf Kirchentagen, Teilnahmen 
an Gottesdiensten bis hin zu „Kirchenbesetzungen“ 
vielfältige Aktionsformen für Antragsteller dar, sich 
unter dem Schutz des öffentlichen Raumes, den in die-
ser Form allein die Evangelische Kirche bieten konnte, 
zu artikulieren. Im finalen Krisenjahr des SED-Staates 
war die Ausreisebewegung schließlich kaum noch von 
der sich aus dem Raum der Kirche heraus formierenden 
Oppositionsbewegung zu trennen. 
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Aufarbeitung vs. Allgemeines Persönlich-
keitsrecht – Der Fall des § 32 StUG 

VON
JEANNINE DROHLA

Der Streit um die Herausgabe der Stasiunterlagen an 
Presse und Forschung – ein Streit ohne Ende. Auch 
nach mehreren Gesetzesänderungen, einem Gutachten 
eines ehemaligen Verfassungsgerichtspräsidenten und 
dem 4. Urteil in der Rechtssache Kohl vom Juni 2004 
ist die Verfassungslage keinesfalls klarer. Noch immer 
ist unklar, ob und inwieweit das Grundgesetz die Her-
ausgabe von personenbezogenen Informationen über 
Amtsträger, Inhaber politischer Funktionen und Perso-
nen der Zeitgeschichte an Forscher und Vertretern der 
Presse zulässt.  

Ziel der Arbeit ist es zunächst die verfassungsrecht-
lichen Anforderungen an den Umgang mit personen-
bezogenen Daten, die durch den Staatssicherheits-
dienst erhoben wurden, zu durchdringen. Die dabei 
gewonnenen Ergebnisse sollen die Grundlage für die 
Erarbeitung einer Verwaltungsrichtlinie für die ver-
fassungskonforme und einigungsvertragskonforme 
Anwendung der Forschungs- und Medienregelung der 
§§ 32, 34 des Stasiunterlagengesetzes (StUG) sein.  

Zum bisherigen Stand des Vorhabens: Ausgangs-
punkt der rechtlichen Analyse muss zunächst die Er-

fassung der rechtlich relevanten Interessen sein. Be-
reits hier besteht in der Literatur und Praxis keine ein-
hellige Meinung. Immer wieder wird der Blick auf die 
widerstreitenden Interessen zwischen dem allgemei-
nen Persönlichkeitsrecht einerseits und der Presse- 
und Forschungsfreiheit andererseits verengt. Die Be-
trachtung der §§ 32, 34 StUG allein aus dem Blick-
winkel dieser drei Grundrechte greift jedoch zu kurz. 
Sie wird der gesamten verfassungsrechtlichen Dimen-
sion, die § 32 StUG inhärent ist, nicht gerecht und 
führt im Ergebnis zu einer einseitigen „Abwägung“ 
zugunsten des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Ziel 
des StUG ist nach § 1 neben dem Schutz des Allge-
meinen Persönlichkeitsrechts „die historische, politi-
sche und juristische Aufarbeitung der Tätigkeit des 
Staatssicherheitsdienstes zu gewährleisten und zu för-
dern“. Ein Adressat dieses Auftrags ist darin nicht 
benannt. Erst § 32 StUG konkretisiert: „Für die For-
schung zum Zwecke der politischen und historischen 
Aufarbeitung der Tätigkeit des Staatssicherheitsdiens-
tes sowie für die Zwecke der politischen Bildung stellt 
die Bundesbeauftragte […] Unterlagen zur Verfü-
gung“. § 34 StUG bestimmt dann für Presse, Rund-
funk und Film eine entsprechende Anwendung der 
Regelung. Gesetzgeberisches Ziel ist also nicht die 
Garantie der Forschungs- und Pressefreiheit, sondern 
die Aufarbeitung der Tätigkeit des Staatssicherheits-
dienstes. Der Grundkonflikt der Regelung des § 32 
StUG lautet daher nicht Forschungs- und Pressefrei-
heit vs. Allgemeines Persönlichkeitsrecht, sondern 
Aufarbeitung vs. Allgemeines Persönlichkeitsrecht. 
Dieser Befund wird insbesondere aber auch durch den 
Vergleich mit anderen gesetzlichen Regelungen über 
den Zugang zu sonstigem Archivgut getragen, in de-
nen Forschung und Presse einen privilegierten Zu-
gang zu staatlichen Informationen genießen.  

Der Hintergrund dieser Differenzierung zwischen 
den Unterlagen des ehemaligen Staatssicherheitsdien-
stes der DDR und sonstigem Archivgut erschließt sich 
unter Berücksichtigung des historischen Entstehungs-
zusammenhangs des Stasi-Unterlagen-Gesetzes und 
der dahinter stehenden Interessenlage. Anders als die 
allgemeinen Archivgesetze hat das StUG einen Auf-
trag zu vollziehen. Der Auftrag lautet Aufarbeitung 
und geht damit über den Auftrag eines gewöhnlichen 
Archivs, das Gedächtnis der Nation zu bewahren, hin-
aus. Nach Art. 1 Nr. 2 der Zusatzvereinbarung zum 
Einigungsvertrag (ZV EV) erwarten die Vertragspar-
teien, „dass der gesamtdeutsche Gesetzgeber die 
Voraussetzungen dafür schafft, dass die politische, 
historische und juristische Aufarbeitung der Tätigkeit 
des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit/ 
Amtes für Nationale Sicherheit gewährleistet bleibt.“ 
Diese erst im Zuge des massiven öffentlichen Druck, 
der nicht zuletzt in den Hungerstreiks der Bürger-
rechtler im Frühjahr und Herbst 1989 seinen Aus-
druck gefunden hat, zustande gekommene Regelung, 
bildet eine Grundlage für den deutschen Wiederverei-
nigungsprozess und ist somit Ausprägung des inneren 
Wiedervereinigungsgebots.  

Dass es sich bei der Aufarbeitung auch nach der 
Schaffung des StUG nicht bloß um einen untergeord-
neter Gemeinwohlbelang, um einen vorgeschobener 
Zweck und auch nicht lediglich um ein zu berücksich-
tigender Aspekt im Abwägungsprozess zwischen dem 
Allgemeinen Persönlichkeitsrecht und der Forschungs- 
und Pressefreiheit, sondern um ein eigenständiges 
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Abwägungsgut von Bedeutung, zeigt die nähere Un-
tersuchung des Einigungsvertrages. Mit der Schaffung 
des StUG ist Art. 1 Nr. 2 ZV EV nicht obsolet gewor-
den. Obgleich dem Einigungsvertrag nach zutreffen-
der Auffassung keine Verfassungsqualität zukommt, 
spricht jedoch der besondere Entstehungszusammen-
hang der Zusatzvereinbarung zu diesem Integrations-
vertrag für Bestandsfestigkeit zumindest gegenüber 
einfachem Gesetzesrecht.  

Abgesehen von der unmissverständlichen Vorgabe 
des Einigungsvertrages, die in keinem Urteil der 
Leipziger Richter Erwähnung fand, lassen sich Be-
zugspunkte für den Auftrag zur Aufarbeitung aber 
durchaus auch dem Grundgesetz entnehmen, geht es 
doch bei der Aufarbeitung im Kern um nichts anderes 
als Verfassungssicherung. In diese Richtung geht 
auch das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in sei-
nem Beschluss zur Auslegung der Stasi-Listen durch 
das Neue Forum. Darin heißt es: Der Aufarbeitung 
der Tätigkeit des Staatssicherheitsdienstes als „zent-
raler Bestandteil des totalitären Machtapparats der 
DDR“, der „als Instrument der politischen Kontrolle 
und Unterdrückung der gesamten Bevölkerung dien-
te“, kommt bei der Auseinandersetzung mit der Ver-
gangenheit besondere Bedeutung zu. Ziel des StUG 
ist es – so das BVerfG –, „eine Anschauung darüber 
zu vermitteln, welchen Gefahren Freiheitsrechte der 
Bürger ausgesetzt werden können, wenn die Siche-
rung eines freiheitlichen Rechtsstaates außer Kraft ge-
setzt wird“. Auch  wenn die Annahme eines konkre-
ten Verfassungsauftrags zur Aufarbeitung sich im 
Rahmen der Untersuchungen bislang nicht überzeu-
gend nachweisen ließ, zeigte sich doch, dass die Be-
wältigung des DDR-Unrechts ein Argumentationsto-
pos darstellt, der sich in über 50 Verfassungsgerichts-
entscheidungen nachweisen lässt.  

Was folgt daraus?  
1. Im Gegensatz zu sonstigem Archivgut sollen die 

Unterlagen hier nicht nur liegen bleiben und bei 
Nachfrage herausgegeben werden, die Unterlagen sol-
len ausgewertet und die Erkenntnisse sollen der Öf-
fentlichkeit vermittelt werden. Dies bestätigt auch die 
Förderungspflicht der §§ 32 Abs. 1, 37 Abs. 1 Nr. 6 
StUG, die neben dem Forschungsauftrag der Behörde 
nach § 37 Abs. 1 Nr. 5 StUG besteht.  

2. Weder die Auswertung des Materials noch die 
Öffentlichkeitsarbeit kann in einem demokratischen 
Rechtsstaat allein einer Behörde zukommen. Nicht al-
lein deshalb, weil die Bundesbeauftragte für die Un-
terlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
DDR (BStU) kaum hinreichend ausgestattet sein dürf-
te, um diesen Auftrag allein zu erfüllen, nicht nur weil 
immer noch potentielle Verflechtungen noch aktiver 
Politiker mit dem Staatssicherheitsdienst aufzuarbei-
ten sind, sondern weil öffentliche Gewalt kontrollier-
bar sein muss. Dementsprechend müssen sich auch 
die aus den Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes 
gewonnenen Erkenntnisse der BStU in irgendeiner 
Weise nachprüfen lassen. Ein exklusives Zugriffs-
recht; ein Informations- oder wie es oft heißt „ein 
Forschungsmonopol“ der BStU wäre damit unverein-
bar. Aus diesem Grund sieht das StUG ein privilegier-
tes Zugangsrecht für Forschung und Presse vor.  

3. Ebenfalls unvereinbar mit diesem Auftrag wäre 
es, die Bearbeitung der Akten durch exzessive Sperr-
fristen – wie sie § 5 BArchG – zugrunde liegen, zu 
verzögern. Denn Aufarbeitung heißt bei aller Umstrit-

tenheit des Begriffs Gestaltung des Künftigen durch 
Bewusstmachen des Vergangenen. Der so verstande-
ne Begriff der Aufarbeitung gestattet kein Vertagen 
auf morgen, da die Zukunft bereits vor 14 Jahren be-
gonnen hat. Dementsprechend hat der Gesetzgeber 
bereits 1990 mit der Schaffung der §§ 32, 34 StUG 
Forschung und Presse Zugriff auf die Akten gewährt. 
Forschung und Presse übernehmen so gesehen eine 
dienende Funktion. Wie die Formulierung des § 32 
Abs. 1 StUG „der Forschung und Presse zur Aufar-
beitung „ zeigt, wird ihnen das Zugriffsrecht nicht um 
ihrer selbst willen zugebilligt, vielmehr ist ihr Wirken 
und damit ihr Zugangsrecht zu den Unterlagen inte-
graler Bestandteil des Rechtsauftrages zur Aufarbei-
tung und damit unabhängig von der Existenz eines 
allgemeinen verfassungsrechtlichen Presse- oder For-
schungsinformationsanspruchs garantiert.   

4. Dass Aufarbeitung umfassend sein muss, ergibt 
sich aus der Natur der Sache. Eine nur fragmentari-
sche Aufdeckung der Vergangenheit verdient den Be-
griff Aufarbeitung nicht. Zusammenhänge sind auf 
der Grundlage von Teilkenntnissen nicht hinreichend 
erkennbar. Sie fördern Geschichtsverfälschung nicht 
jedoch Aufarbeitung. Dem zur Folge gebietet der 
Auftrag zur Aufarbeitung der Tätigkeit des Staatssi-
cherheitsdienstes eine umfassende Offenlegung der 
seiner Akten. Die in der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung im Zusammenhang mit der 4. Kohlentscheidung 
aufgeworfene Frage: „Braucht man, um die Tätigkeit 
eines Voyeurs zu beschreiben, die Wiedergabe dessen, 
was und wen er durchs Schlüsselloch gesehen hat?“
ist mit „Ja.“ zu beantworten. Gerade wenn es um die 
Kenntnisse der Staatssicherheit über die Amts- und 
Funktionsausübung führender Politiker geht – und 
keine anderen Informationen dürfen nach dem StUG 
an Presse und Forschung herausgegeben werden – 
dann spielt es für die Einschätzung des Machtpotenti-
als der Staatssicherheit eine ganz erhebliche Rolle, 
über welche Informationen sie verfügte.  

Für den Zugriff auf personenbezogene Daten be-
deuten diese Ergebnisse erst einmal nur soviel, als 
dass für die Einschränkung des Allgemeinen Persön-
lichkeitsrechts ein gewichtiges Allgemeininteresse an 
der Aufarbeitung der Tätigkeit des Staatssicherheits-
dienstes spricht, ein Interesse zumindest im Rechts-
streit um die Herausgabe der Akten Kohl in der 
Rechtsprechung nicht hinreichend Berücksichtigung 
gefunden hat.  
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Zeugnisse vom Leid. Die Speziallagerhaft 
in der SBZ/DDR 1945–1950 im Spiegel 
der Berichte ehemaliger Häftlinge und 
ihre öffentliche Resonanz 

VON

BETTINA GREINER

Im März 1990 übertrug das Fernsehen beider deutscher 
Staaten Bilder von Soldaten der NVA, die nahe dem e-
hemaligen KZ Sachsenhausen Gebeine und Schädel frei-
legten. Sie stammten von Verstorbenen des Speziallagers 
Sachsenhausen, das von August 1945 bis März 1950 als 
das größte der zehn sowjetischen Lager auf dem Gebiet 
der späteren DDR genutzt worden war. Mit diesen Bil-
dern kehrten die traurigen Überreste eines vergessenen 
Kapitels Nachkriegsgeschichte in das Bewusstsein einer 
schockierten Öffentlichkeit zurück: Laut offiziellen sow-
jetischen Angaben hat jeder Dritte der insgesamt 
122 671 inhaftierten Deutschen die Speziallagerhaft auf-
grund von Hunger und Folgekrankheiten nicht überlebt. 
Nach knapp vierzig Jahren der Tabuisierung dieses 
Themas in der DDR, das spätestens seit der neuen Ost-
politik 1970 auch in der alten Bundesrepublik einer ›Er-
innerungsblockade‹ unterlag, schien mit dem Fall der 
Mauer endlich der Zeitpunkt gekommen, den Verstorbe-
nen dieses Lagersystems in Würde zu gedenken und die 
Leidenserfahrungen dauerhaft im öffentlichen Bewusst-
sein zu verankern. Für die Erfahrungsgeneration in Ost 
und West, die als Jugendliche in den Lagern festgehalten 
worden war, bot sich die Chance, ihre persönlichen Ge-
walterfahrungen in die nun einsetzende „Neu-Schrei-
bung“ der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte ein-
zubringen: Keine vier Jahre später hatten sie mit 21 Be-
richten mehr autobiographische Texte über die Haft ver-
öffentlicht als in der alten Bundesrepublik bis dato 
erschienen waren. Bis 2003 sind weitere 20 Haftmono-
graphien hinzugekommen.  

Diese Zeugnisse bilden den Grundstock der vorlie-
genden Studie, die, aufbauend auf einer realhistori-
schen Erfassung des Lagersystems und der sozialpoli-
tischen Integration der Überlebenden in Ost und 
West, zwei Ziele verfolgt. Am Beispiel des Spezialla-
gers Sachsenhausen wird eine Darstellung der Haftre-
alität aus Sicht der Betroffenen angestrebt, die bis 
heute aussteht. Und es soll die öffentliche Wahrneh-
mungsgeschichte der Speziallagerhaft in der alten und 
neuen Bundesrepublik nachgezeichnet werden. Dies 
geschieht vor dem Hintergrund, dass sich die heute 
noch lebenden, einstigen Insassen der Speziallager – 
was das öffentliche Gedenken betrifft – vielfach als 
„Opfer zweiter Klasse“ empfinden. 

Für beide Zwecke werden neben der Memoirenlite-
ratur Haftumfragen hinzugezogen, die in den frühen 
1950er Jahren von der „Kampfgruppe gegen Un-
menschlichkeit“ (KgU) unter der Zielsetzung erhoben 
und publiziert wurden, die (Welt-)Öffentlichkeit über 
die Zustände unter kommunistischer Herrschaft zu in-
formieren. Auch wurde das nach der friedlichen Re-
volution eingerichtete „Speziallager-Erinnerungsar-

chiv“ der Gedenkstätte in Sachsenhausen eingesehen, 
das auf schriftlichen wie mündlichen Berichten ehe-
maliger Lagerinsassen beruht. Schließlich wurden im 
Rahmen der Arbeit zwölf narrative Interviews mit 
damals jugendlichen Opfern geführt. Diese enthalten 
Erfahrungswerte, die von den zuvor genannten Quel-
len nicht oder nur marginal thematisiert werden: Die 
lebensgeschichtlichen Erfahrungen nach der Haft, auf 
deren Grundlage die heutige Selbstwahrnehmung als 
„Opfer zweiter Klasse“ beruht. 

Anhand dieser Materialien soll erstens die Lager-
realität aus Sicht der in Sachsenhausen Inhaftierten 
dargestellt werden. Dabei geht es unter anderem auch 
um die vielfach gewalttätig ausgetragenen Konflikte 
unter den Häftlingen. Dieser Aspekt der Haft, der bei 
seiner Rekonstruktion große Sensibilität erfordert, 
wird mit dieser Studie erstmals für die Speziallager 
erarbeitet. Diesbezüglich ist es ein Anliegen, die Dy-
namiken aufzuzeigen, denen eine auf das Überleben 
ausgerichtete Zwangsgemeinschaft unterliegt und so-
mit die Prozesse zu verdeutlichen, die Primo Levi als 
„Grauzone“ repressiver Lagersysteme umschrieben 
hat. Gemeint ist damit, dass Häftlinge als Opfer auch 
zu Tätern an ihren Mithäftlingen werden können. Die-
se „Grauzone“ aber ausschließlich als Überlebens-
kampf der Lagerinsassen (zumal in einer dauerhaften 
psychischen Stresssituation) zu kennzeichnen, greift 
ausweislich der Quellen zu kurz. Die Dokumente ver-
deutlichen, dass ebenfalls generationelle wie politisch 
motivierte Konflikte zu hinterfragen sind, die den 
„Lageralltag“ nicht minder prägten und die auf die 
personelle Zusammensetzung der Zwangsgemein-
schaft zurückzuführen sind: Zur „Gemeinschaft“ ver-
dammt waren ehemalige Anhänger wie Gegner des 
Nationalsozialismus sowie tatsächliche Opponenten 
der Besatzungsmacht und schließlich zahlreiche, de-
nen eine solche Opposition willkürlich von den Sow-
jets unterstellt wurde.  

Zweitens kommt es darauf an, die Selbstbilder der 
Opfer zu rekonstruieren. Dass sich die haftinternen 
Konflikte auf die wechselseitige Wahrnehmung der e-
hemaligen Häftlinge auswirkte und somit auf die je-
weiligen Versuche, sich einen spezifischen Opferstatus 
zuzuschreiben, ist dabei von großer Bedeutung. Gleich-
zeitig geht es aber auch darum, den Wandel dieser Op-
ferbilder aufzuzeigen: Wollten die ehemaligen Häftlinge 
(ausweislich ihrer Aussagen vor der KgU) nach der 
Haftentlassung als homogene Opfergruppe kommunisti-
scher Verfolgung gesellschaftliche Anerkennung finden, 
so geht es ihnen heute hauptsächlich darum, als Opfer 
bestätigt zu werden, die für den Nationalsozialismus 
nicht verantwortlich zu machen sind.  

Drittens intendiert die Arbeit, die Wahrnehmungs-
geschichte der Speziallagerhaft in der alten und neuen 
Bundesrepublik nachzuzeichnen – und zwar so, wie 
sie sich in den Erinnerungszeugnissen spiegelt, die 
sämtlich erst nach der Entlassung verfasst wurden. 
Ausgelotet wird also das sich seit 1950 wandelnde 
Verhältnis der „deutschen Tätergesellschaft“ zu Per-
sonengruppen, die als Angehörige eben dieser Gesell-
schaft selbst zu Opfern wurden. Bei der Bearbeitung 
dieses Fragekomplexes ist zu berücksichtigen, dass es 
sich bei den Erfahrungsberichten der Verfolgten, wie 
die Oral-History Forschung hinreichend deutlich ge-
macht hat, idealiter um individuelle Bewältigungsver-
suche handelt. Doch der psychologische Kompensati-
onsversuch durch mündliche oder schriftliche Erinne-
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rungszeugnisse enthält eine weitere Funktion: Es han-
delt sich um Dialogangebote zwecks Aushandlung ei-
ner öffentlichen Zeugen- und Mitträgerschaft des 
Dargestellten, an deren Ende Emphatie und Komemo-
ration stehen sollen. Zwingend ist daher nach der Er-
innerungsgestaltung der Narrative zu fragen. Dabei 
bestätigt sich, dass die Öffentlichkeit als Bezugsrah-
men in die Berichte eingewoben ist. Denn Opfer, so 
heißt es in der Traumaforschung, berichten vornehm-
lich Dinge, von denen sie glauben, dass der Empfän-
ger sie verstehen kann. Abhängig vom Zeitpunkt, zu 
dem die Betroffenen ihre Erfahrungen fixieren, ist 
somit der jeweilige gesellschaftliche Erfahrungshori-
zont in die Narrative eingeschrieben und mit ihm die 
öffentliche Erwartungshaltung an solche Berichte. 
Dies wiederum bedeutet, dass die ehemaligen Häft-
linge mit ihren erzählerischen Angeboten eine Ge-
schichte jenseits der Haft verfassen: Die ihrer gesell-
schaftlichen Wahrnehmung, die sie seit 1950 zu initi-
ieren, zu korrigieren oder zu widerlegen suchen. Un-
ter welchen gesellschaftlichen Bedingungen also 
entsteht seit 1950 welches historische Narrativ über 
die Speziallagerhaft?  

Mit Blick auf die Erwartungshaltung und den Erfah-
rungshorizont der Rezipienten ist zu bedenken, dass 
Gesellschaften wie Individuen in der Regel auf Op-
fererfahrungen mit Irritation oder, wie Psychologen es 
nennen, mit Verleugnung oder Verdrängung reagie-
ren. Diese Dissoziation, die auf einer kulturellen, auf 
eigene Täteranteile fixierte Opferdefinition beruht, ist 
nur unter einer Bedingung zu durchbrechen: Der Be-
troffene muss beweisen, dass er ohne eigenes Zutun 
zum passiven Objekt eines Unrechts geworden ist. Ob 
diese Unschuldsdokumentationen jedoch „erfolg-
reich“ sind, beim Adressaten Empathie, d. h. morali-
sche Positionierungen gegenüber der Geschichte auf-
rufen, hängt von der moralischen wie politischen 
Funktionalisierbarkeit dieser Beweise ab. Anders 
formuliert: Sie müssen das Potential einer affektiven 
Pseudo-Identifikation enthalten, anhand derer sich der 
Rezipient vor dem Hintergrund seines Erfahrungsho-
rizonts auf der historisch „guten Seite“ verorten kann, 
um sich seiner eigenen politischen wie moralischen 
Identität zu versichern (und um seine eigene Humani-
tät unter Beweis zu stellen). Mittels dieser funktiona-
lisierenden „Identifikation“ mit Opfern als Vorausset-
zung ihrer Wahrnehmung ist die Meßlatte benannt, 
anhand derer Erinnerungsgestaltung und gesellschaft-
licher Erfahrungshorizont seit 1950 in ihrer gegensei-
tigen Abhängigkeit aufzuzeigen sind.  

Bezugnehmend auf die 1990er Jahre – um ein illust-
rierendes Beispiel zu nennen – liegt dem gesellschaft-
lichem Bezugsrahmen die erinnerungskulturelle Ver-
ankerung der nationalsozialistischen Verbrechen vor 
allem an den europäischen Juden zugrunde. Die von 
den Betroffenen konstatierte unzulängliche Wahr-
nehmung ihrer Erfahrungen als Ausdruck einer gesell-
schaftlichen Präokkupation mit deutscher Täterge-
schichte zu sehen, liegt nahe. Wichtiger erscheint je-
doch, dass die Speziallageropfer über ein geringes 
Identifikationspotential verfügen, weil sie pauschal 
als Angehörige der NS-Tätergesellschaft gesehen 
werden. Ihre Perspektive zu übernehmen, hieße für 
den Rezipienten folglich, sich auf der historisch „fal-
schen Seite“ zu positionieren. Paradoxerweise wird 
diese Abwehrhaltung durch die zeitgenössische Erin-
nerungsgestaltung der Betroffenen befördert, die 

gleichfalls als eine Form der Pseudo-Identifikation zu 
verstehen ist. Eklatantes Beispiel ist die Umsetzung 
von Speziallagererfahrungen in die Bildsprache des 
Films „Schindlers Liste“. Da mit einer solchen etiket-
tierenden „Wechselrahmung“ als unschuldiges Opfer 
der Versuch einer Enthistorisierung und Entkontextu-
alisierung vorliegt, sind Irritationen seitens des Rezi-
pienten programmiert. Doch gleichzeitig liegt mit die-
sem Beispiel ein Beleg vor, dass die eigenen Erfah-
rungen im Einklang mit dem öffentlichen Erfahrungs-
horizont zu transportieren gesucht werden. Über wen 
sagt eine solche Rahmung also mehr aus: Über den 
Berichtenden oder über den Empfänger? 
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Entwicklung der Landwirtschaft und des 
ländlichen Lebens Mitte der 1960er Jahre 
bis Anfang der 1980er Jahre in den drei 
Nordbezirken der DDR 

VON
MICHAEL HEINZ

Die Entwicklung des Agrarwesens in der DDR kann 
man in vier sich teilweise überschneidende Phasen 
bzw. Umbrüche einteilen: bäuerlich geprägte Landwirt-
schaft infolge der Bodenreform (1945–1960), Verge-
nossenschaftlichung (1952–1963), Industrialisierung 
(1963–1981) und Konsolidierung/Kurskorrektur 
(1981–1989). Gelten die beiden ersten Abschnitte der 
Agrarentwicklung als gut erforscht, kann hiervon im 
Hinblick auf die Industrialisierungsphase des DDR-
Agrarwesens nicht die Rede sein. Dieser Abschnitt der 
Entwicklung der Landwirtschaft war geprägt durch 
Chemisierung, Technisierung sowie durch eine schritt-
weise Konzentration und Spezialisierung der Produkti-
on und bildet den Gegenstand des Dissertationsprojek-
tes.

Das Untersuchungsgebiet beschränkt sich auf die 
drei Nordbezirke Neubrandenburg, Rostock und 
Schwerin, die besonders stark durch das Agrarwesen 
geprägt waren. Sie erwirtschafteten einen Überschuss 
an landwirtschaftlichen Produkten und waren somit 
eine Kornkammer des östlichen Teils Deutschlands. 
Die Nordbezirke verfügten über weitgehend gleiche 
Voraussetzungen in Bezug auf Struktur der Dörfer 
sowie Klima- und Umweltbedingungen und waren 
wirtschaftlich miteinander verflochten. War das südli-
che Territorium der DDR eher durch bäuerliche 
Landwirtschaft geprägt worden, dominierten vor 1945 
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in Mecklenburg, Vorpommern und dem nördlichen 
Brandenburg landwirtschaftliche Güter das Agrarwe-
sen.

Zeitlich eingegrenzt wird die Untersuchung durch 
den VI. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands (SED) 1963 – dort wurde der allmähli-
che „Übergang zu industriemäßigen Methoden in der 
Landwirtschaft“ gefordert – und durch den XII. Bau-
ernkongress der DDR 1982, auf dem ein Kurswechsel 
in der Landwirtschaftspolitik propagiert wurde. Der 
Schwerpunkt dieses Projektes liegt allerdings v. a. auf 
den 1970er und den späten 1960er Jahren. 

Letztere Dekade gilt bei vielen Forschern als erfolg-
reichste Etappe der Landwirtschaft der DDR. Die 
Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
(LPG), die während der Zwangsvergenossenschaftli-
chung zum Teil überhastet gebildet worden waren und 
die das Agrarwesen der DDR beherrschten, festigten 
sich allmählich nicht zuletzt unter dem Eindruck des 
Neuen Ökonomischen Systems der Planung und Lei-
tung (NÖSPL). Oft wird in der Forschungsliteratur 
der Eindruck erweckt, dass es sich den 1960er Jahren 
um eine relativ stabile Periode der Landwirtschafts-
entwicklung handelt. Diese Auffassung kann nach 
Ansicht des Autors nicht aufrechterhalten werden. 
Das Agrarwesen der DDR war einem ständigen Wan-
del unterworfen. Dieser Umstand ist mehreren Fakto-
ren geschuldet: der Auffassung der SED alle Ände-
rungen schrittweise durchzuführen, einer zu konstatie-
renden Experimentierfreudigkeit, der Korrektur feh-
lerhafter Entwicklungen und später personellen 
Änderungen in der Leitung der Landwirtschaft (Tod 
des Landwirtschaftsministers Georg Ewald 1973 und 
des Sekretärs des Zentralkomitees der SED (ZK) für 
Landwirtschaft Gerhard Grüneberg 1981). Durch den 
Mauerbau 1961 sah man sich in der Lage, Landwirt-
schaftspolitik offener durchzusetzen. In den 1960er 
Jahren gab es mehrere parallele Entwicklungen, die 
einschneidende Veränderungen auf dem Lande mit 
sich brachten. Als Eingeständnis gegenüber den Bau-
ern hatte man im Zuge der Vergenossenschaftlichung 
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften zu-
gelassen, in denen das Vieh privat gehalten wurde. In 
den 1960er Jahren begann man, die Bauern dieser so-
genannten LPG Typ I dazu zu bewegen, geschlossen 
vollgenossenschaftlichen LPG Typ III beizutreten. 
Den LPG Typ I gedieh weit weniger Hilfe an. Sie ü-
beralterten und besaßen zu wenig Technik, sodass de-
ren „Weiterentwicklung“ als sogenanntes „objektives 
Erfordernis“ erscheinen musste. Letztendlich hatten 
die LPG Typ I aber zu weichen, weil sie häufig nach 
einzelbäuerlichen Prinzipien wirtschafteten. Oftmals 
existierten in den Dörfern noch mehrere Landwirt-
schaftliche Produktionsgenossenschaften (auch unter-
schiedlichen Typs). Die SED ging schon zu Beginn 
der 1960er Jahre dazu über, die Anzahl der Agrarge-
nossenschaften zu reduzieren. Die Zahl der LPG hal-
bierte sich von 1960 zu 1970 auf 9009. Je Gemeinde 
bestand meist nur noch ein Agrarbetrieb. 

Dieser Konzentrationsprozess war bereits Bestand-
teil des SED-Programms zur Vorantreibung der in-
dustriemäßigen Produktion. Ein anderer Teil bestand 
darin, die traditionelle bäuerliche Mehrspartenproduk-
tion, die die LPG übernommen hatten, einzuschrän-
ken. Die Agrarbetriebe sollten sich mehr und mehr 
Hauptproduktionszweigen zuwenden. Unter anderem 
zu diesem Zweck sollte die Kooperation dienen, wel-

che ab 1965 verstärkt angemahnt wurde. Die Zusam-
menarbeit der Betriebe war für SED unerlässlich, um 
sukzessive größere Wirtschaftseinheiten zu bilden und 
ab 1967 die Herauslösung der Pflanzenproduktion aus 
den LPG und Volkseigenen Gütern (VEG) zu organi-
sieren. Durch Propagandaarbeit gelang es der Ein-
heitspartei, viele Beschäftigte in der Landwirtschaft, 
wenn auch oft widerwillig, zur Teilnahme an der Um-
setzung ihrer Politik zu bewegen. Allerdings gab es 
dabei auch Rückschläge, v. a. 1969, als Walter Ul-
bricht, der 1. Sekretär des ZK der SED, Gerhard Grü-
neberg öffentlich für „Überspitzungen“ kritisierte und 
die Kooperation in weiten Teilen zumindest zeitweise 
zusammenbrach. Aber auch danach scheute man sich 
nicht, zu rigiden Maßnahmen zu greifen. Beispiels-
weise führte man Technik nur da zu, wo ein überbe-
trieblicher Einsatz gewährleistet war. 

Die endgültige Trennung von Ackerbau und Vieh-
haltung erfolgte insbesondere nach dem VIII. SED-
Parteitag 1971. Man bildete verstärkt Kooperative 
Abteilungen Pflanzenproduktion (KAP), die Mitte der 
1970er Jahre zu eigenständigen LPG und VEG der 
Pflanzenproduktion umgewandelt wurden. Den ur-
sprünglichen LPG, die zunächst noch als Trägerbe-
triebe der sich schnell verselbständigenden KAP fun-
gierten, blieb nur noch die Tierproduktion. Bei diesen 
setzte ebenfalls ein Fusionsprozess ein. 

Die Industrialisierung der Landwirtschaft vollzog 
sich v. a. im pflanzlichen Bereich, da nach Meinung 
der Einheitspartei nur damit die Voraussetzung für ei-
ne angestrebte industriemäßige Tiermassenhaltung 
geschaffen werden konnte. Beide Ziele konnten aber 
nicht vollständig verwirklicht werden. Die Maschi-
nenzuführung in der Feldwirtschaft reichte nicht aus 
und die Technologie veraltete schnell, denn die 
Landmaschinenindustrie war mit der Versorgung der 
eigenen Wirtschaft sowie dem ehrgeizigen Export-
programm überfordert. Es trat ebenfalls ein Mangel 
an Chemikalien ein. Bei der Errichtung industrieller 
Tierhaltungsanlagen wie Bullenmastställe mit 10.000 
Plätzen stieß man gleichermaßen schnell an Grenzen. 
Es wurden nicht genügend Anlagen errichtet, um die 
Probleme der Tierproduktion lösen zu können. Hinzu 
kamen teilweise jahrelange Bauverzögerungen, weil 
wichtige Teile und Maschinen fehlten. Letztlich konn-
te gegen Ende der DDR nur rund 30 % des Viehs un-
ter industriemäßigen Bedingungen gehalten werden. 
Der ansteigende Fleischverbrauch und das Idealbild 
der autarken Versorgung der DDR erzwangen größere 
Tierbestände, deren vollständige Futterabsicherung 
nicht kontinuierlich gewährleistet werden konnte. Ein 
großer Teil des Viehbestandes musste weiterhin in 
kleinen, oft veralteten Ställen gehalten werden, in de-
nen ein hoher Handarbeitsaufwand herrschte. Die 
Mittel zur Rekonstruktion und Rationalisierung reich-
ten nicht aus. So entsprachen die Arbeitsbedingungen 
bei weitem nicht denen einer angestrebten industrie-
mäßigen Produktion. 

Auch der Mangel an Arbeitskräften stellte zuneh-
mend einen begrenzenden Faktor für Fortschritte dar, 
obwohl die DDR im Vergleich zu anderen Industrie-
staaten einen sehr hohen Anteil von Beschäftigten in 
der Landwirtschaft aufzuweisen hatte. Oft war es 
schwierig, Nachwuchs für die Landwirtschaft zu ge-
winnen. Daher versuchte die Staats- und Parteifüh-
rung, über die Verbesserung der Lebensbedingungen 
auf den Dörfern Abhilfe zu schaffen, wenn auch nur 
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mit begrenztem Erfolg. Aktivitäten in diesem Bereich 
oblagen meist der Initiative der Unternehmen auf dem 
Lande.

Die Trennung von Ackerbau und Viehwirtschaft, 
die Mitte der 1960er Jahre peu à peu über den Weg 
der Kooperation begann und zur Mitte des Folgejahr-
zehnts abgeschlossen werden konnte, war in der DDR 
und innerhalb des sozialistischen Wirtschaftsgebietes 
umstritten. Der Transport- und Verwaltungsaufwand 
erhöhte sich. In vielen Gemeinden waren die Bezie-
hungen zwischen den Produktionseinheiten konflikt-
geladen. Trotz der ständig angemahnten Kooperation 
in der Landwirtschaft gelang es der SED nicht, die 
Agrarbetriebe flächendeckend zu einer effektiven und 
reibungslosen Zusammenarbeit zu bewegen. Vielmehr 
schuf man weitgehend einseitige Abhängigkeitsver-
hältnisse zulasten der Tierproduzenten, da kein freier 
Futtermarkt existierte. Auch der Alltag der Beschäf-
tigten in der Landwirtschaft erfuhr große Veränderun-
gen. Zwischen den Dörfern und auch in den Familien 
bildeten sich teilweise Gräben. 

Die industriemäßige Großproduktion entsprach dem 
gesellschaftspolitischen Konzept der SED. Die Unter-
schiede zwischen Stadt und Land sollten beseitigt wer-
den. Es drängt sich der Schluss auf, dass man bestrebt 
war, mithilfe administrativer Maßnahmen eine vermeint-
lich gesetzmäßige Abfolge der Gesellschaftsformationen 
auf dem Land herzustellen. Offenbar sollte die ländliche 
Bevölkerung proletarisiert und damit die Macht der 
„Partei der Arbeiterklasse“ gestärkt werden, was aber 
aus verschiedenen Gründen nur teilweise zum Erfolg 
führte. Man gab den früheren Grundsatz der „Einheit 
von Wohn- und Arbeitsplatz“ auf. Der Ausbau von Zent-
raldörfern, in denen die Bevölkerung konzentriert wer-
den sollte, wurde forciert, was sich zulasten kleinerer 
Ortschaften auswirkte. Agrarbetriebe zogen sich im Zu-
ge der Konzentration und Spezialisierung mit ihren Pro-
duktionsstätten aus Dörfern in Randlagen zurück, was 
sich spürbar negativ in deren Erscheinungsbild bemerk-
bar machte. Eine Landflucht aus kleinen Dörfern insbe-
sondere von jungen Menschen war die Folge. Die „Ein-
heit von Wirtschafts- und Sozialpolitik“, die seit dem VI-
II. Parteitag der SED 1971 in den Mittelpunkt rückte, 
wirkte sich stark auf die ländlichen Regionen aus. Inves-
titionen gingen zugunsten des Wohnungsbaus in den 
Städten zurück. Andererseits wurden zunehmend Eigen-
heime auf dem Land errichtet, um dem Wohnraumman-
gel Herr werden zu können. Allerdings setzte auch hier 
die Mangelwirtschaft Grenzen. 

Der SED-Gigantismus, der sich in überdimensio-
nierten Betriebsgrößen äußerte, hatte verheerende ö-
konomische und ökologische Folgen, die aus ideolo-
gischen Gründen durch die Einheitspartei weitgehend 
übergangen wurden. Die rigorose Trennung der Pro-
duktionszweige und die Organisation der Arbeit nach 
Produktarten führten nicht zum erhofften wirtschaftli-
chen Erfolg. Die Erträge gingen in den 1970er Jahren 
im Vergleich zur vorangegangen Dekade in Teilberei-
chen zurück. Andere sozialistische Länder mit kollek-
tivierter Landwirtschaft wie die SSR und Ungarn 
konnten höhere Leistungen in der Feldwirtschaft er-
reichen, obwohl die DDR Mitte der 1960er Jahre in 
diesem Sektor von der Leistung her noch überlegen 
war. So sah sich Werner Felfe, der ZK-Sekretär für 
Landwirtschaft, 1982 dazu gezwungen, angesichts der 
Landwirtschaftspolitik der 1970er Jahre, die stark 
durch seinen Vorgänger Gerhard Grüneberg geprägt 

war, zu konstatieren: „Offenbar erweist sich eine 
Marxsche Erkenntnis wiederum als richtig: konzent-
riert man die Produktion zu stark, ohne auch die Ef-
fektivität zu steigern, so kann man unversehens von 
einer intensiv betriebenen Wirtschaft in eine mehr ex-
tensive Art zu wirtschaften hineingeraten.“ 

Die Bedeutung der Genossenschaften ging weit ü-
ber die einfacher landwirtschaftlicher Betriebe hinaus. 
Da die Kommunen weder über Finanz- noch Produk-
tionsmittel in ausreichendem Maße verfügten, muss-
ten die LPG diese Lücke ausfüllen. Sie leisteten einen 
Großteil des ländlichen Wohnungs- und Hausbaus, er-
richteten Wasser- und Stromversorgung, bauten Stra-
ßen, Kindertagesstätten, Gasthäuser, Einkaufseinrich-
tungen und vieles mehr. Ihr Maschinenpark und ihre 
Arbeitskräfte standen oftmals der ländlichen Bevölke-
rung in Ermangelung von Dienstleistungsbetrieben 
zur Verfügung. Diese Ausnahmestellung der LPG 
brachte allerdings auch Probleme hinsichtlich der 
Machtkonzentration in den Gemeinden mit sich. Die 
Bürgermeister waren zwar meist in den SED-
Grundorganisationen der Agrarbetriebe eingebunden, 
sahen sich aber gegenüber den LPG-Vorsitzenden oft 
in eine Bittstellerposition gedrängt. Obwohl die Ge-
nossenschaften demokratisch organisiert sein sollten, 
bestimmte häufig der Vorsitzende über die Geschicke 
des Betriebes. Daher blieb die halbherzig vorgebrach-
te Kritik von Partei- und Staatsorganen an Mängeln 
bei der Durchsetzung der sogenannten „innergenos-
senschaftlichen Demokratie“ bis zum Ende der DDR 
ständig aktuell. Die Genossenschaften wurden aus den 
genannten Gründen somit unbeabsichtigt in mancher-
lei Hinsicht zu Erben der landwirtschaftlichen Groß-
güter der Vorkriegszeit. 

Da eine flächendeckende Industrialisierung des Ag-
rarwesens scheiterte, beachtete man seit den 1970er 
Jahren die große Bedeutung des Sektors der individu-
ellen Produktion stärker. Beispielsweise lieferte der 
private Agrarsektor rund 45 % des Aufkommens an 
Eiern und 100 % des Kaninchenfleischs und Honigs. 
Durch die zunehmende Förderung dieses Bereiches 
nahm man in Kauf, dass das Idealbild einer verstäd-
terten Gemeinde konterkariert wurde. Die Individu-
alwirtschaften boten zum einen die mögliche Verviel-
fachung des persönlichen Einkommens, zum anderen 
dienten sie als bäuerlicher Rückzugsraum, sodass die 
Arbeit in den LPG zum Teil vernachlässigt wurde. 

Zu Beginn der 1980er Jahre erkannte die SED, dass 
man nicht in der Lage sein würde, städtische Lebens-
weisen im ländlichen Raum einzuführen. Die Führung 
der Einheitspartei hob entgegen der bisherigen Politik 
bäuerliche Traditionen und den dörflichen Charakter 
hervor. Auch die geschilderten Mängel im Agrarwe-
sen zogen Korrekturen der Politik nach sich. Somit 
fand ein allgemeiner Kurswechsel in der Landwirt-
schaftspolitik statt, der sich gegen eine übermäßige 
Konzentration und Spezialisierung der Produktion 
wandte. Beispielsweise setzte man auf das Territorial-
prinzip, statt wie bisher auf die produktartengebunde 
Organisation in der Pflanzenproduktion. Letztere hat-
te zu einem Mehraufwand an Kosten und zu einer 
Loslösung der Beschäftigten in der Landwirtschaft 
von den Dörfern geführt. Bei diesem Kurswechsel 
dürfte auch der Tod des ZK-Sekretärs für Landwirt-
schaft Grüneberg eine Rolle gespielt haben. Die bis-
her sehr wenig erforschten politischen Korrekturen in 
den 1980er Jahren können angesichts der Komplexität 
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der Vorgänge in den beiden vorangegangenen Jahr-
zehnten in der Dissertation nur angeschnitten werden, 
bedürfen aber der Erläuterung, um die Entwicklungen 
einordnen zu können. 

MICHAEL HEINZ, 1979 in Rostock geboren, wuchs in 
Kröpelin auf. Von 1999 bis 2004 studierte er Ge-
schichte und Politikwissenschaften an der Universität 
Rostock. Der Doktorand kann auf seine Magisterar-
beit „Agrarentwicklung im Kreis Bad Doberan in den 
1970er Jahren“ aufbauen. 

Zwischen Ambitionen und Scheitern. Die 
gestaltungstheoretische Forschung der 
Fachbereiche Kunsterziehung in der DDR  

VON
THOMAS KLEMM

Nach der im Herbst 2002 in Berlin gezeigten Ausstel-
lung „Kunst in der DDR“ kehrte eine erschöpfte Ruhe 
in die bis dahin sehr aufgeregte Debatte um die künst-
lerischen Äußerungen des zweiten Deutschen Staates 
ein. Seit dem Ende der DDR rangen vornehmlich Ku-
ratoren, Kritiker, Künstler und das Feuilleton um eine 
adäquate Aufarbeitung und Bewertung jener Kunst, 
die in einem Staat entstand, dessen Kultur- und 
Kunstpolitik im Wesentlichen durch Instrumentalisie-
rungsanspruch und Zensur gekennzeichnet war. Nun 
ist die Debatte um Kunstwerke das eine, die Ausei-
nandersetzung mit den theoretischen Grundlagen von 
Kunst das andere. Bei aller Nervosität im Umgang mit 
dem künstlerischen Erbe der DDR spielten die theore-
tischen Grundlagen von dem, was die Kunst sei, eine 
weit geringere Rolle als die Beurteilung von Künst-
lern und ihren Werken in ästhetischer und politischer 
Hinsicht. Dies verwundert insofern, als die Bemühun-
gen der Kultur- und Kunstpolitik der DDR immens 
waren, wenn es darum ging, theoretische Grundlagen 
zu erarbeiten, um Kunst und Künstler in einer sozia-
listisch gestalteten Gesellschaft zu verorten und für 
die parteilichen Vorstellungen von der Ausgestaltung 
der DDR nutzbar zu machen. Durch die von der SED 
betriebene Negierung künstlerischer Traditionen soll-
te in der DDR eine Kunst etabliert werden, die in ihrer 
Abgrenzung zur bürgerlichen Kunstentwicklung bis 
tief in alle Schichten der Gesellschaft reichen sollte – 
um dort ideologisch und propagandistisch tätig zu 
werden. Intensive Bemühungen wurden beispielswei-
se unternommen, um mit der Erziehung der „sozialis-
tischen Jugend“ ein Kunstverständnis zu erzeugen, 
welches auf der Basis der führenden Rolle der SED 
beruhte.  

Dabei fiel besonders den an Hochschulen und Univer-
sitäten der DDR angesiedelten Fachbereichen Kunster-
ziehung die Aufgabe zu, mit wissenschaftlich gesicher-
ten Erkenntnissen auf methodischem wie auf gestal-
tungs- bzw. kunsttheoretischem Gebiet die staatlich ge-
forderten Ansprüche an eine ästhetischen Erziehung 

anwendbar zu machen. Somit ist die Kunsterziehung aus 
der Perspektive der SED ein wichtiges Politikfeld und 
nicht allein ein Arbeitsbereich von Kunstwissenschaft 
und Pädagogik mit spezifischer Aufgabenstellung. Bei 
genauerer Betrachtung der kunstpädagogischen Einrich-
tungen zeigt sich allerdings, dass die staatlichen Vorstel-
lungen einer allseitig durch die Elemente des sozialisti-
schen Realismus künstlerisch geprägten Lebensumwelt – 
mit allen oben beschriebenen Erwartungen an die gesell-
schaftliche Wirksamkeit ästhetischer Anschauung – 
nicht widerstandslos und überall seine Entsprechung in 
der akademischen Praxis fand.  

Um dieses Spannungsfeld genauer zu betrachten, 
untersucht die Dissertation in einem ersten Schritt an-
hand der kunst- bzw. gestaltungstheoretischen For-
schung an den Fachbereichen für Kunsterziehung an 
der Karl-Marx-Universität Leipzig und der Humboldt-
Universität zu Berlin in den Jahren 1960 bis 1990 die 
Zusammenhänge zwischen Forschungsinteressen und 
staatlichen Vorgaben an die Disziplin. Die zwei un-
tersuchten Wissenschaftsstandorte werden in einem 
zweiten Schritt im gestaltungstheoretisch-kunstpädag-
ogischen Kontext der DDR verortet, und schließlich 
in einem dritten Schritt im Kontext der internationalen 
Forschungsentwicklung eingeordnet. Damit soll zum 
einen danach gefragt werden, wie sich das Verhältnis 
zwischen staatlichen Regulierungsansprüchen und 
wissenschaftlichen Eigeninteressen gestaltete. Zum 
anderen soll die Arbeit den isolierten Blick auf die 
DDR aufbrechen und fragen, welchen Stellenwert die 
wissenschaftlichen Inhalte ostdeutscher Wissenschaft-
ler im Kontext der internationalen Wissenschaftsent-
wicklung einnehmen. 

Für die Betrachtung der gestaltungstheoretischen 
Forschung der Fachbereiche Kunsterziehung in der 
DDR können zunächst vier maßgebliche Faktoren be-
stimmt werden: die regionalen Unterschiede der un-
tersuchten Wissenschaftsstandorte, die politischen 
und künstlerischen Prägungen und Haltungen der for-
schenden Akteure, die wissenschaftlichen Inhalte der 
Forschungen sowie die Einflussnahmen außeruniver-
sitärer staatlicher Einrichtungen auf eben jene Stand-
orte, Akteure und Inhalte. Diese vier Aspekte können 
dabei nicht trennscharf voneinander betrachtet wer-
den, vielmehr zeichnet sich ein vielfältiges Bedin-
gungs- und Beziehungsgeflecht unter den genannten 
Punkten ab. So ist gerade die Frage nach den regiona-
len Bedingungen der Forschung eng verbunden mit 
der Betrachtung der Geschichte der Einrichtungen 
und der dort ansässigen Forschung durch ihre Akteu-
re, da die Ausrichtung der Forschungsbereiche maß-
geblich an der persönlichen und politischen Haltung 
ihrer Mitarbeiter, vornehmlich der Lehrstuhlinhaber, 
festzumachen ist.  

Es zeichnet sich ab, dass die Lehrstühle beider Ein-
richtungen ab etwa 1970 in einem Konkurrenzver-
hältnis zueinander standen, ausgehend von Fragen der 
künstlerischen Grundhaltungen der Akteure über For-
schungskontroversen auf Tagungen, in Publikationen 
etc. bis hin zu forschungspraktischen Aspekten wie 
Reisetätigkeiten (besonders in das nichtsozialistische 
Ausland), Publikationsangebote, Finanzierungen usw. 
Diese Konkurrenz zwischen den Standorten erklärt 
sich maßgeblich durch die Initiativen der Lehrstuhlin-
haber für Theorie und Praxis der künstlerischen Ges-
taltung. Über einen langen Abschnitt des Untersu-
chungszeitraumes ist ein Widerstreit von individuel-



39

len und Forschungsmeinungen zwischen dem 1970 
nach Leipzig zwangsversetzten Professor Günther 
Regel und Wolfgang Frankenstein, Professor in Ber-
lin, zu erkennen. In ihren kunstpädagogischen (wie 
auch parteilichen) Grundhaltungen sich recht ähnlich, 
gingen sie in ihren Forschungen gegensätzliche Wege. 
Beide postulierten in ihren kunstwissenschaftlichen 
Überlegungen, dass vor einer Entwicklung von me-
thodischen Zugängen für die Kunstbetrachtung die 
Auseinandersetzung mit den jeweiligen Gestaltungs-
prinzipien steht. Damit standen beide – wenn auch 
von verschiedenen Seiten – gegen die Vorstellungen 
des Ministeriums für Volksbildung, wo diese Frage 
erst weit nach der Durchsetzung und Vermittlung der 
Grundsätze des sozialistischen Realismus angesiedelt 
war. Für Regel und Frankenstein ergab sich das Ver-
ständnis eines Werkes aus dem Verstehen des Schaf-
fensprozesses. Die offizielle kunstpolitische Lesart 
hingegen wollte den Prozess des künstlerischen 
Schaffens als strukturiert durch jene notwendigen Be-
dingungen einer sozialistisch-realistischen Äußerung 
verstanden wissen, die beispielsweise von führenden 
Kunstwissenschaftlern aus dem Institut für Gesell-
schaftswissenschaften der SED formuliert wurden und 
die auf die schlichte Formel gebracht werden können, 
dass allein der Inhalt die Form bestimmt und der 
Schaffensprozess daher dem Inhalt untergeordnet 
werden muss. 

Zu den wichtigsten Akteuren der Untersuchung 
werden die eben erwähnten Lehrstuhlinhaber Regel 
und Frankenstein, auch wenn daneben zahlreiche wei-
tere Personen das Spielfeld betreten; von Studenten 
bis sich habilitierenden Nachwuchswissenschaftlern 
reicht das Spektrum aller für die Studie zu betrach-
tenden Akteure. Die Frage danach, inwieweit die 
Lehrstuhlinhaber von Berlin und Leipzig als pars pro 
toto stehen können und wo Generalisierungen nicht 
mehr zulässig sind, bemüht sich die Studie an den je-
weiligen Ausführungen stets im Blick zu behalten.  

Regel und Frankenstein gestalteten die Struktur ih-
rer Einrichtung maßgeblich durch ihre Forschungsan-
sätze. Befördert wurde die Bindung ihrer Namen an 
ihre Fachbereiche durch die große Kontinuität ihres 
Wirkens – Regel war Lehrstuhlinhaber von 1970 bis 
1990, Frankenstein von 1968 bis 1983. In ihrer Ana-
lyse der Gestaltungsprinzipien allerdings gingen beide 
völlig konträre Wege. War Regels Standpunkt von ei-
nem an die klassische Moderne angelehnten Kunst-
verständnis geprägt, so führten bei Frankenstein (in 
Umkehrung zur offiziellen Meinung) die „richtigen“ 
künstlerischen Schaffensprozesse in direkter Konse-
quenz auch zu einer realistischen Gestaltungsweise. 
Zudem war Frankenstein ein kunstwissenschaftlicher 
„Quereinsteiger“, der seine kunsttheoretische Haltung 
aus seiner eigenen – keineswegs unbeachteten und 
unbedeutenden – malerischen Praxis erwarb. Regel 
hingegen kannte die kunstpädagogische Praxis sehr 
genau und es schien, als würde er die Methodik des 
Faches zu seinem Spezialgebiet ausbauen. Mit Beginn 
seiner Lehrtätigkeit in Leipzig spezialisierte er sich 
jedoch ebenso schnell wie intensiv auf dezidiert ges-
taltungstheoretische Fragestellungen.  

Der Aspekt der spezifischen Generationenzugehö-
rigkeit wie auch der wissenschaftlichen Laufbahnen 
der Akteure in diesem Zusammenhang eine wichtige 
Rolle. Zu Beginn der 1960er Jahre agierte zum ersten 
Mal eine Generation von Kunsterziehern auf dem Ge-

biet der kunstpädagogischen Forschung und Lehre, 
die ihre Ausbildung im Nachkriegsdeutschland und 
später in der DDR erfahren haben und keine unmittel-
bare Berührung mit Kunstlehren wie beispielsweise 
die des Werkbundes oder die Vorkurse des Bauhauses 
in der Zwischenkriegszeit haben konnten wie noch die 
Generation davor. Bei der individuellen Untersuchung 
des künstlerischen, wissenschaftlichen und politischen 
Werdeganges von Regel und Frankenstein zeigt sich 
darüber hinaus, dass es sich um verschiedene Genera-
tionen der Wissenschaftssozialisation handelt. Mit 
beinahe zehn Jahren Altersunterschied studierte Regel 
an der Universität Greifswald das Fach Kunsterzie-
hung, während Frankenstein ohne ein Studium vor-
weisen zu können und ohne Erfahrungen in der 
kunstpädagogischen Lehre, Forschung oder Praxis zu 
haben, zeitgleich als Dozent in Greifswald tätig war. 
Erst 1959, als Regel zum Direktor des Institutes für 
Kunsterziehung in Greifswald berufen wurde, begeg-
neten sich beide auf akademischer Augenhöhe.  

Auch in den inhaltlichen Schwerpunkten der Promoti-
onen, die an den Lehrstühlen unter Regel und Franken-
stein erarbeitet und eingereicht wurden, findet sich die 
These der unterschiedlichen, oft konträren Zugänge zu 
kunstwissenschaftlichen Ansichten wie auch die unter-
schiedliche inhaltliche Schwerpunktsetzung an den Insti-
tuten bestätigt. In Berlin zeichnet sich etwa seit 1970 in 
etwa 40 Dissertationen und Habilitationen eine inhaltli-
che Kontinuität der Fragestellungen hinsichtlich Qualität 
und Bewertung künstlerischer Prozesse sowie in detail-
lierten Untersuchungen zu Gestaltungskonstanten wie 
Bildraum, Bildfarbe, Bildkomposition etc. ab. In etwa 25 
Leipziger Qualifizierungsarbeiten im gleichen Zeitraum 
finden sich wiederum zahlreiche Kontinuitäten in den 
Schwerpunkten hinsichtlich Struktur und Verlauf der 
künstlerischen Gestaltung sowie der Kreativitäts-, Fä-
higkeits- und Talententwicklung im künstlerischen Be-
reich und die Ontogenese des bildnerischen Schaffens.  

Es darf daraus allerdings nicht geschlossen werden, 
dass dies die ausschließlichen Themen der Betrach-
tung waren; es gibt hinreichend Abweichungen von 
diesen genannten Schwerpunkten sowie zahlreiche 
thematische Überschneidungen in den Fragestellun-
gen der untersuchten Institute. 

Dass die verschiedenen Prägungen der Forschungs-
meinungen an den Lehrstühlen auch zu unterschiedli-
chen Konsequenzen der staatlichen Stellen, allen vor-
an dem Ministerium für Volksbildung, führen muss-
ten, liegt auf der Hand. Während beispielsweise Re-
gels inhaltlich wegweisende Publikation „Medium 
bildende Kunst“ für drei Jahre in den Schubladen des 
Verlages verschwinden musste, wurde Frankensteins 
Buch „Kompendium bildende Kunst“ vom Verlag 
„Volk und Wissen“ direkt an den Abteilungsleiter des 
MfV weitergeleitet, um es dort lediglich „abnicken“ 
zu lassen. Die unterschiedlichen Formen der politisch 
verordneten Behinderung von Forschung wie Verwei-
gerungen von Reiseerlaubnissen und Publikationsver-
zögerungen oder -verbote lassen deutlich werden, 
welche (Forschungs-)Meinungen erwünscht, welche 
bestenfalls toleriert und welche keineswegs akzeptiert 
wurden. Dabei soll keineswegs das Bild einer oppor-
tunistischen Linie in Berlin und einer oppositionellen 
Linie in Leipzig gezeichnet werden. Für solch eine 
Dichotomie waren die Akteure beider Standorte – be-
sonders die Professoren mit einem Ruf an einer Uni-
versität der DDR – zu tief in einem Aktionsfeld ver-
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ankert, welches von Ihnen eine zumindest grund-
sätzliche Akzeptanz der gesellschaftlichen Situation 
und der staatlichen Ordnung der DDR abverlangte. 
Doch bereits der Umstand, dass Regel wegen der Or-
ganisation einer Ausstellung des Malers Wieland 
Förster 1968 in Greifswald mit Lehrverbot und Par-
teiausschluss diszipliniert wurde, während Franken-
stein als Maler, der 1953 aus Westberlin in die DDR 
übersiedelte, kaum Einschränkungen in seinen Wir-
kungsfeldern erfuhr, verdeutlicht eine Konstellation, 
die aufmerksam untersucht werden muss.  

Mit der Skizzierung der vier in der Dissertation zu 
untersuchenden Hauptfaktoren – den Forschungs-
standorten, den Akteuren, den untersuchten For-
schungsinhalten sowie den staatlichen Vorgaben und 
Einflussnahmen – zeigt sich, dass sich deutliche regi-
onale Unterschiede bis hin zu Konkurrenz in den Ein-
richtungen bezüglich der Forschungsinhalte, der 
künstlerischen Grundpositionen und der Auseinander-
setzung mit staatlichen Vorgaben finden lassen. Dar-
aus entwickeln sich verschiedene Eigendynamiken 
und spezifische Handlungsstrategien werden instituti-
onalisiert. Eine einheitliche, zentralistisch organisierte 
Forschungstätigkeit hingegen kann ausgeschlossen 
werden. Der Wahrnehmung einer zentral gesteuerten 
Wissenschaft in der DDR kann somit ein kleines, 
dennoch aussagekräftiges Gegenbeispiel entgegenge-
setzt werden.  

Doch damit sind die im Untersuchungsgegenstand 
liegenden Potenzen noch nicht ausgeschöpft. Nach-
dem in einem ersten Schritt die Lehrstühle in Berlin 
und Leipzig vergleichend gegenübergestellt und in ei-
nem zweiten Schritt deren Forschungsleistungen im 
Kontext der DDR-Kunstpädagogik dargestellt wur-
den, soll als dritter Schritt mit der internationalen 
Einordnung dieses Forschungsbereiches eine weitere 
Betrachtungsebene eröffnet werden. Durch die Be-
trachtung des internationalen Kontextes und der Be-
antwortung der Fragen nach der Nachhaltigkeit der 
Forschungsleistungen und deren internationalen Stel-
lenwert ist es möglich, zu einer differenzierten, kriti-
schen Einschätzung des Faches und seiner Inhalte ge-
langen. Deshalb ordnet die Studie am Beispiel der 
Kongresse des internationalen Fachverbandes Interna-
tional Society for Education through Art – INSEA die 
DDR-Kunsttheorie im Kontext weltweiter kunstpäda-
gogischer Forschung ein.  

In zweierlei Hinsicht ist die Mitgliedschaft der 
DDR in der INSEA von Bedeutung. Zum einen ist die 
Vereinigung eine Plattform, auf der die DDR-
Wissenschaft ihre Standpunkte, Thesen und For-
schungsmeinungen international vorstellen konnte. 
Vor allem die Möglichkeit der Information über aktu-
elle Tendenzen in der Forschungslandschaft nichtso-
zialistischer Staaten wird in den Quellen regelmäßig 
als Beweggrund der nicht immer sehr regen, dafür 
kontinuierlichen Mitgliedschaft in jenem Fachverband 
angeführt. Auf den Fachtagungen hatten die Delegier-
ten der DDR – wenn auch in einem stark begrenzten 
Rahmen – die Möglichkeit, ihre Forschungsergebnis-
se zu diskutieren, Veröffentlichungsangebote zu be-
kommen oder zu weiterführenden Kongressen einge-
laden zu werden. Was für Kunstpädagogen aus nicht-
sozialistischen Staaten selbstverständlich war, galt für 
ostdeutsche Kunsterzieher als seltene Chance: Der 
Austausch von Forschungsmeinungen. Dabei zeichnet 
sich ab, dass die in der DDR betrachteten Inhalte von 

vielen Ansichten westlicher Wissenschaft so weit 
nicht entfernt waren. Begünstigt wurde diese Situation 
dadurch, das spätestens seit Ende der 1960er Jahre 
(bedingt durch die grosse Internationalität bei INSEA, 
den beginnenden postmodernistischen Kunstdiskurs, 
aber auch einer wachsenden Affinität zu Alternativen 
zum kapitalistischen System) eine beinahe unüber-
schaubare Pluralität von Forschungsfeldern und -an-
sichten bei INSEA-Kongressen aufeinander traf, die 
zum Teil harte Kämpfe miteinander ausfochten. Den 
Standpunkten der DDR-Wissenschaftler wurde durch 
solche Vielfalt schlicht der Nimbus des Außerge-
wöhnlichen genommen. 

Zum anderen muss hier thematisiert werden, dass 
bei aller wissenschaftlichen Notwendigkeit mit der 
Partizipation der DDR in der INSEA eine klare politi-
sche Absicht verfolgt wurde. In Zeiten eines Bemü-
hens um internationale Anerkennung der DDR auch 
über die sozialistischen Bruderstaaten hinaus wurde 
die Mitgliedschaft in einem von der UNESCO geför-
derten Fachverband als Möglichkeit gesehen, die 
DDR als selbstständigen Staat gleichberechtigt neben 
anderen auf internationaler Bühne zu platzieren. Wis-
senschaftliche und politische Interessen verschmolzen 
demnach bei den Aktivitäten der DDR in der INSEA.  

Reduziert man die Mitgliedschaft in der INSEA 
nicht allein auf die Aspekte der staatlichen Organisa-
tion und die Indienstnahme des Faches, dann zeigt 
sich ein Bild, in dem auch DDR-Wissenschaftler als 
gleichberechtigte Partner im internationalen Diskurs 
wahrgenommen wurden. 
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Alkohol und Alkoholrausch in der DDR 

VON
THOMAS KOCHAN

„‚Bestimmt gibt’s Hemus. Oder Natalie. Wirst sehen.‘ 
‚Würdest du Bols vorsetzen?‘„ – So beginnt Erich 
Loests Roman „Es geht seinen Gang oder Mühen in 
unserer Ebene“, der in präzisen Beobachtungen den 
real existierenden DDR-Sozialismus Mitte der siebzi-
ger Jahre auf den Punkt bringt. Hemus, Natalie, 
Bols – gleich seine Eingangssequenz trifft einen 
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Kernbereich ostdeutscher Lebenswelten und Alltags-
kultur: den Alkohol. 

In der DDR wurde wie in kaum einem anderen 
Land so oft und so viel Alkohol getrunken. In der 
Menge und in der Art des Gebrauchs nahm der Alko-
holkonsum eine herausragende und besondere Stel-
lung ein. Schon die reinen Zahlen beeindrucken: Im 
Pro-Kopf-Verbrauch von Bier und Spirituosen belegte 
die DDR im weltweiten Vergleich seit 1982 einen der 
drei vordersten Plätze. Von Mitte der fünfziger Jahre 
bis 1988 erhöhte sich der durchschnittliche Bierkon-
sum von 68,5 auf 143,0 Liter. Beachtlicher noch sind 
die ostdeutschen Zahlen in puncto „harte“ Sorten: 
1955 schluckte der DDR-Durchschnittsbürger 4,4 Li-
ter Weinbrand, Klaren und Likör, 1988 schon 16,1 Li-
ter. Das sind pro Kopf 23 Flaschen! 

Die statistischen Angaben decken sich mit qualita-
tiven Beobachtungen. Erinnerungen ehemaliger DDR-
Bürger drehen sich häufig um Erlebnisse mit Alkohol: 
vom alltäglichen „Bierchen“ nach dem Mittagessen in 
der LPG-Kantine über das kollektive „Versumpfen“ 
bei der Brigadefeier bis hin zum jugendlichen Exzess-
Saufen mit Koma-Erfahrungen. Fotografien von Arno 
Fischer, Bernard Larsson und Carla Neumann haben 
den DDR-typischen Umgang mit „Alk“ festgehalten 
und zeigen Szenen des „rauschenden“ Alltags. Do-
kumentarfilme wie „Die Kinder von Golzow“ bieten 
weiteres alkoholhaltiges Anschauungsmaterial. In der 
DDR wurden im Vergleich zu anderen Gesellschaften 
nicht nur größere Mengen getrunken. Offensichtlich 
unterschieden sich auch die Gelegenheiten zum Alko-
holkonsum, der intendierte „Einsatzzweck“ sowie der 
Umgang mit dem Alkoholrausch und seine Akzep-
tanz. Die Symbolik des „Schlückchens“ oder der 
„Ziehung“, die Bedeutung von Schwips, „Kater“ und 
„Filmriss“ waren spezifisch – spezifisch ostdeutsch: 
In der DDR-Gesellschaft existierte eine eigene Kultur 
des Trinkens und Berauschens. Populäre Nachschla-
gewerke, Internet-Foren und die Ostalgie-Shows im 
Fernsehen wissen das längst und berichten von Vipa, 
Goldbrand, Murfatlar und Rotkäppchen-Sekt. 

Der besonderen Alkoholkultur der Bevölkerung 
stand eine ebenso eigene Alkoholpolitik gegenüber. 
Offiziell galt die DDR als nüchtern. Probleme der 
Trunksucht wurden von den staatlich gelenkten Me-
dien bewusst unter den Tisch gekehrt und von der 
Parteiführung verharmlost. Die ab 1956 festgeschrie-
bene 0,0-Promillegrenze im Straßenverkehr, intensiv 
kontrolliert und zumeist penibel eingehalten, gaukelte 
eine abstinente Gesellschaft vor. Mit der Wirklichkeit 
hatte das propagierte Selbstbild ziemlich wenig ge-
mein – umso deutlicher zeigt es die Idealvorstellun-
gen des Umgangs mit Alkohol in der „neuen Gesell-
schaft“. Laut offizieller Doktrin waren krankhafter 
und übermäßiger Alkoholkonsum „dem Sozialismus 
wesensfremd“, wurzelten in der „vorsozialistischen 
Vergangenheit“ und galten als „Überrest des Kapita-
lismus“. Per Definition waren sie unvereinbar mit der 
sozialistischen Lebensweise. Der „Neue Mensch“ 
dachte klar und nüchtern und handelte rational und be-
wusst. Eine Broschüre aus dem Jahre 1964, die sich an 
die Leiter von Dorfgaststätten wendet, appelliert ein-
dringlich: „Alkoholmissbrauch ist unsozialistisch. Er 
entspricht nicht den neuen Lebensformen unserer Ge-
sellschaft, gefährdet das Leben unserer Bürger und ihr 
Eigentum, schadet der Gesundheit und in vieler Hin-
sicht der Volkswirtschaft – schadet immer uns allen!“ 

Tatsächlich hat der ostdeutsche Staat in den sechzi-
ger Jahren eine Reihe von Maßnahmen getroffen, um 
dem angestrebten Ideal näher zu kommen. Im Juni 
1966 wurde mit dem Befehl 30/66 der Alkoholverzehr 
nach Dienstschluss in den Kasernen der Nationalen 
Volksarmee verboten, im März 1969 wurde die Ver-
ordnung zum Schutz der Kinder und Jugendlichen mit 
einigen relevanten Paragrafen verabschiedet, Silvester 
1969 lief das seit den zwanziger Jahren kodierte 
Recht der Brauereiarbeiter auf den Genuss von Bier 
als Durstlöscher während der Arbeitszeit aus. 

Die nachhaltigsten Wirkungen hatte jedoch der Um-
bau der ostdeutschen Gaststättenlandschaft. Seit dem 
Ende der fünfziger Jahre gerieten die Wirtshäuser, 
Eckkneipen und Stammlokale mit ihren – wie es in ei-
ner Aktennotiz des Berliner Magistrats heißt – „dort 
anzutreffenden zweifelhaften Elementen“ und ihrem 
einseitigem Angebot an Bier, Schnaps und Bockwurst 
in die Schusslinie der alkoholfreien Kulturpolitik. Das 
abstinente Gegenstück dazu hieß „kulturvolle Gaststät-
te“ mit einer „niveauvollen gastronomischen Versor-
gung“ und einer „sozialistischen Gaststättenkultur“. In 
den Folgejahren wurden die von der staatlichen Han-
delsorganisation oder von der Konsumgenossenschaft 
betriebenen Lokale renoviert und umbenannt. Als 
Milchbars, Geflügelbratereien oder als Gaststätte mit 
regionaler Küche veränderten sie ihr Gesicht und ihren 
Charakter. Die Kneipe „Bierschwemme“ im Prenzlauer 
Berg nannte sich nun „Altberliner Bierstuben“ und gab 
sich kleinbürgerlich-trocken mit Zille-Impressionen 
und einem gediegenen Flair. Private oder auf Kommis-
sion wirtschaftende Betreiber sollten das Niveau ihrer 
Lokale heben und sie in „kulturvolle Zentren des tägli-
chen Lebens“ ummodeln: „Die beste Vorbereitung be-
steht darin, eine Atmosphäre in Deiner Gaststätte zu 
schaffen, die jeglichen Missbrauch alkoholischer Ge-
tränke von vornherein ausschließt.“ 

In den Plattenbauvierteln und den aufgefrischten 
Stadtzentren entstand indes mit der Klubgaststätte der 
Prototyp „sozialistischer Gaststättenkultur“. Diese 
Großraumlokale sollten nicht nur Restaurant, Café, 
Eisdiele und Tanztreff in sich vereinen, sondern auch 
eine „Stätte der Aktivitäten gesellschaftlicher Organi-
sationen im Wohngebiet“ sein. Die Zeit der Kneipe 
als Kneipe schien vorbei. Auf den Werbefotos der 
Klubgaststätten sitzen die Besucher steif und ernst 
beim Kännchen Kaffee zusammen. Die Anzahl tradi-
tioneller Lokale ging dagegen kontinuierlich zurück. 

Ganz im Gegensatz zum offiziell propagierten Ideal 
der Enthaltsamkeit stieg der Ausstoß der Brauereien 
und Spirituosenfabriken von Jahr zu Jahr. Trotz aller 
wirtschaftlichen Probleme kam die volkseigene Alko-
holproduktion nie ins Stottern. Nach der Verstaatli-
chung und Stilllegung hunderter privater Brennereien 
kreierten wenige Großbetriebe wie der VEB Wein-
brand Wilthen und der VEB Bärensiegel Berlin regel-
mäßig neue Likör- und Branntweinsorten mit dem Ei-
fer hart konkurrierender Konzerne. Kein Warenan-
gebot zeigte sich so bunt, optisch ansprechend und 
immer verfügbar wie das Schnapsregal. An Alkohol 
mangelte es der Mangelgesellschaft nie. Qualitäts-
schwankungen beim Bier und ein schmales Angebot 
an Wein, der in der Regel importiert werden musste, 
waren die einzigen Kümmernisse der Verbraucher – 
mit dem Ergebnis, dass Bier kurz nach dem Kauf ge-
trunken werden musste, Wein über all die Jahre ein 
Nischengetränk blieb und der Großteil des Pro-Kopf-
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Verbrauchs an Reinalkohol als „Weißer“, „Brauner“ 
oder „Harmloser“ durch die ostdeutschen Kehlen floss. 

So wie Frankreich und Spanien als Weinländer, 
Tschechien und die Bundesrepublik als Bierländer gel-
ten, so entwickelte sich die DDR konsequent zum 
Branntweinland. Dieser Befund passt zum immer noch 
geläufigen Klischee vom trinkfesten Ostdeutschen. 
Schon vor 1989 hatte die Flasche Wodka als zweideu-
tige Chiffre für eine sowjetisierte Lebensart östlich der 
Elbe ihren Platz in bundesdeutschen Karikaturen ge-
funden. Die üppige Sortimentsfülle von hochprozenti-
gen Spirituosen ließ aber auch DDR-kritische Stimmen 
laut werden, die eine absichtsvolle „Berauschung“ der 
Bevölkerung mutmaßten. Im „Lexikon des DDR-So-
zialismus“ von 1997 wird angenommen, dass die 
Staatsführung den steigenden Alkoholkonsum „wahr-
scheinlich sogar indirekt förderte“. 

Den wachsenden Bedarf an Spirituosen, das stagnie-
rende Interesse an „Wein aus Freundesland“ und die 
Wünsche der Biertrinker an ihr Getränk trug das Leip-
ziger Institut für Marktforschung in beinah jährlichen 
Umfragen zusammen. Regelmäßig meldeten die Sozio-
logen den gegenwärtigen Konsum an das ihnen über-
geordnete Ministerium für Handel und Versorgung und 
errechneten den zukünftigen Verbrauch. Ihre präzisen 
und unzensierten Analysen, die nicht nur über das 
Wieviel, sondern auch über das Wie des Alkoholkon-
sums berichten, sind eine erstrangige historische Quelle 
zur Trinkkultur in der DDR. Hier finden sich auch Ver-
laufskurven, die den krass steigenden Alkoholikakon-
sum sehr früh anzeigen und belegen, dass die zwei 
Preiserhöhungen 1958 und 1971 nur einen kurzen 
Dämpfer, aber keine Drosselung des Verbrauchs be-
wirkten. Zwischen den Zeilen und an einigen Stellen 
explizit warnen die Forscher in ihren Berichten vor 
dem Hochschnellen des Spirituosenverbrauchs. Als 
Gegenmaßnahme empfehlen sie die Propagierung des 
kulturvollen Weingenusses und den Ausbau dieses Sor-
timentes – und gehen dabei über ihre Kompetenz als 
Marktforscher weit hinaus. In der Tat wird in der zwei-
ten Hälfte der sechziger Jahre eine entsprechende Wer-
bekampagne gestartet: „Trinke nicht wahllos – greife 
zum Wein“. Folgeaktionen Anfang der siebziger Jahre 
trommeln mit dem Slogan „Wein stimmt heiter, Wein 
stimmt immer“ und der verkürzten Ursprungsform 
„Greife zum Wein“. Die Werbung für „harte“ Alkoho-
lika wurde in der DDR verboten. 

Auf ähnlich steinigem und zuweilen rutschigem 
Terrain wie die Leipziger Bedarfstester bewegte sich 
die medizinische Alkoholforschung in der DDR. 
Trotzdem gelang es Ärzten seit Mitte der siebziger 
Jahre, Spezialkliniken und stationäre Versorgungsein-
richtungen für Alkoholkranke, später auch ein Netz 
von Beratungs- und Betreuungsstellen zu installieren. 
Diesen Erfolgen ging die schrittweise Anerkennung 
des Alkoholismus als Krankheit seit 1965 voraus. Aus 
kirchlicher Sicht war das Problem schon früher er-
kannt worden: Bereits Anfang der fünfziger Jahre bil-
dete sich unter dem Dach der evangelischen Diakonie 
die Arbeitsgemeinschaft zur Abwehr der Suchtgefah-
ren (AGAS), die die Betreuung alkoholkranker Män-
ner und Frauen mit missionarischer Bibelarbeit ver-
band. Ihr Verdienst bleibt die Errichtung des ersten 
Entzugsheimes für Alkoholkranke in der DDR in 
Uchtspringe bei Magdeburg. 

Schwerer als die Mediziner des staatlichen Gesund-
heitswesens und als die beinah autark arbeitende 

AGAS hatte es die sozialwissenschaftliche Forschung. 
Sie konnte sich nicht auf ein Krankheitsbild als indivi-
duelles Problem berufen, sondern wollte den Alkohol-
konsum gerade als ein soziales Phänomen betrachten. 
Dem Zentralinstitut für Jugendforschung in Leipzig ge-
langen wenige Untersuchungen zum Thema Alkohol – 
versteckt in groß angelegten Umfragen zur Gesundheit 
und publiziert erst Anfang der neunziger Jahre. 

Viele der hier skizzierten Linien hatten auch in den 
letzten Jahren der DDR Bestand, wurden in ihrer 
Schraffur teilweise noch prägnanter. Als Ausgangs-
punkt kann der IX. SED-Parteitag im Mai 1976 gel-
ten. In dessen Programm wird unter der Überschrift 
„Sozialistische Lebensweise“ zum „entschiedenen 
Kampf … gegen Alkoholmissbrauch“ aufgerufen – 
eine erstmalige Erwähnung, die von Eingeweihten als 
Eingeständnis verstanden wurde. Die evangelische 
Suchtfürsorge berief sich daraufhin bei ihren Ausei-
nandersetzungen mit regionalen Behörden direkt auf 
diesen Passus und holte sich Rückendeckung durch 
den SED-Aufruf an „alle gesellschaftlichen Kräfte“. 

Die Alkoholikerbetreuung des Gesundheitswesens 
konnte Ende der achtziger Jahre fünfzig stationäre 
Einrichtungen und zirka 250 Beratungsstellen vorwei-
sen. In den Printmedien wie „NBI“ und „Deine Ge-
sundheit“ wurde das Thema Alkoholmissbrauch gele-
gentlich angesprochen, in Fernsehserien wie „Polizei-
ruf 110“ und „Der Staatsanwalt hat das Wort“ waren 
nach 1976 Charaktere mit Alkoholproblemen zu se-
hen. Der Dokumentarfilm „Rückfällig“ stellt allein 
durch den Bildschnitt einen Zusammenhang zwischen 
omnipräsentem Alkoholangebot und der Alkohol-
krankheit her. Konträr dazu wurde im Oktober 1983 
vom DDR-Fernsehen ein Beitrag über die kirchliche 
Suchtgefährdetenarbeit im Programmfenster der 
Evangelischen Kirche abgelehnt, weil das Thema 
„zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht geeignet“ sei. 

Die Alkoholproduktion schritt indes weiter voran. 
Ende der siebziger Jahre wird der VEB Nordbrand 
Nordhausen modernisiert und zum größten Spirituo-
senhersteller Europas. 1980 erfolgt die Gründung des 
Kombinats Spirituosen, Wein, Sekt mit Sitz in Berlin, 
das die wichtigen Produktionsstätten vereint und die 
Zusammenarbeit optimieren soll. Die Untersuchungen 
des Zentralinstituts für Jugendforschung ergeben im 
letzten Jahrzehnt der DDR, dass der Schnapskonsum 
nun auch bei Mädchen und jungen Frauen steigt und 
sich dem Pro-Kopf-Verbrauch der männlichen Jugend 
annähert. In Briefen an das Zentralkomitee der SED be-
richten aufgebrachte Schreiber über Schnellverkaufs-
stände in Supermärkten, in denen man ohne Schlange-
stehen Spirituosen erwerben kann, über Reisen mit der 
Mitropa, bei denen es ausschließlich alkoholische Ge-
tränke zu kaufen gab, und über Urlaubsgebiete mit 
ganz ähnlichen Zuständen. Kornprodukte wie Nord-
häuser Doppelkorn und der Weinbrandverschnitt Gold-
brand überschwemmten bis in die letzten Monate die 
DDR. Im September 1989 erwähnt Politbüro-Mitglied 
Kurt Hager in einer internen Sitzung die Zahl von 
250 000 Alkoholikern in der DDR – und nennt dieses 
Problem in einem Atemzug mit den Flüchtlingen, die 
über Ungarn und Prag das Land verlassen haben. 

Das Spektrum des Themas „Alkohol und Alkohol-
rausch in der DDR“ ist so weit und vielfältig, wie es die 
Verbreitung von Bier, Schnaps und Wein in Ost-
deutschland war. Es berührt das Wechselverhältnis 
zwischen Herrschaft und Alltag, befasst sich mit dem 
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Wandel internalisierter Verhaltensmuster, beleuchtet 
die Wirtschaftspolitik und streift die Geschichte der 
Produktkommunikation. Eine solche Untersuchung 
muss die staatliche Alkoholpolitik und die eigensinnige 
Alkoholkultur der DDR-Bevölkerung gleichzeitig unter 
die Lupe nehmen. Das Besondere des Phänomens lässt 
sich nur klären mit politik- und kulturgeschichtlichen 
Fragestellungen, mit einer Makro- und Mikroperspek-
tive, mit Aktenrecherchen und themenzentrierten Inter-
views. Die schillernde Vielfalt des Phänomens erfor-
dert einen Quellen- und Methodenmix, um die ganz un-
terschiedlichen Fragen zu beantworten. Gab es eine 
„von oben“ gebilligte oder forcierte „Berauschung“? 
Nutzten die Menschen das kollektive Trinken und Be-
rauschen für einen begrenzten „Ausstieg“? Welche 
symbolische Bedeutung hatten Alkoholika in der 
DDR? – Generell: Alkohol und sozialistische Gesell-
schaft, wie gehört das zusammen? 
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2004 als Stipendiat von der Stiftung gefördert, stu-
dierte Bibliothekswesen an der FU Berlin und an-
schließend Europäische Ethnologie und Geschichte an 
der Humboldt-Universität. 2001 bis 2003 arbeitete er 
im Haus der Geschichte in Bonn, danach in der Bib-
liothek der HUB. Forschungen über die ostdeutsche 
Jugendkultur der Bluesfans und Tramper weckten 
seine Neugier am Thema Alkohol in der DDR. 2002 
erschien seine Studie „Den Blues haben“, 2004 Her-
ausgeber (zus. mit M. Rauhut) von „Bye bye, Lübben 
City. Bluesfreaks, Tramps und Hippies in der DDR“.

Künstlerische Selbstbehauptung im
geteilten Deutschland – Leben und Werk 
von Roger Loewig (1930–1997) 

VON
ULRIKE KUSCHEL

Die Dissertation befasst sich mit dem Zeichner, Maler 
und Schriftsteller Roger Loewig, dessen Biografie ex-
emplarische Züge parallel zur historischen Entwick-
lung Deutschlands aufweist und der sich in seinem 
Werk unter anderem mit dieser Entwicklung ausei-
nandersetzt. Einen Großteil seiner künstlerischen Rei-
fung vollzog sich in der DDR, mit deren politischem 
Regime er aufgrund seiner politischen Haltung und 
den mit damit verbundenen bildnerischen Aussagen in 
tiefen Konflikt geriet. Diese Arbeit legt den Schwer-
punkt auf diese Phase von Loewigs Werk, zugleich 
aber wird sie auch als Monografie auf die Lebenspha-
se in der Bundesrepublik Deutschland eingehen, wo-
hin Loewig Anfang der siebziger Jahre umsiedelte. 

Geboren 1930 in Schlesien, erlebte Loewig als Ju-
gendlicher den Zweiten Weltkrieg und anschließend 
die Flucht gen Westen. Diese Erfahrungen beschäftig-
ten ihn künstlerisch, später modifiziert zu den allge-
meineren Themen Krieg und Unbehaustsein, sein Le-
ben lang. Es folgten unstete Jahre im Nachkriegs-

deutschland und in der sich gründenden DDR. Eine 
allmähliche Beruhigung fand das Leben des Anfang 
Zwanzigjährigen, als er sich in den fünfziger Jahren in 
Berlin niederließ und eine Ausbildung als Lehrer ab-
solvierte. Zugleich begann er, nachdem er zunächst 
vor allem dichterisch tätig war, autodidaktisch mit der 
bildkünstlerischen Tätigkeit als Maler. Seine Werke 
fanden jedoch keinen Anklang im offiziellen Kontext, 
sondern entstanden, auch wegen der brisanten politi-
schen und gesellschaftlichen Themen, im Verborge-
nen. Trotzdem geriet er 1963 ins Visier der Staatssi-
cherheit, als er in einem privaten Kreis seine kriti-
schen Bilder zu Krieg und vor allem zum Mauerbau 
zeigte. 1963/64 kam Loewig in Untersuchungshaft. 
Nach seiner Haftentlassung durfte Loewig nicht mehr 
als Lehrer tätig sein. Er wandte sich nun der vollbe-
ruflichen Tätigkeit als Künstler zu. Als sich abzeich-
nete, dass Loewig in der DDR wegen seiner politi-
schen und künstlerischen Einstellung weiterhin in 
Schwierigkeiten geraten würde, wurde 1967 ein Aus-
reiseantrag gestellt, dem 1972 stattgegeben wurde. 
Loewig verließ die DDR. Doch auch im Westen fand 
er künstlerisch nur bedingt Anklang.  

Als Roger Loewig um 1953 mit seiner bildkünstleri-
schen Arbeit begann, traf seine Hinwendung zur Kunst 
auf ein zeithistorisches Klima zunehmender Restriktion 
einer parteigesteuerten Kunstpolitik. Es sollte, verstärkt 
seit 1952, eine Kulturkonzeption durchgesetzt werden, 
die, stilistisch an sowjetischen Vorbildern orientiert, 
den „neuen“, sozialistischen Menschen und das „Typi-
sche“ der sozialistischen Gesellschaft zum Ausdruck 
bringen sollte. Von einer solchen offiziellen Haltung 
war der Ansatz Loewigs weit entfernt. Er orientierte 
sich mit der Hinwendung zum Expressionismus zu-
nächst an einer Kunstrichtung, die fast zehn Jahre vor 
dem Beginn seiner künstlerischen Arbeit erneut aktuell 
gewesen war, da sie bewusst an die modernen und im 
Dritten Reich verfemten Stilrichtungen aus den zehner 
und zwanziger Jahren angeknüpft hatte. Was in der 
unmittelbaren Phase nach dem Zweiten Weltkrieg von 
Künstlern unter dem Eindruck des Grauens des Krieges 
künstlerisch geschaffen worden war, holte er nun indi-
viduell nach, doch wandte er sich unter den gewandel-
ten politischen Bedingungen einer inzwischen im SED-
Regime zurückgewiesenen Kunstrichtung zu. Denn die 
Phase des Stilpluralismus, an der sich Loewig orientier-
te, war im Zuge der zunehmenden politischen Span-
nungen zwischen den Siegermächten des Zweiten 
Weltkrieges und dem Beginn des „Kalten Krieges“ be-
reits in den Jahren 1947–49 zu Ende gegangen. 

Die zudem zwischenzeitlich entbrannten kunsttheo-
retischen Auseinandersetzungen um Gegenständlich-
keit und Abstraktion entschied Loewig für sich, in-
dem er sich von Beginn an der Figuration verschrieb. 
Nachdem er zunächst vor allem Landschaftsbilder ge-
fertigt hatte, zeigte er ab Mitte der fünfziger Jahre vor 
allem einige für die Nachkriegszeit typische Genres 
wie Flüchtlingsdarstellungen und Ruinenlandschaften. 
Doch er thematisierte sie nicht mehr aus dem unmit-
telbaren Erleben heraus, sondern retrospektiv, ob-
gleich auch bei ihm eine Verarbeitung eigener trau-
matischer Erlebnisse stattfand. Loewigs Werke ab 
dieser frühen Phase lassen die Einordnung in den 
Kontext einer Kunsthaltung zu, deren Themen außer-
halb der Kunst im Humanistischen, Sozialen und Re-
ligiösen angesiedelt sind und die in der Kunst eine 
Stellungnahme fordern. Schon früh findet man die 
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Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und 
seinem (sichtbaren) Erbe, was sich in den sechziger 
Jahren noch verstärken sollte. Man könnte folgern, 
dass er sich, indem er solche von hohem humanisti-
schen Anspruch und von antifaschistischem Gedan-
kengut geprägte Werke schuf, an Ideen orientierte, die 
von der DDR in Abgrenzung zur BRD hochgehalten 
wurden. Antifaschismus kann als Staatsräson gelten, 
auch der Erbeanspruch auf den Humanismus wurde 
im Selbstverständnis der DDR gegen den Liberalis-
mus und Pluralismus im Westen gesetzt. Loewig teilte 
diese in der DDR kanonisierte Sicht auf die Bundes-
republik als „Teil der angloamerikanischen Zivilisati-
on des Konsumismus, Kapitalismus und Materialis-
mus“ (Gillen) in modifizierter Form durchaus. Nur 
folgte er der Eigensicht der DDR als dem „besseren 
Deutschland“, als einem Ort der Kultur in der Nach-
folge des Humanismus, nicht. Gerade hier übte er Kri-
tik an dem geistigen und politischen Anspruch der 
DDR, aber auch an den realen Lebensumstände, die er 
in seinem Alltag vorfand.  

Hatte sich Loewig zu Beginn der künstlerischen 
Arbeit auf Mittel der Malerei beschränkt, wandte er 
sich nach einer kurzen experimentellen Phase zu Be-
ginn der sechziger Jahre, in der er u. a. Versuche mit 
verschiedenen Abstraktionsgraden und Materialien 
anstellte, zunehmend der Zeichnung zu. Sie blieb sei-
ther sein hauptsächliches Betätigungsfeld.  

In dieser Phase der Überschneidung entstanden in 
beiden bildnerischen Medien und in schriftlichen Wer-
ken Bilder und Gedichte, die sich in unmittelbarer zeit-
licher Nähe mit dem innerdeutschen Mauerbau ausein-
ander setzte. Wie kaum ein anderer Künstler in der 
DDR thematisierte Loewig die Mauer ablehnend-
kritisch in seinen Bildern und Gedichten, anders als 
viele bildende Künstler, die Schweigen zu einem der 
brisantesten Themen in der DDR bewahrten oder sich 
hoffnungsvoll äußerten, dass die Mauer zu einer Erwei-
terung und Liberalisierung im Inneren durch den 
Schutz nach außen führen könnte. Loewig folgte dieser 
Auffassung nicht und setzte darüber hinaus bewusst die 
Assoziation ein, die die Grenzmauern und Wachtürme 
an Konzentrationslager hatten, eine Provokation in der 
sich antifaschistisch verstehenden DDR.  

Künstlerisch bediente Loewig sich auch in den fol-
genden Jahren weiterhin künstlerischer Mittel, die 
sich von der von Seiten der SED erhofften Darstel-
lung eines harmonischen Weltbildes der gedeihenden 
sozialistischen Gesellschaft abhoben. Seine Auffas-
sung formulierte er, in der Formensprache am histori-
schen Surrealismus orientiert, unter anderem durch 
die bewusste Hinwendung zur Darstellung von Häss-
lichem oder Quälendem. Nach seiner Haft entstanden 
zunehmend Bilder, in denen das Verletzte und Ent-
stellte, das Fragmentarische und Isoliert-Vereinsamte 
dominierte. Eine Vielzahl von Metaphern für Tod und 
Sterben erscheinen in den Werken: vom traditionellen 
Totenskelett bis hin zu Deformierungen menschlicher 
Körper und der für Loewig in dieser Zeit typischen 
Mischwesen aus menschlichen, tierischen und pflanz-
lichen Partikeln. Die vorherrschende Todesthematik 
stand als bildgewordener Ausdruck der Verweigerung 
gegen die geforderte positive Einstellung. Vor allem 
aber galten sie dem Künstler als ein weiterer Versuch 
der Aufarbeitung des Holocaust und der Folterungen 
in den Konzentrationslagern. Allmählich wurden die 
Bildaussagen globaler, indem Loewig sie darüber hin-

aus auf internationale Internierungslager für Kriegsge-
fangene oder missliebige Bürger bezog. Auch die 
vielfach exponierte Darstellung von Genitalien hat 
meist weniger mit der Darstellung von körperlicher 
Liebe, Erotik und Sinnlichkeit zu tun als mit der Ein-
bettung in ein grausames Universum, das die Bilder 
der Zeit panoramenartig ausbreiten.  

Wie in den ersten Bildern siedeln sich die Szenen 
meist in der Landschaft an. Natur bedeutete Loewig 
nicht das Objekt menschlicher Beherrschung, auch fin-
det sich nur selten die Darstellung einer „ursprüngli-
chen“ Natur, in die sich der Mensch aus einer überzivi-
lisierten Stadtwelt zurückziehen kann. Früh problema-
tisierte der Künstler, dass der Zustand der Natur mit 
dem Menschen und seinem Schicksal unlösbar verbun-
den ist und dass schädliche Eingriffe den Lebensraum 
von Mensch und Tier gefährden. In Anknüpfung an 
romantische Traditionen ist die Landschaft nicht etwas, 
was außerhalb des Menschen liegt, sondern auch ein 
Spiegelbild seiner Befindlichkeit. In diesen Kontext 
gehören auch die verstärkt auftauchenden Tiere, die als 
Symbolträger fungieren, wie allgemein die vielfach ge-
zeigten Vögel als Sinnbilder für die Überwindung von 
Grenzen und speziell die Insekten als verklausulierte 
Auseinandersetzung mit dem Prager Frühling.  

Außerdem wandte sich Loewig seit Mitte der sech-
ziger Jahre verstärkt dem Mythos zu, einem Thema, 
das später in der DDR bei Künstlern und Autoren eine 
weite Verbreitung fand. Loewig kann hier als einer 
der Vorreiter gelten. Er beschränkte sich nicht darauf, 
die Vergangenheit durch den Mythos zu bezeichnen, 
sondern seine Belebung diente zugleich als Versuch, 
Erklärungen für zeitgenössische politische Erfahrun-
gen zu finden. Wieder fand er so eine Möglichkeit, 
die ihn umgebenden Realität verschlüsselt im Sinne 
einer Gesellschaftskritik zu kommentieren. Im Mittel-
punkt seiner Bearbeitung stand über Jahre der Mythos 
von Ikarus, bei dem es neben den politischen Aussa-
gen immer auch um die Auseinandersetzung mit der 
eigenen Person ging. Seine Interpretation konzentrier-
te sich auf die tragischen Aspekte des Scheiterns der 
mythologischen Figur. 

Seine in der Kunst formulierte Haltung setzte Loewig 
vor allem seit den sechziger Jahren in Opposition zum 
herrschenden SED-Regime. Einen Anschluss an eine 
ihm nahe stehende politische Gruppierung suchte Loe-
wig jedoch nicht. Er führte den Dialog über das System 
im privaten Rahmen in der DDR, oft auch mit aus unter-
schiedlichen politischen Zusammenhängen stammenden 
westdeutschen Freunden und Bekannten. Nach der Haft 
Anfang der sechziger Jahre zog er sich verstärkt auf die 
künstlerische Arbeit zurück. Im Umland von Berlin, in 
einem Haus eines Freundes auf dem Land, entstand nun 
ein Großteil seines Werkes. Trotz seines tendenziell ein-
zelgängerischen Verhaltens gehört Loewig in ein Um-
feld von Opposition und Verweigerung innerhalb der 
DDR. Vor der Folie der aktuellen Forschung der DDR-
Oppositionsforschung, die die Vielfältigkeit solcher wi-
derständigen Haltungen und Handlungsweisen betont, 
kann Loewigs widerständige Haltung als eine Form bür-
gerlicher Ablehnung herausgearbeitet werden. Er lebte in 
einem System, das die Existenz von Opposition als Prob-
lem der nicht-sozialistischen Länder und Widerstand im 
eigenen Land als ideologische „Subversion des Feindes“, 
sprich des westlichen Lagers, sah, und das unbarmherzig 
gegen jegliche Auflehnung und Unangepasstheit vor-
ging. Bezogen auf Loewig lässt sich die offizielle Argu-
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mentation besonders dezidiert im Prozess gegen den 
Künstler aufzeigen, weil die Anklage und das anschlie-
ßende Urteil die politischen Inhalte der Bilder mit der als 
bürgerlich-dekadent verworfenen künstlerischen Aus-
drucksweise untrennbar verknüpft sieht. Hier lässt sich 
die zugespitzte Spannung zwischen dem offiziell herr-
schenden Bild des Staates und dem Erleben des Künst-
lers aufzeigen.  

Anfang der siebziger Jahre vollzog sich mit der 
Übersiedlung in die BRD ein tiefer Einschnitt in Loe-
wig Biografie. Zunächst setzten sich in seinem Werk 
scheinbar übergangslos viele der in der DDR bereits 
begonnenen Inhalte (u. a. Landschaft und Mythos) 
fort. Neben der Kontinuität fanden fast unmerklich 
Verschiebungen statt: Schon Ende der sechziger Jahre 
lässt sich eine Abnahme der „grausamen“ Bildszenen 
beobachten, was sich verstärkt in den folgenden Jahr-
zehnten noch verstärkt. Allmählich verlieren sich 
verfremdenden Elemente, und Loewigs Kunst ge-
winnt an realistischem Ausdruck. Angelehnt an die 
aufkommenden Umwelt-, Antiatom- und Friedensbe-
wegungen im Westen findet inhaltlich eine Umdeu-
tung des bereits vorher bearbeiteten Landschaftsthe-
mas hin zur Anklage gegen die Zerstörung der ge-
wachsenen Natur statt. Die internationalen Reisen, die 
er seit den siebziger Jahren unternahm, fanden vor al-
lem in seinem dichterischen Werk Niederschlag. 

Nach einer anfänglichen gewissen Bekanntheit im 
Westen, die mit Förderungen auf verschiedenen Ebe-
nen (u. a. Stipendium der Villa Massimo und zahlrei-
che größere Ausstellungen) einherging, wurde es all-
mählich stiller um Loewig. Seine künstlerische Aus-
drucksweise stand in zunehmendem Maße im Gegen-
satz zur herrschenden westlichen bzw. speziell der 
Westberliner Kunstszene, denn sein bewusst gegen die 
modernen westlichen Kunstströmungen der Nach-
kriegszeit des 20. Jahrhunderts (z. B. deren an inner-
künstlerischen Fragestellungen orientierte Inhalte) ge-
richteter Weg, den er mit den Bildmitteln der Zeich-
nung vertrat, wurde als konventionell angesehen. Die 
multimedialen Experimente der sechziger und siebziger 
Jahre, die Ereigniskünste Happening und Fluxus und 
die in der verbliebenen Malerei an der amerikanischen 
Pop Art orientierten Farbigkeit, Geometrie und Groß-
formatigkeit wies er von sich. Sein auch nach dem Ver-
lassen der DDR politischer, pädagogischer und morali-
scher Anspruch an Kunst, in Kombination mit der figu-
rativen Formensprache, nahm sich nach der Übersied-
lung fremd vor der allgemeinen Kunstentwicklung aus. 
Zwar hatte auch im Westen in den sechziger Jahren ei-
ne Politisierung der Gesellschaft und der Kultur stattge-
funden, doch blieb das politische Engagement in der 
bildenden Kunst, anders als in der Literatur, eher zu-
rückhaltend. Das kritische Bildpotential, vor allem im 
in Berlin ausgeübten „Kritischen Realismus“, orientier-
te sich am aus Amerika importierten Fotorealismus und 
stand im diametralen Gegensatz zu Loewigs kleinfor-
matigen, lyrischen Zeichnungen. Diese westliche 
Rückorientierung an die Figuration ging einher mit 
beißend karikierenden Entwürfen, die, an der Alltags-
welt orientiert, eine aggressive Anklage gegen die Ver-
hältnisse formulierten. Im späten mittleren bzw. im 
späten Werk Loewigs hatten sich jedoch die streitbaren 
Töne der Frühphase verflüchtigt, auch die bei den kriti-
schen Realisten thematisierte Großstadtproblematik 
hatte Loewig innerhalb seines Œuvres überwunden, so 
dass auch über den Umweg einer gemeinsamen An-

knüpfung an realistische oder surrealistische Traditio-
nen keine Verbindungen entstanden. Einzig im Umfeld 
des losen Verbundes der „Berliner Malerpoeten“, der 
sich bei unterschiedlicher künstlerischer Ausdrucks-
weise über die Doppelbegabung des Malens und 
Schreibens definierte, fand Loewig zu einer ansonsten 
zeitlebens wenig gepflegten Kommunikation mit ande-
ren Künstlern. Die Rezeption seiner Kunst fand, im 
Überblick gesehen durchgehend im Osten wie im Wes-
ten, vielfach in privaten Kreisen statt. 

Loewig litt unter dem Verlassen der DDR, die er, 
trotz der massiven Schwierigkeiten, die er erlebt hatte, 
als Heimat betrachtete. Viele seiner Bilder und vor al-
lem die Gedichte thematisieren diesen Aspekt seiner 
Biografie. Er wollte sich weder vertiefter im Westen 
verwurzeln, noch, wie andere übergesiedelte Schrift-
steller und bildende Künstler, auf die Herkunft aus 
Ostdeutschland reduziert werden und als „DDR-Künst-
ler“ wahrgenommen werden. Seine Position siedelte er 
einerseits zwischen den beiden deutschen Staaten an, in 
der Folge bezog er aber zunehmend eine globale Posi-
tion, indem er, meist in den Werken zugeordneten Tex-
ten, auf die allgemeine grenzüberschreitende und zeit-
lose Bedeutung seiner Aussagen hinwies.  

In den achtziger Jahre durchlief Loewig, sowohl 
bezogen auf seine Biografie wie auf sein Werk, aus-
gesprochene Krisenphasen, die im Werk und vor al-
lem in seiner Korrespondenz Ausdruck fanden. Für 
die letzte Phase seines Schaffens lässt sich schließ-
lich, auch bedingt durch Krankheit, eine deutliche 
Abnahme der künstlerischen Produktion konstatieren. 
Der Künstler widmete sich nun häufiger der Ordnung 
seiner eigenen Arbeiten. 

So befand sich Loewig zeitlebens auf sehr unter-
schiedliche Ebenen in Konflikt mit der ihn umgeben-
den gesellschaftlichen und politischen Realität, den er 
in seiner Kunst abarbeitete. Es lässt sich eine sich die 
gesamte Biografie des Künstlers durchziehende, di-
vergierend zu den historischen und kulturhistorischen 
Prozessen im Osten wie im Westen verlaufende 
künstlerische und biografische Entwicklung Loewigs 
konstatieren: Inhalte und Formensprache entwickelte 
er entweder zu früh oder zu spät, um eine breitere Öf-
fentlichkeit auf seine Kunst aufmerksam zu machen, 
so dass seine Kunst häufig nur in einem eingeweihten 
Kreis, oftmals von Laien, aufgenommen wurde. Seine 
Haltung nach der Übersiedlung in den Westen ver-
deutlicht auch, wie sehr ihm die Differenzen und die 
Ablehnung, die er im DDR-System erfuhr, Antriebs-
kraft für die künstlerische Produktion gegeben hatte. 
Später fehlte ihm dieser einschätzbare Gegner, gegen 
den sich sein wütender Angriff richten konnte. Loe-
wigs inhaltliches Konzept, das im Werk als übergrei-
fendes Thema unterschiedliche Ausprägungen an-
nahm, war konsequent Herrschaftskritik, soweit sie 
mit einem Machtmissbrauch einher ging. Der in bei-
den deutschen Systemen nonkonforme Loewig ver-
band seine inhaltliche Kritik mit einer vielseitigen 
künstlerischen Entwicklung.  

ULRIKE KUSCHEL, studierte in ihrem Geburtsort Bonn 
und in Berlin Kunstgeschichte, Musikwissenschaft 
und Pädagogik. In ihrer Magisterarbeit beschäftigte 
sie sich mit der Nachkriegskunst in der Bundesrepu-
blik. Von 1987 bis 2000 arbeitete sie als Ausstel-
lungskuratorin sowie in verschiedenen Kunstprojek-
ten. Im Anschluss bearbeitete sie den Nachlass von 
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Roger Loewig und erstellte dabei ein vorläufiges 
Werkverzeichnis. Seither ist sie freiberuflich tätig. Ul-
rike Kuschel, die bereits mit Publikationen zur zeitge-
nössischen Kunst und über Roger Loewig hervorge-
treten ist, lebt in Offenbach/Main.  

Strategien der Verweigerung – Untersu-
chungen zum politisch-ästhetischen Ges-
tus unangepasster filmischer Artikulatio-
nen im finalen Jahrzehnt des DDR-
Sozialismus. 

VON
CLAUS LÖSER

Nach der Ausbürgerung Wolf Biermanns im Herbst 
1976 artikulierte sich in zunehmendem Maße eine 
Künstlergeneration, deren Verhältnis zur Administra-
tion sich grundsätzlich von dem solch prominenter 
Petitionsunterzeichner wie Christa Wolf, Stefan 
Heym oder Stefan Hermlin unterschied. Für die Jahr-
gänge ab 1940 war die DDR nicht länger das aus 
Krieg, Antifaschismus und entbehrungsreichem Neu-
anfang hervorgegangene, bessere Deutschland, son-
dern ein notgedrungen in Kauf zu nehmendes, sozia-
les Umfeld, in das man „hineingeboren“ (Uwe Kolbe) 
worden war. Dieser Generation fiel die Emanzipation 
von der oft allzu großen Staatsnähe ihrer älteren Kol-
legen relativ leicht. Neue kulturelle Bezugssysteme 
wurden gesucht und in offiziell verschmähten Ten-
denzen „spätbürgerlicher“ Kunst sowie in der aktuel-
len westlichen Moderne auch gefunden. Dieser Auf-
bruch vollzog sich in sämtlichen künstlerischen Be-
reichen. Spätestens mit Beginn der 1980er Jahre ero-
dierte das eben noch wasserdichte kulturpolitische 
Legitimationssystem zunehmend: Selbsthilfegalerien 
wie „Eigen + Art“ in Leipzig gründeten sich und stell-
ten Künstler aus, die aus politischen und ästhetischen 
Gründen nie in den Verband Bildender Künstler auf-
genommen worden waren oder die sich auf die Über-
siedlung in die Bundesrepublik vorbereiteten. Im Ei-
genverlag wurden in Kleinstauflagen Einzelwerke und 
Zeitschriften mit missliebiger Literatur gedruckt. 
Punkbands gründeten sich für zwei, drei Auftritte 
oder traten unter ständig wechselnden Namen auf – 
selbstverständlich ohne vorher um eine „staatliche 
Spielerlaubnis“ nachgesucht zu haben. Ein Spezifi-
kum der unabhängigen Kunstszene in der DDR be-
stand im starken synkretischen Anspruch ihrer Akteu-
re: Maler machten improvisierte Musik, Lyriker 
transponierten die eigenen Texte in grafische Blätter, 
Musiker wurden zu Aktionskünstlern. Es war nur eine 
Frage der Zeit, dass man beim Sondieren nach noch 
ungenutzten Artikulationsfeldern auch auf den Film 
stieß.  

Der 1939 in Dresden geborene Maler A. R. Penck 
(alias Ralf Winkler) war der erste unabhängige Bil-
dende Künstler der DDR, der sich des brachliegenden 

Mediums annahm. Penck befand sich seit Anfang der 
1970er Jahre in einer ambivalenten Situation: im 
Westen zunehmend berühmt, im Osten ignoriert. 
Dank seines Markwerts in der BRD konnte er in der 
DDR nicht nur seine sozialen Nöte beenden, er unter-
stützte auch eine ganze Reihe von Dresdner Künstler-
Kollegen, so den Maler Helge Leiberg und die Musi-
ker der „Dresdner Musikbrigade“. Daneben gründete 
er die Künstlergruppe „Lücke-Frequentor“. In diesem 
Umfeld, meist in Zusammenarbeit mit dem Maler 
Wolfgang Opitz, entstanden bis 1979 sechzehn kurze 
und mittellange Filme, von denen heute nur noch drei 
erhalten sind. Er zeigte die Filme im privaten Raum 
seines Ateliers, musizierte mit Freunden dazu oder 
benutzte sie als Hintergrundprojektion für Performan-
ces. Dank seiner Umtriebigkeit fand diese Methode 
bald Nachahmer. Helge Leiberg, Cornelia Schleime, 
Andreas Dress oder Christine Schlegel wandten sich 
ebenfalls dem Film zu: Der ostdeutsche Künstlerfilm 
war geboren. 

Bis zum Ende der DDR bestand der Künstlerfilm 
als ästhetisches Phänomen fort, wenn er auch Meta-
morphosen durchlief. In der Überwindung des zwei-
dimensionalen Tafelbildes hin zum offenen Raum ar-
tikulierte sich wiederum eine multimediale Tendenz. 
In diesem Impuls schlug auch die gesuchte Nähe zu 
Pionieren der westlichen Moderne durch, wie zu den 
Wiener Aktionisten, zu Andy Warhol, Jack Smith, 
Dieter Roth oder Wolf Vostell. Deren Arbeiten kannte 
man zwar bestenfalls aus Büchern oder bruchstück-
weise aus dem westlichen Fernsehen (in Dresden 
nicht einmal das), doch genügte dies, um Wahlver-
wandtschaften zu postulieren. Die Formensprache der 
filmenden Maler war vielfältig, reichte von den ani-
mierten Grafiken eines Andreas Dress über die mini-
malistischen Aktionen Wolfgang Hartzschs bis hin zu 
den artifiziellen Mehrfachprojektionen von Via Le-
wandowsky und Jana Milew. Besonders signifikant 
fällt das Œuvre des 1948 in Leipzig geborenen Lutz 
Dammbeck aus. Hier lässt sich nicht nur der Weg 
vom relativ konventionellen Plakatgestalter über den 
offiziell für das DEFA-Studio für Trickfilme arbei-
tenden Animationsfilmer zum anarchisch agierenden 
Aktionskünstler und Undergroundfilmer nachvollzie-
hen, sondern auch das Scheitern eines begabten und 
engagierten Künstlers am Restriktionskurs der DDR-
Kulturbürokratie, der schließlich nur noch in der 
Übersiedelung nach Westdeutschland eine persönli-
che Alternative sah. 

Es waren die multimedial arbeitenden, ursprünglich 
Bildenden Künstler, die den unabhängigen Schmal-
film Anfang der 80er Jahre als Bewegung begründe-
ten und über die erste Evidenzschwelle der allgemei-
nen (freilich auf Insiderkreise beschränkten) Wahr-
nehmung hoben. Die filmenden Malerinnen Schlegel 
und Schleime zogen nach Studienabschluss an der 
Kunsthochschule in Dresden in den Ostteil Berlins, 
vermischten sich hier mit der agilen Boheme- und 
Kunstszene. Der Prenzlauer Berg wurde zum wich-
tigsten Kulminationspunkt der DDR-Alternativkultur, 
in dem auch das Filmemachen zur festen Größe avan-
cierte. Gino Hahnemanns Filme entstanden ab 1982 
aus dem unmittelbaren Impuls der sächsischen Maler-
filme heraus, steuerten aber bereits eine ganz andere 
Sprache an. Wie in den Arbeiten von Thomas Werner, 
Mario Achsnick oder Cornelia Klauss hielten nun 
deutliche narrative Elemente Einzug. Formelle Expe-
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rimente – wie das häufige Zerkratzen oder Bemalen 
der Bildschicht, wie die gern benutzten Stop-Motion-, 
Zeitlupen- und -raffer-Effekte in den Malerfilmen – 
traten nun zugunsten inhaltlicher Versuchsanordnun-
gen in den Hintergrund. Auffällig, dass auch in den 
narrativ gewichteten Filme klare Aussagen oder klas-
sische Plots umgangen wurden. In diesem Kontext 
steht auch das fast völlige Fehlen traditioneller Do-
kumentarfilmsujets. Unbewusst angestrebt wurde bei 
den künstlerisch dominierten Undergroundfilmen der 
DDR offenbar etwas Anderes, etwas Drittes. Der Me-
dientheoretiker Hans Lohmann empfindet sie als „jen-
seits von Spiel- und Dokumentarfilm“ befindlich und 
schlägt die Begriffe „Materialfilme“ oder „Metafil-
me“ vor. 

Ab Mitte der 1980er Jahre war auch außerhalb Ber-
lins das Phänomen eines Schmalfilmbooms zu ver-
zeichnen, so gab es neben Berlin auch wichtige Akti-
vitäten in Greifswald, Erfurt und Leipzig. In Karl-
Marx-Stadt fand 1986 ein erstes, privat organisiertes 
Arbeitstreffen von Filmemachern statt. 1987 fanden 
Filme des Umfelds ihren (illegalen) Weg auf ein bun-
desdeutsches Filmfestival (Osnabrück). Im gleichen 
Jahr gelang es Claudia „Wanda“ Reichardt, ein offi-
zielles Festival an der Dresdner Kunsthochschule zu 
etablieren, dem in den Folgejahren zwei weitere Aus-
gaben folgten. Ebenfalls 1987 gründete Thomas Wer-
ner die Selbsthilfezeitschrift „KOMA KINO“, die es 
sich zur Aufgabe gemacht hatte, als Podium der Szene 
zu fungieren. Insgesamt gab es zwischen 1976 und 
1989 mindestens fünfundsiebzig Akteure, die dem Po-
tential der unabhängigen Filmszene der DDR zuzu-
ordnen waren, sie montierten mehrere hundert Stun-
den qualitativ und inhaltlich sehr unterschiedlich zu 
bewertenden Materials. 

Dass diese Filme überhaupt existieren, muss als Be-
triebsunfall der DDR-Kulturpolitik eingestuft wer-
den – im Selbstverständnis der Administration hätte 
es sie niemals geben dürfen. Wie andere totalitäre Sy-
steme auch verwandte die DDR in Bezug auf den 
Umgang mit Film besondere Sorgfalt. Lenins Sentenz 
vom Kino als „wichtigste aller Künste“ formulierte 
den allgegenwärtigen Anspruch der Kontrollinstanzen 
auf sämtliche Bereiche der Filmproduktion, -dis-
tribution und -rezeption. Die Gründung der DEFA im 
Mai 1946 erfolgte unter direkter Ägide der sowjeti-
schen Besatzungsorgane. Spätestens ab Mitte der 
1960er Jahre waren so gut wie alle wichtigen Filme-
macher der DDR in die SED eingetreten, auch solch 
prominente, von der Parteilinie immer wieder abwei-
chende wie Heiner Carow, Egon Günther oder Jürgen 
Böttcher. Und wohl nicht zufällig waren die beiden 
wichtigsten Funktionäre von Film und Fernsehen 
während des Untersuchungszeitraumes – Hans Dieter 
Mäde (Generaldirektor des VEB DEFA-Studios für 
Spielfilme) und Heinrich Adameck (Vorsitzender des 
Staatlichen Komitees für Fernsehen) – gleichzeitig 
Mitglieder des ZK der SED.  

Wer als junger Mensch die Zielsetzung hatte, sich 
irgendwann professionell mit dem Filmemachen zu 
beschäftigen, dem stand ausschließlich der Weg über 
die Bewerbung an der Potsdamer Filmhochschule zur 
Verfügung. Neben einer anspruchsvollen künstleri-
schen Eignungsprüfung erfolgten seitens der Film-
hochschule Regelanfragen bei den Bezirksverwaltun-
gen für Staatssicherheit, aus denen die jeweiligen 
Bewerber stammten. Bei entsprechenden Eintragun-

gen oder gar „Operativen Vorgängen“ reduzierten 
sich die Chancen der Bewerber auf Null. Gelang intel-
lektuell und ideologisch autonomen Bewerbern den-
noch die Immatrikulation in Babelsberg, so sahen sie 
sich auch danach mit fortwährenden Bekenntnisritua-
len konfrontiert. Politische Auffälligkeiten mündeten 
in die üblichen Gegenmaßnahmen: Maßregelung, Be-
obachtung, Exmatrikulation, auch Verhaftung. 

Daneben war die Rekrutierung von Autodidakten 
oder Seiteneinsteigern ausdrücklich nicht vorgesehen 
und kam auch nicht vor. Ansatzweise Ausnahmen, 
wie die von Lutz Dammbeck, bestätigen lediglich die-
se Regel. Im Amateurfilmschaffen der DDR – der 
„volkskünstlerischen“ Variante des Filmemachens – 
reproduzierten sich weitgehend die Kontrollmecha-
nismen, unter denen die hauptberuflichen Kollegen 
arbeiteten, allerdings unter künstlerisch weit niedrige-
ren Prämissen. Ihre juristische Entsprechung fand die 
wasserdichte Deckelung all dessen, was sich in der 
DDR mit dem Film beschäftigte, in einer „Lizenz- 
und Zulassungspflicht im Filmwesen“, die sämtliche 
Phasen der Planung und Realisierung in Paragraphen 
presste und Abweichungen mit einem entsprechenden 
Strafenkatalog kommentierte. In dieser Lesart benö-
tigten Personen, die „Filme oder Filmteile nicht ledig-
lich für ihren persönlichen Gebrauch herstellen“ be-
reits eine Lizenz, und dies bereits in der Vorberei-
tungsphase. 

Die dem künstlerischen Untergrund der DDR all-
gemein und seiner filmischen Variante speziell zuge-
hörigen Akteure hatten von dieser Gesetzeslage in der 
Regel nicht die geringste Ahnung. Mit den sich stän-
dig wechselnden juristischen Voraussetzungen dafür, 
was gerade nicht oder vielleicht doch legitim war, 
setzte sich niemand auseinander. Gerade in dieser Ig-
noranz – sei es aus Naivität, sei es aus Trotz – speiste 
sich in hohem Maß ihr subversives Potential. Von der 
Unbekümmertheit des Tabubruchs sahen sich die 
Kontrollinstanzen überfordert; ihre Reglementie-
rungs-Mechanismen griffen nur bedingt. Zwar wur-
den die Paragraphen punktuell zum Einsatz gebracht, 
Ordnungsstrafen ausgesprochen oder Filme zeitweilig 
beschlagnahmt, doch konnte man sich zu einem gene-
rellen und massiven Zurückdrängen der filmischen 
Aktivitäten nicht mehr durchringen. Dies hatte ver-
schieden Gründe. Zum einen waren die Sicherheits-
kräfte durch andere, politisch konkretere Aktivitäten 
gebunden. Andererseits waren viele der unabhängigen 
Filmemacher als Bildende Künstler legitimiert, waren 
bedingt prominent oder standen zu noch prominente-
ren Persönlichkeiten sowie mit westlichen Medien in 
Kontakt. Offenbar sollte die sensible innenpolitische 
Situation nicht unnötig belastet werden. Für diese 
These spricht auch der Umstand, dass die Restriktio-
nen in der ostdeutschen Provinz gegen unbekannte 
Einzelpersonen viel rigider ausfielen als in der Haupt-
stadt Berlin,. Hinzu kam die oft verschlüsselte oder 
surreale Gestalt der künstlerischen Undergroundfilme, 
die eine eindeutige Indizierung als staatfeindliche 
„Machwerke“ erschwerten. Oftmals konnten die Si-
cherheitskräfte mit diesen in ihren Augen rätselhaften 
Werken einfach nichts anfangen. 

Unter den für die Untersuchung maßgeblichen Fil-
memachern herrschte ebenso wie bei Malern und Au-
toren – die sie ja oft in Personalunion verkörperten – 
ein stillschweigender Konsens, die eigene Kunst 
weitgehend frei von politischen Inhalten zu halten. 
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Sascha Andersons Formel des Nicht-Dafür und Nicht-
Dagegen, sondern des Daneben, fand auch hier ihre 
Entsprechung. Konkrete tagespolitische Botschaften 
sind in den betreffenden Filmen nur ansatzweise zu 
finden. Die Frage, inwieweit diese Entpolitisierung 
durch die Auftraggeber Andersons gewünscht war, 
und damit systemerhaltend gewirkt hat, führt ins Spe-
kulative. Das gewollt Unpolitische der Filme jedoch, 
ihre insgesamt an Metaphern und Verschlüsselungen 
reiche Sprache, produzierte im Umkehrschluss ein 
brisantes Maß an politischer Realität, stieg damit 
selbst zum expliziten Politikum auf. Zunächst durch 
die Tatsache, dass es sie überhaupt gab, dies auch jen-
seits ihres künstlerischen Werts. Obwohl eine Doku-
mentation der vorgefundenen Wirklichkeit nicht im 
primären Interesse der Filmemacher lag, avancierten 
ihre Arbeiten quasi unfreiwillig zu Aufzeichnungsträ-
gern von Lebensbereichen, die von den offiziellen 
Medien der DDR vollständig und sehr bewusst ausge-
blendet wurden. Aus heutiger Sicht liegen in Form 
dieser unverlangt hergestellten Schmalfilme immens 
wichtige Korrektive zum sonst fast völlig gleich ge-
schalteten Bilderkanon der sanktionierten DDR-
Realität vor. 

Die Underground-Filmszene der DDR entwickelte 
sich innerhalb kurzer Zeit sehr dynamisch, potenzierte 
sich von einem zunächst kleinen Kern charismatischer 
Künstler zu einer als Bewegung wahrnehmbaren Sze-
ne mit einem beträchtlichen kreativen Ausstoß. Nach 
allen Regeln der Logik hätte diese Szene in den zehn 
Jahren ihrer Existenz stetig an Aufmerksamkeit und 
Bedeutung gewinnen müssen, möglicherweise mit 
spürbaren Auswirkungen auf den offiziellen Film. 
Dass dem nicht so war, hatte verschiedene Ursachen 
und stand im unmittelbaren Kontext zu allgemeinen 
Phänomenen dessen, was sich „jenseits der Staatskul-
tur“ (Christoph Tannert) bewegte. Zunächst wurde ei-
ne durch mehrere Ausreisewellen bedingte Fluktuati-
on wirksam. Die Szene löste sich faktisch mindestens 
in dem gleichen Maße auf, in dem sie sich formieren 
konnte: Kontakte brachen ab, gemeinschaftlich ge-
plante Aktionen scheiterten an sich plötzlich ergeben-
den, personellen Leerstellen. Auch hier wurde also ei-
ne zwischen Vor- und Nachteil oszillierende Ambiva-
lenz der deutschen Zweistaatlichkeit wirksam. Anders 
als in den östlichen Nachbarländern gab es Richtung 
Westen keine Sprachbarriere; und selbstverständlich 
lag es für die missliebig gewordenen Künstler Ost-
deutschlands näher, ihre unveröffentlichten Arbeiten 
ins andere Deutschland zu schleusen, als im vorge-
fundenen Biotop nach Alternativen zu suchen oder 
sich noch weiter nach Osten zu orientieren. Einer hö-
heren Durchschlagkraft abträgig wurde schließlich 
auch die mangelnde Vernetzung zwischen verschie-
denen Sparten und Gruppen der künstlerischen und 
politischen Opposition. In Darstellung und Analyse 
dieser Fehlleistungen sieht die Untersuchung einen ih-
rer weiteren Schwerpunkte. 

CLAUS LÖSER, geboren 1962 in Karl-Marx-Stadt 
(Chemnitz), Abitur, diverse Tätigkeiten, seit 1990 
Programmgestalter für das Brotfabrik-Kino Berlin, 
seit 1992 freier Autor, 1995 Diplom an der Filmhoch-
schule Potsdam-Babelsberg, 1996 Gründung des 
„ex.oriente.lux“-Filmarchivs und Herausgabe des Bu-
ches „Gegenbilder“, seit 1998 Lehrtätigkeit, zahlrei-
che filmhistorische Vorträge und Beiträge in Büchern 

und Periodika, Mitwirkung in Jurys und Gremien, lebt 
und arbeitet in Berlin. 

Interpretationen Ikarus-Mythos in der  
Literaturgeschichte der DDR 

VON
CHIARA MARMUGI

Ikarus hat auf Künstler, Literaten und Denker aller 
Zeiten eine besondere Faszination ausgeübt. Dichter, 
Dramaturgen, Prosaschriftsteller, Maler, Bildhauer, 
Essayisten Philosophen und Wissenschaftler haben 
sich oft diesen Mythos angeeignet. Das antike Sujet 
wurde nicht nur erstaunlich häufig rezipiert, sondern 
auch auf äußerst vielfältige und oft gegensätzliche 
Weise verarbeitet. Im ersten Teil meiner Arbeit wird 
die literaturhistorische Entwicklung des Mythos auf-
gezeigt; Teil zwei untersucht die Aufnahme des Ika-
rus-Mythos in der DDR-Literatur.  

Nicht allein die Intensität der Rezeption erstaunt, 
sondern auch ihre Diversität. Besonders interessieren 
hier die verschiedenen Funktionen, die Ikarus sowohl 
im Kontext eines dichterischen Gesamtwerks als auch 
im sozialen und kulturellen Leben der DDR erfüllte. In 
der Dissertation wird geschildert, wie das Bekenntnis 
zu Ikarus von Seiten der DDR-Schriftsteller vornehm-
lich aus der Identifikation mit seinem Befreiungs-
schwung, mit seiner Suche nach technischem und ge-
sellschaftlichem Fortschritt und anschließend aus der 
Reflektion seines Leidens und Scheiterns erwächst. 

Die Mythenrezeption wurde in der Literatur der DDR 
in doppelter Weise autorisiert: Einerseits wurde sie als 
Teil des kulturellen Erbes hochgeschätzt und in den 
Demokratisierungsprozess der Nachkriegszeit einge-
führt, anderseits erlang sie Wertschätzung infolge der 
Achtung, welche die sogenannten ‚sozialistischen Klas-
siker  ihr entgegenbrachten. Die Aufnahme antiker 
Stoffe und Motive erfolgte in der DDR-Literatur ab den 
Fünfziger Jahren in der Lyrikproduktion und ab den 
Sechziger Jahren in den Bereichen der Epik, der Essay-
istik und insbesondere der Dramatik. Die mythologi-
schen Gestalten wurden verwendet, um zeitgenössische 
Probleme zu gestalten und um produktive Antworten 
auf Fragestellungen der Gegenwart zu erhalten.  

Im Gegensatz zur klassischen Mythenrezeption, die 
immer den antiken Figuren eine Vorbildfunktion zu-
sprach, war die moderne Beziehung zur Antike domi-
niert durch den kritischen Umgang mit dem Mythos. 
Das Verhältnis zum kulturellen Erbe war im Laufe 
der DDR-Literaturgeschichte höchst differenziert, a-
ber es gab gewisse Grundhaltungen, in denen entwe-
der Momente der Bejahung oder der Kritik überwo-
gen: In der ersten Phase der Entwicklung der DDR-
Gesellschaft zeigten fast alle Künstler eine mehr oder 
weniger naive Zustimmung zum Sozialismus und ihr 
Verhältnis zur Mythologie entsprach der Identifikati-
on mit den unterschiedlichen behandelten Gestalten. 
Ab Mitte der Sechziger Jahre begannen viele Autoren, 
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die bis dahin in verschiedener Weise sozialismus-
gläubig gewesen waren, als Kritiker des Systems her-
vorzutreten und – wie es Volker Riedel formulierte – 
„dann bedeutete die Kritik am ‚realen Sozialismus
meistens zugleich eine Kritik an den tradierten Versi-
onen“ der Mythen. Riedel fügte hinzu, dass diese 
Entwicklung „sich besonders markant an den Wand-
lungen des Bildes von Prometheus, Herakles, Odys-
seus und Ikaros“ zeige. Während aber sowohl er 
selbst als auch Rüdiger Bernhardt die unterschiedli-
chen Entwicklungen der ersten drei Figuren genau 
schilderten, wurde Riedels These am Beilspiel der 
Ikarus-Gestalt nie nachgewiesen. Diese markante Lü-
cke zu füllen, ist nicht zuletzt Ziel meiner Arbeit. 

Seine Bedeutung in der Weltliteratur verdankt der 
Ikarus-Mythos in hohem Maße der politischen Adap-
tion, wie mein geschichtlicher Überblick zeigen wird. 
Seit der Romantik ist die mythische Gestalt wieder-
holt als Vorkämpfer für die Freiheit oder als Verfech-
ter einer Gerechtigkeitsutopie aufgefasst worden. In 
der DDR-Literatur wurde aufgrund der sozio-politi-
schen und kulturellen Konstellation das Ikarus-Motiv 
häufig auf politische Weise interpretiert. Nicht immer 
entsprachen die Adaptionen dem klassischen Muster, 
der Mythos wurde als Mittel der kritischen Reflektion 
genutzt und neue interessante Facetten des Stoffes 
wurden entfaltet. Die politische Ikarus-Deutung und 
ihre Entwicklung stehen deshalb im Vordergrund 
meiner Arbeit.  

Die ‚familiäre‘ Struktur der frühen DDR-Gesell-
schaft, in der sich alle durch den bekennenden Antifa-
schismus verbunden fühlten, den DDR-Staat als Vater 
und die Partei als Mutter ansahen, hatte eine besondere 
Verbindung zwischen Staatsapparat und Intellektuellen 
hergestellt. Die Schriftsteller erhielten den Auftrag, als 
Sprachrohr der politischen Obrigkeit zu wirken, dem 
Volk den sozialistischen Offizialdiskurs nahe zu brin-
gen und es zum Antifaschismus zu erziehen. Es ist die 
Zeit, in der die Utopie der sozialistischen Revolution 
auch in die DDR einsetzt. Bertolt Brecht, Johannes R. 
Becher und Stephan Hermlin stellten in den Jahren der 
Hitler-Herrschaft Ikarus als Fürsprecher der sozialisti-
schen Gleichheits- und Gerechtigkeitsidee dar, wie er 
in den Theorien von Etienne Cabet geschildert worden 
war. Ab Mitte der sechziger Jahre begannen viele Ver-
treter der jüngeren DDR-Literatur – darunter die Mit-
glieder der sogenannten ‚Sächsischen Dichterschule‘ – 
sich dem Leitdiskurs zu verweigern. Ihre Literatur ver-
trat eine Subversion des dogmatischen SED-
Offizialdiskurses und übernahm die Rolle einer alterna-
tiven Öffentlichkeit von ,unten . Das ermöglichte ihnen 
eine emotionale und ideologische Nähe zum Volk, wie 
sie in anderen Phasen der Kulturgeschichte selten er-
reicht wurde. Für diese reformsozialistischen Schrift-
steller stellte die DDR immer noch die ‚bessere Hälfte‘ 
Deutschlands dar, doch setzten sie dem ‚realen‘ einen 
,wahren‘ Sozialismus entgegen. Mitte der Sechziger 
Jahre setzte auch die Reflexion über die Utopie ein. 
Wie Ursula Heukenkamp bemerkt, war der Begriff 
‚Utopie‘ in jenen Jahren – gemäß den Theorien von 
Blochs ‚Prinzip Hoffnung  – der Vernunft, bezie-
hungsweise dem Wahrheitszwang unterworfen. „Im of-
fiziellen Gebrauch des utopischen Wortschatzes, wie er 
aus dem Marxismus herüberreichte, [überwog] das E-
lement ‚Ordnung‘“. Dagegen griff man jetzt die Idee 
Rousseaus und Hölderlins auf, nach der die harmoni-
sche Weltordnung, die das Fundament einer utopischen 

Gesellschaft bilden sollte, die Vergewaltigung des 
Menschen durch den Staat zulassen könnte. Während 
dieser Utopie-Diskussion in der DDR warnte man da-
vor, die menschliche Natur unter Vernunft und Gesetz 
zu stellen, und ging ebenso mit dem Fortschrittsglau-
ben ins Gericht – eine Kritik, die auf die Romantiker 
zurückging. Die reformsozialistischen Künstlern ver-
warfen nicht nur das realsozialistische System, sondern 
auch die Deutung der ‚Utopie‘ als ,Ordnung . Die Tex-
te dieser Generation, welche die Gegenwart als Auf-
bruch in eine freiere Zukunft betrachteten, sind auffal-
lend euphorisch. Es verwundert daher kaum, dass Ika-
rus in dieser Phase der DDR-Literatur eine Blüte erleb-
te. Als mythische Figur, die den Freiheitsdrang und den 
naturhaften Teil des Menschen symbolisiert, übte Ika-
rus zu jener Zeit große Anziehungskraft aus. Die Krise 
dieses neuen utopischen Gedankens bedurfte keines 
äußeren Anstoßes. Zu sozioökonomischen und ge-
schichtlichen Faktoren kam hinzu, dass die Theorie 
sich erschöpft hatte und man die DDR-Gesellschaft für 
nicht mehr erneuerbar hielt. Viele gaben die Hoffnung 
auf und streckten die Waffen, was oft die Ausreise in 
den Westen bedeutete. Nur einige beharrliche Köpfe 
blieben, die an dem sogenannten ,dritten Weg  noch 
glaubten und die Gesellschaft zur ,sanften Revolution‘ 
begleiteten. Für diese reformsozialistischen Schriftstel-
ler, die bis zum Ende an einen wahreren Sozialismus 
glaubten, blieb Ikarus immer ein Vorbild. Das Verhal-
ten der vierten und letzten Generation unterschied sich 
diametral von dem ihrer Vorgänger. Sie wuchsen in-
nerhalb der geschlossenen Staatsgrenzen auf und er-
kannten, dass das System nicht zu reformieren war. 
Deshalb wirkten sie in ihren Werken dem sozialisti-
schen Kontext entgegen, doch der revolutionäre Gestus 
und der aggressive Eifer der vergangenen Generation 
fehlten ihnen völlig. Um es mit den Wörtern von Anne-
lie Hartmann auszudrücken, verschob sich die Ausei-
nandersetzung von „dem einst mit vielen Hoffnungen 
und dann wachsender Enttäuschung begleiteten Expe-
riment DDR auf die Bedingungen und Mechanismen 
heutiger Frustration“. Der Utopieverlust „hinterlässt ein 
Vakuum, dass man nicht willens ist, mit neuen Inhalten 
oder Surrogaten aufzufüllen“. In einer Zeit solcher Des-
illusionen wurde der Absturz Ikarus’ mit den geschei-
terten utopischen Ideen der vorigen Generation gleich-
gesetzt und mit bitterer Ironie lächerlich gemacht. 

Diese Entwicklung des Utopie-Begriffs lässt sich 
beispielhaft in der Ikarus-Rezeption Günter Kunerts 
nachweisen, dessen Werk deshalb separat behandelt 
wird. Im Schaffen Wolf Biermanns durchläuft die Be-
ziehung zwischen Daedalus und Ikarus einen enormen 
Wandel. Während sich der junge Biermann für Ikarus 
begeisterte, wechselte der gereifte Schriftsteller auf 
die ‚daedalische‘ Seite. Ein eigenes Kapitel wird der 
Rolle des Dichters und dem Rang seiner Ikarus-Adap-
tionen gerecht. 

Gegen Günter Kunerts und Wolf Biermanns viel-
schichtige und widersprüchliche Ikarus-Deutungen 
hebt sich Roger Loewigs Interpretation ab, die wäh-
rend seines fünfzigjährigen Schaffens konstant blieb. 
Loewigs Ikarus-Umformungen wird ebenfalls ein ei-
genes Kapitel gewidmet. Der Schriftsteller, der dem 
Gedankengut des Sozialismus immer ablehnend ge-
genüberstand, fand in Ikarus eine Identifikationsfigur, 
und ließ ihn zum Repräsentanten derjenigen werden, 
welche die Hoffnung auf ein besseres, wiederverein-
tes Deutschland nie aufgaben. 
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Vermächtnis und Gedächtnis Stalingrad: 
Erinnerung und Wirkung des Krieges an 
der Ostfront in der politischen Kultur in 
Deutschland 1943–2003 

VON
CHRISTINA MORINA

Krieg und Nachkrieg, die zentralen Themen des deut-
schen 20. Jahrhunderts, prägen bis heute das politi-
sche und kulturelle Leben der Deutschen. Dabei lastet 
das Erbe des von Nazi-Deutschland begonnenen 
Zweiten Weltkrieges besonders schwer auf den nach-
geborenen Generationen. Die beiden schrecklichsten, 
eng miteinander verwobenen Verbrechen des NS-
Regimes, der Holocaust und der Feldzug gegen die 
Sowjetunion, inspirierten in der Folge zwei grundsätz-
lich verschiedene offizielle Erinnerungen in den bei-
den deutschen Nachkriegsstaaten. Aus Zweistaatlich-
keit und Kaltem Krieg resultierte eben auch die Tei-
lung von historischem Bewusstsein und der Erinne-
rungskultur in Ost und West.  

In der kollektiven Wahrnehmung der deutschen Be-
völkerung vor 1945 fand der Zweite Weltkrieg an der 
Ostfront statt. Die nationalsozialistische Begleitpro-
paganda zum Angriff auf die Sowjetunion und die Sti-
lisierung der Schlacht von Stalingrad zu dem „Hel-
denlied der deutschen Geschichte“ ließen die Ostfront 
als Hauptkriegsschauplatz erscheinen. Doch das Aus-
maß an Leid und Zerstörung, das der Ostkrieg verur-
sachte, machte im Rückblick den „Feldzug Barbaros-
sa“ neben dem Holocaust zum anderen historischen 
Großverbrechen des „Dritten Reiches“. Diese Disser-
tation untersucht, wann und in welcher Form sich die 
Erinnerung an die Schlacht von Stalingrad und den 
Krieg an der Ostfront in der politischen Kultur und im 
öffentlichen Bewusstsein der beiden deutschen Nach-
kriegsgesellschaften herausbildete und wie sie sich 
während der folgenden Jahrzehnte wandelte. Im Zent-
rum steht die vergleichende Untersuchung der Frage, 
ob, wann und wie der Krieg an der Ostfront unter Po-

litikern, Historikern und in öffentlichen Auseinander-
setzungen über die Vergangenheit thematisiert wurde.  

Obgleich der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der 
SBZ/DDR liegt, erkennt die komparatistische Untersu-
chung der „Erinnerungswirkung“ (nach A. Confino/P. 
Fritzsche) in den beiden politischen Kulturen jüngste 
methodische Überlegungen der zeithistorischen For-
schung an, die eine Historisierung der DDR, also deren In-
tegration in den größeren Zusammenhang der deutschen 
Nachkriegsgeschichte fordern („Die Teile als Ganzes er-
kennen“, K. Jarausch). Zudem wird durch den Langzeit-
blick (1943–2003) erstmals eine Studie vorgelegt, die ei-
nen zentralen Baustein des deutschen Erinnerungsfundus 
– den Vernichtungsfeldzug im Osten – in vergleichender 
Perspektive untersucht und dessen Wandlungen bis in 
das wiedervereinigte Deutschland verfolgt. 

Die systematische Erforschung dieser ambivalenten 
Erinnerungsgeschichte erfordert eine breite und wohl 
strukturierte Quellenarbeit. Da die Frage nach der po-
litisch-gesellschaftlichen Wirkung von kollektiver Er-
innerung bzw. von offiziell kommunizierten Ge-
schichtsbildern in den politischen Kulturen im Vor-
dergrund steht, konzentrierten sich die Archivrecher-
chen auf die politischen Akteure und Parteien. 
Insbesondere werden die Reden und Schriften von 
Vertretern der politischen und kulturellen Eliten, Par-
lamentsdebatten sowie Archivalien von Massenorga-
nisationen wie die Gesellschaft für deutsch-sowje-
tische Freundschaft (GDSF) und Veteranenverbänden 
(Verband deutscher Soldaten, Gesellschaft für Wehr-
kunde in der Bundesrepublik, Arbeitsgemeinschaft 
ehemaliger Offiziere/Bund deutscher Offiziere in der 
DDR) in die Quellenanalyse einbezogen. Beachtung 
finden darüber hinaus die Fragen und Erkenntnisse 
der zeitgenössischen Geschichtsschreibung. Histo-
risch und quellenkritisch besonders bemerkenswert 
sind zudem die Akten des MfS, die im Hinblick auf 
dessen überlieferte Aktivitäten im Zusammenhang mit 
der Überwachung von Einstellungen in der DDR-
Bevölkerung über den sowjetischen Bruderstaat, z. B. 
im Umkreis von wichtigen Jahrestagen, Gedenkfeiern 
oder in Organisationen wie der GDSF, konsultiert 
wurden. Eine derartige Längsschnittuntersuchung mit 
einer solchen Fülle an Material hat die Recherchen 
auf „Stationen“ der Erinnerungsgeschichte be-
schränkt, wie etwa regelmäßig wiederkehrende Jah-
restage (22. Juni Beginn des Russlandfeldzuges, 
2. Februar Kapitulation bei Stalingrad) und offizielle 
Gedenktage (Volkstrauertag; Weltfriedenstag). Au-
ßerdem stützt sich die Studie auf die reichhaltige Se-
kundärliteratur zum „Mythos“ Stalingrad, zum Russ-
landfeldzug, den Wehrmachtverbrechen sowie zur 
„Vergangenheitsbewältigung“ in Ost und West.  

Die bisherige Arbeit am Thema erlaubt erste 
Schlussfolgerungen. Während in der Bundesrepublik 
die Vernichtung von etwa sechs Millionen Juden über 
die Jahrzehnte die prominenteste Rolle in der offiziel-
len Erinnerungskultur einnahm, konzentrierte sich of-
fizielles Gedenken in der DDR auf den Angriffskrieg 
der Wehrmacht gegen die Sowjetunion. Dieser fun-
damentale Unterschied resultierte maßgeblich, aber 
nicht ausschließlich, aus den politischen Realitäten 
und Notwendigkeiten des Kalten Krieges, d. h. in 
Adenauers Politik der Westbindung einerseits und in 
der Ostblock-Integration der DDR andererseits.  

Die Geschichte dieser geteilten Erinnerung lässt 
sich als Überkreuz-Bewegung verbildlichen. Diese 
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nahm ihren Ausgang 1945, also in jenem Jahr, das im 
Westen als Niederlage und im Osten als Befreiung 
angesehen wurde. Diese gegensätzlichen Interpretati-
onen nähern sich erst langsam aber spürbar über die 
folgenden Jahrzehnte aneinander an. Vielleicht signa-
lisiert das Jahr 1985 den ersten gemeinsamen Schnitt-
punkt dieser auch in diesem Sinne geteilten Geschich-
te: in der DDR erschien der Film „Das Jahr 1945“, der 
neben den Nazi-Verbrechen auch die Leiden des 
Kriegsendes wie Vertreibung, Zerstörung und Besat-
zungsherrschaft thematisierte und damit erstmals auf 
eine Engführung der Geschichte auf den Befreiungs-
aspekt verzichtete. In der Bundesrepublik hielt Ri-
chard von Weizsäcker seine historische Rede zum 8. 
Mai: der Tag der Niederlage, erklärte er, war auch ein 
Tag der Befreiung der besetzten Völker und der Deut-
schen vom „menschenverachtenden Regime der nati-
onalsozialistischen Gewaltherrschaft“. 1985 zeichnete 
sich also ein langwieriger Prozess der erinnerungskul-
turellen Annäherung ab, der sich erst mit Mauerfall 
und staatlicher Einheit voll entfalten kann und bis 
heute eine unvollendete, ambivalente Angelegenheit 
bleibt. 

Lohnend ist der Blick auf Ursprung und Gestalt der 
ostdeutschen Erinnerung an den Ostkrieg, den 
Schwerpunkt der Studie. Die Nazi-Führung hatte den 
Krieg gegen die Sowjetunion zum Schicksalskampf 
stilisiert und zelebrierte die Niederlage der 6. Armee 
bei Stalingrad als deutsches „Heldenepos“. So in-
struierte Propagandaminister Goebbels am 3. 2. 1943 
(am Tag nach der Kapitulation der 6. Armee), die 
deutsche Presse entsprechend: „Der Heldenkampf um 
Stalingrad wird nunmehr zum größten Heldenlied der 
deutschen Geschichte werden … Aus dem unsterbli-
chen Heldentum der Männer von Stalingrad werden 
sich in der deutschen Nation noch stärker als bisher 
der Geist und die Kräfte entfalten, die ihr den Sieg si-
chern, den zu erringen sie jetzt um so fanatischer ent-
schlossen ist.” Der totale Krieg war eingeläutet und 
die Toten von Stalingrad fungierten darin als mobili-
sierende Helden.  

Als der „totale Krieg“ endgültig in der totalen Nie-
derlage endete, empfanden viele Deutsche das Ende 
nachweislich nicht als Befreiung, sondern als nationa-
le Katastrophe, Demütigung und als Dammbruch für 
neues Unrecht. In der Folge erwiesen sich Feindbil-
der, Hass und Ängste als sehr langlebig. Dies lässt 
sich z. B. anhand von bisher nicht veröffentlichten 
Hörerbriefen aus der SBZ und West-Berlin an den 
RIAS Berlin aus den Jahren 1948/49 zeigen. Ostdeut-
sche Absender flehten den Sender und damit die 
Westalliierten an, die Ostzone nicht zu vergessen: 
„Befreit uns von den Russen und ihren kommunisti-
schen Freunden!“ West-Berliner dankten herzlich für 
die Hilfen aus der Luft während der Berlin-Blockade 
und drängten die Verbündeten, sie von den „Befreiern 
des Ostens zu befreien“. Man sah sich dem „bolsche-
wistischen Terror“ hilflos ausgeliefert in einer 
Schlacht „David gegen Goliath“ und befürchtete, dass 
„unser unterdrücktes Volk von diesen minderwertigen 
Leuten ausgerottet“ werden würde.  

Die Vergangenheit, obwohl doch so nah, war nur in 
einer Dimension anwesend, nämlich in der Dimension 
des Leidens; nach Krieg und Niederlage nun die rus-
sische Besatzung mit all ihren Folgen. Über die Ursa-
chen und Zusammenhänge dieser nationalen Kalami-
tät schweigen die Hörerbriefe freilich. Nicht dass die-

ser Mangel an Reflexion überrascht. Doch scheint es 
bemerkenswert, dass trotz des durchaus vorhandenen 
und öffentlich kommunizierten Wissens um die deut-
schen Verbrechen an der Ostfront der tief verwurzelte 
Hass ungetrübt erhalten blieb. Die einschlägigen 
Kriegsverbrecherprozesse, die in allen vier Zonen ei-
ne hohe mediale Resonanz fanden, lagen nur wenige 
Jahre zurück. Das kurze Zeitfenster des „Nürnberg In-
terregnums“, in dem vor den Augen der (gesamt-) 
deutschen Öffentlichkeit die Realität des Vernich-
tungsfeldzuges im Osten verhandelt wurde, reichte 
nicht aus, um die Dimension der Verbrechen an der 
Ostfront in das kollektive Gedächtnis der Deutschen 
zu schreiben. Eine auf historischer Wahrhaftigkeit ba-
sierende Vorstellung von der grausamen Realität des 
Russlandfeldzuges fand zunächst keinen Platz in den 
neu erwachsenden politischen Kulturen in Ost und 
West. Und während man in der frühen Bundesrepu-
blik ein „Verschwinden der Täter“ (H. Heer) diagnos-
tizieren kann, ließ die KPD/SED-Geschichtspolitik 
der ersten Nachkriegsjahre die Täter verschwimmen: 
zwar wurden die Verbrechen der „faschistischen 
Wehrmacht“ frühzeitig in der DDR thematisiert, doch 
blieben die Täter – vielfach einfache Landser –als ge-
schundene und von Hitler missbrauchte „deutsche 
Arbeiter“ unbenannt und unbehelligt.  

Entsprechend kreierten die deutschen Kommunisten 
schon vor Kriegsende eine Meistererzählung des Ost-
krieges, die die pointierte Belastung der „faschisti-
schen Hitler-Clique“ und des „Monopolkapitals“ und 
zugleich die kollektive Entlastung der „Arbeiterklas-
se“ ermöglichte. Anton Ackermann notierte bereits 
1944 im Moskauer Exil den programmatischen Leit-
satz für die propagandistische Arbeit im Nachkriegs-
deutschland: „Alle Mittel mobilisieren, auch die Ver-
gangenheit!“ Mit dem nach der Niederlage bei Stalin-
grad gegründeten „Nationalkomitee Freies Deutsch-
land“ verfügten die deutschen Exilkommunisten über 
eine Organisation zur Propagierung ihrer Wahrheiten 
über Hitlerdeutschland. Flugblätter, die vom Kreml 
finanziert millionenfach über der Ostfront abgeworfen 
wurden, riefen zum Überlaufen zur Roten Armee auf 
und prangerten Hitler als Abenteurer und skrupellosen 
Mörder deutscher Soldaten an. Stalingrad signalisierte 
die Wende des Krieges: „Stalingrad hat gezeigt, wer 
Hitler ist: Der Verderber Deutschlands, ein militäri-
scher Stümper“, heißt es in einem Flugblatt vom Mai 
1943. „Weg mit Hitler und der Krieg ist aus! ... Die 
Toten warnen Dich, Soldat, Dich mahnen die Schatten 
von Stalingrad!“ 

Doch die deutschen Soldaten ließen sich nicht zum 
Desertieren überreden. Die meisten kämpften bis zum 
bitteren Ende in Hitlers Wehrmacht. Das Ausbleiben 
einer effektiven innerdeutschen Anti-Hitler-Bewe-
gung, die den Sturz des Diktators hätte herbeiführen 
können, hielt die KPD-Führung den Deutschen nach 
1945 vor. Damit begründete sie auch die Pflicht zur 
Wiedergutmachung und bedingungslosen Treue ge-
genüber der Sowjetunion. In ihrem „Aufruf an das 
deutsche Volk“ vom 11. Juni 1945 stellte die KPD 
klar, dass „der heimtückische, wortbrüchige Überfall 
auf die Sowjetunion … das größte und verhängnis-
vollste Kriegsverbrechen Hitlers [war].“  

Bald wurde der 22. Juni zu dem Gedenktag des Zwei-
ten Weltkrieges. Der 1. September wurde zwar später als 
Weltfriedenstag zelebriert, doch konzentrierte sich die 
SED-Propaganda auf den Beginn des Russlandfeldzugs 
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als quasi gefühltem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. 
1946 erinnerte das Neue Deutschland (ND) noch vor-
rangig an das Grauen des Überfalls; schon 1948 nutzte 
die SED das Gedenken an „Barbarossa“ zur vergangen-
heitspolitischen Legitimation sowohl der sowjetischen 
Besatzung als auch der kommunistischen Herrschaft in 
der SBZ. Denn, so der Titelkommentar im ND vom 22. 
Juni 1948, es sei eine „Hauptlehre des 22. Juni, daß 
‚man‘ einen Krieg gegen die Sowjetunion entfesseln 
kann, aber auch daß ‚man‘ ihn verliert. … Der Anti-
kommunismus und die Antisowjethetze sind, wie unter 
Hitler, Vorbereitungen für einen neuen Angriffskrieg 
gegen die Sowjetunion. Krieg gegen das sozialistische 
Land … endet aber mit der Niederlage für die Angrei-
fer“. In dieser Deutung von „Barbarossa“ lag auch der 
Grundstein für die politisch-ideologische, ja ästhetische 
Verklärung Stalingrads zum Kriegswendepunkt. Gleich-
sam wurde der Stalingradkämpfer nach „Einkehr und 
Umkehr“ zum „Kämpfer für den Frieden“ und die 
deutsch-sowjetische Freundschaft. Als das SED-
Politbüro im August 1949 einen Antrag der GDSF ver-
handelte, den 2. Februar als „Stalingrad-Tag“ zu Ehren 
der Heimkehrer zu begehen, stellte die SED-Führung 
klar, dass „der Tag … nicht als Heimkehrertag, sondern 
unter dem Motto ‚Nie wieder Krieg gegen die Sowjet-
union‘ durchgeführt werden [soll].“ 

Somit diente die permanente und kanonisierte Erinne-
rung an den Russlandfeldzug der SED direkt zur Herr-
schaftslegitimation mit ganz praktische Folgen: denn nur 
in diesem Teil der Geschichte des Zweiten Weltkrieges 
fanden sich die historischen Zutaten für die Etablierung 
eines „anderen Deutschlands“, dessen oberste Staatsrä-
son im Projekt der deutsch-sowjetischen Freundschaft 
bestand. Wer nicht für die Sowjetunion war, war gegen 
sie, war ihr Feind. Neben den offiziellen Antifaschismus, 
der heute gemeinhin als der Gründungsmythos der DDR 
gilt, sollte daher komplementär ein zweiter, ebenso zent-
raler Gründungsmythos gestellt werden, nämlich die i-
deologisch-politische Behauptung der historisch-logi-
schen, quasi-organischen und daher unverbrüchlichen 
Freundschaft zwischen den ehemaligen Erzfeinden 
Deutschland (sprich: DDR) und der Sowjetunion.  

„Frozen pasts“ nannte Tony Judt die offiziellen 
Narrative, die nach 1945 von den kommunistischen 
Parteien in den Ostblock-Staaten durchgesetzt wurden 
und bis 1989 weitestgehend unverändert blieben. Für 
die SED war das Urverbrechen „Barbarossa“ letztlich 
ein sinnstiftendes historisches Ereignis, das, in dem 
die Rote Armee den Hitlerfaschismus besiegte, die 
Befreiung des deutschen Volkes nicht nur von Hitler 
sondern auch von jahrhunderte langer Unterdrückung 
brachte. Denn mit der Gründung der DDR erfüllte 
sich die Geschichte. Das Vermächtnis des Krieges 
wurde als Ermächtigung zur Herrschaft des Proletari-
ats vereinnahmt. Die Niederlage von Stalingrad er-
möglichte in letzter Konsequenz diesen Sieg der Ge-
schichte. Für Goebbels waren die Toten von Stalin-
grad gestorben, damit Deutschland lebe, sie waren 
mobilisierende Helden. Für die SED mahnten und 
rechtfertigten die Toten von Stalingrad die Realisie-
rung eines anderen Deutschlands, sie verkörperten ein 
legitimierendes Heldentum. 
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Jugendmode als Jugendkultur im Kontext 
der Entwicklung der Volksrepublik Polen 
und der DDR seit den 70er Jahren 

VON
ANNA PELKA

Während der Pubertät werden Jugendliche mit starken 
Veränderungen sowohl körperlich-physischer als auch 
seelisch-emotionaler Art konfrontiert. Die Suche nach 
der eigenen Identität und nach der eigenen Stellung in 
der Welt verläuft oft den Vorstellungen der Erwach-
senen entgegen, da die Bedürfnisse und Vorstellungen 
der Jugendlichen nicht immer den gesellschaftlichen 
Normen entsprechen. Bei ihren Versuchen, sich von 
der Erwachsenenwelt demonstrativ abzugrenzen, wird 
das Äußere – die Kleidung, Accessoires, das Make-
up – einerseits zum Ausdrucksmittel einer individuel-
len Differenzierung und anderseits zu einer Zugehö-
rigkeit zu einer sozialen Gruppe oder Subkultur.  

Solche Individualisierungsprozesse waren in politi-
schen Systemen mit totalitärem Anspruch stets uner-
wünscht. Dies galt auch für die Volksrepublik Polen 
und die DDR. Dort sollte Identität nicht über den Weg 
einer individuell gewählten Mode entwickelt werden, 
sondern wurde vielmehr staatlicherseits vorgegeben. 
Aus Sicht der dortigen Obrigkeit hatten die Interessen 
der Jugend prinzipiell mit den Interessen des Staates 
und der Partei deckungsgleich zu sein. Die Unifor-
mierung der Jugend, in der DDR mit dem Blauhemd 
der FDJ und mit der blauen Schuluniform in der VR 
Polen, sollte die gewünschte Identität stiften.  

Diese Bemühungen kollidierten jedoch bereits in 
den Fünfzigern mit dem Drang der Jugend nach Dis-
tinktion, was zu permanenten Konflikten führte. Erst 
im Verlauf der sechziger Jahre wurde in beiden Län-
dern das Bedürfnis der Jugendlichen nach jugendge-
mäßer Mode grundsätzlich anerkannt und in der staat-
lichen Modeindustrie Schritt für Schritt berücksich-
tigt. Und so entstand eine Jugendmode, die – was das 
konkrete Angebot des Handels betraf – zwar dem 
Modegeschmack zumeist hinterher hinkte, aber den-
noch bestrebt war, dem Stil der jugendlichen Kunden 
zu entsprechen. Parallel dazu akzeptierten die Partei- 
und Staatsführungen, dass die seit 1945 angestrebte 
und in der politischen Kultur der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts wurzelnde „Uniformierung“ der Jugend 
im Alltag nicht durchsetzbar war. 1973 entschied das 
ZK der PVAP explizit, dass Schüler selbst für ein an-



53

gemessenes Aussehen in Kleidung und Frisur Sorge 
tragen sollten. Jetzt durften auch Mädchen beispiels-
weise in der Schule Hosen tragen. Die Uniform wurde 
abgeschafft. Diese Entscheidung stellte eine Zäsur 
dar. Denn obwohl Bekleidungsverhältnisse in Polen 
kein Stoff der politischen Debatten gewesen war und 
die Mode sich schon seit der Zeit Wladyslaw Gomul-
ka (Erster Sekretär der PVAP von 1956–1970) relativ 
frei entwickeln konnte (begrenzt wurde sie eher durch 
ökonomische Faktoren), brach die Regelung über die 
neuen Bekleidungsverhalten der Schüler letztendlich 
alle Hindernisse und Begrenzungen in der Frage der 
Jugendkleidung. Ein partei-staatliches Laisser-faire 
vermied fortan zumindest in dieser Frage Konflikte. 
Hartleibiger erwies sich demgegenüber die Partei- 
und Staatsführung in Ostberlin. In den sechziger Jah-
ren wurden Schüler, die in Jeans bekleidet zum Unter-
richt erschienen, häufig nach Hause geschickt, um ih-
re Garderobe zu wechseln. In Zeiten der politischen 
Verhärtung wurden Jugendliche, deren Haarlänge in 
den Jahren nach dem Mauerbau auf Missbilligung 
stieß, zwangsweise zum Friseur geschleppt. Selbst in 
den siebziger Jahren, als die ersten Jeans in den Ge-
schäften der DDR verkauft wurden, verweigerte 
manch übereifriger FDJ-Funktionär dem Träger einer 
Nietenhose den Zugang zur FDJ-Disko. Aber auch in 
der DDR spielte das Blauhemd im Alltag bald keine 
Rolle mehr. Lediglich bei den FDJ-Gruppensitzungen, 
bei offiziellen Veranstaltungen des Jugendverbandes 
sowie in dessen Funktionärskorps war die Uniform 
der Kampfreserve der Partei fortan noch in größerem 
Umfang zu sehen.

Die Orientierung an der westlichen Mode war in 
Polen ungehemmt und erfolgte mit geringeren ideolo-
gischen Vorbehalten. Von einer sozialistischen Mode-
auffassung konnte hier nicht die Rede sein. Für die 
staatlichen Institutionen, die geschmacksbildend auf 
die Bevölkerung wirken sollten, etwa das Institut der 
Industriellen Formgestaltung oder das Handelsunter-
nehmen „Moda Polska“, galten die Pariser Haute 
Couture und Prêt-à-porter als modisches Vorbild. Die 
polnischen Designer versuchten jede Saison nach Pa-
ris zu fahren und dort Impulse zu finden. Bei den in 
Polen – anders als in der DDR – in größerem Umfang 
verbliebenen privaten Modedesignern und –schnei-
dern waren westliche Mode- und Frauenzeitschriften 
höchst begehrt. Sie lieferten die Vorlagen, nicht selten 
auch die Schnittmuster für die eigene Produktion. In 
Polen existierte nur der Westen als modisches Vor-
bild. Versuche, dem entgegenzuwirken, waren kaum 
von Erfolg gekennzeichnet. Dies galt auch für die 
Diskussionen, die in den siebziger Jahren im War-
schauer Institut der Industriellen Formgestaltung über 
eine „einheimische“, „polnische“ Formgestaltung ge-
führt wurden, die die Ästhetik der polnischen Volks-
kultur in das Design integrieren und gleichzeitig den 
Austausch zwischen Designern, Industrie und Kon-
sumenten fördern sollte.  

Demgegenüber versuchte man in der DDR weitaus 
intensiver, den Einfluss der Westmode zu begrenzen 
und eine sozialistische Modeauffassung durchzuset-
zen. Die Bekleidung für die Jugendlichen besaß im 
Denken der Obrigkeit weiterhin einen hohen Stellen-
wert für die Durchsetzung der eigenen politischen 
Vorstellungen. Die Jugendmode wurde so zum In-
strument der Propaganda, weil durch „die Befriedi-
gung der modischen Bekleidungsbedürfnisse der jun-

gen Leute […] Lebensfreude, Selbstbewusstsein und 
Leistungswille vermittelt werden“ sollte. Auf diese 
Weise versuchte man das Ziel zu erreichen, „eine so-
zialistische Persönlichkeit zu entwickeln, Jugendliche 
zu einer hohen Leistungsbereitschaft für die Gesell-
schaft zu stimulieren“. 

Praktisch umgesetzt werden sollten diese Aufgaben 
vom Deutschen Modeinstitut (DMI) in Berlin mit dessen 
so genannten „Anweisungskollektionen“. Die modischen 
Leitlinien, die das Institut damit entwickelte, sollten die 
Lebensauffassung der sozialistischen Gesellschaft wider-
spiegeln und gleichzeitig einerseits die materiell-techni-
schen Möglichkeiten sowie andererseits die internationa-
len Trends berücksichtigen. Die Tendenzen der internatio-
nalen Modewelt sollten jedoch nicht unkritisch umgesetzt 
werden; „lässige und dekadente“ Auffassungen waren in 
der DDR unerwünscht. 

Nur „gute Ideen“ sollten sich durchsetzen und wur-
den den sozialistischen Bedingungen angepasst. Denn 
trotz mancher Adaptionen westlicher Modelle wurde 
den westlichen Modemachern vorgeworfen, ein Mo-
dediktat anzustreben und die Jugend Westeuropas 
zum reinen Konsum heranzuziehen, um die eigenen 
Ziele der Gewinnmaximierung zu erreichen.  

Jenseits derartiger politischer Absichtserklärungen 
sah die Realität anders aus. Ab Mitte der siebziger 
Jahre war die Vorbildfunktion der durch die Westme-
dien vermittelten Jugendmode auch in der DDR-
Mode nicht mehr zu leugnen. Durch den verstärkten 
Einsatz von Modewerbung und die Arbeit der Ju-
gendmodezentren sollten junge Kunden angesprochen 
und zu vermehrtem Kauf und Konsum von DDR-
Waren angeregt werden.  

Die Archivrecherchen haben grundsätzlich die Aus-
gangsthese des Dissertationsprojekts bestätigt, dass die 
Entwicklung der Jugendbekleidung in der VR Polen 
und in der DDR bei allen Gemeinsamkeiten doch signi-
fikante Unterschiede aufwies. Es hat sich aber ebenfalls 
gezeigt, dass die Entwicklungspfade und die Gründe 
dieser Unterschiede nicht auf grundsätzliche Unter-
schiede zwischen Polen und der DDR (z. B. Mentali-
tät/kulturhistorische Tradition; Nähe/Ferne zu ideologi-
schen Postulaten; Bedeutung der Bundesrepublik für 
die DDR) allein zurückgeführt werden können, sondern 
weit mannigfaltiger sind als angenommen. Besonders 
wichtig für die Modeentwicklung war die politische 
Stellung gegenüber dem Westen: Während sich Polen 
schon seit Ende der fünfziger Jahre mit der Regierung 
Wladyslaw Gomulka und seinen Modell des „polni-
schen Weg in den Sozialismus“ immer mehr dem Wes-
ten öffnete, grenzte sich die DDR mit dem Mauerbau 
1961 westlich weiterhin ab. Dennoch bleiben auch die 
Jugendpolitik und vor allem die Struktur der Jugendor-
ganisationen nicht ohne Bedeutung. In der DDR traten 
fast alle Jugendlichen in die FDJ ein und waren ver-
pflichtet an sozialistischen Wettbewerben und Jugend-
modeclubs mitzuarbeiten, die auch im Bereich der Ju-
gendmode tätig waren. Dagegen besaßen die Jugendor-
ganisationen in Polen eine geringere Bedeutung, da 
mehrere Organisationen existierten, die in ihrer Ge-
schichte mehrfach reorganisiert wurden. Die Umfragen 
des Meinungsinstituts in Warschau zeigten, dass Ende 
der siebziger Jahre überhaupt nur 30 Prozent der Ju-
gendlichen in einer Vereinigung organisiert waren. 
Nach dem Kriegsrecht von 1981 war diese Prozentzahl 
noch niedriger. Insgesamt war also die polnische Ju-
gend am politischen Leben kaum beteiligt.  
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Weitere Unterschiede zeichnen sich in den spezifisch 
nationalen Eigenschaften der (Jugend)Modeproduktion 
ab. In der DDR wurden sie nicht nur durch die geltende 
sozialistische Modeauffassung markiert, sondern eben-
falls im Stoffbereich. Auch hier solle die Mode sich 
wesentlich von der westlichen Mode unterscheiden. Es 
wurden Stoffe, wie zum Beispiel „Dederon“ oder „Prä-
sent 20“ entwickelt, die zwar auch im westlichen Aus-
land mit Erfolg in der Textilindustrie verwendet wur-
den. Diese sollten durch einen DDR-eigenen Marken-
namen die Weiterentwicklung und den Erfolg der 
DDR-Chemiefaserindustrie und die Eigenständigkeit 
gegenüber Bundesdeutschland unterstreichen: „Dede-
ron“ entsprach Polyamid, „Wolpryla“ Acrylnitril, „Gri-
suten“ Polyester und „Piriacid“ Polyvinylchlorid. Auch 
Polen besaß den Anspruch eine polnische Mode zu 
entwickeln, die in der traditionellen Volkskultur, die 
mit der Nationalkultur identifiziert wurde, ihren Ur-
sprunge hatte. Das Misslingen dieser Projekte zeigt 
deutlich, dass eine polnisch-nationale bzw. sozialisti-
sche Mode nicht existierte, weil die Bevölkerung dies 
nicht wünschte. Die Dissertation weist nach, dass so-
wohl in Polen, als auch in der DDR Mode ausschließ-
lich vom Geschmack der Jugend bestimmt wurde und 
dann, selbst wenn, wie in der DDR Fall, mit großer 
Verspätung, kommerzialisiert wurde. Diese These wird 
im Fall Polens eindeutig dadurch bestätig, dass das 
größte Erfolg unter den Jugendlichen die Kollektionen 
vom Jugendmodezentrum „Junior“ in Warschau waren, 
besonders jene, die von der Modedesignerin Barbara 
Hoff entworfen wurden, die sehr stark der westlichen 
Mode folgte. Der Fall der Hoff-Mode stellt allerdings 
ein besonderes polnisches Mahnmal dar, auch in Hin-
blick auf die Westmodeentwicklung: Während in den 
Weltmodezentren Mode von Designer in kleiner Men-
ge entworfen werden, schuf Barbara Hoff eine Mas-
senmode, die zur Kleidungsmarke wurde.  

Um das Bild der Jugendmode quantitativ nur einiger-
maßen vollständig zu erfassen,– auf materiell-ökooischer 
wie soziokultureller Basis – sind die ganz unterschiedli-
chen Bezugsquellen der Jugendlichen für Mode hervor-
zuheben. Sie waren in der DDR, und in der Volksrepu-
blik Polen sehr ausgedehnt und vielschichtig. Neben den 
Jugendmodezentren gab es in Polen z .B. auch private 
Boutiquen, die nach Burda-Schnittmustern selbst ange-
fertigte Kleidungsstücke verkauften. Ebenso wichtig für 
die Jugendlichen waren Schwarzmärkte, in der DDR 
insbesondere die Westpakete (letzteres galt weniger für 
Polen) sowie An- und Verkaufsstellen und schließlich 
auch die eigene Produktion zu Hause. Für die Untersu-
chung von Bedeutung ist der 1972 eingeführte visafreie 
Grenzverkehr zwischen der DDR und der VR Polen (der 
indes in den frühen achtziger Jahren wegen der Verhän-
gung des Kriegsrechtsbereits wieder aufgehoben wurde). 
Die Dissertation wird also einerseits aufzeigen, wo die 
Jugendlichen die Inspiration für ihr Bekleidungsverhal-
ten suchten und wie sie das Angebot des Staates beurteil-
ten. Zudem werden die Tendenzen im Modedesign vor-
gestellt und die Leitkollektionen analysiert, die aber al-
lerdings nur oft ein Entwurf blieben. 

Für die Arbeit wurden folgende Objektsammlungen 
aufgesucht:: Stiftung Stadtmuseum Berlin, Modeabtei-
lung/Modearchiv, Dokumentationszentrum für die All-
tagskultur (Eisenhüttenstadt), Kleidersammlung des 
Museums der Europäischen Kulturen (Berlin), Kleider-
sammlung des Deutschen Historischen Museums (Ber-
lin), Kleidersammlung des Nationalmuseums War-

schau (Zentrum für moderne Formgestaltung). Weitere 
wichtige Quellen stellen audiovisuelle Materialien dar, 
die in folgenden Archiven zu finden sind: Filmabtei-
lung des Bundesarchivs (Berlin), Deutsches Rundfunk-
archiv (DDR-Bestände, Potsdam), Archiv RBB (Hör-
funkarchiv, Berlin), Bildarchiv des Deutschen Histori-
schen Museums (Berlin), Archiv für Audiodokumen-
tation und Filmarchiv in Warschau. Ausgewertet wor-
den sind Dokumente aus folgenden Institutionen: 
Bundesarchiv (Abt. DDR, Berlin), Stiftung Archiv der 
Parteien und Massenorganisation der DDR im Bundes-
archiv (SAPMO in Berlin), Landesarchiv (Berlin), Ar-
chiv der Jugendkulturen (Berlin), Robert-Havemann-
Archiv (Berlin), Institut der Industriellen Formgestal-
tung (Warschau), Archiv der Stadt Warschau (Abt. 
Grodzisk Mazowiecki und Otwock), Staatsarchiv in 
Stettin, Archiv der Neuen Akten (Warschau), Kabinett 
der Manuskripte sowie Kabinett zur Dokumentation 
des Soziallebens der Universitätsbibliothek in War-
schau, Staatsarchiv in Krakau, Staatsarchiv in Lodz. 
Weitere wichtige Quellen sind Zeitungen und (Mo-
de-)Zeitschriften sowie Interviews mit Zeitzeugen. 

ANNA PELKA, 1975 in Königshütte (Polen) geboren, 
studierte Kunstgeschichte an der Universität War-
schau. Ihre Magisterarbeit „Die Jugendmode der 60er, 
70er und 80er Jahren in Polen“ (2000) führte sie zu 
ihrem heutigen Promotionsthema. Derzeit lebt sie in 
Oviedo/Spanien und ist als Übersetzerin und Dolmet-
scherin tätig. 2001 und 2002 Stipendiatin der Ruhr-
Universität Bochum in Spanien; 2001–03 Teilnehme-
rin des „Ost-West-Promotionskollegs“ der RUB. 

„Fromme Lebenswelt und globaler Hori-
zont in der SED-Diktatur – Die Herrnhu-
ter Brüdergemeine in der SBZ/DDR“ 

VON
HEDWIG RICHTER

Wie konnte im real existierenden Sozialismus eine 
fromme Gemeinschaft mit zahlreichen Privilegien be-
stehen? Wie gelang es in der „Organisationsgesell-
schaft“ der DDR einer Gruppe von 5.000 Menschen 
sich eine unabhängige Lebenswelt zu schaffen? Wie 
konnte hier trotz der Mauer globales Denken und 
Handeln gepflegt werden? Fragen dieser Art lassen 
erwarten, dass eine Untersuchung der freikirchlichen 
Herrnhuter Brüdergemeine neue Perspektiven auf das 
Verhältnis von Herrschaft und Gesellschaft, von An-
passung und Resistenz in der SED-Diktatur eröffnet.  

Im 18. Jahrhundert gründeten mährische Asylanten 
unter dem Schutz des Reichsgrafen Zinzendorf in 
Sachsen den Ort Herrnhut. Ketzer aus ganz Deutsch-
land, Theologen und Laien, Adlige und Bauern stie-
ßen hinzu. Sie entwickelten sich zu einer eigentümli-
chen religiöse Gemeinschaft, mit einem eigenen Kir-
chenstatut, aber immer in enger Verbindung zu den 
evangelischen Kirchen. Dank einer ausgeprägten Mis-
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sionstätigkeit ist die Brüder-Unität, wie sie sich auch 
nennt, heute eine weltweite Kirche mit 750.000 Mit-
gliedern. Neben Herrnhut in der Oberlausitz gab es in 
der DDR neun weitere Herrnhuter Gemeinen – wobei 
die geistliche Gemeine ohne „d“ sprachlich zur Ab-
grenzung von der bürgerlichen Gemeinde mit „d“ be-
nutzt wird.  

Vor allem zwei Besonderheiten der Herrnhuter 
machten dem SED-Regime zu schaffen: Erstens ihre 
internationale Vernetzung; zweitens ihre abgeschotte-
te Lebenswelt, in der sie enge soziale Kontakte pfleg-
ten, in eigenen Betrieben und ihren zahlreichen dia-
konischen Einrichtungen arbeiteten und ihren Alltag 
gemäß den Regeln ihrer christlichen Weltsicht gestal-
teten. Dabei wollten die Herrnhuter loyale DDR-Bür-
ger sein. Als Pietisten mit lutherischer Ausrichtung 
fühlten sie sich der Obrigkeit verpflichtet. Sie suchten 
nicht den Konflikt, sondern eine Form der Anpassung, 
die es ihnen erlaubte, auch im Sozialismus ihren 
Glauben leben zu können. Tatsächlich fand die Brü-
dergemeine ihr eigenes Arrangement, obwohl oder 
gerade weil sie dem Staat immer ganz deutlich mach-
te, dass es Grenzen gab, deren Verletzung sie nicht 
duldete. Dank dieser eigenen Form zwischen Anpas-
sung und Widerstand spielten die Herrnhuter schließ-
lich in den 80er Jahren eine ganz eigene Rolle: Nicht 
zufällig war es die Herrnhuter Textildruckerei, die die 
berühmten Aufnäher „Schwerter zu Pflugscharen“ 
druckte, und nicht zufällig tagte in den Räumen der 
Berliner Brüdergemeine während der Wendewochen 
der Runde Tisch.  

Die Eigentümlichkeiten der Herrnhuter, die sie auch 
von anderen christlichen Kirchen unterschieden, ver-
sprechen neue Zugänge zu einem zentralen Problem 
der historischen DDR-Forschung: der Frage nach 
Reichweite und Grenzen diktatorischer Herrschaft. 
Um diese Frage auszuleuchten, sollen folgende As-
pekte der Herrnhuter Brüdergemeine untersucht wer-
den: Ihre Theologie und ihre Frömmigkeitspraxis, die 
Sozialstruktur der Gemeinen, die Interdependenzen 
zwischen Gesellschaft und Gemeine und die Wechsel-
beziehungen zwischen dem Staat und der Herrnhuter Frei-
kirche. Zudem bilden die internationalen Beziehungen 
der Brüder und Schwestern einen Schwerpunkt der 
Untersuchung. Da diese Felder von der Religions- bis 
zur Sozialgeschichte ganz unterschiedliche Bereiche 
betreffen, muss die Methodik entsprechend komplex 
sein und sowohl klassische politik- und sozialhistori-
sche Fragen berücksichtigen als auch kulturanthropo-
logische und mikrohistorische Zugriffe einbeziehen. 
Eine zentrale Rolle spielen dabei Tradition und das 
kulturelle Gedächtnis der Freikirche, die beide von ih-
rer Genese her untersucht werden sollen, um ihre Mo-
difizierungen und Transformierungen in der neuen Zeit 
des Sozialismus angemessen einordnen zu können. Um 
die Alltagspraxis detailliert untersuchen zu können, wer-
den in der Dissertation exemplarisch drei Gemeinen un-
tersucht: Herrnhut, Ebersdorf in Thüringen und – als 
Großstadtgemeine – Berlin. Der transferhistorische As-
pekt soll besonders anhand der Beziehungen mit den 
Gemeinen in den USA beleuchtet werden.  

Dem Phänomen der Herrnhuter wird man nur ge-
recht, wenn man es von allen Seiten beleuchtet: von 
seiner spezifischen Frömmigkeit, seinem abgeschotte-
ten Milieu und seinem globalen Horizont her, aber 
auch hinsichtlich seiner spezifischen Einpassung in 
den Alltag der SED-Diktatur. 

HEDWIG RICHTER, nach einem Sozialen Jahr in Israel 
studierte sie in Heidelberg, Belfast und Berlin Ge-
schichte, Germanistik und Philosophie. Ihr zweites 
Staatsexamen absolvierte sie an einem Berliner Gym-
nasium. Als freie Journalistin schrieb sie für die taz, 
die Frankfurter Rundschau und die Berliner Zeitung. 
Für Forschungsaufenthalte in den USA und beim 
Weltkirchenrat in Genf erhielt sie Stipendien des 
Deutschen Historischen Instituts in Washington D. C. 
und des Diakonischen Werks. 

Das Berliner Grenzgängerproblem in der 
Systemkonkurrenz 1949–1961 

VON
FRANK ROGGENBUCH

Mit der Untersuchung dieser zentralen Kategorie der 
Berliner Systemkonkurrenz soll ein Aspekt der Poli-
tik- und Gesellschaftsgeschichte der deutschen Tei-
lung erforscht werden, der beide Seiten berührt. Im 
Vordergrund steht die Frage, wie und mit welchen 
Absichten das Grenzgängerproblem einschließlich 
seiner Konsequenzen für Wirtschaft und Gesellschaft 
durch die Politik geregelt sowie instrumentalisiert 
wurde und wie es seinerseits auf sie zurückwirkte. 
Bisher nur fragmentarisch oder polemisch abgehan-
delte politisch-ideologische Gesichtspunkte werden 
neu bewertet und zusammengeführt. Einbezogen wer-
den auch bisher isoliert betrachtete wirtschaftspoliti-
sche und soziale Aspekte. Kontext der Analyse ist die 
bis 1961 relativ offene Systemkonkurrenz in Berlin 
als besondere Erscheinungsform des Kalten Krieges. 
Das Projekt soll Erkenntnisse zum Spektrum der 
Formen und Intensitäten der Berliner Systemkonkur-
renz liefern, die sich vom gewaltsamen Konflikt bis 
zur konsensuellen Vorteilsnahme erstreckten.  

Mit der abschließenden Währungsreform vom 20. 
März 1949 wurde die Westmark zur einzigen offiziel-
len Währung der Berliner Westsektoren. Das hatte für 
ca. 200 000 Berliner und Rand-Berliner, die als Pend-
ler täglich lange Arbeitswege zurücklegten, eine be-
sondere Konsequenz. Sie wurden zu Grenzgängern 
zweier Währungsgebiete in den Grenzen gegensätzli-
cher politischen Systeme, die sich im Zuge der Spal-
tung im Verflechtungsraum Berlin etabliert hatten. 
Um zunächst rund 120 000 Ostgrenzgänger (Bewoh-
ner der Westsektoren, die im Ostwährungsgebiet ar-
beiteten) angesichts des jetzt wirksamen Westmark-
Ostmark-Wechselkurses von 1:4 bis 1:6 vor dem Ver-
lust von vier Fünftel ihrer Kaufkraft zu bewahren, 
führten die Militärregierungen der Westsektoren ein 
neuartiges Lohnausgleichsverfahren ein. Die Ost-
grenzgänger erhielten im Normalfall zunächst 60 % 
ihres Osteinkommens in Westmark umgetauscht. Die 
dafür nötigen Westmarkbeträge erbrachten rund 
80 000 in Sowjetsektor und SBZ wohnende und in 
West-Berlin arbeitende Westgrenzgänger, die anfangs 
nur 10 % ihres West-Einkommens in Westmark er-
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hielten – alles in allem ein prinzipiell sinnvoller Ver-
rechnungsmodus von Währungsgewinnen und Wäh-
rungsverlusten auf Seiten der Arbeitnehmer.   

Bei einzelnen „Randgruppen“ des Grenzgängerwe-
sens wie den West-Berliner Eisenbahnern und im Os-
ten tätigen Freiberuflern und Selbständigen bewirkte 
ein Nichtvorhandensein vergleichbarer Währungsaus-
gleichsregelungen eine ernste Gefährdung ihrer Exis-
tenz. Die hieraus resultierenden sozialen Konflikte, 
der bekannte Eisenbahnerstreik und die Bewegung 
der „Währungsgeschädigten“ im Frühjahr und Som-
mer 1949 waren infolge des Kalten Krieges nahezu 
zwangsläufig von Vereinnahmungs- und Instrumenta-
lisierungsversuchen durch die Kräfte der Systemkon-
kurrenz geprägt. Obwohl in diesen beiden Problemfäl-
len bald mehr oder weniger geeignete Lösungen ge-
funden wurden, hatte sich die Grenzgängerfrage hier 
gleich zu Anbeginn als ernst zu nehmendes politi-
sches Problem erwiesen. Ihre weitere Entwicklung 
verlief in zwei Phasen. Die Frühphase des Grenzgän-
gerwesens von 1949 bis ungefähr zur Mitte der fünf-
ziger Jahre war primär dadurch bestimmt, dass der 
Westen ein Problem mit seinen Ost-Beschäftigten hat-
te. In der Spätphase von der Mitte der fünfziger Jahre 
bis zum Ende der „Grenzgängerei“ durch den Mauer-
bau 1961 war demgegenüber der Konflikt des Ostens 
mit seinen West-Grenzgängern dominant. 

Ausgehend davon, dass es dem West-Berliner Ma-
gistrat bzw. Senat zu allererst darum zu tun war, sei-
nen Ost-Arbeitnehmern die Existenz zu sichern und 
der hierzu nötige Lohnausgleich eine entsprechende 
Zahl Westgrenzgänger voraussetzte, musste das 
Grenzgängerwesen im Ganzen aufrechterhalten blei-
ben. So wurden die Westgrenzgänger durch stufen-
weise Erhöhung der Westgeldquoten materiell stimu-
liert, obwohl zunächst über eine Viertelmillion West-
Berliner arbeitslos waren. Jedoch befürchtete die 
West-Berliner Politik nach den Erfahrungen östlicher 
Vereinahmungs- bzw. Sowjetisierungsversuche wie 
der Blockade der Berliner Westsektoren eine kommu-
nistische Unterwanderung über das Grenzgängerwe-
sen. Dass führte zum Ausschluss politisch Missliebi-
ger vom Lohnumtausch, was einem Existenzentzug 
gleichkam. Offiziell wurde dies zunächst mit dem an-
fänglichen Defizit der Lohnausgleichskasse begrün-
det, doch bald schon machte man aus der unmittelbar 
politischen Zweckbestimmung keinen Hehl mehr. Be-
troffen waren anfangs Mitarbeiter von SED und 
FDGB, dann auch Beschäftigte systemnaher Ost-
Berliner- und DDR-Betriebe und Institutionen, Inha-
ber von Ostlebensmittelkarten und schließlich alle 
SED-Mitglieder. Die überwiegende Mehrheit der im 
Osten Tätigen hatte wie die Mehrheit aller anderen 
West-Berliner keine Sympathien für die SED und da-
her keine vergleichbaren Nachteile.  

Ebenfalls sicherheitspolitisch begründet, betrieb die 
Ostseite hingegen einen generellen Abbau der Ost-
grenzgänger. Begründet mit der Annäherung West-
Berlins an den „Bonner Staat der Imperialisten und 
Kriegstreiber“ kam es während und nach dem DDR-
Stalinisierungsschub von 1952/53 zu Massenentlassun-
gen von West-Berlinern. Jedoch hatte diese personelle 
„Störfreimachung“ vornehmlich der „volkseigenen“ 
Industrie einen personalpolitisch bedingten, zur Klas-
senideologie nicht kompatiblen Schönheitsfehler: Ver-
zichtbaren Arbeitern, darunter auch SED-Mitgliedern, 
wurde gekündigt, wogegen man „schwer ersetzbare“ 

Konstrukteure und leitende Ingenieure, die als Besser-
gestellte traditionell in guten West-Berliner Stadtteilen 
wohnten, weiterbeschäftigte. Das lief darauf hinaus, 
dass die Beseitigung von Ostgrenzgängertum für die 
SED die Regel, seine Aufrechterhaltung hingegen die 
Ausnahme war, während im Westen der – gewisserma-
ßen selektive – Abbau von Ostgrenzgängern die Ab-
weichung von der Norm einer gezielten Förderung der 
„Grenzgängerei“ repräsentierte.  

An der Schnittstelle beider Phasen, in der Mitte der 
fünfziger Jahre, war das „industrielle“ Ost-Grenzgän-
gerwesen beseitigt. Jetzt ging es in der Gesamtberli-
ner Grenzgängerfrage um den Gegensatz von SED 
und Westgrenzgängern. Ursprünglich hatte die wirt-
schaftspolitische Gefährdung des SED-Systems durch 
alle Grenzgänger lediglich im sich hier niederschla-
genden Widerspruch von Plan- und Marktwirtschaft 
bzw. in der Unverträglichkeit von Kaufkraftüberhän-
gen für das ökonomische System der DDR und seine 
gesamtgesellschaftliche Subventionspolitik bestanden. 
Angesichts der Vertiefung der Gegensätze und dem 
Anlaufen der West-Berlin-Konjunktur mit ihrer regi-
onalen Sogwirkung wurde das Westgrenzgängerwe-
sen jetzt jedoch neu bewertet: als ein Mechanismus, 
der permanent ein Manko an Arbeitskraft sowie poli-
tischer Loyalität reproduzierte und den der Westen 
kräftig unter Dampf zu halten trachtete. Denn eine 
Voraussetzung für die erneute Belebung des West-
grenzgängerwesens war die zwischenzeitlich mehr-
fach erhöhte Westgeldquote, die bis 1956 auf letztlich 
40% angehoben worden war. So ermöglichte die Kon-
junktur im Westen die Herausbildung einer immer 
breiter werdenden Schicht tendenziell an Nutzenma-
ximierung und westlicher Lebensweise orientierter 
Grenzgänger-Newcomer. Sie konzentrierten sich dort, 
wo die Gelder des Berliner „Kleinen Marshallplans“ 
flossen und neue Arbeitsplätze entstanden – in Bran-
chen und Firmen, deren Förderung als für die West-
Berliner Wirtschaftsperspektive besonders nützlich 
erachtet wurde. Dementsprechend vermittelten die 
Berliner Arbeitsämter die Ost-Arbeitskräfte besonders 
in die traditionell führende Metallverarbeitende- und 
Elektroindustrie oder aber in die Bekleidungsindustrie 
– das Segment mit den höchsten Steigerungsraten. Zu 
all dem hatte die SED unfreiwillig Zu-Arbeit geleis-
tet, denn die Zwangsreduzierung der Ostgrenzgänger 
als Westmark-Leistungsempfänger hatte die profitab-
len Erhöhungen der Westmark-Quoten erst möglich 
gemacht. Somit hatte die SED Zehntausende bewähr-
ter Arbeitskräfte nicht nur schlechthin irreversibel ab-
gebaut (spätere Versuche, West-Berliner Arbeitskräfte 
zurückzugewinnen, schlugen fehl), sondern damit 
auch die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die ih-
ren Interessen abträgliche „Westgrenzgängerei“ im-
mer lukrativer wurde. Besonders vor dem sich ab 
1954/55 abzeichnenden Arbeitskräftemangel im Os-
ten als einem Hauptdefizit der auch hier stark forcier-
ten Wirtschaftsentwicklung und den immer bedrohli-
cher anwachsenden Flüchtlingszahlen trat das West-
grenzgängerwesen jetzt besonders krass als Störfaktor 
in den Vordergrund. Die SED-Propaganda verun-
glimpfte die Westgrenzgänger als „Schmarotzer“, 
„Arbeiterverräter“ und „Knechte der Kriegstreiber“. 
Dazu wurden sie jetzt auch direkt persönlich schika-
niert, wobei in den Brandenburger Randgebieten, wo 
der relative Schutz des Berliner Vier-Mächte-Status 
nicht wirksam war, deutlich rigider vorgegangen wur-
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de als in Ost-Berlin. Der Druck wurde über die Räte 
der Gemeinden, die Nationale Front und die Hausge-
meinschaften und auch die VP-Abschnittsbevoll-
mächtigten ausgeübt. Man drohte beispielsweise mit 
Wohnraumverkleinerung oder Nichtbewilligung von 
Studienstipendien, wenn im Haushalt jemand im Wes-
ten arbeitete. Reichte ein Gespräch mit erhobenem 
Zeigefinger nicht aus, den Betreffenden vom „Klas-
senfeind“ loszueisen, gab es auch andere Mittel bis 
hin zu Haftstrafen wegen Devisenvergehen. Zentrale 
Regelungen erschöpften sich zwar in der Einführung 
einer Registrierungspflicht für in West-Berlin tätige 
Ost-Berliner, aber auch diese dienten der Repression: 
Weil ab 1954 keine Arbeitsgenehmigungen mehr er-
teilt wurden, war von da an jeder neue Westjob straf-
bar. Dies führte oft zur Verhängung von Geldstrafen. 
Ein direktes Verbot vermied die SED-Führung zum 
einen deshalb, weil ihr Handlungsspielraum ange-
sichts noch bestehender Vier-Mächte-Verantwortlich-
keiten in Berlin begrenzt war und zum anderen, weil 
sie eine Zunahme der Republikflucht befürchtete. So 
blieb Duldung die Generallinie der SED-Grenzgän-
gerpolitik. Selbst ein Politbürobeschluss von 1954 
„zur Organisierung des Kampfes gegen die Spekulan-
ten“, in dessen Rahmen die Bezirksleitung Berlin der 
SED und die „Genossen des Magistrats von Groß-
Berlin“ beauftragt wurden, die Möglichkeiten der 
Westmark-Bezahlung monatlicher Fixkosten der 
Grenzgänger zu prüfen, blieb ohne Folgen. In West-
Berlin hingegen traten führende Politiker wie der 
Bürgermeister Franz Amrehn öffentlich für die Ar-
beitnehmer aus dem Osten ein und das Senatsbüro für 
Gesamtberliner Fragen entwickelte sich zur wichtigs-
ten Anlaufstelle für bedrohte und gemaßregelte West-
grenzgänger. Der konjunkturell bedingte Arbeitskräf-
tebedarf war so hoch, dass man selbst die zumeist 
weiblichen illegalen Grenzgänger – schwarzarbeiten-
de Kräfte in der Bekleidungsbranche sowie Hausge-
hilfinnen („Scheuerlappengeschwader“) – unbehelligt 
ließ. 

Die rudimentäre „Ostgrenzgängerei“ war der Kont-
rapunkt zum Westgrenzgängerwesen. Hier hatte 
sich – vergleichbar einem chemischen Gleichge-
wicht – eine Kompromisslage eingestellt: Der ostsei-
tige Mangel an Ärzten und hoch qualifizierten Spezia-
listen wurde durch West-Berliner Überhänge gedeckt 
und der historisch bedingte Disproportionalität in der 
Verortung von Kultur (Künstlerkolonien im Westen – 
bedeutendste Theater im östlichen Berlin-Mitte) wur-
de durch Festhalten am Status quo Rechnung getra-
gen. So wohnte das Solopersonal der Staatsoper un-
verändert und unverzichtbar für die kulturelle Seite 
von Hauptstadtanspruch und Präsenz Ost-Berlins in 
der Systemkonkurrenz zu 70% in Westberlin. Damit 
figurierte das sukzessiv wirtschaftspolitisch margina-
lisierte und politisch-ideologisch neutralisierte Ost-
grenzgängerwesen im Spektrum der Spielarten der 
Systemkonkurrenz als Gegenstück zur konfrontativ 
gehandhabten und politisch wie wirtschaftlich ge-
wichtigen Variante Westgrenzgängerwesen an ganz 
anderer Stelle.  

Ende der fünfziger Jahre korrelierte das Grenzgänger-
problem besonders eng mit der krisenhaften Entwick-
lung in der DDR und eine Radikalisierung warf ihre 
Schatten voraus, die sich mit der Androhung von 
Zwangsmaßnahmen wie Westmark-Anbietungspflicht, 
Erhebung einer zweiten Lohnsteuer u. a. bereits im Jahre 

1957 angedeutet hatte. Doch gab es zunächst ein retar-
dierendes Moment: Das Chruschtschow-Ultimatum von 
1958 und hierdurch entstandene Illusion einer „freien 
Stadt“ West-Berlin mit zwangsläufigem Wegfall des 
problematischen Viermächtestatus ließen die SED hof-
fen, bald mit den Grenzgängern „abzurechnen“, ohne 
sich selbst über Gebühr exponieren zu müssen. Zwi-
schenzeitlich hatte sich der Ost-Berliner Magistrat sogar 
dazu verstanden, dem Senat das „Angebot“  zu machen, 
1958 und 1959 jeweils 10 000 West-Berliner in Ost-
Berlin zu vermitteln. Hintergrund dessen war die anhal-
tende Republikflucht zunehmend auch von Grenzgän-
gern – ein eindeutiges Krisensymptom. Viele Grenzgän-
ger gaben ihren profitablen, aber immer unsicherer wer-
denden Status zugunsten der endgültigen Entscheidung 
für den Westen auf. Sie, die bis dahin westlicher Anreize 
wegen mannigfaltigsten Diskriminierungen und Maßre-
gelungen getrotzt hatten, wollten das Risiko, im Falle ei-
ner immer mehr zu befürchtenden radikalen Lösung der 
Grenzgängerfrage nicht für immer von den Fleischtöpfen 
der freien Welt abgeschnitten sein, nicht mehr tragen. Zu 
recht: Als die „Freistadt“-Illusion zerstob, weil sich im-
mer deutlicher abzeichnete, dass das sowjetische Ultima-
tum nicht greifen würde, gab die SED ihre Zurückhal-
tung auf. Ihre Methoden waren jetzt drastischer als je 
zuvor. So ging man dazu über, Ost-Berliner, die gekün-
digt und im Westen Arbeit aufgenommen hatten, in Be-
trieben, Wohnhäusern, ja selbst auf S-Bahnhöfen, als 
Verräter anzuprangern. Doch ungeachtet des verschärf-
ten Drucks und trotz des immer wieder austretenden 
Flüchtlingsanteils stieg die Zahl der Westgrenzgänger 
zwischen 1959 bis 1961 von 40 000 auf 63 000, was 
dem regionalen DDR-Arbeitskräftedefizit entsprach. So 
blies die SED im Sommer 1961 zur großen Offensive. 
Anfang Juli startete der Berliner SED-Chef Paul Verner 
mit einer Rede auf einer Parteiaktivtagung eine beispiel-
lose Medienkampagne. Die „Berliner Zeitung“ und das 
„Neue Deutschland“ polemisierten nunmehr täglich und 
mit aller Schärfe gegen das „Grenzgängerunwesen“. Da 
die Zahl der Westgrenzgänger dennoch weiter zunahm, 
erließ die SED am ersten August letztlich doch die seit 
Jahren in der Luft liegenden administrativen Maßnah-
men. U. a. mit dem Zwang zur Zahlung von Fixkosten 
wie Miete usw. in Westmark wurde die gewinnmaximie-
rende Dynamik der „Westgrenzgängerei“ still gestellt. 
Die zu erwartenden Auswirkungen deuteten sich in den 
folgenden zwei Wochen an: Die Zahl der West-
Grenzgänger ging um 11 % zurück. Bevor die Regelun-
gen jedoch vollumfänglich greifen konnten, waren sie 
schon hinfällig. Am 13. August machte das SED-
Regime mit der Schließung der Grenzen noch wesentlich 
direkter und nachhaltiger Tabula rasa: Für die nächsten 
28 Jahre kam man nicht mehr „rüber“ und das Grenz-
gängerproblem war Vergangenheit.  

FRANK ROGGENBUCH, 1957 in Berlin geboren, früher 
Verwaltungsangestellter, studierte von 1995 bis 2003 
Neuere und Neueste Geschichte, Mittlere Geschichte, 
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Sein Interesse gilt der Herrschaftspraxis moderner Dikta-
turen. Seine Magisterarbeit beschäftigte sich mit der 
Massenkommunikation und Manipulation am Beispiel 
der Luftfahrt- und Luftwaffenpropaganda im III. Reich. 
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Die Architektur der MfS-Untersuchungs-
haftanstalten. Bauforschung in Berlin-
Hohenschönhausen, Dresden, Magdeburg, 
Potsdam und Rostock 

VON
GUDRUN SCHAARE

Gemäß der UN-Menschenrechtskonvention gilt für al-
le einer Straftat verdächtigten Personen bis zur Verur-
teilung durch ein ordentliches Gericht die Unschulds-
vermutung. Wird aufgrund der Schwere einer Straftat 
eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung verhängt, so 
wird der Täter in der Regel erst nach dem Urteils-
spruch inhaftiert. Ein Beschuldigter kann bereits vor 
der Verhängung eines Urteils auf Anordnung eines 
Richters in Untersuchungshaft genommen werden, 
wenn von ihm eine kriminelle Gefahr ausgeht, er mit 
hoher Wahrscheinlichkeit für eine Tat verantwortlich 
ist, die mit Freiheitsstrafe geahndet wird sowie insbe-
sondere die Gefahr der Flucht, Verdunklung oder 
neuerlicher Straftaten besteht. Die Untersuchungshaft 
dient allein Sicherungszwecken, keineswegs der Stra-
fe und darf nicht für geringfügige Vergehen verhängt 
werden. Die hier genannten Kriterien für die Verhän-
gung von Untersuchungshaft sind in allen Rechtsstaa-
ten weitgehend gültig und fanden sich auch in der 
Strafprozessordnung der DDR der siebziger und acht-
ziger Jahre im Grundsatz wieder. Die Rechtsrealität 
der SED-Diktatur sah indes anders aus. Dies gilt ins-
besondere für die Untersuchungshaft, die das Ministe-
rium für Staatssicherheit im Rahmen seiner Ermitt-
lungen verhängen konnte und für die das „Schild und 
Schwert der Partei“, über eigene Haftanstalten verfüg-
te. Die Untersuchungshaft hatte für die Staatssicher-
heit einen erweiterten funktionalen Charakter. Sie 
sollte – so Johannes Beleites in einer ersten umfas-
senderen Studie zu diesem Thema – eine Situation der 
Desorientierung (durch Art und Weise der Festnahme, 
Einlieferung- und Aufnahmepraxis, Unterbringung 
und Tagesablauf), der vollständigen Isolierung (durch 
Reglementierung von Briefverkehr, Besuchen und 
Freigang), permanenten Überwachung (durch Zellen-
überwachung und -durchsuchung, Kontrolle durch 
Spitzel und „Wanzen“) und vollkommene Ohnmacht 
gegenüber dem Vernehmer (durch Verweigerung der 
medizinischen Betreuung, Verhängung von Diszipli-
nar- und Sicherungsmaßnahmen) erzeugen, um so den 
Widerstand bei den Verhören zu brechen. Mittlerwei-
le hat Rita Sélitrenny in einer umfassenden Arbeit die 
geheimdienstlichen Ermittlungsmethoden in den MfS-
Untersuchungshaftanstalten dargestellt. 

Doch wie „materialisieren“ sich diese Absichten und 
Methoden des Ministeriums für Staatssicherheit in der 
Architektur und der damit verbundenen Funktionswei-
se dieser Haftanstalten? Dieser Frage soll mit den Me-
thoden der Bauforschung nachgegangen werden. Die 
Bauforschung versteht das Bauwerk selbst als Quelle 
seiner Geschichte; ihre Methoden dafür sind die Bau-
aufnahme, das Vermessen und Zeichnen zunächst mög-
licherweise unbedeutend erscheinender Einzelheiten, 

und die Baubeschreibung auf der Grundlage genauer 
Beobachtung. Die baugeschichtliche Analyse der MfS-
Untersuchungshaftanstalten trägt dazu bei, den Haftbe-
trieb, die Haftbedingungen sowie insbesondere die in 
der U-Haft vorgenommenen strafrechtlichen Ermitt-
lungen empirisch zu untersetzen. Gleichzeitig werden 
im Rahmen der Untersuchung im Wortsinne diesbe-
zügliche bauliche „Spuren“ dokumentiert und damit 
gesichert, die durch bauliche Veränderungen vor und 
nach 1989 verfremdet wurden. Die analytischen Me-
thoden der Bauforschung, die bei diesem Projekt zum 
Einsatz kommen, bestehen vor allem in der eingehen-
den, eingriffsfreien Baubeobachtung, deren Ergebnisse 
in einem objektspezifischen Phänomenkatalog fest-
gehalten werden. Dies sind Beobachtungen zur Ge-
samtanlage hinsichtlich Größe, Anordnung und Funkti-
onsprogramm, vor allem aber zum Zellen- und Ver-
nehmertrakt hinsichtlich Typologie und Baugeschichte. 
Zudem werden schriftlich oder grafisch überlieferte 
Planungen auf deren tatsächliche Ausführung hin ge-
prüft (was keineswegs immer der Fall war) bzw. um 
Veränderungen hinsichtlich Bau- und Nutzungsge-
schichte zu dokumentieren und einordnen zu können. 
Dies kann über Streiflichtuntersuchungen und Klopf-
proben, in besonderen Ausnahmefällen auch anhand 
von bauarchäologischen Sondagen erfolgen. Des Wei-
teren werden zur Dokumentation von besonders wich-
tigen Räumen, Baudetails und ggf. Funktionsabschnit-
ten Aufmaße in den jeweils erforderlichen Genauig-
keitsstufen sowie eine Fotodokumentation erstellt. 
Schließlich werden im Rahmen der Untersuchung auch 
„Zeitzeugeninterviews“ geführt. 

Die SED-Diktatur bzw. das MfS brauchte das Ge-
fängnis als solches nicht neu zu erfinden. Dies zeigt 
sich anhand der untersuchten Altanlagen, die bereits 
vor 1950 und damit vor Gründung des MfS als Haft-
anstalten dienten (Magdeburg, Potsdam), aber auch 
bei den Neubauprojekten (Dresden, Rostock, Berlin-
Hohenschönhausen). Grundsätzlich gilt, dass die Zel-
lenbauten der MfS-Untersuchungshaftanstalten sich 
vielfach historischer Motive bedienten, die vor allem 
aus dem 19. Jahrhundert stammen und bestimmten 
Funktionalitätskriterien unterliegen.  

Für alle in der Arbeit berücksichtigten U-Haftan-
stalten gilt, dass das Ihnen zur Verfügung stehende 
Terrain, deren Baulichkeiten sowie das dort installier-
te Funktionsprogramm von deren jeweiligen spezifi-
schen Aufgabenstellung bzw. Platz in der Hierarchie 
des MfS abhängig war. Alle U-Haftanstalten waren 
„wachsende Anlagen“, d. h. sie wurden über die Jahr-
zehnte ständig erweitert und ausgebaut. Die Altanla-
gen (Magdeburg, Potsdam) wurden im Laufe der Zeit 
zu unübersichtlichen Labyrinthen verschachtelt, um 
spezifische Anforderungen der MfS-Untersuchungs-
haft wie die zunehmende Trennung von Arbeits- und 
Bewegungsbereichen, die sich offenbar erst schritt-
weise herausbildeten, auf kleinem Gelände durchzu-
setzen. Aber auch die Neuanlagen expandierten und 
veränderten sich kontinuierlich. Dies trifft vor allem 
für Berlin-Hohenschönhausen zu, wo sich der Ein-
druck verstärkt, dass hier bewährte Erfahrungen aus 
dem laufenden Haftbetrieb und dem Neuererwesen 
anderer MfS-Haftorte nachgeführt, bzw. hier entwi-
ckelt wurden. So zeigt anhand der Baugeschichte, 
dass die Repressionsinstanzen der SED-Diktatur auch 
in den siebziger und achtziger Jahren kontinuierlich 
ausgebaut und weiter entwickelt wurden, als die Par-
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tei- und Staatsführung der DDR bemüht war, die in-
ternationale Anerkennung (und Kreditfähigkeit) nicht 
durch allzu sichtbare Repressionen zu gefährden. 

Der erste Neubau ist die Anlage in Dresden, der Mit-
te der fünfziger Jahren als Bestandteil der Bezirksver-
waltung für Staatssicherheit (BVfS) errichtet wurde. 
Ende der fünfziger Jahre folgte die Anlage in Rostock – 
der einzige Fall, bei dem alle Gebäude auf dem Gelän-
de als Neubauten der BVfS entstehen. Das MfS über-
nahm 1951 das zentrale sowjetische Untersuchungsge-
fängnis in Berlin-Hohenschönhausen als zentrale U-
Haftanstalt. Hier wurde zunächst ein von den Sowjets 
umgebautes Fabrikgebäude als Gefängnis genutzt, das 
Anfang der sechziger Jahre um den Neubau eines Zel-
len- und Vernehmertraktes ergänzt wurde.  

Für alle Anlagen lässt sich eine zunehmend geschlos-
sene Grundrissfigur aus Vernehmertrakt, Zellentrakt und 
Freigang nachweisen, die sich um einen zentralen Hof 
gliedert. Der Zellentrakt liegt dabei immer in größtmög-
licher Entfernung zur Straße bzw. zur Außengrenze der 
Haftanstalt. Im unmittelbaren Anschluss daran bzw. in 
direkter Nähe befindet sich der Freigang. Der Entwick-
lungsprozess geht von der dreiseitigen Anlage in Dres-
den zur vierseitigen in Rostock und Berlin. Die hier 
nachweisbaren ursprünglichen Planungen zu einem ge-
schlossenen Kreislaufmodell werden jedoch nie ausge-
führt – ausschlaggebend dafür dürften Sicherheitsbeden-
ken sowie die Bedeutung der MfS-internen Aufgabentei-
lung gewesen sein. 

Die Zellentrakte weisen generell eine Nord-Süd-
Orientierung auf – was stets eine besser und eine 
schlechter belichtete Gebäudeseite zur Folge hatte. 
Das deutet auf eine bewusst angelegte Unterschied-
lichkeit der Zellen hin, die sich auch in weiteren De-
tails bemerkbar macht.  

Bei der Erschließung im Zellentrakt handelt es sich 
immer um zweihüftige Anlagen – von einem Flur ge-
hen beidseitig Räume ab. In Dresden und Rostock 
sind aufgeweitete Flurzonen zu konstatieren, bei de-
nen Kontrollstege entlang der Zellen einen innen lie-
genden Luftraum umschließen. Dies ermöglicht hori-
zontal wie vertikal einen guten Überblick über Ge-
schosse und Hafträume. Bemerkenswert ist die Rück-
nahme dieser aus dem Gefängnisbau des 19. Jhd. 
tradierten Transparenz beim Neubau in Berlin-Hohen-
schönhausen – die Flure schrumpfen auf ein Drittel 
der Breite, der Blick wird enger, der Luftraum entfällt 
und mit ihm die vertikale Übersicht.  

Hinsichtlich der Zellentypologie hat es sich mitt-
lerweile bestätigt, dass die Doppelzelle die Standard-
form bei den Verwahrräumen bildete. Einzelhaft war 
eine Frage der Belegungspolitik und in der Regel bau-
lich nicht vorgesehen. (Ausnahme: Berlin). Die Ge-
meinschaftszelle mit 3 oder 4 Häftlingen ist nicht blo-
ßes Relikt von Altbausubstanz, das zur Unterbringung 
der privilegierten „Funktionshäftlinge“ diente, son-
dern auch als Zellentyp der MfS-U-Haft programma-
tisch. Die Ausstattung von Zellen und Kontrollgängen 
war weitgehend standardisiert. 

Im Rahmen der weiteren Untersuchung wird ein 
wesentlicher Fokus auf der Rekonstruktion und Do-
kumentation der baulichen bzw. technischen Maß-
nahmen liegen, die der Überwachung, der Bespitze-
lung, der Isolation sowie der Verunsicherung der 
Häftlinge dienten. Dies betrifft im Besonderen die 
bautechnischen Befunde zur Installation von Abhör-
anlagen in den Vernehmerbüros, aber auch in den Zel-

len. Gerade letzteres ist ein Faktum, das zwar auf-
grund von Informationen, die Vernehmer zu bestimm-
ten Zeitpunkten eigentlich nicht haben konnten, zu 
vermuten war. Trotz mehrerer nachrichten- und bau-
technischer Gutachten konnte die tatsächliche Aus-
führung von Zellenverwanzung aber bisher nicht auf-
gefunden werden, was nun gelungen ist.  

Von Interesse sind weiterhin bauliche Maßnahmen, 
mit denen die Untersuchungshäftlinge isoliert bzw. der 
Kontakt zwischen Untersuchungshäftlingen verhindert 
werden sollte, sowie Vorkehrungen, um den Suizid 
von Häftlingen zu verhindern. Weiterhin werden die 
Haftbedingungen durch die Beschreibung etwa des 
baulichen Zustandes der Zellenfenster, der Belüftung 
und Beleuchtung, der Sanitäranlagen, auf völlig neue 
Art und Wese konkretisiert. Zudem gibt es Befunde 
für bauliche Vorbereitungen für den Ausnahme- bzw. 
Verteidigungszustand, bei dem mit großmaßstäblichen 
Inhaftierungen zu rechnen war. Schließlich wird in der 
Arbeit den zum Teil hartnäckigen Gerüchten über ge-
heime unterirdische Gänge nachgegangen, über die 
Häftlinge von einem Gebäude zum anderen gebracht 
worden sein sollen, bzw. MfS-Mitarbeiter externen 
Geländezutritt bzw. Fluchtmöglichkeiten hatten. Was 
das Rostocker Beispiel betrifft, konnte die Existenz ei-
nes solchen Ganges nicht nachgewiesen werden.  

GUDRUN SCHAARE, geboren 1970 in Berlin studierte 
nach einem einjährigen USA-Aufenthalt von 1992 bis 
2002 Architektur und Denkmalpflege. Neben zahlrei-
chen Bestandsaufnahmen für diverse Büros war sie mit 
ihrer Abschlussarbeit an der Sanierungsvorbereitung 
des Alten Museums Berlin beteiligt. Ihre Diplomarbeit 
zum „Lindenhotel“ in Potsdam (u. a. ehem. MfS-Ge-
fängnis) wurde vor Ort ausgestellt und publiziert. 

„Gegenwartsbezogenheit und  
Parteinahme für den Sozialismus“  
Die historischen Regional- und Heimat-
museen in der SBZ/DDR  

VON
JAN SCHEUNEMANN

Im Juni 1960 kam Heinz Arno Knorr als Direktor der 
Fachstelle für Heimatmuseen beim Ministerium für 
Kultur in einer Analyse zur Museumsarbeit im Bezirk 
Schwerin zu dem Schluss, dass die Ausstellungen 
weit davon entfernt waren dem Besucher ein „heimat-
liches Geschichtsbild im dialektischen Zusammen-
hang“ darzulegen. Tatsächlich handelte es sich dabei 
keineswegs um einen Einzelfall. Vielerorts betraten 
Besucher von Museen nicht selten „Raritätenkabinet-
te“ und sahen sich verwirrt einer willkürlichen An-
sammlung von „Trachten, alten Handwerkszeugen, 
Münzen und wurmstichigen Schränken“ gegenüber. 
Noch 1980 mussten die Leser der kulturpolitischen 
Wochenzeitung „Sonntag“ erfahren, dass sich an die-
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sem Zustand nichts Wesentliches geändert hatte. Nur 
ein geringer Teil der Museen – so hieß es vorwurfs-
voll – sei in der Lage „sozialistisches Heimatgefühl“ 
und „sozialistisches Geschichtsbewusstsein“ zu ver-
mitteln. Stattdessen böte man „Nippes aus der Grün-
derzeit“, versinke in Dilettantismus und verbreite „gu-
te alte und heile Heimattümelei“. 

Die Ursache für diese Kontinuitäten ist in der Ge-
schichte der Museen selbst zu suchen. Sie ist an ihrem 
Ausgangspunkt eng mit dem Aufblühen bildungsbür-
gerlicher Geschichts- und Altertumsvereine im 19. 
Jahrhundert verbunden. Als Ausdruck eines Interesses 
an regionaler und lokaler Geschichte entstanden, sam-
melten und pflegten diese Vereine kulturelle Zeugnis-
se unterschiedlichster Art. Die so entstandenen Samm-
lungen führten vielfach zur Gründung von Heimatmu-
seen. Eine wahre Hochkonjunktur erlebten diese Ein-
richtungen mit der patriotisch untersetzten deutschen 
Heimatbewegung der 1920er Jahre, um im „Dritten 
Reich“ in den Dienst der Volkstums- und Blut- und 
Bodenpropaganda gestellt zu werden.    

Ein Neubeginn nach der nationalsozialistischen Herr-
schaft gestaltete sich aufgrund der scheinbar kaum vor-
handen historischen Anknüpfungspunkte als problema-
tisch. Doch entfalteten sich auf den Rudimenten des 
Museumswesens bald neue Initiativen, die anfangs we-
sentlich durch eine reaktivierte Vereinstätigkeit be-
stimmt waren. Obgleich die Museen nach 1945 formal 
den kommunalen Verwaltungen unterstanden, überleb-
ten diese Vereinsstrukturen trotz Verbotes und erzwun-
gener Eingliederung in den Kulturbund teilweise bis in 
die 1950er Jahre. Die Museumsarbeit der unmittelbaren 
Nachkriegszeit war so zum einen durch eine pragmati-
sche Anpassung an die Besatzungsverhältnisse und 
zum anderen durch den inhaltlichen Rückgriff auf tra-
dierte regionalgeschichtliche Traditionen und Sinnstif-
tung geprägt. Die wiedereröffneten Museen blieben zu-
nächst inhaltlich konservierend und zeigten Geschichts-
ausstellungen in den Gestaltungskonzeptionen der 
1920er und mitunter auch der 1930er Jahre mit einer 
starken lokalpatriotischen Attitüde. Zeitlich reichten die 
Ausstellungen maximal bis 1900; meistens endete die 
Betrachtung um 1850.  

Auf diesem Feld historisch-kultureller Betätigung 
hatten somit Erscheinungen überlebt, die sich einer auf 
„Gegenwartsbezogenheit“ ausgerichteten staatlich-zen-
tralistischen Geschichtspolitik entzogen. Trotz der 
frühzeitig intendierten Durchsetzung eines Bildungsan-
spruchs marxistisch-leninistischer Prägung blieb dieser 
Zustand für das erste Jahrzehnt der DDR charakteris-
tisch. Zwar war es schon zum hundertjährigen Jubi-
läum der Märzrevolution in zonenweiten Ausstellungen 
gelungen historische Begebenheiten mit dem politi-
schen Zeitgeschehen zu verknüpfen, doch zeitigte das 
Ereignis 1848/1948 in den Museen keine Nachhaltig-
keit. Nach den groß angelegten geschichtspropagandis-
tischen Kampagnen verfiel man sogleich wieder in die 
Pflege heimatgeschichtlicher Darstellungen, die sich 
fernab einer zunehmend national akzentuierten akade-
mischen Historiographie bewegten. 

Für die Fragestellung des Forschungsprojektes bie-
ten diese Verschiebungen und die mithin versuchte 
enge Anbindung der historischen Museen an die uni-
versitäre Geschichtsschreibung mehrere Ansatzpunk-
te. Denn vergleichbar der Geschichtswissenschaft, die 
als integraler Bestandteil des dialektischen Materia-
lismus in der SBZ und noch mehr in der DDR mit ho-

her Aufmerksamkeit rechnen konnte, galt es auch die 
historischen Museen als Vermittlungsstätten des his-
torischen Wissens zu vergesellschaften. Sie waren in-
haltlich und methodisch in den Prozess von Erzeu-
gung und Verbreitung sozialrelevanten Wissens zu in-
tegrieren und im Sinne der SED umzuformen. Wäh-
rend die wissenschaftliche Forschung und Lehre 
jedoch schon frühzeitig einer Gleichschaltung unter-
worfen war, verzögerte sich der Umformungs- und 
Vereinnahmungsprozess der Museen aufgrund der 
personellen Situation und angesichts eines heteroge-
nen Netzes von 650 Einrichtungen (1963) erheblich. 
Hinzu traten zahlreiche Wechsel und Überschneidun-
gen in der fachlichen Zuständigkeit, der nur langsam 
anlaufende Aufbau entsprechender Fachabteilungen 
auf Bezirksebene nach der Gebietsreform 1952 und 
nicht zuletzt die Gleichgültigkeit vieler örtlicher Par-
tei- und Verwaltungsorgane gegenüber kultur- und 
geschichtspolitischen Aufgaben. 

Waren die in den Zuständigkeitsbereich des Ministe-
riums für Kultur fallenden historischen Regional- und 
Heimatmuseen bisher kaum Gegenstand der histori-
schen Aufarbeitung, kann inzwischen auf eine kaum 
noch überschaubare Fülle an Untersuchungen zur uni-
versitären und parteiinstitutionellen Geschichtsschrei-
bung zurückgegriffen werden. Die Forschung auf die-
sem Gebiet ist in den letzten Jahren durch Begriffe wie 
„Meistererzählung“ und „Leittext“ geprägt worden. 
Unberücksichtigt blieb jedoch bislang die Frage nach 
der öffentlichkeitsbezogenen Durchsetzung, Wahrneh-
mung und tatsächlichen Rückwirkung dieser Narrative 
auf die Geschichtskultur im sozialistischen Alltag. Ge-
nau an diesem Punkt setzt die im Entstehen begriffene 
Dissertation an. Sie untersucht aus institutionenge-
schichtlicher Perspektive die beabsichtigte Umgestal-
tung einer genuin bürgerlichen und traditionsbeladenen 
Einrichtung zu einer „sozialistischen Volksbildungs-
stätte“. Ferner fragt sie, wie museal präsentierte Ge-
schichte zur Legitimierung staatlicher Politik funktio-
nalisiert werden sollte. Es wird demnach zu prüfen 
sein, inwiefern die für den akademischen Bereich maß-
gebenden Impulse auf die Museen zurückwirkten. 

Überwog anfangs im Pathos demokratisch patrioti-
scher Erziehung und der proklamierten Unteilbarkeit der 
deutschen Kulturnation die Forderung nach der Ver-
flechtung von Heimat- und Nationalgeschichte, schrieb 
der Geschichtsbeschluss des Politbüros vom Juli 1955 
auch für die Museen eine Beschäftigung mit Gegen-
wartsfragen fest. Besonders die „Geschichte der örtli-
chen Arbeiterbewegung“ erwies sich dabei als zeitgemä-
ßer Forschungsgegenstand. Und das in zweifacher Hin-
sicht: Einerseits bot sie in ihrer Ausprägung als kommu-
nistische Parteigeschichte die Grundlegung bzw. Recht-
fertigung politischer Handlungsweisen und trug zugleich 
zur Begründung eines neuen Geschichtsbildes bei. Wie 
die Überprüfungsprotokolle der Geschichtskommissio-
nen bei den SED-Kreisleitungen zu den Ausstellungen 
zum 40. Jahrestag der Novemberrevolution und der 
Gründung der KPD belegen, diente sie andererseits als 
internes Disziplinierungsinstrument zur Beseitigung 
„kleinbürgerlicher und konservativer Auffassungen“ un-
ter den Museumsleitern. In entsprechender Weise bieten 
desgleichen auch die Einführung des Heimatkundeunter-
richtes, die Formung eines neuen Heimatbegriffs, die 
Debatte um die „sozialistische Regionalgeschichte“ und 
die in der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft ange-
stoßene Diskussion um das „Geschichtsbewusstsein“ 
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weitere Bezugspunkte. Diese geschichtspolitischen Ten-
denzen wurden vom Ministerium für Kultur aufgegriffen 
und in die verstärkt geforderte Profilierung eines einheit-
lichen sozialistischen Museumswesens eingebunden. 
Hierbei handelte es sich um die konkrete, zumeist auf 
regionale Industriezweige und „proletarische Traditio-
nen“ konzentrierte Festlegung von Sammlungs- und 
Ausstellungsschwerpunkten, die letztlich auf eine strin-
gentere zentrale Planung, Leitung und Kontrolle hinaus-
lief.

Die Studie nähert sich dieser Problematik auf zwei 
Ebenen. In einem ersten Schritt sollen durch die Einbe-
ziehung der übergeordneten parteilichen, administrativen 
und institutionellen Bedingungsfelder die staatlichen 
Vorgaben, Intensionen und Lenkungsmechanismen her-
ausgearbeitet werden. Hierzu stützt sich die Arbeit auf 
die umfangreichen archivalischen Überlieferungen der 
Deutschen Verwaltung für Volksbildung, des Ministeri-
ums für Hoch- und Fachschulwesen, der Staatlichen 
Kommission für Kunstangelegenheiten, des Kulturbun-
des, des Ministeriums für Kultur und die ihm nachge-
ordnete Fachstelle für Heimatmuseen. Aber auch die 
zentralen Parteiinstanzen, wie die Abteilungen Kultur 
und Wissenschaft beim ZK der SED, und insbesondere 
das Institut für Marxismus-Leninismus gilt es in die Be-
trachtung einzubeziehen.  

Die tatsächliche Durchsetzung sowie die Grenzen des 
geschichtspolitischen Steuerungsanspruchs der SED in 
den Museen werden sich hingegen nur in den konkreten 
Erscheinungsformen vor Ort erschließen lassen. Deshalb 
sollen den übergeordneten normativen Anforderungen 
aus dem Herrschaftsapparat in einem zweiten Schritt lo-
kal- und regionalgeschichtlich angelegte Teiluntersu-
chungen gegenübergestellt werden. Das Augenmerk 
liegt hier auf dem Spannungsfeld zwischen den formu-
lierten Ansprüchen und der aus den Quellen zu erschlie-
ßenden praktischen „Geschichtsarbeit“ in den histori-
schen Museen in Rostock, Potsdam, Wernigerode und 
Plauen/Vogtl. Als Materialgrundlage dienen hauptsäch-
lich die Aktenbestände der einzelnen Museen, die sich 
zu überwiegenden Teilen in den entsprechenden Stadtar-
chiven befinden. Gleichwohl ist auch die Nutzung aus-
gewählter Dokumente auf Kreis- und Bezirksebene vor-
gesehen. Die Fallbeispiele sind in ihrer ursprünglichen 
Gründungsgeschichte unterschiedlich angelegt und wei-
chen darüber hinaus in der Nachkriegsentwicklung von-
einander ab. Auch die Museumspolitik in den einzelnen 
Ländern und Provinzen war von Anbeginn nicht zuletzt 
aufgrund des Gefälles in der Museumsdichte von Süd 
nach Nord uneinheitlich und blieb es offensichtlich auch 
in den Bezirken bis zum Ende der DDR. In dieser regio-
nalen Ausdifferenzierung werden Unterschiede im Zu-
sammenspiel der administrativen Träger der Museen mit 
den parteilichen Entscheidungsinstanzen und die konkre-
te Rückwirkung dessen auf die Arbeit im örtlichen Mu-
seum deutlich. In den Einzeluntersuchungen werden 
nicht nur Ausstellungsthemen und Inhalte analysiert. Ei-
nen weiteren Untersuchungsgegenstand stellen die Mu-
seumsleiter dar. Ihr Bildungsweg, ihre politische Soziali-
sation vor und nach 1945, und daran anknüpfend, das 
Problem der personellen Brüche und Kontinuitäten wer-
den thematisiert.  

Im Gegensatz nämlich zu einer frühzeitigen Neu-
formierung der Geschichtslehrerschaft in den Schu-
len, blieb in den Museen eine personelle Umwälzung 
aus. Vielmehr setze eine im Kaiserreich, in der Wei-
marer Republik und nicht zuletzt im „Dritten Reich“ 

beruflich und zum Teil auch politisch sozialisierte 
Generation von heimatbewegten Traditionalisten auch 
nach dem Kriegsende ihre berufliche oder ehrenamtli-
che Tätigkeit fort. Noch 1964 wurde in einer für die 
Kulturabteilung des ZK der SED vorbereiteten Studie 
davon gesprochen, dass mehr als 80 Prozent der vor-
handenen Kader über 65 Jahre und damit „überaltert“ 
waren. Diese „verknöcherten Museumsleiter“ ver-
schlossen sich nicht nur durch ihre „bürgerliche Ge-
schichtsauffassung“ neuen Darstellungsthemen, son-
dern sie waren teilweise fachlich überfordert oder 
verharrten in einer eigensinnigen Verweigerungshal-
tung. Hinzu trat ein Umstand, der sich besonders bei 
der Hinwendung zu politisch besetzten Themen der 
Zeitgeschichte als äußerst hinderlich erweisen sollte: 
Eine nicht unbedeutende Zahl von Museumsleitern 
war zwischen 1933 und 1945 nicht nur in die NSDAP 
eingetreten, sondern hatte auch Funktionen im Partei-
apparat wahrgenommen. In Thüringen blieben bei-
spielsweise nach der Entnazifizierung lediglich 20 
von 69 Museumsleitern im Amt. Die ab spätestens 
1948 erfolgte Rückkehr vieler nomineller „Pg’s“ in 
die Leitungsfunktionen der Museen sowie der Mangel 
an Qualifizierungsmöglichkeiten behinderte nicht nur 
die sukzessive Einführung neuer geschulter Kader, 
sondern verschleppte auch bis in die 1960er Jahre ei-
nen Generationswechsel. Hinzu trat der Umstand, 
dass vorhandene Stellen häufig mit Funktionären aus 
dem Parteiapparat besetzt wurden. Diese standen zwar 
loyal zur Politik der SED und fanden dadurch starken 
Rückhalt in den übergeordneten Dienststellen, fach-
lich waren sie aber nur selten qualifiziert.  

Fragt man abschließend nach den Vermittlungsstrate-
gien für Geschichtsbilder, so kam dem historischen Mu-
seum als einem Ort der „Geschichtspropaganda“ außer-
halb von Universität und Schule besonders für die werk-
tätige Bevölkerung eine eminente Bedeutung zu. Die 
„Durchschleusung“ von Gewerkschaftsgruppen und 
Kollektiven durch Ausstellungen gehörte ebenso wie für 
Schüler und Mitglieder der Organisationen zum Pflicht-
programm der „kulturellen Massenarbeit“ in der DDR. 
Aus dieser Praxis leiteten sich teilweise die hohen Besu-
cherzahlen in den Museen ab. Im Jahr 1959 wurden ins-
gesamt 11,5 Millionen Besucher gezählt, 1977 besuchte 
statistisch gesehen jeder DDR-Bürger zweimal im Jahr 
ein Museum. Freilich können diese Zahlen noch keine 
hinreichenden Aussagen über die musealen Aneig-
nungsprozesse liefern, doch lassen sich zahlreiche In-
formationen aus internen Berichten, offiziellen Verlaut-
barungen und vor allem aus den Besucherbüchern er-
schließen, die Auskunft über den tatsächlichen Umgang 
mit Geschichte im zweiten deutschen Staat geben. Vor-
wegzunehmen wäre beispielsweise das stete Desinteres-
se nicht nur der Museumsmitarbeiter, sondern auch des 
Publikums an „zeitnahen“ Ausstellungsthemen, wie der 
als Erfolgsnarrativ angelegten Geschichte der DDR. Wie 
man erst 1989 bereit war einzugestehen, stieß diese auf-
grund ihrer Unattraktivität und inhaltlichen Verzerrung 
auf Ablehnung. Vielmehr dominierten in der Gunst der 
Museumsbesucher die traditionellen Touristenzentren 
wie Burgen und Schlösser. Auffallend ist gleichzeitig ei-
ne Sehnsucht nach Vergangenheit im Sinne einer „guten 
alten Zeit“, in der sich die Erwartungshaltungen der Be-
sucher und das Festhalten an überkommenen Sehge-
wohnheiten mit den Vorstellungswelten zahlreicher Mu-
seumsleiter zu überschneiden schienen. Die Forderung 
nach einer „sozialistischen Umgestaltung“ der Museen 
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wurde so letztlich auch durch die Besucher unterlaufen 
und damit der überhöhte volkspädagogische Anspruch 
an die historischen Museen ad absurdum geführt. Diesen 
hatte die Fachreferentin im Ministerium für Kultur be-
reits auf der ersten zentralen Tagung der Heimatmuseen 
1954 paraphrasiert: „Wo kommen wir hin, wenn wir in 
der Form Rücksicht auf die Besucher nehmen, dass wir 
sagen: der Besucher soll sich im Museum erholen!“  

JAN SCHEUNEMANN, 1973 in Sömmerda geboren, stu-
dierte von 1995 bis 2000 Museumswissenschaft in Leip-
zig. Während mehrjähriger Auslandsaufenthalte arbeitete 
er in Museen in England und Kanada. Ab 2001 Aufbau-
studium in den Fächern Neueste Geschichte/Zeitge-
schichte in Rostock und an der McGill University Mont-
real. Eine Untersuchung zur Fachstelle für Heimatmuse-
en beim Ministerium für Kultur der DDR bildete den 
Ausgangspunkt für sein Promotionsthema. 

Das politische Grenzregime  
der DDR gegenüber Polen und der  
Tschechoslowakei 

VON
JÖRG SCHUMACHER

Am 3. Oktober 1989 reagierte eine überforderte SED-
Führung auf die anhaltende Massenflucht der DDR-
Bürger über Ungarn und die Tschechoslowakei mit 
der Aufhebung des seit 1972 bestehenden pass- und 
visumfreien Reiseverkehrs zwischen der DDR und 
der Tschechoslowakei. Damit war die DDR-Bevölke-
rung kurzfristig in ihrem Staat buchstäblich einge-
sperrt. Da dem ersten sozialistischen Staat auf deut-
schem Boden aber nicht erst seit Sommer und Herbst 
1989, sondern Zeit seines Bestehens die Bürger da-
vonliefen, stellten die Grenzen der DDR für die SED 
zu allen Zeiten ein Politikum ersten Ranges dar. 

Im Zentrum der DDR-Forschung stand lange das 
zum Sinnbild für das Scheitern des ostdeutschen Ge-
sellschaftsexperiments gewordene Grenzregime der 
DDR an der innerdeutschen Grenze. Unsere Kennt-
nisse darüber sind umfassend und weitgehend gesi-
chert. Für die Ostgrenzen der DDR gilt dies nicht. Die 
Bedeutung von Ein- und Abgrenzung gegenüber den 
„Bruderstaaten“ im Kalkül der SED entzieht sich ein-
fachen Erklärungsmodellen. Über den Zeitraum von 
40 Jahren sind verschiedene Phasen des Grenzregimes 
zu beobachten, die, so die Hypothese des Dissertati-
onsvorhabens, als Seismograf für den Stand der bila-
teralen Beziehungen aufzufassen sind. Auf der Basis 
umfassender Aktenrecherchen werden die ökonomi-
schen, ideologischen, innen- und außenpolitischen 
Bestimmungsfaktoren untersucht und der Entwick-
lung des Grenzregimes kontrastierend gegenüberge-
stellt. Dadurch werden Einsichten in die Entschei-
dungsspielräume der SED-Führung, die Reichweite 
der Parteidiktatur und die Dilemmata, die aus dem 
Wechselspiel von umfassendem Kontrollanspruch 

und Liberalisierungserfordernissen folgten, gewon-
nen. Die Ausweitung des Blickwinkels auf die Ent-
wicklung der Nachbarstaaten verdeutlicht, mit wel-
chen Steuerungsproblemen offenkundig alle Staaten 
des Ostblocks konfrontiert waren. 

Bereits in der ersten Phase des Grenzregimes, die vom 
Kriegsende bis zur Gründung der DDR reichte, wurden 
wichtige Weichenstellungen für die späteren Jahre vor-
genommen. Mit der offiziellen Anerkennung der Ge-
bietsabtretungen und der Vertreibungen im Osten, die im 
Widerspruch zur Haltung der Bevölkerungsmehrheit 
stand, schuf die SED-Führung die Basis für die spätere 
Anerkennung der DDR durch Polen und die Tschecho-
slowakei. Gleichzeitig legte sie damit aber auch den 
Grundstein für eine ideologisierte Auseinandersetzung 
mit der NS-Vergangenheit, die nicht dazu geeignet war, 
breite Bevölkerungskreise zu gewinnen, sondern diese 
aus dem öffentlichen und politischen Leben ausgrenzte. 
In beiden Nachbarstaaten wurde der von oben verordne-
te Wechsel der Ostdeutschen auf die Seite der Sieger des 
Zweiten Weltkrieges jedoch nicht nachvollzogen. Viel-
mehr überwog Misstrauen in den Beziehungen, zumal 
die Sowjetunion alles daran setzte, die „Volksdemo-
kratien“ gegeneinander auszuspielen, um diese mög-
lichst eng an sich zu binden. Hinzu kam, dass westdeut-
sche Politiker ähnliche Zugeständnisse, wie sie die SED 
gegenüber Polen und der Tschechoslowakei gemacht 
hatte, kategorisch ausschlossen. Angesichts der wechsel-
vollen Machtpolitik Stalins befanden sich beide Staaten 
jedoch in einer Situation, die zur Zusammenarbeit mit 
den ostdeutschen Kommunisten zwang. Andererseits 
galt es aber auch die eigene territoriale Integrität zu 
schützen und zu demonstrieren. Abgeschottete Grenzen 
und damit einhergehend die Zerschneidung kultureller 
Bindungen und Infrastrukturen waren die Folge. 

Besonders in den durch die willkürliche Grenzzie-
hung geteilten Städten zeitigte die gegenseitige Abhän-
gigkeit z. B. in der Strom- und Wasserversorgung 
schwerwiegende Probleme, da benötigte Infrastruktu-
ren oftmals auf dem Territorium des anderen Staates 
lagen. Gleichzeitig blühte in der Nachkriegszeit der 
Schmuggel, mit dem die Ortsansässigen die desaströse 
Versorgungslage zu verbessern versuchten. Seit No-
vember 1946 wurden deshalb auf sowjetisches Geheiß 
Ländergrenzpolizeien aufgebaut, die den Schmuggel 
verhindern sollten und erstmals deutsche Behörden in 
den Schutz der Grenzen einbezogen. Von einem spezi-
fisch ostdeutschen Grenzregime kann aber angesichts 
der Abhängigkeit von der sowjetischen Besatzungs-
macht, die auch für Polen und die Tschechoslowakei zu 
verzeichnen ist, nicht ausgegangen werden. 

Zwei Großereignisse stehen für den Anfang und das 
Ende der zweiten Phase des Grenzregimes gen Osten: 
Die Gründung der DDR 1949 und der Mauerbau 
1961. Beide Ereignisse beeinflussten die bilateralen 
Beziehungen wie auch die jeweils gültige Sicherungs-
aufgabe an den Grenzen. Die DDR war seit ihrer 
Gründung auf die diplomatische Unterstützung ihrer 
„Bruderstaaten“ angewiesen. Doch anders als es die 
Propaganda Glauben machen wollte, konnte von Brü-
derlichkeit in den Beziehungen kaum die Rede sein. 
Die Vergangenheit war noch zu präsent, um die ost-
deutschen Annäherungsversuche auf fruchtbaren Bo-
den fallen zu lassen. DDR-Delegationen stießen in 
den „Bruderstaaten“ lange auf große Reserviertheit, 
weshalb die Kontakte auf die Ebenen von Partei, Re-
gierung und Wirtschaft beschränkt blieben. 
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Unter Verweis auf die offene Grenze zu Westberlin 
und die damit verbundene Gefahr des Eindringens 
von „Agenten“ verstärkten Polen und die Tschecho-
slowakei die Sicherung ihrer Grenzen zur DDR. Kon-
taktaufnahmen im Grenzgebiet wurden verboten. 
Auch sollte die Flucht polnischer oder tschechischer 
Bürger über Westberlin verhindert werden. Um ihre 
Souveränität zu demonstrieren, verhielten sich beson-
ders die polnischen Behörden unkooperativ, was wie 
im Falle des Schiffsverkehrs auf der Oder bisweilen 
herbe ökonomische Einbußen für die DDR zur Folge 
hatte. Die SED-Führung hatte aber ein vitales Interes-
se daran, die Beziehungen zu ihren „Bruderstaaten“ 
nicht zu belasten, da sie auf deren Unterstützungsleis-
tungen angewiesen war. Deshalb wurden die ostdeut-
schen Vertreter in allen Fällen angewiesen, den polni-
schen bzw. tschechoslowakischen Forderungen nach-
zukommen. Durch offizielle Sprachregelungen und 
durch Freundschaftsgesellschaften wie z. B. der „Hel-
mut von Gerlach Gesellschaft“ versuchte die SED das 
Misstrauen seitens der Nachbarstaaten abzubauen und 
Widerstände gegen die eigene Politik in der Bevölke-
rung auszuschalten. 

1956 schloss die DDR, nachdem ihr kurz zuvor 
„volle Souveränität“ von der Sowjetunion gewährt 
worden war, mit Polen und der Tschechoslowakei 
Verträge über den Einsatz von Grenzbevollmächtigten 
und die Zusammenarbeit im Grenzschutz ab. Der ver-
gleichsweise offene Umgang mit der Entstalinisierung 
in den Nachbarstaaten beförderte das Abschottungs-
bedürfnis der SED, zumal die Führung angesichts der 
Ereignisse von 1953 jede Form von Destabilisierung 
fürchtete. Die weitere Entwicklung in Ungarn und Po-
len bestätigte diese Einschätzung, an der sich bis zum 
Mauerbau wenig änderte. 

Zwischen 1961 und 1972 erfolgte die Einbindung der 
Deutschen Grenzpolizei in die militärischen Strukturen 
der DDR. Die an den Grenzen zur Tschechoslowakei 
und zu Polen eingesetzten Grenzbereitschaften übten – 
anders als an der innerdeutschen und der Grenze zu 
Westberlin – keinen Grenzschutz, sondern eine Grenz-
überwachung aus. Diese terminologische Abgrenzung 
folgte aus der Entscheidung des Warschauer Paktes, das 
Hauptaugenmerk auf den Grenzschutz gegenüber 
NATO-Staaten zu legen. Durch Kooperation und Ab-
stimmung der Sicherheitsorgane sollte an den Binnen-
grenzen der Personalaufwand reduziert werden. Da je-
doch die „Bruderstaaten“ weniger Interesse an einer 
strikten Abgrenzung gegenüber dem Westen hatten als 
die DDR, waren deren Außengrenzen und Transitwege 
eine Schwachstelle in der Eingrenzungsstrategie der 
SED. Der Bau der Berliner Mauer hatte an den Ostgren-
zen eine Umkehrung der Verhältnisse bewirkt: Viele 
DDR-Bürger suchten nun den Weg über Polen und die 
Tschechoslowakei, um in die Bundesrepublik zu flüch-
ten. Seit 1962 bemühte sich die DDR deshalb um den 
Abschluss zwischenstaatlicher Kooperationsabkommen, 
die aber von beiden Nachbarstaaten aus Rücksicht auf 
die Bundesrepublik nur zögerlich umgesetzt wurden. 
Um den Druck auf die Grenzen zu reduzieren und um 
den Alltag im Grenzgebiet zu erleichtern, wurden im 
Verlauf der sechziger Jahre erste Abkommen über den 
„Kleinen Grenzverkehr“ getroffen und die Visumpflicht 
im Reiseverkehr zwischen DDR und Tschechoslowakei 
abgeschafft. Strenge Auflagen, Devisenzuteilung und 
eingeschränkter Touristenkreis sicherten den Kontrollan-
spruch der SED und ermöglichten den Aufbau eines 

Gratifikationssystems, welches linientreues Verhalten 
durch Zuteilung knapper Reisedevisen belohnte; die Rei-
sendenzahlen blieben unter solchen Bedingungen weit 
hinter denen der siebziger Jahre zurück. 

Die Aufrechterhaltung der Versorgungsanforderun-
gen durch die DDR nach dem Mauerbau verstimmte 
die mit eigenen Problemen kämpfenden Nachbarstaa-
ten. Ebenso beobachtete die SED-Führung eifersüch-
tig die Annäherungsversuche zwischen der Bundesre-
publik und den Ostblockstaaten. Die Öffnung der 
Tschechoslowakei für bundesdeutsche Touristen ver-
stärkte die ostdeutsche Kritik an der Kulturpolitik der 
KPC und trübte die Beziehungen zunehmend. Mit der 
Einführung neuer Sicherungsmethoden an der Süd-
grenze versuchte die SED-Führung ihrem gewachse-
nen Abgrenzungsbedürfnis gerecht zu werden. Es ist 
kein Zufall, dass gerade an dieser Grenze durch besse-
re Kooperation der „Kräfte des Zusammenwirkens“, 
d. h. Volkspolizei, MfS, Grenztruppen und SED, und 
durch Grenzsicherheitsaktive in den Grenzgemeinden 
die Überwachung auf das Hinterland der eigentlichen 
Grenzlinie ausgedehnt wurde. 

Die Freundschaftsverträge mit Polen und der Tsche-
choslowakei, deren Name über den tatsächlichen Stand 
der Beziehungen täuschte, zwangen beide Nachbarstaa-
ten zur Unterstützung der ostdeutschen Außenpolitik 
und nötigten zur Zurückstellung eigener Interessen. 
1968 erreichten schließlich die Beziehungen zur 
Tschechoslowakei ihren Tiefpunkt. Die SED verurteilte 
die Reformen in Staat und Gesellschaft und betrieb den 
Einmarsch der Staaten des Warschauer Pakts. Verbän-
de der NVA riegelten die gemeinsame und zum Sperr-
gebiet erklärte Grenze ab. Kontakte zwischen Bürgern 
beider Staaten kamen fast vollständig zum Erliegen o-
der wurden durch das MfS überwacht. 

Erst der Wechsel an den Parteispitzen aller drei 
Länder bot die Grundlage für die seit den siebziger 
Jahren verbesserten bilateralen Beziehungen und die 
einzigartige Liberalisierung des Reiseverkehrs im 
Ostblock. Letztere sollte Gegengewicht zur Entspan-
nungspolitik der Bundesrepublik sein, die bislang un-
befriedigende ökonomische Kooperation befördern 
und ein neues Politikverständnis gegenüber der Be-
völkerung demonstrieren. Von der Aufhebung jegli-
cher Beschränkung des Teilnehmerkreises und der 
Freigabe der Reisedevisen versprachen sich die Par-
teiführungen positive legitimationspolitische Effekte. 
Die unkontrollierten millionenfachen Reiseströme ü-
berforderten aber rasch die unflexiblen Planwirtschaf-
ten und bewirkten zunehmend Verstimmungen ange-
sichts fehlender Reisezahlungsmittel und negativer 
Handelsbilanzen. Deshalb wurden bereits 1972 kom-
plexe administrative Maßnahmen zuerst in der Tsche-
choslowakei und dann in der DDR ergriffen, um die 
Reiseströme zu lenken und überhand nehmende „Tou-
ristenabkäufe“ zu verhindern. 

Die ökonomischen Erwartungen, die an die Koope-
rationen geknüpft worden waren, wurden ebenfalls 
nicht erfüllt; tatsächlich blieben die Ostblockstaaten 
immer weiter hinter den westlichen Industrienationen 
zurück, weshalb relativ schnell Ernüchterung eintrat. 
Auch die zahlreichen Kontakte zwischen Betrieben, 
Schulen und Privatpersonen erschienen der SED-
Führung kritikwürdig, und es galt sie zu kontrollieren. 
Der Abschluss von Partnerschaftsplänen und deren 
Abstimmung mit der SED wurden Pflicht. Auf priva-
ter Ebene war eine vergleichbare Weisung nicht mög-
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lich, weshalb ein immer umfangreicheres Netz von 
IM die „Trefftätigkeit“ mit Bundesbürgern oder Kon-
takte von Oppositionellen überwachten. Zunächst 
diente dies der Vorbeugung von Republikfluchten und 
der Zurückdrängung des westlichen Einflusses auf die 
DDR-Bürger. Mit den polnischen Unruhen 1976 und 
1980 sowie dem Entstehen einer unabhängigen Ge-
werkschaft trat zur Sicherungsaufgabe die Bekämp-
fung des „polnischen Bazillus“ hinzu. Die „zeitweili-
ge“ Aussetzung des pass- und visumfreien Reisever-
kehrs beendete die Phase der Reisefreiheit im Ost-
block und steht gleichsam als Symbol für die harte 
Haltung der SED-Führung unter Erich Honecker im 
Moment der Bedrohung der eigenen Macht. 

Und so blieb die Tschechoslowakei für DDR-
Bürger bis 1989 das einzige Nachbarland, das visafrei 
bereist werden konnte, weshalb die Zahl der Touristen 
anstieg und die bereits defizitäre Devisenbilanz der 
DDR zusätzlich belastete. Mit der mehrmaligen An-
passung der Tagessätze verfolgte die SED zwei Ziele: 
Erstens sollte durch minimale Devisenzuteilung die 
negative Handelsbilanz bekämpft und zweitens Indi-
vidualreisen erschwert werden, was dem Kontrollan-
spruch entgegenkam. Da die Grenze zur Tschecho-
slowakei die letzte offene Grenze der DDR war, hatte 
sich der Handlungsspielraum der SED-Führung aber 
eingeengt, was in der weitgehenden Beibehaltung der 
Reiseregelungen trotz wenig erfolgreicher Steue-
rungsmaßnahmen und wachsender Kritik in der Be-
völkerung deutlich wird. 

Die sich ab 1983 kurzzeitig stabilisierenden Bezie-
hungen zu Polen machten die Aufnahme von Grup-
penreisen und Jugendaustausche möglich. Allerdings 
blieben diese Reisemöglichkeiten eng begrenzt, da die 
SED-Führung nach wie vor den wachsenden Einfluss 
der katholischen Kirche und der Opposition in Polen 
kritisierte. Hinzu kam, dass mit der Ausdehnung der 
Territorialgewässer der DDR im Dezember 1984 ein 
seit den siebziger Jahren schwelender Streit erneut 
zugespitzt wurde. Die Nutzungsrechte der bislang von 
Polen beanspruchten Wasserwege wurden beschnit-
ten, und bis 1989 konnte zwischen den „Bruderstaa-
ten“ keine Lösung des Problems gefunden werden. 

Auf die sowjetische Reformpolitik in der zweiten 
Hälfte der achtziger Jahre reagierte die SED mit äu-
ßerster Zurückhaltung und übte einzig mit der tsche-
choslowakischen Führung einen Schulterschluss. 
Während in Polen und Ungarn die Reformen zu einer 
Ablösung der kommunistischen Herrschaft führten, 
griff die SED-Spitze auf repressive Mittel zurück, um 
die wachsende Kritik im Lande zu bekämpfen und die 
seit Frühjahr und Sommer 89 stetig zunehmenden Re-
publikfluchten über die „Bruderländer“ zu verhindern. 
Mit der Schließung der letzten Grenze kurz vor dem 
vierzigsten Jahrestag der DDR hatte sich die SED von 
der Realität verabschiedet und sich als Machtzentrum 
delegitimiert; schließlich konnte durch diese Maß-
nahme die Kritik nicht gemindert werden, vielmehr 
zählte die Reisefreiheit zu den wichtigsten Forderun-
gen der Demonstranten im Herbst 1989. Wie die Ak-
ten des MfS zeigen, bestärkte diese Maßnahme viele 
Bürger noch in ihrer Kritik an der politischen Führung 
und auch die Fluchtversuche über die Ostgrenzen 
hielten weiterhin an. Bezeichnenderweise wurde der 
letzte Tote des DDR-Grenzregimes wenige Tage vor 
dem 9. November ertrunken an der Oder-Neiße-Frie-
densgrenze aufgefunden. 

JÖRG SCHUMACHER, 1977 in Riesa geboren, studierte von 
1996 bis 2003 Neuere und Neueste Geschichte, Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte sowie Soziologie an der TU 
Dresden. Im Sommersemester 1999 Auslandsaufenthalt 
an der Universitatea „Babes-Bolyai“ Cluj-Napoca (Ru-
mänien). 2003 Abschluss des Studiums mit einer Arbeit 
über „Probleme des paß- und visafreien Reiseverkehrs 
zwischen DDR und VR Polen 1972 bis 1980/81.“ 

Zwischen Privileg und Anpassung. Ar-
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derbetrieb Uranerzbergbau Wismut der 
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VON
JULIANE SCHÜTTERLE

Als sowjetische Geheimdiensttruppen im Sommer 1945 
ins Erzgebirge kamen, um den entscheidenden Rohstoff 
im atomaren Rüstungswettbewerb aufzuspüren, ahnte 
wohl niemand, welche Ausmaße der kurz darauf ge-
gründete Betrieb zum Uranerzabbau, die „Sowjetische 
Aktiengesellschaft Wismut“ annehmen würde.  

Nach Gründung der „Sächsischen Abbau- und Er-
kundungsexpedition“ per Beschluss des Ministerrates 
der UdSSR 1946 und der Beschlagnahmung von Gru-
ben und Betrieben durch die Besatzungsmacht waren 
die Weichen gestellt für die Bildung der Sowjetischen 
Aktiengesellschaft der Buntmetallindustrie „Wismut“, 
kurz SAG Wismut am 2. Juni 1947, die als Repara-
tionsbetrieb arbeiten sollte. Sie hatte ihren Sitz in Mos-
kau und eine Zweigniederlassung in Aue, die später 
nach Chemnitz verlegt wurde. Generaldirektor wurde 
der NKWD-Funktionär und ehemalige Chef eines sibi-
rischen Arbeitslagers, Generalmajor Michail Malzew.  

Der Uranbergbau, der 1954 nicht wie die sonstigen 
Reparationsbetriebe durch die UdSSR an die DDR zu-
rückgegeben, sondern in eine Sowjetisch-Deutsche Akti-
engesellschaft (SDAG) umgewandelt wurde, entwickelte 
ein in sich abgeschlossenes, unabhängig von der DDR-
Wirtschaft arbeitendes System, das oft auch als „Staat im 
Staate“ bezeichnet wird. Dazu gehörten neben einem lü-
ckenlosen Netz von Hilfs- und Nebenbetrieben (Trans-
porteinrichtungen, Telekommunikationsnetzen, Ingeni-
eurskapazitäten, Bau-, Montage- und Bohrbetrieben) 
auch eine eigene Gewerkschaft, ein eigenes Gesund-
heits- und Erholungswesen mit Ferienheimen und Kul-
turhäusern, die Handelsorganisation Wismut, eine Par-
teiorganisation der SED, Bildungseinrichtungen und eine 
Organisationseinheit der Staatssicherheit. Die ersten Ak-
tivitäten des Bergbaubetriebes konzentrierten sich im 
Raum Johanngeorgenstadt, Aue, Schneeberg, Freiberg 
und Schlema und weiteten sich später auf den Ostthürin-
ger Raum um Ronneburg und Gera aus. 

Da der schnelle und rücksichtslose Ausbau des Uran-
betriebes in den ersten Jahren zu chaotischen und katast-
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rophalen Arbeits- und Lebensbedingungen führte, in de-
ren Folge viele der ohnehin meist zwangsrekrutierten 
Bergleute das Erzgebirge fluchtartig in Richtung Westen 
verließen, wurden sozial- und lohnpolitische Maßnah-
men getroffen, die den Erzbergbau zu einem attraktiven 
weil privilegierten Industriezweig machten, der er bis zu 
seinem Ende 1989/90 im Wesentlichen bleiben sollte. 

Das vorliegende Dissertationsprojekt soll einen Ein-
blick in den Arbeitsalltag dieses außergewöhnlichen 
DDR-Betriebes geben und vor dem Hintergrund der be-
trieblichen Sozialpolitik die Verflechtungen von Ar-
beitsbeziehungen und Arbeiterinteressen offen legen.  

Die Privilegierung der ArbeiterInnen und damit 
auch die Instrumentalisierung der Sozialpolitik zu de-
ren Steuerung ist ein Teil der Frage. Ein anderer As-
pekt ist die Sicht der ArbeiterInnen selbst, ihr Verhal-
ten von Anpassung oder Protest auf die wie auch im-
mer empfundene Beeinflussung ihres (Arbeits-)Le-
bens. Ließ jeder oder jede Beschäftigte sich die 
Vorzüge der Sozialpolitik gern gefallen und erfüllte 
nebenbei die Erwartungen, die mehr oder weniger 
subtil an ihn oder sie herangetragen wurden (Eintritt 
in die Partei oder die Gewerkschaft, Beteiligung am 
gesellschaftspolitischen Leben)? Und wie reagierten 
die ArbeiterInnnen auf die Rücknahme sozialpoliti-
scher Errungenschaften, z. B. Lohnsenkungen, Ar-
beitszeitregelungen oder die Übernahme ihres Be-
triebsteils in „normale“ VEB, die meist mit einer Re-
duzierung von Privilegien verbunden war? Kam es zu 
Protesten bei den Betriebsgewerkschaftsleitungen, 
zum Austritt aus gesellschaftlichen oder gewerk-
schaftlichen Institutionen, gab es Streikdrohungen o-
der gar Arbeitsniederlegungen?  

Sucht man Antworten auf diese Fragen, muss zu-
nächst der institutionelle Rahmen der Wismut AG a-
nalysiert werden, vor allem unter Beachtung der be-
trieblichen Modifikationen Mitte der 50er Jahre. War 
es bis 1953 die fast ausschließlich mit sowjetischen 
Funktionären besetzte Generaldirektion, die in allen 
wichtigen betriebswirtschaftlichen und sozialpoliti-
schen Fragen die Entscheidungs- und Weisungskom-
petenz besaß, wurde 1954 mit Umwandlung des Re-
parationsbetriebes Wismut in eine SDAG der Ge-
schäftsbetrieb unter DDR-Recht gestellt und somit 
das Mitbestimmungsrecht der DDR gestärkt – der 
Sonderstatus des Uranbergbaues blieb gleichwohl er-
halten. Ab diesem Zeitpunkt kann man im wesentli-
chen von folgender Weisungshierarchie sprechen: 
DDR-Regierung  Parteileitung Wismut  Zentral-
vorstand der IG Wismut  Betriebs- und Abteilungs-
gewerkschaftsleitungen. Es ist zu untersuchen, welche 
Rolle die Generaldirektion bei fortschreitender Ein-
flussnahme durch die DDR-Regierung in sozialpoliti-
schen Entscheidungen überhaupt noch spielte – wobei 
erwähnt sein muss, dass die Umsetzung und Finanzie-
rung sozialpolitischer Maßnahmen von Anfang der 
DDR-Regierung überlassen wurde. 

Eine zentrale Rolle kommt der Industriegewerk-
schaft (IG) Wismut zu – sowohl in der Umsetzung so-
zialpolitischer Maßnahmen als einer „traditionellen“ 
Aufgabe von Gewerkschaften, als auch in der Durch-
setzung politisch-ideologischer und „von oben“ ge-
steuerter Anordnungen in den Betrieben. Eine organi-
sationsgeschichtliche Betrachtung dieser Gewerk-
schaftsorganisation macht sich deshalb notwendig. 

Als „Revierleitung Aue“ entwickelte sich die Ge-
werkschaftsbewegung des Uranbergbaues aus der 

1947 neu gegründeten IG Bergbau. 1950 wurde sie 
auf eigenes Betreiben und gegen den Willen des Frei-
en Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB), aber 
mit Unterstützung der Generaldirektion aus der IG 
Bergbau ausgegliedert und zu einer eigenständigen 
Industriegewerkschaft, die nicht in die üblichen Struk-
turen des FDGB eingegliedert war und nur dessen 
Bundesvorstand unterstand. Betriebsräte wurden in 
der SAG Wismut zunächst zugelassen, aber schon 
1947 mit dem zweifelhaften Vorwurf, von zu vielen 
NSDAP-Mitgliedern besetzt zu sein, aufgelöst – da-
mit spielte die Wismut eine Vorreiterrolle, denn in der 
gesamten Sowjetischen Besatzungszone folgte die 
Abschaffung der Betriebsräte ein Jahr darauf. 

Die Tätigkeit und das Profil der Revierleitung Aue 
waren in den ersten Jahren noch teilweise von traditi-
oneller Gewerkschaftsarbeit geprägt, da ihr Vorsit-
zender, der ehemalige Bergmann Richard Leppi – 
ebenso wie einige andere Funktionäre – ein Gewerk-
schafter alter Schule war. Dennoch hatte die Revier-
organisation von Anfang an bei den Bergleuten um 
ihre Legitimation zu kämpfen, denn auch wenn Leppi 
zunächst eine unabhängige Gewerkschaftspolitik ver-
trat, folgte er doch im wesentlichen der Parteilinie und 
der Generaldirektion. Überdies machte die SED ihren 
Einfluss auf die Vorsitzenden der Gewerkschaft von 
Anfang an geltend und behielt sich sowohl deren Ein-
setzung als auch Abberufung vor. Auf einer Sekreta-
riatssitzung des Reviervorstandes am 18. Mai 1948 
klagte Leppi: „Unsere Arbeiter betrachten uns nicht 
mehr als Gewerkschaftler, sondern schätzen uns ein 
als Handlanger der Objektleitungen [d. i. Parteilei-
tungen in den Betrieben – J. S.]. Ich glaube, dieser 
Zustand kann nicht ewig bestehen bleiben.“ Aller-
dings war jeder Versuch zur Änderung „dieses Zu-
standes“ zum Scheitern verurteilt – weder der Allein-
vertretungsanspruch der SED noch die Forderung der 
Generaldirektion nach Erz um jeden Preis hätten der-
artige Ambitionen zugelassen.  

Ihren Kredit bei den Bergarbeitern verspielte die IG 
Wismut endgültig 1950, als sie – nach anfänglicher Wei-
gerung – den Beschluss der Generaldirektion zur Einfüh-
rung von Sonntagsschichten unterstützte und propagierte.  

War schon unter dem relativ unangepassten Leppi 
(der 1950 denn auch geschasst wurde) das „Arbeits-
bummelantentum“ bekämpft worden, fiel die Propa-
gierung der Normerfüllung und Steigerung der Ar-
beitsproduktivität nach seiner Abberufung immer 
stärker in den Funktionsbereich der IG Wismut. In-
nergewerkschaftliche Selbstzweifel spielten spätes-
tens Mitte der 50er Jahre keine Rolle mehr, und die 
Funktionäre konzentrierten sich auf die von der DDR-
Regierung vorgegebene Durchsetzung der Sozialpoli-
tik, in der vor allem die Überwachung des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes, die kulturelle und soziale 
Betreuung der ArbeiterInnen sowie die Aus- und Wei-
terbildung eine Rolle spielten. 

Neben der institutionellen Ebene, also dem äußeren 
und „von oben“ vorgegebenen Rahmen, konzentriert 
sich die Arbeit auch auf die Wahrnehmung der Arbeiter-
Innen selbst. Hier kristallisiert sich ein Muster heraus, 
das mit den Worten Privilegierung, Anpassung, aber 
auch Konflikt und Protest umrissen werden kann. Die 
sozialpolitische Bevorzugung der Wismut-Arbeiter im 
Gegensatz zu Werktätigen anderer volkseigener Betriebe 
der DDR wird in der Sekundärliteratur immer wieder 
hervorgehoben und kann auch empirisch belegt werden. 
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Die Wahrnehmung der Kumpel sah allerdings meist an-
ders aus: sie betrachteten die Privilegien wohl eher als 
Selbstverständlichkeit für die harte und gesundheitsge-
fährdende Arbeit. Das ergibt sich aus den Reaktionen der 
Bergleute, die bei Reduzierung oder Rücknahme von 
Privilegien auftraten und von Gewerkschaftsfunktionä-
ren in unzähligen Informationsberichten detailliert fest-
gehalten wurden. Besonders in Fragen der Lohn- und 
Prämienvergabe, der Arbeitszeiten und Normerfüllung 
entstand ein hohes Konfliktpotenzial. Im sog. „Bericht 
zur Lage“, den die Betriebsgewerkschaftsleitungen min-
destens einmal im Monat für Zentralvorstand der IG 
Wismut verfassten, wurden die Reaktionen der Kumpel 
festgehalten und ausgewertet. Sie reichten von Sabota-
geakten (spitze Nägel auf der Fahrbahn) über Schmiere-
reien (1962 schrieb ein Unbekannter an einen Hunt: „Ihr 
seid schuld, dass wir kein Geld mehr verdienen“) bis zu 
offenen Angriffen auf die Gewerkschaftsfunktionäre in 
den Betrieben. So meinte der Untertagearbeiter S. 1963 
zu einem Mitglied der Parteigruppe, das Material für 
seinen Informationsbericht sammelte: „Ihr Parteischwei-
ne wollt uns nur aushorchen, schafft lieber die rollende 
Woche ab.“  

Neben der allgemeinen Privilegierung der Wismut-
Arbeiter gab es die individuelle Sonderversorgung. Be-
vorzugt und gehätschelt wurden vor allem die Hauer, die 
in besonders harter Arbeit das Erz aus dem Gestein bohr-
ten. Sie bekamen den meisten Lohn und die höchsten 
Zuschläge. Das führte nicht zwangsläufig zu Neid oder 
Auseinandersetzungen zwischen den Berufsgruppen, 
sondern zu einem höheren Forderungsverhalten gegen-
über Betriebsleitung oder Gewerkschaft.

Die Verleihung besonderer und kostspieliger Privile-
gien setzte immer auch eine überlegte Auswahl der Be-
günstigten voraus. So legte beispielsweise eine Anord-
nung der Generaldirektion vom 23. Juli 1963 fest, wel-
che Arbeiter das Vorrecht auf eine Prämienreise mit ei-
nem der FDGB-Urlauberschiffe erhalten sollten: 

„Bei der Auswahl der Reiseteilnehmer sind vor allem 
solche Werktätigen zu berücksichtigen, die beispielge-
bend bei der Herausbildung einer sozialistischen Ar-
beitsmoral, Arbeitsdisziplin, der Durchsetzung des wis-
senschaftlich-technischen Fortschrittes, des schnellen 
Wachstums der Arbeitsproduktivität, der Senkung der 
Kosten und der allseitigen Erfüllung der Verpflichtungen 
des innerbetrieblichen Wettbewerbes sind.“ Dafür muss-
ten die Reiseteilnehmer nur 30 Prozent der Reisekosten 
selbst tragen, der Rest konnte aus dem Prämienfonds des 
Betriebes beigesteuert werden.  

Die Frage nach der Steuerung und Einflussnahme 
der Beschäftigten der AG Wismut mit Hilfe betriebli-
cher Sozialpolitik erfordert die Auswahl von wichti-
gen sozialpolitischen Maßnahmen, die die Grundlage 
für die Problemstellung der Arbeit bilden. Der im Ar-
beitstitel genannte Begriff der Arbeits- und Lebens-
bedingungen dient als übergreifender Terminus, der 
auch Aspekte wie Lohn- und Personalpolitik sowie 
Kultur- und Freizeitgestaltung in sich vereint. Arbeits- 
und Gesundheitsschutzmaßnahmen, Arbeiterversor-
gung, Arbeitsplatzsicherheit und Wohnraumversor-
gung spielen dabei ebenso eine Rolle wie Prämien-
vergabe, Lohnpolitik oder die Urlauberorganisation, 
welche in den Ordnungsbereich des gewerkschaftsei-
genen Feriendienstes fiel.  

Unter dem Gesichtspunkt der Personalpolitik soll vor 
allem auf die Frauenförderung fokussiert werden, da ja 
gerade deren Eingliederung in den Arbeitsprozess so-

wie ihre verstärkte gesellschaftspolitische Mitarbeit 
von größter Bedeutung für die DDR-Regierung waren. 
Die Vorlagen von Frauengremien (z. B. Gebietsfrauen-
kommission bei der Gebietsparteileitung, Kreisfrauen-
kommission bei den Kreisvorständen der Parteileitung 
und Frauenkommissionen der Gewerkschaft) über die 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen oder die Einbe-
ziehung der weiblichen Arbeiter in gesellschaftspoliti-
sche Funktionen lassen darauf schließen, dass immense 
Bemühungen zur Gleichberechtigung der Frau zumin-
dest im Arbeitsprozess unternommen wurden (die Drei-
fachbelastung von Arbeit, Haushalt und Kindern wurde 
dabei sowohl von Ehegatten als auch Funktionären als 
selbstverständlich hingenommen). Aber wirklich zu-
friedenstellend waren die Arbeits- und Lebensbedin-
gungen für die weiblichen Betriebsangehörigen bis in 
die 70er/80er Jahre hinein nicht, vor allem bei der 
Ganztagsbetreuung ihrer Kinder oder beim Angebot 
von Teilzeitarbeit. Es soll deshalb untersucht werden, 
ob die Frauen ein verstärktes Bewusstsein für ihre wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Wichtigkeit innerhalb 
des Betriebes entwickelten und mit welcher Nach-
drücklichkeit sie ihre Rechte einzufordern verstanden.  

Konflikt- oder Drohpotenzial scheint es bei Frauen 
selten bzw. gar nicht gegeben zu haben. Daraus sollte 
nicht auf das mangelnde Selbstbewusstsein der Arbeite-
rinnen geschlossen werden. In den Frauengremien, auf 
Konferenzen oder auf Tagungen der Gebietsparteileitung 
bzw. Gewerkschaft brachten sie Mängel und Kritikpunk-
te offen zur Sprache; wie weit sie aber möglicherweise 
gingen, um ihre Forderungen in die Tat umzusetzen, 
kann noch nicht abschließend konstatiert werden. 

Die methodische Herangehensweise an die Frage-
stellungen beruht maßgeblich auf der Auswertung ar-
chivalischer Quellen. Die schriftliche Überlieferung 
zur Geschichte der Wismut AG ist umfangreich: Die 
Bestände befinden sich in Archiven in Chemnitz und 
Berlin und bei der Bundesbeauftragten für die Stasi-
Unterlagen. Bei einem zeithistorischen Projekt wie 
diesem soll auch die Methode der Oral History zur 
Anwendung kommen, da die Ebene von Lebenswelt 
und Wahrnehmung, die der Fragestellung zu Grunde 
liegt, durch Zeitzeugenberichte bis zu einem bestimm-
ten Maße transparent gemacht werden kann. 
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Proletarischer Mythos und „real existie-
render Sozialismus“. Die Kampfgruppen 
der Arbeiterklasse in der DDR  

VON
TILMANN SIEBENEICHNER

Im Rekurs auf den Proletarischen Mythos aus der Weima-
rer Republik verfolgte die SED seit den 1950er Jahren ei-
nen doppelten Zweck: Die Imagination eines geeinten und 
kampfentschlossenen Proletariats war zum einen Instru-
ment der politischen Mobilisierung für das Projekt des 
„real existierenden Sozialismus“ und diente zugleich der 
historischen Legitimation der SED-Herrschaft im Sinne 
einer revolutionär verpflichtenden Tatbereitschaft. Dieser 
kämpferischen Tradition der kommunistischen Bewegung 
wurde etwa anlässlich des Todestages von Rosa Luxem-
burg und Karl Liebknecht gedacht, zu dem alljährlich 
auch „Kampfgruppen der Arbeiterklasse“ aufmarschier-
ten. In ihnen fand die fixe Vorstellung eines Proletariats 
unter Waffen seine militante Manifestation. So sah es je-
denfalls die in der „Kampfzeit der KPD“ (Werner 
Angress) politisch sozialisierte Führungsriege der DDR. 
Wie aber nahm der einzelne „Kämpfer“ seinen Dienst im 
„unmittelbar bewaffneten Organ der Arbeiterklasse“ 
wahr? Indem diese Untersuchung nicht nur nach dem 
Normenprogramm der Parteiführung fragt, sondern zu-
gleich versucht, die soziale Praxis innerhalb der Kampf-
gruppen zu rekonstruieren, ist sie bestrebt zu erhellen, wie 
im gesellschaftspolitischen Rahmen der Diktatur Stabilität 
und Loyalität zu erzeugen versucht wurde.  

Schließlich dienten die infolge des Aufstandes vom 
17. Juni 1953 gebildeten Kampfgruppen der SED als 
paramilitärisches Herrschaftsinstrument gegenüber 
betrieblicher und gesellschaftlicher Opposition. Ar-
beiter und Angestellte der industriellen Großbetriebe, 
aber auch der staatlichen Institutionen und Verwal-
tungen sowie der Landwirtschaft übten sich bis zum 
Ende der DDR in den Kampfgruppen, die eine nach 
Betriebsumfang und Belegschaftsgröße unterschiedli-
che Stärke besaßen.  

Sollte sich durch sie das „Klassenbewusstsein und die 
Kampfbereitschaft“ aller „Werktätigen“ stärken, erwies 
sich die im Mythos imaginierte „Generalmobilmachung 
des Proletariats“ in Form der Kampfgruppen im Herbst 
1989 jedoch als Selbsttäuschung der Funktionäre. Der 
kontinuierliche wie kanonische Rekurs der SED auf den 
Proletarischen Mythos aus den 1920er Jahren ignorierte 
die sich verändernden politischen, sozialen und ökonomi-
schen Verhältnisse und verdeckte solchermaßen die wach-
sende Desillusionierung der DDR-Bevölkerung gegen-
über dem herrschenden Regime. Die entscheidende Vor-
aussetzung für die Wirksamkeit eines politischen Mythos 
liegt jedoch in seinem nachvollziehbaren Gegenwartsbe-
zug begründet.  

Verweisen die Proteste des 17. Juni 1953 auf eine 
fortgesetzte Tradierung klassenspezifischer Handlungs- 
und Verhaltensmuster, lässt sich die Virulenz des Pro-
letarischen Mythos auch in der Gründungszeit der 
Kampfgruppen sowohl in den Reihen der Funktionäre 
wie auch auf der Ebene der gesellschaftlichen Basis 

beobachten. So konstatierte Gustav Roebelen, der als 
Chef der Abteilung für Sicherheitsfragen mit der Aus-
arbeitung „technischer Ausbildungsfragen“ für die 
Kampfgruppen beauftragt war, im Mai 1954: „Vielfach 
wird die Meinung vertreten, dass mit den Kampfgrup-
pen die Tradition des Roten Frontkämpferbundes 
[RFB] wieder aufleben und diese ihren Ausdruck in ei-
ner gleichen Organisationsform und sogar „Uniformie-
rung“ finden soll.“ Tatsächlich war die Organisation 
der Kampfgruppen in Gruppen, Züge und Hundert-
schaften dem Vorbild des RFB nachempfunden.  

Auch auf der Ebene der gesellschaftlichen Basis 
wurde vielfach erwartet, mit den Kampfgruppen die 
Tradition des RFB fortzuführen. Das verstärkte Enga-
gement älterer Arbeiter, für die die Zeit der Weimarer 
Republik noch zum persönlichen „Erfahrungsraum“ 
(Reinhart Koselleck) zählte, verweist insbesondere in 
der Anfangszeit auf eine generationsspezifische Prä-
gung zahlloser Kampfgruppen-Angehöriger, deren 
„Erwartungshorizont“ (Koselleck) auch nach dem 
Zweiten Weltkrieg und den Repressionserfahrungen 
der nationalsozialistischen Diktatur einem dezisio-
nistisch geprägten Politikverständnis noch eine gewis-
se Plausibilität verlieh.  

Es findet seinen Ausdruck beispielhaft etwa in dem Brief 
eines RFB-Veteranen an die Bezirksleitung Magdeburg vom 
August 1954. Ganz allgemein herrschte diesem Kampfgrup-
pen-Angehörigen „zuviel Gerede“ in der Ausbildung. Die 
Kampfgruppen sollten sich statt dessen „den Elan und die 
Einsatzbereitschaft des RFB zu eigen machen“, so seine For-
derung, mit der er keineswegs alleine stand.  

Die im Proletarischen Mythos transportierte Bot-
schaft impliziert eine Ambivalenz, die darauf ver-
weist, dass „Herrschaft“ oder „Klassenbewusstsein“ 
keineswegs feststehende Begriffe sind, sondern in der 
sozialen Praxis einem Aushandlungsprozess unterlie-
gen. Vollzieht sich ihre Vermittlung in Form eines 
Prozesses, in dem eigenständige Deutungs- und 
Wahrnehmungsmuster der Rezipienten aktiv werden, 
bietet sie solchermaßen die Möglichkeit, appellative 
Normen nicht nur hinzunehmen, sondern „eigensin-
nig“ auszulegen und zu variieren. Dass „Klassenbe-
wusstsein“ nicht ohne weiteres mit politischer Linien-
treue gegenüber der SED gleichzusetzen war, zeigt 
etwa das Beispiel von Arbeitern, die durchaus ihre 
Bereitschaft erklärten, die „sozialistischen Errungen-
schaften“ auch mit der Waffe zu verteidigen, wenn es 
darauf ankäme, zugleich aber die Notwendigkeit einer 
regelmäßigen militärischen Ausbildung mit dem 
Verweis auf bereits gesammelte Erfahrungen in der 
Wehrmacht oder den bewaffneten Organen der DDR 
bezweifelten und zudem die mit der Ausbildung ein-
hergehende Beschneidung von beruflichen und priva-
ten Interessen beklagten.  

„Eigensinnige“ Verhaltensweisen zeigen sich auch 
in der Auslegung des Dienstes in den Kampfgruppen. 
Sollten sie in den Augen der SED ein die gesellschaft-
liche Basis disziplinierendes Instrument bilden, nutz-
ten die Kampfgruppen-Angehörigen ihre Ausbildung 
jedoch häufig eher als eine Möglichkeit zu männlich 
konnotierter Militärspielerei. Immer wieder erklärten 
„Kämpfer“, sie wollten schießen, nicht aber an den 
gleichfalls in der Ausbildung vorgesehenen Ord-
nungs- und Exerzierübungen teilnehmen. Auch der 
Besuch an diversen Schulungseinrichtungen, der der 
Vermittlung professionellen militärischen Wissens 
dienen sollte, war unter den Kampfgruppen-Angehö-
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rigen ausgesprochen unpopulär. Klagen von Inspek-
teuren über das in den Kampfgruppen weit verbreitete 
Phänomen der sogenannten „Übungsideologie“, das 
in der Vernachlässigung der taktischen Ausbildung 
zugunsten von bloßer „Kriegsspielerei“ bestand, zie-
hen sich dementsprechend wie ein roter Faden durch 
die Geschichte der Kampfgruppen.  

Das Phänomen der „Übungsideologie“ konterkarierte 
solchermaßen auch den fortschreitend militärischen Cha-
rakter der Kampfgruppen. War mit der Aufstellung von 
Kampfgruppen zunächst noch bezweckt worden, ganz im 
Sinne der Kampfverbände der Weimarer Republik, die 
„Herausbildung von disziplinierten, körperlich wider-
standsfähigen Genossen“ zu gewährleisten, die in der La-
ge sein sollten, „ihre Produktionsstätten sowie die Errun-
genschaften des Arbeiter- und Bauern-Staates zu verteidi-
gen“, erhielten die Kampfgruppen schon bald ein zuneh-
mend militärisches Profil, das in der Formierung 
sogenannter „Kampfgruppen-Bataillone“ im Jahre 1959 
kulminierte. Die Zusammenfassung von lokal existieren-
den Hundertschaften zu zentral geführten Bataillonen, 
ausgerüstet mit schweren Waffen etwa zur Panzerbe-
kämpfung und zur Flugabwehr, ließ die ursprünglichen 
betriebsspezifischen Sicherungsaufgaben in den Hinter-
grund rücken und machte die Kampfgruppen mehr und 
mehr zu einem Bestandteil der „sozialistischen Landesver-
teidigung“. Den Höhepunkt dieser Entwicklung bildete 
die Teilnahme von Kampfgruppen-Einheiten im Rahmen 
des auf dem Territorium der DDR ausgetragenen War-
schauer-Pakt- Manövers „Waffenbrüderschaft“ im Jahre 
1970. Auch die Einrichtung der bereits im Mai 1957 er-
öffneten „Zentralen Schule für Kampfgruppen“ (ZSfK) in 
Schmerwitz, die eine professionelle militärischen Schu-
lung der Hundertschafts-Kommandeure gewährleisten 
sollte, verweist auf den zunehmend militärischen Charak-
ter der Kampfgruppen. 

Einem eindeutig militärischen Charakter wirkte jedoch 
der Mangel an Waffen und anderen Ausrüstungsgegens-
tänden entgegen. So gab es bis Ende der fünfziger Jahre 
kaum für jeden „Kämpfer“ eine eigene Waffe und auch 
die vollständige Einkleidung mit Uniformen war erst 1959 
abgeschlossen. Diese unzureichende Ausrüstung wirkte 
sich auch auf die Motivation der Kampfgruppenangehöri-
gen aus. Nicht selten weigerten sich „Kämpfer“, an Aus-
bildung und Aufmärschen teilzunehmen, weil ihnen ihre 
Zivilkleidung „zu schade“ war und sie überdies nicht als 
„wilder Haufen“ auftreten wollten. Überhaupt bildete die 
Resonanz der Zivilbevölkerung einen nicht zu unterschät-
zenden Motivationsgrund für die Kampfgruppen-Ange-
hörigen. Anlässlich des fünfunddreißigjährigen Jubiläums 
des mitteldeutschen Aufstandes wurde 1956 im Bezirk 
Halle ein „Generalappell“ der Kampfgruppen abgehalten, 
der den Abschluss der ersten Ausbildungsetappe markier-
te. 22 000 „Kämpfer“ beteiligten sich an diesem Auf-
marsch. Auch war eine außerordentlich starke Beteiligung 
der Bevölkerung zu verzeichnen. In Eisleben, eines der 
Zentren des Widerstandes während des mitteldeutschen 
Aufstandes, marschierten die Kampfgruppen durch die 
Arbeiterviertel und sangen alte Kampflieder, begleitet von 
einer lebhaften Anteilnahme. Im Anschluss an den „Gene-
ralappell“ verzeichneten die Funktionäre schließlich eine 
steigende Beteiligung an der Ausbildung. Verweist diese 
Beobachtung auf den besonderen Mobilisierungseffekt 
von Aufmärschen und die damit verbundene gesellschaft-
liche Aufwertung der „Kämpfer“, zeigt sie darüber hinaus 
die Bedeutung lokalspezifischer kollektiver Erinnerung 
für die Akzeptanz der Kampfgruppen. 

War die SED ganz allgemein bemüht, in regionalspezi-
fischen historischen Untersuchungen und Einrichtungen 
die lokalen kämpferischen Traditionen der Arbeiterbewe-
gung herauszustellen, findet sich eine solche Bezugsnah-
me erst recht in der obligatorischen „Traditionspflege“ der 
Kampfgruppen, die einen Großteil des sogenannten „mili-
tärpolitischen Unterrichts“ ausmachte. Die Verleihung 
von Ehrennamen an bewährte Einheiten und die damit 
einhergehende Schaffung sogenannter „Traditionskabinet-
te“, in denen die Geschichte der jeweiligen Namenspatro-
ne – zumeist antifaschistische Widerstandskämpfer – bei-
spielgebend vermittelt wurde, die Gespräche mit Zeitzeu-
gen und Veteranen sowie das Abhalten von Manövern 
und Aufmärschen anlässlich historisch im Sinne einer re-
volutionären Tradition bedeutsamer Ereignisse sollten die 
Botschaft des Proletarischen Mythos aktualisieren. 

Ein in den 1960er Jahren durch das altersbedingte Aus-
scheiden älterer „Kämpfer“, für die die Erfahrungen der 
„Klassenkämpfe“ der Weimarer Republik noch zum per-
sönlichen Erfahrungshorizont zählten, einsetzender Gene-
rationswechsel in den Kampfgruppen wirkte sich jedoch 
auch auf die organisationsinterne Traditionsbindung aus. 
Zu fragen bleibt deshalb, inwieweit weiterhin idealistische 
Beweggründe ausschlaggebend für den Dienst in den 
Kampfgruppen waren, bzw. dieser aus anderen, etwa op-
portunistischen, Absichten erfolgte. So implizierte der 
Dienst in den Kampfgruppen die Freistellung von ande-
ren, für jeden Bürger der DDR so zahlreich verlangten ge-
sellschaftlichen Verpflichtungen, damit die „Kämpfer“ 
sich ganz auf ihre Ausbildung konzentrieren konnten. Zu-
dem wurde im August 1974 die sogenannte „Kampf-
gruppen-Rente“ eingeführt, die langjährigen Kampfgrup-
pen-Angehörigen (mindestens 20 Jahre) einen Renten-
Aufschlag von 100 Mark zusicherte, eine Maßnahme, die 
verständlicherweise auf große Zustimmung unter den 
„Kämpfern“ stieß.   

Verfolgte die Untersuchung bisher einen vornehm-
lich organisationsinternen Fokus, der nach Hierar-
chien und Kameradschaftspraxen innerhalb der 
Kampfgruppen selber fragte, ist noch zu klären, wel-
che Rolle die Kampfgruppen im betrieblichen Alltag 
spielten. Sollte die wöchentlich vierstündige Ausbil-
dung ursprünglich außerhalb der Arbeitszeit stattfin-
den, scheiterte dies nicht selten am Widerstand der 
Kampfgruppen-Angehörigen selbst. Die Ausbildung 
während der Arbeitszeit durchzuführen, bedeutete je-
doch den Verlust der betreffenden „Kämpfer“ in der 
Produktion und rief deshalb die Betriebsleitungen auf 
den Plan. Weigerten diese sich teilweise, die „Kämp-
fer“ für die Ausbildung freizustellen, bot das Konkur-
renzverhältnis von Kampfgruppen-Arbeit und betrieb-
lichem Alltag manch unmotiviertem Kampfgruppen-
Angehörigen die Möglichkeit, sich durch die Arbeit 
der Ausbildung zu entziehen. Mangelnde Unterstüt-
zung der Kampfgruppen-Arbeit von Seiten der Be-
triebe war wiederum eine weitverbreitete Klage der 
für die Ausbildung zuständigen Parteifunktionäre. 

Die betriebsbezogene Organisation der Kampfgrup-
pen konstituierte solchermaßen ein Konkurrenzverhält-
nis betrieblicher und organisationsspezifischer Hierar-
chien, das wiederum einen eindeutig militärischen Cha-
rakter der Kampfgruppen konterkarierte. So konstatier-
te die Volkspolizei, die für die Überwachung der 
Ausbildung verantwortlich war, dass Teile des Lei-
tungspersonals es nicht verstünden, „dass sie vor einem 
Zug bzw. Gruppe von Kampfgruppenangehörigen ste-
hen und nicht vor ihren Betriebsangehörigen“ und be-
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klagte Unsicherheiten und sogar „Minderwertigkeits-
komplexe“ bei den betreffenden Offizieren.  

Das geforderte militärische Profil der Kampfgrup-
pen untergrub zudem die spontaneistische Botschaft 
des Proletarischen Mythos. Sie zielte eben nicht dar-
auf ab, aus Arbeitern Soldaten zu machen, sondern in 
Momenten der Bedrohung eine kampfentschlossene 
Arbeiterklasse zu mobilisieren. Wurde der Einsatz 
von Kampfgruppen anlässlich der Errichtung der Ber-
liner Mauer im August 1961 so zu einem Höhepunkt 
der Kampfgruppen-eigenen Geschichte umgedeutet, 
schwand jedoch das Gefühl einer Bedrohung der „so-
zialistischen Errungenschaften“ im Zuge sich norma-
lisierender Beziehungen zu den Westmächten, alle 
voran der Bundesrepublik. Die seit den 1980er Jahren 
festzustellende Rückbesinnung auf den Kampf gegen 
die „Konterrevolution“ reflektiert diese Entwicklung 
auch auf Seiten der SED. Einen Einsatz von Kampf-
gruppen gegen die Protestbewegung von 1989 wagte 
sie jedoch nur noch in geringem Umfang. Die be-
triebsbezogene Organisation der Kampfgruppen zeig-
te nun, dass die Nähe zu den Menschen des eigenen 
lebensweltlichen Milieus größer war als zur Partei. 
Der über dreißigjährige Rekurs auf den Proletarischen 
Mythos blieb indes nicht ohne Wirkung, wie etwa 
Eingaben von Kampfgruppen-Angehörigen anlässlich 
der bevorstehenden Auflösung der Kampfgruppen im 
Herbst 1989 belegen. Darin argumentierten zahlrei-
che, vornehmlich ältere „Kämpfer“ gegen die Auflö-
sung der Kampfgruppen, nicht nur, weil sie mittler-
weile „mit der Kampfgruppe viele persönliche Be-
zugspunkte in ihrem Leben“ besaßen, sondern eben 
auch, weil ein Fortbestehen der Kampfgruppen „dem 
Vermächtnis der gefallenen Kämpfer der Revolution“ 
und „allen Gefallenen des antifaschistischen Wider-
standes schuldig“ sei. 
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Die Kinder- und Jugendsportschulen der 
DDR 1949–1990 

VON
RENÉ WIESE

Das Geheimnis hinter dem „Sportwunder DDR“ ist in 
seinen „Goldkindern“ zu suchen. Die heutige Form 
der Sportschulen und Sportgymnasien in Ostdeutsch-
land wird gemeinhin auf das „Erbe des DDR-Sports“ 
zurückgeführt. Die Schulen gelten heute als Zukunfts-

modell für eine erfolgreiche Nachwuchsentwicklung 
in der Bundesrepublik Deutschland, da die Medaillen-
statistiken noch immer leistungssportliche Defizite 
der bevölkerungsreicheren Altbundesländer belegen. 
Urtyp dieses Modells waren die so genannten Kinder- 
und Jugendsportschulen (KJS) der DDR, deren Schü-
ler und Absolventen die DDR-Nationalmannschaften 
bestückten und zu den prestigeträchtigen Erfolgen des 
DDR-Leistungssportsystems beitrugen. Eine solche 
positive Einschätzung der KJS berücksichtigt jedoch 
nur die sportliche Leistungsfähigkeit ihrer Absolven-
ten. Die jeweiligen Kosten, der Organisationsgrad, der 
politische Charakter dieser Schulen in der Zeit der 
SED-Diktatur werden jedoch zur Urteilsfindung meist 
nicht hinzugezogen, da Forschungsergebnisse zu die-
sem Teilsegment des DDR-Sports in nur geringem 
Maß vorliegen. 

Die geplante Dissertation untersucht deshalb die 
Genese und Entwicklungslinien dieses Schulmodells 
im Zeitraum von 1949 bis 1990. Die Arbeit ist als ei-
ne struktur- und organisationsgeschichtliche Untersu-
chung angelegt, die aus sportpolitischer und bildungs-
politischer Perspektive das „Erfolgsmodell KJS“ 
überprüfen will. Diese Studie eröffnet einen erweiter-
ten Zugang zur DDR-Sportgeschichte, indem sie erst-
mals die Wechselbeziehungen zwischen Leistungs-
sport und Schule von Kindern und Jugendlichen in 
den Blick nimmt. Es soll gezeigt werden, wie sich die 
Konturen des KJS-Modells aufgrund der politischen 
Interaktion von Leistungssport und Bildung immer 
mehr veränderten und die KJS vom eigensinnigen 
Modellversuch zu „perfekt“ gesteuerten Leistungs-
sporteinrichtungen wurden.

Die Quellengrundlage zu dieser Thematik ist insge-
samt ausgesprochen gut: Auf zentraler Ebene steht die 
Überlieferung des Ministeriums für Volksbildung 
(MfV), der SED, des Deutschen Turn- und Sportbun-
des (DTSB), des Staatlichen Komitees für Körperkul-
tur und Sport (SKKS) sowie zu Spezialaspekten der 
Freien Deutschen Jugend (FDJ), des Ministeriums für 
Staatssicherheit (MfS), der Sportvereinigungen „Dy-
namo“ und „Vorwärts“ zur Verfügung. Allerdings 
sind Überlieferungslücken zu verzeichnen: Die Be-
stände der SED und des MfV weisen vor allem für die 
frühen 50er Jahre Lücken auf, die auch mit Hilfe von 
Parallelüberlieferungen nicht geschlossen werden 
können. Die kontinuierlich auftretenden Leerstellen in 
der archivalischen Hinterlassenschaft des DTSB las-
sen sich zumeist aufgrund des regen Informationsaus-
tauschs mit dem MfV und der SED ausgleichen. Auf-
grund der Aktenfülle dieser drei Bestände wird der 
Bestand des SKKS aus methodischen Gründen nur se-
lektiv bearbeitet, da die programmatische Verantwor-
tung für die KJS bei Partei, MfV und DTSB lag. 

Die regionalen Archive und Schularchive geben da-
rüber Auskunft, wie die sport- und bildungspoliti-
schen Maßnahmen an den KJS durchgesetzt wurden 
und wie sich der Alltag gestaltete. Diese Bestände dif-
ferieren besonders stark in ihrem Umfang, ihrer Viel-
falt und im Überlieferungszeitraum. Eine Bearbeitung 
erfolgt deshalb nur, wenn dies die Datendichte erlaubt 
und eine entsprechende Repräsentativität für die Ge-
samtentwicklung zu erwarten ist. 

Die Geschichtsschreibung zum DDR-Sport hat sich 
im ersten Jahrzehnt nach dem uneingeschränkten Zu-
gang zu den DDR-Archiven vor allem auf die zentra-
len Instanzen des DDR-Leistungssports und die As-
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pekte der „Durchherrschung“ und Repression konzen-
triert. Diese politik-historischen Studien haben aus-
führlich die Systemmerkmale und Funktionsweise des 
Leistungssportsystems der DDR in seiner finalen 
Form beschrieben. Ein großes Forschungsdesiderat 
bildet jedoch nach wie vor die untere Stufe dieses Sy-
stems: der Nachwuchsleistungssport. Dazu gehören 
der Schulsport, die Trainingszentren (TZ), die „Ein-
heitliche Sichtung und Auswahl“ (ESA), die Spartaki-
adebewegung und die KJS. Wie Hans Joachim Teich-
ler bereits 1999 feststellte, steht die „Geschichte der 
KJS“ noch aus. Die Forschungen zur Geschichte der 
Kinder- und Jugendsportschulen der DDR befinden 
sich noch in den Anfängen. Einige wenige Beiträge 
beschäftigten sich bisher mit Spezialaspekten des 
KJS-Systems in der DDR: die pädagogische KJS-For-
schung in den 70er/80er Jahren, die KJS-Entwicklun-
gen der Frühzeit, der Einfluss des MfS sowie die Or-
ganisationsstrukturen der DDR-Endzeit. 

Die Forschungshypothese, dass die KJS Basis des 
DDR-Leistungssportsystems bildete, kann nach jetzi-
gem Bearbeitungsstand nur für einzelne Entwicklungs-
abschnitte gelten. Obwohl der Name des Schultyps eine 
sportliche Orientierung impliziert, kann zum Entwick-
lungsabschnitt der 50er Jahre eine leistungssportliche 
Fixierung nur bedingt nachgewiesen werden. Die För-
derung der sportlichen Talente in den Gründerjahren 
der KJS zeichnete sich durch eine breite und vielseitig 
angelegte Ausbildung im Rahmen des Sportunterrichts 
aus. Eine Wandlung zu einer gelenkten und kontrollier-
ten Leistungssportinstitution auf Basis eines sportarten-
spezialisierten Trainings setzte erst gegen Ende der 
50er Jahre ein. Dieser Wandlungsprozess vollzog sich 
kontinuierlich im zweiten Jahrzehnt nach Gründung der 
KJS in den 60er Jahren. Die Untersuchung der leis-
tungssportlichen Ausprägung in den 70er und 80er Jah-
ren erfolgt im nächsten Bearbeitungsgang des Disserta-
tionsvorhabens. 

Methodisch ist eine politik-historische Betrachtung 
notwendig, da der DDR-Leistungssport nur im Herr-
schaftszusammenhang interpretiert werden kann. Die 
zentralen Untersuchungsebenen der Dissertation sind 
die gesellschaftlichen Bereiche Leistungssport und 
Volksbildung. Hierbei ist zunächst der Aspekt der 
„Durchherrschung“, also der Machtzugriff der SED und 
deren Transmissionsriemen zu analysieren. Es soll de-
tailliert gezeigt werden, inwieweit die „DDR-Sportfüh-
rung“ (SED/DTSB) in das Bildungsmodell eingriff 
und welche Mittel und Methoden sie zur Durchset-
zung ihrer Ziele entwarf. Als Untersuchungskategorie 
eignet sich deshalb die Organisationsstruktur des 
KJS-Systems, welche anhand der Kriterienpaare 
„Lenkung und Kontrolle“, „Verflechtung und Ab-
grenzung“ sowie „Erfolg und Misserfolg“ im gesam-
ten Betrachtungszeitraum überprüft werden soll. 

Wie die Forschung gezeigt hat, spielen die Aspekte 
der Organisationsentwicklung, der Finanzierung und 
des Einflusses gewichtiger Akteure bei der Beschrei-
bung und Erklärung des DDR-Leistungssportsystems 
eine bedeutende Rolle. Zu den Eckpfeilern, die das 
Gesicht des DDR-Leistungssports bestimmten, gehör-
ten: die Gründung der Sportclubs (SC), die Schaffung 
einer Leistungssportkommission (LSK), die gezielte 
Ressourcenverteilung an wenige Sportarten, der Auf-
bau einer geheimen Sportforschung, die Zuweisung 
der materialintensiven Sportarten an zumeist nichtzi-
vile Träger, das Prognostiksystem im Leistungssport-

management, die zielgerichtete politisch-ideologische 
Erziehung der Sportler sowie der flächendeckende 
Einsatz von Sportmedizin und Doping. Deshalb wird 
in Bezug auf die KJS zu fragen sein, wie sich solche 
Entwicklungsmaßnahmen in den KJS niederschlugen. 
Nach bisherigem Erkenntnisstand kann davon ausge-
gangen werden, dass leistungssportliche Entwicklun-
gen in den 50er und frühen 60er Jahren noch relativ 
verzögert, ab den späten 60er Jahren dann jedoch vol-
lends zum Tragen kamen. Es ist zu vermuten, dass die 
Konzentration auf den Leistungssport nicht nur rein 
sportliche Folgen hatte, sondern auch auf die Institu-
tion Schule rückwirkte. Zur Klärung dieser Frage sind 
die Bereiche der Schulorganisation, des Lehrplans, 
der pädagogischen und didaktischen Wissenschaft 
sowie der ideologischen Erziehung der Schüler einge-
hend zu untersuchen.  

Als Forschungshypothese wird von einer „System-
parallelität“ und „Systemsubstitution“ ausgegangen, 
wobei sich die Entwicklungsverläufe von Leistungs-
sport und KJS immer mehr annäherten und ineinander 
verflochten. Die KJS lösten sich aus dem uniformisti-
schen und ideologisch fest gezurrten Bildungssystem 
mehr und mehr heraus und verkümmerten zu einem 
Instrument des elitären Leistungssports. Es soll be-
wiesen werden, dass die KJS ein „relativ autonomes 
Subsystem“ innerhalb der DDR-Volksbildung dar-
stellten, nach eigenen Regeln funktionierten und die 
ungeheure Entwicklungsdynamik des Leistungssports 
aufnahmen. Dieser Ablösungsprozess lässt sich an der 
gezielten Politik der DDR-Sportführung nachweisen. 
Daraus entsprang ein Machtkampf zwischen der 
Sportführung und der Volksbildung (MfV/ZK-Abt. 
Volksbildung) um die Entscheidungskompetenz über 
die KJS, der Konflikte verursachte und veränderte 
Machtstrukturen zutage förderte. 

Jedoch ist die Perspektive der „Durchherrschung“ 
nicht ausreichend, da der Machtzugriff der SED 
durchaus nicht umfassend war. Deshalb müssen auch 
die Motive und Eigenwilligkeiten der handelnden Ak-
teure einbezogen werden. Notwendig ist eine „Innen-
sicht“ des KJS-Systems, die das Alltagsleben an den 
KJS in den Mittelpunkt rückt. Die Beschreibung und 
Analyse des Alltagslebens und der Biografien der 
Schülerinnen und Schüler soll zeigen, dass die politi-
sche Organisationsmacht im Alltagsleben aus sportli-
cher, schulischer und sozialer Perspektive nur begrenzt 
griff. Kollektivbiografien der jugendlichen Leistungs-
sportler stehen hier neben sehr individuell geprägten 
Biografien, deren Erfahrungen einerseits zu einer leis-
tungssportspezifischen Prägung und andererseits zu 
den herkömmlichen Alltagsbeschreibungen von Ju-
gendlichen in der DDR gerechnet werden können. 
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Geschichte, Sport und Erziehungswissenschaften an 
der FU Berlin. Nach Abschluss des Ersten Staatsex-
amens wurde er 1999 Projektmitarbeiter am Arbeits-
bereich Zeitgeschichte des Sports der Universität 
Potsdam. Während seines zeitgleich absolvierten Re-
ferendariats entstanden erste Veröffentlichungen zur 
DDR-Sportgeschichte (u. a. Trendsport und Erzie-
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