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Auf dem rehbraunen Zehn-Markschein der DDR war die altersweise Kommunistin Clara 
Zetkin abgebildet. Die Rückseite des Geldscheines zierte eine junge Frau, die in eleganter 
Arbeitskleidung ein Schaltpult auf der Blockwarte des Kernkraftwerkes Rheinsberg 
überwacht. Die damit angestrebte Botschaft war eine Adaption der Leninschen 
Fortschrittsformel: „Kommunismus ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung.“ Im DDR-
Volksmund hieß es zu dem „Zehner“ derweil: „Wenn du den Kauf eines Trabant beantragst, 
musst du so jung wie die Frau auf der Rückseite sein – ausgeliefert bekommst du das Auto, 
wenn du so gealtert bist wie die Frau auf der Vorderseite.“ Schärfer konnte der Widerspruch 
zwischen politisch propagiertem Anspruch und gesellschaftlich erfahrbarem Alltag kaum 
ausfallen. 
Das vorliegende Dissertationsprojekt will den „Grenzen der Diktatur“ und den „konstitutiven 
Widersprüchlichkeiten“ der SED-Diktatur am Beispiel des Kernkraftwerkes Rheinsberg 
nachgehen. Der Untersuchungszeitraum der Studie orientiert sich an der Verkündung des 
SED-Partei- und DDR-Staatschefs Walter Ulbricht auf der 3. SED-Parteikonferenz im März 
1956, ein erstes Atomkraftwerk in der DDR errichten zu wollen, und der Stilllegung des 
Kernkraftwerkes Rheinsberg im November 1990 im Kontext der friedlichen Revolution und 
der deutschen Einheit. Als erstes deutsches Kernkraftwerk, das industriell Strom produzierte, 
war der Betrieb ein Prestigeprojekt der SED-Führung und einer der wenigen technischen 
Wettläufe im Kalten Krieg, den die DDR gegenüber der Bundesrepublik für sich entscheiden 
konnte. 
Im Mittelpunkt eines ersten, politikgeschichtlichen Teils der Studie steht die Etablierung der 
DDR-typischen Herrschaftsstrukturen von SED und MfS innerhalb des Kernkraftwerkes. 
Wenig überraschend besetzte die SED die betrieblichen Führungspositionen. Interessanter für 
die Analyse des SED-Machtanspruches ist, warum die SED-Mitglieder stets eine große 
Minderheit unter den Kernkraftwerkern blieben. Zudem wird die tatsächliche Wirkkraft des 
MfS neben der Doppelbürokratie aus SED und staatlicher Verwaltung geprüft. Die zu 
untersuchende Hypothese lautet, auf Grund mangelnder Fachkenntnisse ist das MfS am 
Beispiel des Expertenbetriebes ein vergleichsweise passiver Beobachter gewesen. In einem 
zweiten, gesellschaftsgeschichtlichen Teil der Dissertation wird der Arbeits- und Lebensalltag 
als Mikrokosmos des speziellen Arbeitertypus „Kernkraftwerker“ herausgearbeitet. Was 
prägte die Kernkraftwerker und wie prägten die Kernkraftwerker ihre Umwelt inmitten der 
brandenburgischen Provinz? Welche konkreten Formen nahm der „stillschweigende 
Sozialtrakt“ zwischen SED und Arbeiterschaft an? Welche Spannungen ergaben sich aus den 
kultur- und sozialpolitischen Aufwendungen von FDGB und Betriebsleitung (Kulturhaus, 
Kindergarten, Kaufhalle, Eigenheime, Versorgung, Vereinsleben etc.) gegenüber den 
Kernkraftwerkern einerseits und gegenüber der übrigen Rheinsberger Bevölkerung 
andererseits? Inwieweit waren Leistungsbereitschaft und Identifikation der Kernkraftwerker 



gegenüber „ihrem“ Betrieb entkoppelt von der Loyalität gegenüber der SED und letztlich der 
DDR? Im dritten Teil der Dissertation wird das Kernkraftwerk Rheinsberg aus einer 
wirtschaftsgeschichtlichen Perspektive betrachtet. Die Errichtung des ersten deutschen 
Kernkraftwerkes im ostdeutschen Teilstaat erscheint zunächst als Paradoxon, ist das 
vorherrschende Bild der DDR-Wirtschaft ex post doch eher von einem permanenten Mangel 
und dauerhaften Zurückbleiben gegenüber der Bundesrepublik geprägt. Zudem wird 
untersucht, wie der Betrieb seine zentralen Planvorgaben erfüllte, welche technologischen 
Innovationen er hervorbrachte und wie sich die betriebswirtschaftliche Situation – besonders 
unter dem Eindruck der sich Ende der 70er Jahre verschärfenden Krise in der DDR-Wirtschaft 
– entwickelte. Im Ende der Untersuchung soll das Aus für das Kernkraftwerk Rheinsberg im 
Kontext der friedlichen Revolution und der deutschen Einheit 1989/90 geschildert werden. 


