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Am 8. April 2014 luden die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, die Deutsche 
Gesellschaft e. V. und der Berliner Landesbeauftragte für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR im Rahmen ihrer gemeinsamen fünfteiligen 
Veranstaltungsreihe „Erinnerungsort DDR: Alltag. Herrschaft. Gesellschaft“ zur 
Auftaktveranstaltung ein. Thema war die Bedeutung der DDR im Geschichtsbewusstsein und 
der Erinnerungskultur heute.  

Dr. Andreas H. Apelt, Bevollmächtigter des Vorstandes der Deutschen Gesellschaft e. V., 
begrüßte die Veranstaltungsteilnehmer und verwies eingangs auf den Erfolg der 
Diskussionsreihen „2x Deutschland“ aus den Jahren 2012 und 2013. Im Vordergrund des 
Abends stehe die Frage, warum und wie wir uns an die SED-Diktatur erinnern und inwieweit 
eine gespaltene Erinnerung zwischen dem Herrschaftssystem der SED und dem Alltag der 
DDR vorliege. Ob es eine „neue Welle der DDR-Nostalgie“ gebe, sei gerade mit Blick auf 
den Umgang mit der DDR-Vergangenheit in den letzten Wochen aktuell: Eine Lehrerin ließ 
Schüler/-innen Blauhemden der FDJ tragen. In einem anderen Fall verteidigte eine 
Pädagogin in Stendal ein positives DDR-Bild gegen die kritischen Erinnerungen eines 
Zeitzeugen. 

Im Anschluss leitete Prof. Dr. Peter Steinbach von der Universität Mannheim mit einem 
Vortrag in die Veranstaltung ein. Er hob hervor, dass die gegenwärtigen Ereignisse kein 
Ausdruck einer neuen Ostalgie seien, sondern bereits seit langem beobachtbare 
Phänomene, bei denen die DDR-Realität in den Hintergrund rücke. Problematisch sei vor 
allem die Gleichsetzung von System- und Lebensgeschichte, die einer differenzierten Kritik 
und dem Verständnis der Realität des DDR-Alltags im Wege stehe. Die DDR dürfe nicht 
allein unter parteipolitischen Aspekten betrachtet werden. Vielmehr seien neue Maßstäbe zu 
suchen, die Fehlurteile aufdecken, Selbstkritik und eine intensivere Diskussion – auch in 
Westdeutschland – zulassen. Handlungsleitend endete Prof. Dr. Steinbach: „Wir sollten uns 
nicht nur Geschichten erzählen, die unser Leben präg(t)en, sondern diese Geschichten 
akzeptieren. Auseinandersetzung mit dem Thema ‚Erinnerungsort DDR‘ heißt anzuerkennen, 
dass das Bild der DDR auch politisiert ist.“ 

Nachfolgend eröffnete Dr. Ulrich Mählert von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-
Diktatur, das Podium. Zu den Diskutanten zählten Prof. Dr. Steinbach; Saraya Gomis, 
Lehrerin an der Ernst-Reuter-Schule Berlin-Wedding; Sergej Lochthofen, Journalist sowie 
Claudia Rusch, Schriftstellerin. Dr. Mählert fragte eingangs, ob die DDR noch immer eher als 
ostdeutsche Regionalgeschichte denn als Teil der gesamtdeutschen Geschichte 
wahrgenommen werde . Herr Lochthofen entgegnete, dass durchaus ein gesamtdeutsches 
Verständnis von DDR-Geschichte beobachtbar sei – wie eng die ost- und westdeutsche 
Geschichte miteinander verwoben sei, würde u.a. der wechselseitige Einfluss politischer 
Akteure wie Erich Honecker oder Franz Josef Strauß zeigen. Frau Rusch pflichtete dem bei 
– sie stelle eher ein Gefälle von Nord nach Süd statt von Ost nach West fest. Prof. Dr. 
Steinbach schloss sich seinen Vorrednern an und verwies auf stets gut gefüllte Seminare zur 
DDR-Geschichte an westdeutschen Universitäten.  



 

Frau Gomis bemerkte ihre Schüler(inne)n hätten ein sehr unterschiedliches Vorwissen zur 
DDR-Geschichte, würden sich allerdings schnell für dieses Thema begeistern, wenn man 
aktuelle Anknüpfungspunkte aufgezeige. Die Relevanz von DDR-Geschichte könne 
Schüler(inne)n besonders durch das Ausweiten der Diskussion – etwa auf die Bedeutung 
von Freiheit, auf Möglichkeiten des Widerstands in einer Gesellschaft oder die 
Auseinandersetzung mit Zeitzeugen, um die Vielfalt unterschiedlicher Lebensgeschichten 
abzubilden – verdeutlicht werden. Herr Prof. Dr. Steinbach ergänzte, dass diese Sichtweise 
für die Diktaturaufarbeitung zentral sei: „Wesentlich ist, eine politisch zivilisierte Form des 
Zusammenlebens zu finden, die historisch reflektiert ist und die Gefahren einer Diktatur ins 
Bewusstsein der Bevölkerung ruft.“  

Herr Lochthofen plädierte insgesamt für eine gelassenere Sichtweise mit weniger 
Populismus und mehr Differenziertheit bei der Betrachtung von Diktaturgeschichte: „Es 
besteht die Gefahr der Verallgemeinerung – Diktatur ist nicht gleich Diktatur.“ Frau Rusch fiel 
auf, dass DDR-Geschichte noch zu wenig als Teil von Gesamtdeutschland betrachtet werde. 
Ferner werde nur selten nach der Verantwortung der Westdeutschen innerhalb der DDR-
Geschichte  gefragt.  

Frau Gomis und Herr Prof. Dr. Steinbach teilten diese Einschätzung. Sowohl mit Blick auf die 
Aufarbeitung der DDR-Geschichte als auch auf die Aufarbeitung des Nationalsozialismus sei 
eine differenzierte Herangehensweise notwendig. Prof. Dr. Steinbach ermutigte hierbei dazu, 
subjektive Erinnerungen nebeneinander zu stellen und forderte Angstfreiheit in der 
geschichtlichen Auseinandersetzung – es dürfe keine Verbote und Tabus geben.  

Einig waren sich die Diskutanten darin, dass niemand die DDR, so wie sie war, zurück haben 
wolle. Frau Rusch hob abschließend hervor, dass Menschen zwar ihre eigene Geschichte 
nicht ändern könnten, allerdings sei vermittelbar, dass die DDR eine Diktatur war, vor allem 
der Jugend müsse  dies vor Augen geführt werden. Herr Dr. Mählert schloss die Diskussion 
mit dem Apell, die Aufarbeitung durch Dialog und Gedankenaustausch weiter 
voranzutreiben. Danach nutzen die Gäste die Möglichkeit, sich mit den Diskutanten 
auszutauschen. 
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