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Dr. Matthias Werner, Prof. Dr. Ekkehard Lieberam 
 

Wortmeldung des OKV e.V. zu 30 Jahre Anschluss 
der DDR an die imperialistische BRD 

 
 

   
 

 

Das Jahr 2020, 30 Jahre nach der auf konterrevolutionärer Basis 

erfolgten Angliederung der DDR an die imperialistische BRD, er-

fordert unsere Wortmeldung. Schnell waren wir uns im Präsidium 

und in der Mitgliederversammlung des OKV einig, neben den Ak-

tivitäten aller unserer Mitgliedsvereine im Jahr der 30. Wiederkehr 

der Auslöschung des sozialistischen Weges in der DDR, dass durch 

das Ostdeutsche Kuratorium von Verbänden mehrere Veranstal-

tungen organisiert werden, um gegen die Diskriminierung  der 

DDR-Bürger, die Kriminalisierung  des ersten deutschen Frie-

densstaates unsere Stimme zu erheben. Corona hat uns daran ge-

hindert, größere Veranstaltungen durchzuführen. Das betrifft die 

geplante Aktivtagung im April und unsere traditionelle Protest-

veranstaltung im Oktober. Aus diesem Grund haben wir uns ent-

schlossen, die geplanten Reden in Abstimmung mit den Referen-

ten in Buchform herauszugeben. Die Veröffentlichung erfolgt am 

5. Oktober in einer eingeschränkten Aktivtagung. 
Die Entwürdigung der Lebensleistung der Menschen im Osten ist 

seit der Vereinnahmung unserer Heimat politisch gewolltes Pro-

gramm. Dagegen wehren wir uns. In den im Folgenden abge-

druckten Beiträgen wird sich kritisch mit den Ergebnissen der 30 
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Jahre Vereinnahmung auseinandergesetzt. Die Beiträge machen 

deutlich, dass nicht nur der Raub unseres Eigentums, sondern alle 

Bereiche des politischen und kulturellen Lebens der DDR-Bürger 

im Zuge der Kolonisierung betroffen sind. Nicht jeder dieser Bei-

träge entspricht im vollen Umfang den Auffassungen der Heraus-

geber.  
Es gehört schon seit langem zum Arsenal der Ideologen des Kapi-

tals, Worte aus dem Sprachgebrauch der Arbeiterbewegung für 

Ihre Zwecke zu missbrauchen.       
Frieden, Freiheit, Demokratie, Solidarität – was für wunder-

bare Worte denen wir uns zutiefst verpflichtet fühlen.  
 

Frieden…  
Haben wir das Thema Frieden nicht schon in den Vorjahren genü-

gend angesprochen? 
Eine Antwort gibt uns Brecht in seiner „Rede für den Frieden“ 

1952: „Lasst uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen, 

damit es nicht einmal zu wenig gesagt wurde! 
Lasst uns die Warnungen erneuern, und wenn sie schon wie Asche 

in unserem Mund sind! 
Denn der Menschheit drohen Kriege, gegen welche die vergange-

nen wie armselige Versuche sind, und sie werden kommen ohne 

Zweifel, wenn denen, die sie in aller Öffentlichkeit vorbereiten, 

nicht die Hände zerschlagen werden.“  
Wir haben es gegenwärtig weltweit mit der Ballung eines Krisen-, 

Gefährdungs- und Konfliktpotentials in ungeahnten Dimensionen 

zu tun. Zum ersten Mal seit dem Ende des Kalten Krieges machen 

sich die militärischen Planer in den Vereinigten Staaten, in der 

NATO und Asien wieder ernsthaft Gedanken, wie ein solcher Kon-

flikt aussehen könnte.   
Damit keine Irrtümer aufkommen, Russland in Europa und China 

in Asien werden durch die kriegslüsterne Meute der imperialisti-

schen Hauptkräfte der USA und ihrer Vasallen in der NATO zum 

Hauptfeind stilisiert. Um von den eigentlichen Zielen abzulenken, 

wird gemeinsam mit den Mainstreammedien die „Bedrohung durch 

den Terrorismus“ derart aufgebauscht, dass die meisten Men-

schen, die um viele Dimensionen größere Gefahr eines großen 
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Krieges hier in Europa gar nicht erkennen. Tatsächlich aber ist die 

Möglichkeit eines Krieges zwischen den wichtigsten Ländern der 

Welt zurückgekehrt. 
In einer Welt ohne Mangel an Atomwaffen sollte das höchst alar-

mierend sein. Aber die Masse der Bevölkerung in NATO-Europa 

scheint vollkommen arglos und scheint den scheinheiligen Phrasen 

ihres politischen Führungspersonals von Frieden und Sicherheit zu 

vertrauen. Dabei würde gerade Europa zweifellos zum Haupt-

kriegsschauplatz einer von den USA provozierten, bewaffneten 

Auseinandersetzung zwischen der NATO und Russland werden. 

Vor unser aller Augen werden Waffen und Soldaten an den Gren-

zen Russlands in Stellung gebracht. Und von unbelehrbaren deut-

schen Politikern initiiert, nehmen an diesen Provokationen auch 

deutsche Soldaten teil.  
Wichtig ist auch zu verstehen, dass die erwähnte Krise nicht nur 

spontaner Ausdruck des imperialistischen Wesens des zeitgenös-

sischen Kapitalismus ist, sondern von seiner politischen Klasse und 

ihrem reaktionärsten Flügel auch bewusst herbeigeführt und ge-

schürt wird.  
Die Erscheinung des modernen Imperialismus verhüllt seine räu-

berische Tendenz oder auch Realität. Worte wie, „westliche 

Werte“, „freiheitlich-demokratische Grundordnung“, „humanitäre 

Intervention“ oder „Menschenrechte“ sind nahezu perfekte Verhül-

lungskünstler des Wesens des Imperialismus. Sie begleiten seine 

Kriege, seine Wirtschaftsbeziehungen, seine geistig-kulturelle Ex-

pansion und seine Geheimdienstaktivitäten. 
Zeigen wir es den Regierenden und ihren Hintermännern deutlich, 

wir wollen keinen Krieg und sind gegen Waffenexporte und das 

Schüren von Feindschaft und Zwietracht zwischen den Völkern. 

Wir rufen von dieser Stelle alle friedliebenden Menschen in 

Deutschland auf, sich an den Aktionen gegen Defender 2020 zu 

beteiligen und für das wichtigste Gut der Menschheit, den Frieden 

und das Leben, auf die Straße zu gehen. Erneuern wir den Auf-

ruf Berta von Suttners – Die Waffen nieder!!! 
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Freiheit …  
Politiker führen dieses Wort besonders gern im Mund. Mit diesem 

Wort überfallen sie ohne Skrupel andere Völker, um ihnen die Frei-

heit der kapitalistischen Ausbeutung, getarnt als Demokratie bzw. 

freiheitlich demokratische Rechtsordnung oder „westliche Werte“, 

zu bringen. Die Bürger der DDR haben am eigenen Leib erfahren, 

was die Eliten des imperialistischen Teil Deutschlands unter dem 

Begriff Freiheit verstehen.  
Die Freiheit entpuppte sich als die grenzenlose Freiheit der herr-

schenden Kapitalistenklasse, Profit zu machen. Mit der sogenann-

ten Einheitsfeier 1990 begann ein kapitalistischer Raubzug ohne 

Beispiel. Das Volkseigentum der Bürger der DDR wurde verscher-

belt, die Wirtschaft zerschlagen, Millionen Menschen stahl man die 

Lebensleistung, sie verloren die Arbeit und wurden zu Bundesbür-

gern zweiter Klasse degradiert. 
Was verstehen wir darunter, im Gegensatz zum Klassenfeind, 

wenn wir Freiheit fordern?  
Mit dem Ruf nach Freiheit kämpften die aufständischen Sklaven 

im Römischen Reich, die Bauern im Kampf gegen die Feudalherren 

im Bauernkrieg, die französischen Revolutionäre 1792 und die 

Kommunarden in Paris. Freiheit stand als Symbol über dem kämp-

fenden spanischen Volk und den in proletarischer Solidarität 

kämpfenden Interbrigadisten 1936-1939.  
Freiheit stand auf den Fahnen der Befreier des deutschen Volkes 

vom Faschismus. Was für ein Mai 1975, Saigon ist frei, die letzten 

Amerikaner fliehen in panischer Angst, das Volk Vietnams hat ge-

siegt. Freiheit heißt vor allem Freiheit von Ausbeutung und 

Krieg.  
Wie schrecklich hört sich dagegen dieses wunderbare Wort aus 

dem Mund eines zum Krieg aufrufenden Präsidenten, ob nun in 

Deutschland oder in den USA, an. Wir dürfen uns von der Kapita-

listenbrut und ihren Sprachrohren diese Begriffe nicht wegnehmen 

lassen. Wie die Worte Frieden und Freiheit ohne Beachtung ihres 

Klassencharakters zu leeren Worthülsen verkommen, so ist es 

auch mit den Begriffen Demokratie und Solidarität.  
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Demokratie  
gehört zu jenen wirkmächtigen Worten, die heute von allen politi-

schen Richtungen beansprucht werden. Tatsächlich drückt es tiefe 

Bedürfnisse des Volkes nach individueller und kollektiver Selbst-

bestimmung über die eigenen Angelegenheiten aus, nach Befrei-

ung von Ausbeutung und Unterdrückung. Aber es wurde und wird 

ebenfalls von der finstersten Reaktion missbraucht und für den 

ideologischen Klassenkampf aufbereitet.  
„Democratie ist ein spezielles Exerzierreglement“ hieß es schon in 

einem preußischen Lexikon aus dem 18. Jahrhundert. „Es gilt für 

den Fall, dass Majestät beim Volke ist“. Den Kalten Krieg führte 

die Bundesrepublik lange Zeit als „abwehrbereite Demokratie“, die 

„die Brüder und Schwestern im Osten“ von der dortigen „Gewalt- 

und Willkürherrschaft“ befreien will. Die Diffamierung der DDR als 

„Unrechtsstaat“ oder als „zweite Diktatur“ blockiert seit 30 Jahren 

eine gerechte Sicht auf die DDR eben gerade auch als Demokrati-

sche Republik.  
Mit der Eroberung der politischen Macht durch die der Arbeiter-

klasse erfolgt die „Erkämpfung der Demokratie“, schrieben Karl 

Marx und Friedrich Engels im Kommunistischen Manifest. Auf dem 

Gründungsparteitag der KPD sprach Rosa Luxemburg davon, dass 

in der sozialistischen Gesellschaft „die große arbeitende Masse 

aufhört, eine regierte Masse zu sein, vielmehr das ganze politische 

und wirtschaftliche Leben selbst lebt und in freier Selbstbestim-

mung lenkt.“ Lenin verwies in Staat und Revolution darauf, dass 

der sozialistische Staat „auf neue Art“ demokratisch sein muss (für 

die Arbeiter und die Besitzlosen) und auf „neue Art diktatorisch“, 

gegen die Bourgeoisie.  
Die DDR hatte es angesichts der Bedrohungen nie leicht mit der 

Demokratie. Einschränkungen waren unvermeidlich, sicherlich 

zum Teil auch unverhältnismäßig. Die Geschichte der DDR ist 

gleichwohl gekennzeichnet von bemerkenswerten, in der Ge-

schichte Deutschlands einzigartigen demokratischen Errungen-

schaften.  
Mit der Vergesellschaftung der wichtigsten Produktionsmittel schuf 

die DDR die Voraussetzungen für eine Demokratie, die den Bereich 

der Wirtschaft einbezieht, die nicht vor den Fabriktoren haltmacht. 
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Die Gewährleistung erfolgte über umfangreiche Mitwirkungsrechte 

und ein beispielhaftes Arbeitsrecht. Ein den neuen gesellschaftli-

chen Erfordernissen angepasstes Mehrparteiensystem mit etwa 

440.000 Mitgliedern allein in den „befreundeten Parteien“ CDU, 

LDPD, NDPD und Bauernpartei erwies sich als erfolgreiche politi-

sche Form demokratischer Bündnispolitik. Das 1961 erweiterte 

Eingabenrecht stellte die Staat–Bürger-Beziehungen auf eine neue 

demokratische Grundlage. Es gab 1968 etwas, was es in der Bun-

desrepublik nie gab: eine Verfassungsgebung mit Volksabstim-

mung. Wichtige Gesetzentwürfe wurden nicht nur in der Volks-

kammer, sondern auch vom Volk diskutiert und verändert. Der 

sozialistische Staat bewährte sich als Gestalter einer sozialen De-

mokratie mit Vollbeschäftigung, sozialen Grundrechten, fehlender 

Obdachlosigkeit, Frauenrenten mit 60 u.a.m. 
Das Totschweigen dieser Eckpunkte einer sozialistischen Demo-

kratie in der DDR gehört heute zur Staatsräson der Bundesrepub-

lik. Ebenso gehört dazu eine Demokratielehre, die das vom Kapital 

kontrollierte parlamentarische Regierungssystem zum Höhepunkt 

der deutschen Demokratiegeschichte verklärt, zugleich aber VVN 

und DKP als Verfassungsfeinde diskriminiert und versucht, den Ka-

pitalismus unter den Schutz des Grundgesetzes zu stellen.  
 

Solidarität 
Was für eine Verunglimpfung des uns wichtigen Wortes Solidari-

tät, wenn politische Führer der Nato-Staaten und der USA zur So-

lidarität aufrufen, um den von ihnen selbst geschaffenen Terroris-

mus, zu bekämpfen. In Wahrheit handelt es sich um Kumpanei 

von Räubern zum Zweck, alles zu tun, um die Völker der Welt 

besser ausrauben zu können.  
Der Begriff der Solidarität steht für Zusammenarbeit und den ge-

meinsamen Kampf der Ausgebeuteten und Unterdrückten in der 

Welt gegen ihre Unterdrücker und Ausbeuter. Dazu schufen sich 

die arbeitenden Menschen ihre eigenen Klassenorganisationen. 

Die Gewerkschaften und die sozialistischen und kommunistischen 

Parteien zur organisatorischen und politischen Führung dieses 

Kampfes. Denn die Erfahrungen der Geschichte lehrten, nur in der 
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Vereinigung und Solidarität der Ausgebeuteten entsteht die Kraft, 

den Ausbeutern zu widerstehen. 
Eine der größten Solidaritätsaktionen der internationalen Arbeiter-

bewegung löste vor mehr als 80 Jahren der durch einen faschisti-

schen Putsch begonnene Spanische Bürgerkrieg 1936- 1939 aus. 

Die Internationalen Brigaden sind bis heute das Symbol der inter-

nationalen Klassensolidarität im Kampf gegen den Faschismus.  
Aus diesen Traditionen der Arbeiterbewegung erwuchs das Han-

deln der sozialistischen Staaten, das Handeln unserer sozialisti-

schen Republik in Kampf um den Frieden und die Befreiung der 

Völker Asiens, Afrikas und Lateinamerikas vom Kolonialjoch. 
Als der staatliche  Ausdruck des Internationalismus und der Soli-

darität steht die Unterstützung Koreas beim Wiederaufbau des 

vom Krieg zerstörten Landes, stehen die Anstrengungen der Werk-

tätigen in der Wirtschaft der DDR bei der Lieferung von wichtigen 

Ausrüstungen für die Entwicklung der sich vom Kolonialjoch be-

freiten Länder. 
Die DDR war stets an der Seite der Kräfte des Fortschritts und des 

Friedens. Die Solidarität wurde, wie der Kampf um Frieden und 

Freiheit, zur Staatsdoktrin und damit hatten die Klassenorganisa-

tionen der Werktätigen, die Gewerkschaften, die Jugendorganisa-

tion, die politischen Parteien der DDR in ihrem Staat einen Partner 

und Helfer bei ihrer internationalistischen Solidarität.   
 

Was für ein Gegensatz zur imperialistischen BRD. Dieser Staat der 

Ausbeuter stand immer an der Seite der Gegner des Friedens und 

der Freiheit. Die Regierung der BRD unterstützte die Putschisten 

in Griechenland, die Mörder der chilenischen Revolutionäre, die 

Contras in Nikaragua, die amerikanischen Kriegsverbrecher in Vi-

etnam, Laos und Kambodscha. Sie stehen auch heute an der Seite 

der Verbrecher dieser Welt bei den Kriegen in den arabischen 

Staaten. Und innerhalb der NATO gehören die deutschen Regie-

rungsvertreter zu den Scharfmachern.  
Es ließe sich die Aufzählung noch lange fortsetzen. Die friedlieben-

den und fortschrittlichen Menschen in der BRD leisten ihre Solida-

rität mit den Geflüchteten aus den Kriegs- und Krisengebieten die-

ser Welt mit großer Hingabe und Einsatzbereitschaft trotz des 



10 
 

staatlichen Widerstands und entgegen der Politik eines Staates, 

der die Aufgabe hat einzig und allein die Interessen der herrschen-

den Kapitalistenklasse zu vertreten. 
Deshalb lasst uns das 1000-mal Gesagte wiederholen: Nie wieder 

Krieg, nie wieder Faschismus! Kämpfen wir gemeinsam für eine 

Welt des Friedens und der sozialen Gerechtigkeit. 
Erneuern wir unseren Schwur, nicht eher zu ruhen, bis die … 

Kriegstreiber von diesem Erdball verschwunden sind. 
Schützen wir unseren aus der Arbeiter- und Befreiungsbewegung 

hervorgegangenen Wortschatz vor dem Missbrauch durch den 

Klassenfeind. 
 

Frieden - Freiheit – Demokratie - Solidarität. 
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Dr. Dietmar Bartsch  
 

Ostdeutschland darf durch Corona-Krise nicht 
zurückfallen! 
 

 Foto: Deutscher Bundestag/ Inga Haar 
 

In diesem Jahr begehen wir 30 Jahre Deutsche Einheit. Dieser Tag 

wird wie das gesamte Jahr überschattet werden von der Corona-Krise. 

Sie ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen der vergange-

nen Jahrzehnte - gesundheitlich, sozial, wirtschaftlich und politisch. 

Auch die Frage der Unterschiede zwischen Ost und West wird im Lichte 

von Corona noch einmal neu gestellt werden müssen. Das Ziel, gleich-

wertige Lebensverhältnisse im gesamten Land herzustellen, könnte 

sich weiter entfernen. 
 

Politisch stehen wir vor der Herausforderung, auf die soziale und wirt-

schaftliche Krise, die auf das Virus folgt, die richtigen Antworten zu 

finden. Gelingt dies nicht - und das ist meine Befürchtung - wird Ost-

deutschland im Aufholprozess um Jahre zurückgeworfen. Ostdeutsch-

land ist aus mehreren Gründen anfälliger für diese Krise. Bekanntlich 

gibt es in Ostdeutschland deutlich geringere Löhne und den mit Ab-

stand größten Niedriglohnsektor in Europa.  

Wenn Firmen Kurzarbeitergeld, das nicht den kompletten Lohn, son-

dern nur einen Teil ersetzt, beantragen müssen, führt das bei vielen 

Arbeitnehmern und ihren Familien zu kaum verkraftbaren Einnahmen-

ausfällen. Auch die Wirtschaftsstruktur ist grundsätzlich kleinteiliger 

als in den alten Bundesländern. Wenn kleine Unternehmen in der 

Gastronomie oder im Tourismus nicht überleben, könnte das den Os-

ten besonders hart treffen. Viele Jobs stehen in diesen Bereichen auf 

dem Spiel. In den neuen Bundesländern ist zudem die Erwerbstätig-

keit von Frauen höher als in den alten Ländern. Fehlende Kita-
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Betreuung aufgrund der Infektionsgefahr hat gravierende Konsequen-

zen für junge Familien, insbesondere für die ärmeren.  

Die Corona-Krise hat das Potenzial, die Gesellschaft weiter sozial zu 

spalten. Da Ostdeutschland bei nahezu allen sozialen Indikatoren - 

Arbeitslosigkeit, Hartz IV, Kinderarmut, Niedriglohn - noch immer 

deutlich schlechter dasteht, könnte sich durch die Krise auch das Ost-

West-Gefälle erheblich vertiefen, wenn nicht politisch gegengesteuert 

wird. Vor Corona ist in den Jahrzehnten nach der Einheit vieles erreicht 

worden. Niemand leugnet das. Der 30. Jahrestag sollte für die Ost-

deutschen auch Anlass sein, stolz auf das Geleistete zurückzublicken.  
 

Stolz ist angebracht, weil das meiste nicht wegen, sondern trotz der 

Bundesregierungen der vergangenen drei Jahrzehnte erreicht wurde. 

Von dort gibt es viel zu oft Lobhudelei für die eigene Bilanz, aber kaum 

wirksames Handeln. Laut letztem Bericht zum Stand der Deutschen 

Einheit liegen Wirtschaftskraft und Lohnniveau im Osten inzwischen 

bei 75 bzw. 85 Prozent. Das hört sich erst einmal passabel an, aber 

bereits vor gut zwei Jahrzehnten lagen diese Werte bei 65 bzw. 80 

Prozent. Setzt sich die Angleichung der Wirtschaft und der Löhne in 

diesem Tempo fort, werden wir gleichwertige Lebensverhältnisse erst 

weit in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts erleben. Damit darf sich 

niemand abfinden. Beim Armutsrisiko geht es gar in die falsche Rich-

tung. Mehr Menschen sind arm oder von Armut bedroht als in den 

1990er Jahren - in Ost wie West. Gerade weil die Arbeitslosigkeit zu-

rückgegangen ist, sind diese Zahlen eine faktische Bankrotterklärung. 
 

Die Bewältigung der Corona-Krise verlangt Zusammenhalt und Soli-

darität. 30 Jahre Deutsche Einheit sollten mit dazu führen, dass diese 

Werte mit entschlossenem politischem Handeln gefüllt werden. Mehr 

Gerechtigkeit, mehr Miteinander, mehr Ausgleich in der Gesellschaft, 

weniger Ellenbogen: Das sind nicht nur die Mittel in der Krise, sondern 

auch für die Zeit danach. Politik muss eine weitere Spaltung zwischen 

Arm und Reich, Oben und Unten sowie Ost und West verhindern. Im 

Gegenteil: 30 Jahre Deutsche Einheit und die Corona-Krise sollten den 

Startschuss für ein Umdenken geben! Wir brauchen eine Politik der 

sozialen Einheit und der gleichwertigen Lebensverhältnisse in ganz 

Deutschland! 
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Hans Bauer 
 

30 Jahre Anschluss, gleich 30 Jahre Diskriminie-
rung der Bürger der DDR  
     

                                        
 

Zwei Jahre nach dem Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutsch-

land und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstel-

lung der Einheit Deutschlands -Einigungsvertrag- vom 31. August 

1990   verkündete "Der Spiegel": "Für 16 Millionen Menschen, die in 

einem Unrechtsstaat lebten, sind die Menschenrechte seit dem Ende 

der DDR Wirklichkeit" (Nr. 41/1992). So die offizielle Staatspropa-

ganda - seit 30 Jahren. 
 

Erst jüngst belehrte der Bundestagspräsident Dr. Schäuble die Öffent-

lichkeit, dass die Würde des Menschen einen "absoluten Wert in un-

serem Grundgesetz" habe und nicht das Leben.  
 

Bei aller notwendigen Kritik an dieser Geringschätzung des Lebens, 

die Würde ist unbestritten ein fundamentales Menschenrecht. Ach-

tung und Respekt vor dem Leben des Anderen und nicht Demütigung, 

Bloßstellung oder Erniedrigung gehören zum Wesenskern der Würde. 

Diskriminierung verletzt sie.  
 

Wie vereinbart sich diese Wahrheit mit der anhaltenden Diskriminie-
rung von Bürgern der DDR - ihrer Vergangenheit, ihren Leistungen, 

ihren Erfahrungen!?  

Mit Abschluss des "Einigungsvertrages" hatte der vermeintliche Sieger 
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der Geschichte begonnen, alles auszulöschen, was an die 40-jährige 

Geschichte der DDR, an eine sozialistische Gesellschaft erinnert. In 

Siegermentalität sollte die wahre DDR-Vergangenheit vergessen und 

die Bevölkerung auf die neue Ordnung eingeschworen oder ihr unter-

worfen werden. Bewahrenswerte Erinnerungen galt es, radikal auszu-

löschen, Leistungen zu verfälschen.  
 

Die Eroberung begann mit der Vernichtung der Volkswirtschaft des 

feindlichen Staates und dem Raub seines Eigentums sowie der Besei-

tigung der politischen und geistigen Macht der DDR. "Abwicklung" war 

das Schlagwort - personell, materiell, ideell. Vergessen waren frühere 

Erklärungen und Bekundungen einer fairen und gleichberechtigten 

Vereinigung beider deutscher Staaten.  
 

Im Interesse einer schnellen Angliederung der DDR drängten die po-

litisch Verantwortlichen der BRD auf einen Beitritt nach Artikel 23 des 

GG. Ein demokratischer Prozess der Vereinigung durch eine neue Ver-

fassung und Entscheidung des Volkes darüber, wie ihn Artikel 146 GG 

vorsah, wurde verhindert. Ein bereits vorliegender erster Entwurf 

blieb unbeachtet. Schon der Begriff "Einigungsvertrag" stand im Wi-

derspruch zum Akt des Anschlusses, weil ein Beitritt keine gleichbe-

rechtigte Vereinigung von Partnern ist.  

Der Vertrag selbst war aber vor allem nicht vom Volk der DDR demo-

kratisch legitimiert. Sein Konstrukt und sein Inhalt atmeten den Geist 

der Unterwerfung der ostdeutschen Bevölkerung unter das westdeut-

sche Herrschaftssystem. Die Auslegung des Vertrages und seine In-

terpretation waren schließlich entscheidend für die Politik gegenüber 

den Bürgern der sogenannten neuen Bundesländer.  

Die Formen und Methoden der Unterwerfung waren vielfältig, nach 

der Machtübernahme zunächst radikal und grob, mit spürbarem 

Zwang verbunden. Sie wurden schrittweise differenzierter und schwe-

rer durchschaubar, juristisch und wissenschaftlich verbrämt. Die Ver-

luste, Nachteile und Verletzungen betrafen Millionen von Ostdeut-

schen. Ihre Behandlung war würdelos und mit tiefen Einschnitten in 

ihr Leben verbunden.  
 

Abwicklung, Arbeitslosigkeit und Berufsverbot 

Mit dem Umbau der Wirtschaft von einer sozialistischen Planwirtschaft 

in eine kapitalistische Marktwirtschaft wurden fast vier Millionen Men-

schen der DDR arbeitslos; das entsprach etwa 45 % der Erwerbs-
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tätigen. Noch heute ist der Anteil der Arbeitslosigkeit im Osten höher 

als in Westdeutschland. Verlierer waren und sind insbesondere 

Frauen, die in der DDR gleichberechtigt am Arbeitsleben teilnahmen 

und gleiches Arbeitsentgelt erhielten. Alle Beschäftigten in "system-

relevanten" Bereichen, insbesondere im öffentlichen Dienst, in wis-

senschaftlichen Einrichtungen, im Bildungs-, Kultur- und Medienbe-

reich, in Justiz, bewaffneten Organen, wurden auf Eignung überprüft 

und ein Großteil abgewickelt; d.h. entlassen. Das betraf u.a. ein Vier-

tel aller Lehrer, über die Hälfte der Wissenschaftler und Hochschul-

lehrer. Viele Einrichtungen wurden aus politischen, aber auch aus 

Gründen des " fehlenden Bedarfs" im Osten liquidiert.  
 

Opfer dieser Politik waren ca. eine Million Menschen. An Universitäten 

und Hochschulen z.B. nahmen Ehrenkommissionen diese Überprüfun-

gen vor. Geprüft wurden die Eignung für die "freiheitlich-demokrati-

sche Grundordnung" der BRD und angebliche Fehlverhalten in der 

DDR, worunter staatliche Leitungsfunktionen, Parteifunktionen, Zuge-

hörigkeit zu Nomenklaturkadern, Kontakt zu Sicherheitsorganen der 

DDR fielen. In entwürdigenden Fragebogen mussten die Betroffenen 

Auskunft über ihre Vergangenheit geben. Wer sich selbst "belastete" 

durch wahrheitsgemäße Angaben, hatte keine Chance. Wer Falschan-

gaben machte, wurde bei späterer Feststellung nicht nur entlassen, 

sondern musste u.U. mit einem Strafverfahren wegen Anstellungsbe-

truges und mit Schadenersatzansprüchen rechnen. 
 

Überprüfung, Abwicklung und Umstrukturierung erfolgten schritt-

weise. So war die weitere Funktionsfähigkeit gesichert und der Wider-

stand hielt sich in Grenzen; die zunächst Weiterbeschäftigten waren 

eingeschüchtert, verhielten sich aus Existenzangst oft demütig und 

angepasst.  
 

Die überwiegende Mehrzahl der Entlassenen fand keine ihrer Qualifi-

kation entsprechende Tätigkeit mehr. Durch interne Richtlinien wurde 

verhindert, dass bei Neubewerbungen positive Entscheidungen fielen. 

Besonders auf Bundesebene spielten die Vorgaben des damaligen 

Bundesinnenministers Schäuble eine maßgebliche Rolle. In einer Do-

kumentation der "PDS LINKE LISTE" aus 1993 wird vom "Radikalen-

erlass für die DDR" gesprochen. 
De facto unterlagen Tausende hoch qualifizierter Wissenschaftler, 

Fachleute und Spezialisten bis zu Ihrer Berentung einem 
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Berufsverbot. 
 

Fremdbestimmung 

Mit dem Systemwechsel wurden nach 1990 Zehntausende von BRD-

Bürgern in das besetzte Gebiet DDR abgeordnet. Allein 30.000 Be-

amte übernahmen in allen Bereichen und auf allen Ebenen Schlüssel-

positionen. Nicht wenige dieser Beamten wurden aus dem Ruhestand 

wieder aktiviert, viele waren für Führungsaufgaben ungenügend qua-

lifiziert und/oder sahen eine günstige Gelegenheit, Karriere und Geld 

zu machen. Ostdeutsche Verhältnisse waren ihnen fremd, das Inte-

resse dafür hielt sich in Grenzen. Bürger der DDR durften nachgeord-

nete Tätigkeiten ausüben. Die Einkommensunterschiede waren dem-

entsprechend.   
 

An diesem Zustand hat sich nichts Entscheidendes verändert. Ost-

deutsche Führungskräfte sind die Seltenheit. Ihr Anteil in wichtigen 

Positionen in Rechtsprechung, Wissenschaft, Verwaltung, Militär oder 

Polizei und in großen Unternehmen beträgt zwischen ein bis drei Pro-

zent – bei 17 Prozent Bevölkerungsanteil. Der Leipziger Soziologe Lars 

Vogel kommt zum Ergebnis, dass offenbar diejenigen, die derzeit die 

Führungspositionen besetzen, am liebsten Leute als ihre Nachfolger 

rekrutieren, die ihnen kulturell ähnlich sind. Westdeutsche ziehen 

Westdeutsche nach (Zeit online 25/2018). 
 

Nicht nur das Gefühl, fremdbestimmt und fremdregiert zu werden, ist 

in Ostdeutschland weit verbreitet. Die Dominanz Westdeutscher in lei-

tenden Positionen aller Bereiche ist Realität. Form und Stil der Ver-

waltung, der Umgang von Ämtern und Behörden mit den Bürgern, die 

bürokratische Unterwerfung unter einen undurchschaubaren Verwal-

tungsapparat, der mit internen Regelungen und Anweisungen geleitet 

wird, bestärken Ohnmacht und Hilflosigkeit, das Gefühl dem Apparat 

ausgeliefert zu sein. 
 

Delegitimierung durch Kriminalisierung 

Eine vorrangige Aufgabe bundesdeutscher Politik nach der Vereini-

gung war, den Alleinvertretungsanspruch und seine Berechtigung zu 

beweisen. Folglich musste die DDR als Staat demontiert werden. Den 

Auftrag dazu hat öffentlich der damalige Justizminister Kinkel erteilt. 
Auf dem 15. Deutschen Richtertag am 23. September 1991 äußerte 

er die Erwartung an die deutsche (natürlich westdeutsche) Justiz, 
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dass es gelingen müsse, "das SED-System zu delegitimieren". Dieser 

Staat "(war) in weiten Bereichen genauso unmenschlich und schreck-

lich wie das faschistische Deutschland", so Kinkel. 
 

Die Äußerung Kinkels kam einer Anstiftung zur Rechtsbeugung gleich. 

Dem folgte die westdeutsche Justiz - Untersuchungsorgane, Staats-

anwälte und Richter - willig und kreativ. Über 100 000 Bürger der DDR 

und 3 000 der alten BRD und Westberlins unterlagen strafrechtlichen 

Prüfungen. Ca. 85 000 Ermittlungsverfahren gegen Politiker, Wirt-

schafts- und Staatsfunktionäre, Staatsanwälte und Richter, Angehö-

rige der NVA und der Grenztruppen, der Schutz- und Sicherheitsor-

gane, Verantwortliche in Bereichen von Bildung, Gesundheit, Kultur 

und Sport der DDR wurden eingeleitet, ca. 350 gegen Bürger der Alt-

BRD und Westberlins, die als Kundschafter des Friedens wirkten. Die 

Verfolgungen reichten vom einfachen Grenzer bis zum Staatsober-

haupt, vom Mitarbeiter in Behörden bis zum Minister, vom Sporttrai-

ner und Arzt bis zum Wissenschaftler.  
 

Hunderte von Gerichtsverfahren wurden über fast 15 Jahre genutzt, 

um öffentliche Schauprozesse vor einer eigens geschaffenen Sonder-

justiz (Staatsanwaltschaften und Gerichte) durchzuführen, teilweise 

spektakulär unter Verletzung menschlicher Würde von den abhängi-

gen Medien begleitet. Nach dem Gesetz musste Fremdrecht ange-

wandt werden, also DDR-Recht. Das legten die Juristen nach Gutdün-

ken aus. Rechtsstaatliche Hindernisse, wie das Rückwirkungsverbot 

oder die Verjährung, wurden missachtet und durch Gesetze und ju-

ristische Konstrukte und Finten beseitigt. Allein die Verjährungsfristen 

wurden dreimal gesetzlich verlängert, um Zeit zur Verfolgung zu ge-

winnen.  

Verurteilt wurde unter Verletzung völkerrechtlicher und innerstaatli-

cher Grundsätze sowie Missachtung von Verfahrens- und Beweisre-

geln. Die rechtswidrigen Urteile lauteten auf Totschlag, Körperverlet-

zung, Rechtsbeugung, Nötigung, Freiheitsberaubung, Verschleppung, 

Amtsmissbrauch, Landesverrat, geheimdienstliche Agententätigkeit. 

Bei der juristischen Bewertung waren sich die Gerichte vom Amtsge-

richt bis zum BGH und dem BVerfG im Wesentlichen einig; die Politik 

und der Justizminister hatten Ziel und Marschroute vorgegeben.  
 

Westdeutsche Staatsanwälte waren Ankläger; westdeutsche Richter 

verurteilten - in über 1 000 Fällen: davon 150 Angeklagte zu 
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Freiheitsstrafen bis zu 12 Jahren, im Übrigen zu Freiheitsstrafen mit 

Bewährung und zu Geldstrafen. Die Verurteilten mussten hohe Kosten 

und Auslagen der Verfahren tragen; viele zahlten jahrelang, einige bis 

heute ihre monatlichen Raten an den Staat von geringen Einkünften 

und Renten. 

Mit der Verfolgung und der Verurteilung Einzelner wurde tief in das 

Leben der Betroffenen und ihrer Familien eingegriffen. Das hatte oft 

gesundheitliche und große existentielle Auswirkungen. Öffentliche 

Brandmarkung und Diffamierung trieben Menschen in den Suizid. Un-

gewissheit und Furcht vor der Zukunft stärkten solidarische Verbun-

denheit, zerstörten aber auch manche Familien.  

Dem neuen Herrschaftssystem ging es aber nicht nur um Rache an 

den Einzelnen. Diese standen gewissermaßen stellvertretend für ihren 

Staat. Mit der Kriminalisierung von Amts- und Verantwortungsträgern 

sollte eine ganze Gesellschaft getroffen werden. Es war die Abrech-

nung mit dem Sozialismus. Der "Nachweis" seines kriminellen Cha-

rakters in Gestalt einer Vielzahl von Verurteilungen von Verantwortli-

chen sollte die Inhumanität und den Unrechtscharakter belegen.  
 

Vervollständigt wurde dieser Feldzug gegen die DDR mit massenwei-

sen Verfahren zur Rehabilitierung von in der DDR Verurteilten sowie 

von verwaltungsgerichtlichen Verfahren auf Schadenersatz, zu denen 

sogenannte Opfer bewegt, gelockt und gedrängt wurden und noch 

werden.  

"Unrechtsstaat" wurde zum Kampfbegriff. Die übergroße Mehrzahl der 

DDR-Bürger lebte aber sozial und gesichert in diesem Staat, war voll 

in dessen Leben integriert und auch engagiert. Viele sehen in solchen 

Schlagworten ihre eigene Vergangenheit beschädigt und verun-

glimpft. 
 

Soziale Benachteiligung, Bestrafung und Ausgrenzung 

Die Äußerung eines CDU-Politikers in Wildbad Kreuth im Frühjahr 

1991: "Wir werden sie nicht in Lager sperren, das haben wir nicht 

nötig. Wir werden sie an den sozialen Rand drängen", war und bleibt 

eine von den westdeutschen Eroberern bewährte Methode der Nieder-

haltung Ostdeutscher.  

Mit der Währungsunion am 1. Juli 1990, mit der die Mark der DDR in 
DM getauscht wurde, waren beachtliche Einschnitte verbunden. Die 

ohnehin geringeren Vermögen der DDR-Bürger konnten nur zum Teil 

im Verhältnis 1:1 getauscht werden. Von Überlegungen, später den 



19 
 

Ausgleich zu zahlen, war nie mehr die Rede.  
 

Einkünfte aus Erwerbstätigkeit weisen zwischen Ost und West seit der 

staatlichen Vereinigung bis heute erhebliche Unterschiede auf. Die 

Höhe des Bruttodurchschnittslohns je Beschäftigten 2018 betrug 

3.340 € in Westdeutschland und 2.790 € in Ostdeutschland, im Osten 

also 550 € (über 23 %) weniger. Auch hier sind Frauen besonders 

betroffen, die in Deutschland noch im Jahre 2019 im Schnitt 21 % 

weniger Lohn als Männer erhielten.  

Nach wie vor sind in Abhängigkeit von der Lohnentwicklung auch die 

Renten in Ostdeutschland geringer. Mit der Rentenanpassung 2020 

steigt der aktuelle Rentenwert (Ost) auf 97,2 % des aktuellen Ren-

tenwerts West.  
 

30 Jahre nach der staatlichen Vereinigung hat das kapitalistische Sys-

tem eines der reichsten Länder der Welt es nicht geschafft, im eigenen 

Bundesgebiet "gleichwertige Lebensverhältnisse" herzustellen, wie es 

Artikel 72 des GG verlangt. Die Benachteiligung der Ostdeutschen ist 

unübersehbar. Jährliche Angleichungen werden vom Staat großzügig 

als Wohltat verkauft. 

Über diese anhaltende Ungerechtigkeit hinaus sind eine Reihe von 

Rentengruppen der DDR bei der Überführung der Renten aus politi-

schen und anderen Gründen nicht berücksichtigt worden, obwohl An-

sprüche bestehen. Es handelt sich u.a. um Ingenieure, Spitzensport-

ler, Postmitarbeiter, Hebammen, Künstler, Balletttänzer, Professoren, 

Krankenschwestern, Eisenbahner und Bergleute, geschiedene Frauen, 

Zwangsausgesiedelte oder DDR-Flüchtlinge. Nunmehr ist endlich vor-

gesehen, für 17 verschiedene Personen- und Berufsgruppen aus ei-

nem Härtefallfonds Rentenzahlungen zu beschließen. 
 

Eindeutig als Bestrafung für Treue, Verantwortung und Verdienste in 

der DDR, beschlossen Bundestag und Bundesrat der BRD Sonderge-

setze für Angehörige des Ministeriums für Staatssicherheit und her-

ausgehobene Verantwortungsträger in Staat, Partei und Justiz der 

DDR.  
 

Diese Gesetze (§§ 6 und 7 Anspruchs- und Anwartschaftsüberfüh-

rungsgesetz, AAÜG) beinhalten eine willkürliche Kürzung der Renten-
ansprüche für die Zeit der ausgeübten Tätigkeit auf 1,0 Entgeltpunkt 

je Jahr. Gleichheitsgebot (Art. 3 GG) und Eigentumsschutz (Art. 14 
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GG) sind für diesen Personenkreis außer Kraft gesetzt. Die ursprüng-

liche Absenkung auf 0,7 Entgeltpunkte pro Jahr wurde zwar 1999 auf-

gehoben, das Unrecht einer Strafrente durch Begrenzung auf 1,0 Ent-

geltpunkt besteht jedoch fort. Eine Verfassungsbeschwerde gegen 

dieses Unrecht nahm das BVerfG mit Beschluss im Jahre 2016 nicht 

an.  Petitionen und Eingaben an verantwortliche Politiker und Institu-

tionen blieben erfolglos. Unter Missachtung allgemein anerkannter 

Menschenrechte verletzt die Bundesrepublik die Wertneutralität des 

Rentenrechts. Kritik auch internationaler Gremien an dieser Praxis 

bleibt unbeachtet. 
 

Verbunden mit dieser Willkür ist eine seit drei Jahrzehnten ungezü-

gelte Hetze insbesondere gegen die ehemaligen Angehörigen der Si-

cherheitsorgane der DDR. Zehntausende von ihnen werden öffentlich 

stigmatisiert und ausgegrenzt.  
 

Lebenslange Überprüfung und Demütigung  

Eine zentrale Bedeutung bei der Abrechnung mit der DDR und der 

Niederhaltung ihrer Bürger kommt der Nutzung der Unterlagen des 

MfS zu. Die Unterlagen werden systematisch zur Herrschaftsausübung 

missbraucht, als Beweis-, Druck- und Erpressungsmittel zur Verfol-

gung, Diffamierung und Einschüchterung von Menschen und zur Ab-

lenkung von eigenen Ge- und Verbrechen. Am 3.10.1990 als „Son-

derbeauftragter" und später "Bundesbeauftragter für die Unterlagen 

des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR“ (BStU) einge-

setzt, leitete Joachim Gauck diese Behörde über ein Jahrzehnt. Inzwi-

schen ist Roland Jahn der dritte Leiter.  
 

Die 30-jährige Geschichte dieser Behörde ist unverändert die Ge-

schichte des Krieges im Inneren gegen einen Teil der eigenen Bevöl-

kerung. Wo auch immer „politischer Bedarf“ war und ist, die Behörde 

war stets zur Stelle: in juristischen Prozessen, vor Wahlen, in Krisen-

zeiten, bei der Besetzung von Ämtern und der Vergabe von Posten ... 
 

Mit der Behauptung neutraler Auskünfte und unter dem Deckmantel 

angeblicher Forschungen wurden Kontakte zum MfS angedeutet, ver-

mutet, fingiert, konstruiert und belegt, die schwerwiegende Folgen für 

Betroffene hatten. Verdächtige, Beschuldigte und Opfer dieser Denun-
ziationen und damit im Sinne der herrschenden „Täter“ waren über-

wiegend ostdeutsche Politiker, Juristen, Parlamentarier, Schriftsteller, 
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Polizisten, Wissenschaftler, Künstler, Angestellte und Beamte, die sich 

für den öffentlichen Dienst oder für ein Ehrenamt bewarben oder die-

ses bereits bekleideten.  

Behördenauskunft war in politischen Strafverfahren und in Rentenan-

gelegenheiten unentbehrlich. Schließlich waren es aber auch private 

Firmen und Einrichtungen, die zur Einholung von Auskünften gedrängt 

wurden, um festzustellen, ob ein Mitarbeiter MfS-belastet ist. Anfra-

gen und Auskünfte wurden künstlich initiiert und die Tätigkeit der Be-

hörde mit Berichten und Zahlen glorifiziert. 

Welche Auswirkungen die Auskünfte für das Leben der Verdächtigen 

und Betroffenen hatten, ließe sich in Abertausenden von individuellen 

Schicksalen schildern. Viele nahmen „das Urteil“ eingeschüchtert und 

resignierend hin, zogen ihre Bewerbungen und sich aus Ämtern und 

aus dem politischen Leben zurück. Andere erhofften durch halbher-

zige Eingeständnisse auf Nachsicht und Gnade. Sie nahmen sich durch 

Abstriche an ihrem früheren Leben selbst einen Teil ihrer Würde. Ge-

nutzt hat es ihnen zumeist nichts. Der politische Gegner war erbar-

mungslos. Manche zogen – so sie finanziell dazu in der Lage waren 

und starke Nerven hatten - vor Gericht in der Hoffnung, der „Rechts-

staat“ werde es richten. Das Ergebnis war geteilt; die Behörde waltet 

weiter ihres unmoralischen und inhumanen Amtes. Und viele der Ge-

jagten zerbrachen, erkrankten, fanden keinen Ausweg mehr. Eine 

nicht unbeträchtliche Zahl setzte ihrem Leben ein Ende.  
 

Pfarrer Dr. Dieter Frielinghaus schrieb über sie: „Zu den vielen in un-

serem Lande seit dem Herbst 1989 von eigener Hand vollzogenen To-

ten möchte ich aus Ehrfurcht nicht `Selbstmord` sagen. Doch ein 

´Freitod` war es auch nicht. Die Menschen waren entehrt, gejagt, 

gequält, in die Aussichtslosigkeit getrieben.  Die Medien haben diesen 

Toten selten ein Bedenken gewidmet. Damit entsprachen sie dem In-

teresse der nun Herrschenden und ihrer Regierung“ (IKARUS 3/ 4, 

2006).  
 

Mit der nunmehr vorgesehenen Überführung der Unterlagen der BStU 

in das Bundesarchiv wären zwar Voraussetzungen für einen sachli-

chen und sachgerechten Umgang mit diesen Unterlagen und ihrer 

Nutzung gegeben, das dafür vorgelegte Konzept des Bundesbeauf-
tragten lässt aber keine inhaltliche Neuausrichtung erkennen. Danach 

wird die bisherige Praxis der Überprüfung von Bürgern auch unter 

dem Dach des Bundesarchivs beibehalten. Das entspricht dem 
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Beschluss des Deutschen Bundestages vom September 2019, die Re-

gelüberprüfung auf "Stasi-Mitarbeit" um weitere 10 Jahre zu verlän-

gern. Eine Verjährung, die selbst bei schweren Verbrechen gesetzlich 

garantiert ist, gilt hier nicht. 40 Jahre dauern dann Diskriminierung 

und Benachteiligung von Menschen an, weil sie der DDR aus Überzeu-

gung gedient haben. 
 

"Aufarbeitungsindustrie" zur Geschichtsfälschung durch Poli-

tik, Wissenschaft, Erinnerungs- und Gedenkstättenkultur 

Im großen Stile und mit beachtlichen finanziellen Mitteln wurden nach 

der staatlichen Vereinigung Strukturen, Institutionen und Einrichtun-

gen geschaffen, die anhand der Geschichte der DDR deren "Un-

menschlichkeit und Unrechtscharakter" belegen sollten. Eine Vielzahl 

von Enquete- und Untersuchungskommissionen von Parlamenten auf 

allen Ebenen widmeten und widmen sich dieser Aufgabe, deren Er-

gebnisse allerdings schon vorher feststehen. Das garantierten der 

Auftrag und die Zusammensetzung solcher Gremien.  
 

Grundlage für ein planmäßiges, systematisches und konzeptionelles 

Vorgehen waren zwei Enquête-Kommissionen des Bundestages zur 

„Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in 

Deutschland“ von 1992 und 1995. In deren Ergebnis wurde im Juni 

1998 die "Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur" gegrün-

det. Ihr Auftrag: Gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung mit 

dem Kommunismus, Einfluss auf das öffentliche Bewusstsein. Zu ih-

ren Aufgaben gehört, die "Erinnerung an die Verbrechen kommunis-

tischer Diktaturen" wachzuhalten. Dazu berät und fördert sie Pro-

jekte, Archive, Verbände, Wissenschaftler und Bildungseinrichtungen 

- national und international.  
 

Ein seit 1992 bestehender "Forschungsverbund SED-Staat" der Freien 

Universität Berlin führt "wissenschaftliche" Untersuchungen mit glei-

cher Ziel- und Aufgabenstellung durch. 
 

In wissenschaftlichen Foren wird "erforscht", wie der Transformati-

onsprozess zur Überwindung des Kommunismus verläuft und be-

schleunigt werden kann. Objekt der Forschungen ist natürlich auch 

die im Sozialismus sozialisierte Bevölkerung; erst deren Tod vollendet 
für manche "Wissenschaftler" den Prozess des "kapitalistischen Kul-

turwandels."  
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Eine zentrale Rolle in diesem Netzwerk des Antikommunismus nimmt 

im Auftrage der Bundesregierung die Staatsministerin für Kultur und 

Medien wahr. Sie ist im Bundeskanzleramt direkt der Bundeskanzlerin 

zugeordnet. Sie hat u.a.   "in Zusammenarbeit mit Gedenkstätten und 

Institutionen an das Unrecht in der ehemaligen DDR zu erinnern". Ihr 

unterstellt sind u.a. das Bundesarchiv, der "Bundesbeauftragte der 

BStU", Gedenk- und Erinnerungsstätten des Bundes. 
 

Enges Zusammenwirken der staatlichen und wissenschaftlichen Insti-

tutionen mit sogenannten Opferverbänden ermöglicht die Verbindung 

zu gewünschten Zeitzeugen, besonders in der Öffentlichkeitsarbeit.  

Arbeitsergebnisse werden in Publikationen, Fachveranstaltungen und 

auf Konferenzen vorgestellt. Verarbeitet werden sie für die Öffentlich-

keit in thematischen Veranstaltungen, Dokumentationen, Büchern, 

Filmen u.a.  Kunstwerken, in Erinnerungs- und Gedenkorten. Wie ein 

giftiges Spinnennetz bestehen in ganz Deutschland, vor allem im Os-

ten, solche Orte zur Erinnerung - zur Grenze, zum MfS, zum DDR-

Alltag.  Gedenkstätten zur "Erinnerung an Opposition, Widerstand und 

Verfolgung in der SBZ/ DDR" sind nach einer Gedenkstättenkonzep-

tion geplant und gestaltet. Die Zahl solcher Orte hat ständig zuge-

nommen; es existieren in Bundes- und Landesverantwortung ca. 70 

Museen zur DDR. Schwerpunkt sind MfS-Dienststellen, vorwiegend in 

den ehemaligen Bezirksstädten, und 15 Grenzmuseen. Verstärkt wird 

aber Wert gelegt auf den Alltag in der "DDR-Diktatur". Zielgruppe sind 

insbesondere Kinder und Jugendliche. 
 

Mit dieser "Geschichtsaufarbeitung" wird beispiellose Geschichtsfäl-

schung betrieben. Heroisierung der Vergangenheit der alten Bundes-

republik, Verdammung der DDR. Vergangenheitsbewältigung wird so 

zur "Vergangenheitsvergewaltigung", wie der Rechtswissenschaftler 

Hermann Klenner feststellte. 
 

Um die staatlich verordnete "Geschichtsaufarbeitung" und "Vergan-

genheitsbewältigung" hat sich eine regelrechte Industrie entwickelt. 

Medien-, Kultur- und Geistesschaffende bedienen aus unterschiedli-

chen Gründen die bekannten Klischees. Nicht zuletzt wegen finanziel-

ler Abhängigkeit. In Filmen und Zeitungen, im Fernsehen und Internet 

dominieren Abwertung, Geringschätzung, Hass und Hetze.  Ob im 
Bundestag, in Talkshows, Interviews oder im Unterhaltungsbereich, 

die DDR und ihre Bürger sind Gegenstand von Verunglimpfung, Hohn 
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und Spott. Den Ostdeutschen wird von Fremden erklärt, wie sie gelebt 

haben, wie sie unter der Diktatur gelitten haben.  

Millionen von DDR-Bürgern haben aber ganz andere Erfahrungen ge-

macht. Sie haben nicht trotz, sondern mit der DDR und ihren Politi-

kern ein Leben in Würde geführt, sie haben sich in ihrem Lande sicher, 

geborgen, gleichberechtigt und geachtet gefühlt. Waren engagiert in 

Schulen, Universitäten, Fabriken, Genossenschaften, aktiv beteiligt 

am Leben in ihren Wohnbereichen.  Zu Recht sind sie stolz auf ihre 

Leistungen, mit denen sie einen menschenwürdigen Staat aufgebaut 

haben.  
 

Ein auch noch so ausgeklügeltes System der Geschichtsfälschung, 

Manipulation und Umerziehung beleidigt und stößt bei vielen Men-

schen auf Widerstand.  Es kann ihre Lebensleistungen nicht schmä-

lern, ihre Erinnerung an die DDR nicht beeinträchtigen. 
 

Diskriminierung verstößt gegen elementare Menschenrechte 

Der Umgang der bundesdeutschen Machthaber mit den Bürgern der 

DDR trägt kolonialen Charakter. Seit der Unterwerfung des eroberten 

Gebietes der DDR und der Errichtung kapitalistischer Herrschaftsver-

hältnisse (Zerschlagung und Ersetzung der Kader) wird das Land im 

Kapitalinteresse ausgebeutet (Aneignung des Volkseigentums und Er-

schließung der Absatzmärkte). Die "zurückgebliebene" Bevölkerung 

wird zum Objekt der Macht, fremdgesteuert. Sie soll nun ihre Identität 

aufgeben und verleugnen, umerzogen und für die neue Herrschaft reif 

gemacht werden. Gewachsene eigene kulturelle Werte sollen durch 

das Wertesystem der westlichen Wertegemeinschaft ersetzt werden.  

Beide deutsche Staaten sind über Jahrzehnte nicht nur getrennte, 

sondern systemgegensätzliche Wege gegangen. Das hat unterschied-

liche Menschen mit unterschiedlichen Wertvorstellungen geformt. 

Ihre Überzeugungen und Anschauungen sind in vielen Bereichen ge-

gensätzlich, ja auch Sitten, Traditionen und Gewohnheiten gehen teil-

weise auseinander. 

 

In 40 Jahren DDR haben sich in vielen Lebensbereichen eigene Werte 

entwickelt. Es ist weitgehend ein Wertesystem entstanden, das von 

sozialistischen Ideen und Erfahrungen geprägt ist. Friedensliebe, Ge-
meinschaftsgeist, Solidarität, Antifaschismus, Internationalismus, 

Völkerfreundschaft u.a. sind nicht nur Worte; sie sind mit Inhalt und 

Leben erfüllt, an dem viele Menschen teilgenommen, ja es 
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mitgestaltet haben. Sich mit Missachtung und Arroganz darüber zu 

erheben, schafft keine innere Einheit, verschärft sogar die Gegens-

ätze, die ohnehin in diesem Land bestehen.  
 

Bundestagspräsident Schäuble betonte, wie anfangs erwähnt, den be-

sonders hohen Stellenwert der Würde des Menschen. Für die Verlet-

zung der Würde Ostdeutscher, ihre seit 30 Jahren andauernde Diskri-

minierung, trägt Schäuble als aktiver Politiker im Prozess der Anglie-

derung der DDR und heute als führender Repräsentant dieses Staates 

Mitverantwortung.   
 

Diskriminierungen sind grundlegende Menschenrechtsverletzungen, 

verstoßen gegen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 

1948, die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte 

und Grundfreiheiten von 1950, gegen weitere internationale Rechts-

normen und gegen das Grundgesetz. Es wird höchste Zeit im "Rechts-

staat" BRD, diese elementaren Menschenrechte auch gegenüber den 

Bürgern der DDR durch gleichberechtigten und achtungsvollen Um-

gang zu verwirklichen. 
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Dr. Klaus Blessing      
Und der Zukunft zugewandt 
Die „Wiedervereinigung“ – ein Glücksfall der Geschichte? 

 

                          
 

Meine Generation – geboren in den 30-er Jahren des vorigen Jahr-

hunderts – verfügt über einen einmaligen Erkenntnisschatz. Wir ha-

ben 40 Jahre nicht nur in der sozialistisch orientierten DDR gelebt, 

sondern wir haben sie mitgestaltet. Dann wurde uns ein anderes Ge-

sellschaftssystem, das des voll entwickelten Kapitalismus eines füh-

renden Industrielandes, übergestülpt. Gefragt hat uns niemand, ob 

wir das wollen. Kein Referendum des Volkes hat diesen das Leben 

eines Jeden grundlegend verändernden Schritt bestätigt. 

Stattdessen wurde mit zweifelhaften Rechtskonstruktionen in einer 

Nachtsitzung zum 23. August 1990 der Beitritt der DDR zum Bereich 

des Grundgesetzes der BRD durch eine (un)frei gewählte Volkskam-

mer gemäß Artikel 23 des GG beschlossen. War sie dazu überhaupt 

berechtigt? Das grundgesetzliche Recht, dass das deutsche Volk nach 

Wiedervereinigung sich eine Verfassung gibt, ist bis heute nicht ver-

wirklicht.  Von den Profiteuren – der westdeutschen Wirtschaft, in de-

ren Interesse agierenden Politikern und weitgehend gleichgeschalte-
ten Medien - wird diese Art der „Wiedervereinigung“ als „größter 

Glücksfall der Geschichte des 20. Jahrhunderts“ gefeiert. Die 
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staatliche Wiedervereinigung der Krim mit Russland, von über 90 Pro-

zent deren überwiegend russischen Bewohner durch Wahl bestätigt, 

gilt als Bruch des Völkerrechts und Annexion. Deshalb wird Russland 

bis heute als Aggressor verleumdet, mit Sanktionen belegt und Ziel-

scheibe militärischer Aufmärsche. 

In Deutschland verhindert nur Corona, dass der 30. Jahrestag dieses 

„Glücksfalles“ pompös als staatliche Jubelfeier begangen wird. Es gibt 

allerdings auch mutige Stimmen, wie den Menschenrechtspreisträger 

der GBM Fritz Vilmar, der schon Anfang der 90-er Jahre die Einverlei-

bung der DDR in das Hoheitsgebiet der BRD nicht als „Glücksfall“, 

sondern als „Kolonialisierung“ bezeichnet hat. Nun leben wir DDR-

Bürger seit 30 Jahren in diesem „Kolonialsystem“, das uns zwar aus 

der politischen Bildung der DDR als „Kapitalistische Ausbeutung“ be-

kannt war, im praktischen Erleben jedoch unsere theoretischen Er-

kenntnisse nicht nur bestätigt, sondern bei weitem übertrifft.  

Wir sind in einem System gestrandet, das zwar scheinheilig die 

„Würde des Menschen“ als höchstes Menschenrecht apostrophiert, es 

aber real mit Füßen tritt. Wir müssen täglich erleben, dass es nur eine 

Lebensmaxime gibt: die Sucht nach Geld und immer mehr Geld.   

Weltweit hat sich in diesem System ein Geldvermögen von 170 Billi-

onen Dollar angesammelt, in Deutschland 6,3 Billionen Euro – natür-

lich nur in wenigen Händen. Die Hände haben Namen. In der Welt-

rangliste sind unter den ersten zehn 8 US-Amerikaner platziert. An 

der Spitze Jeff Bezos, der Besitzer von Amazon; Bill Gates von Mikro-

soft; Waren Buffet – der weltgrößte Spekulant; Mark Zuckerberg – 

Facebook. In Deutschland zieren nach wie vor die Aldi-Brüder mit Fa-

milie, Susanne Klatten – die BMW-Besitzerin und Dietmar Hopp die 

Liste der Spitzenvermögen. Wenn diese Milliardäre von ihrem durch 

Ausbeutung von Mensch und Natur erworbenen Milliarden einiges für 

„wohltätige Zwecke“ abzweigen, werden sie öffentlich als Heilsbringer 

gepriesen. Mit Spenden von „Heilsbringern“ werden wir aber diese 

Welt nicht verbessern. Wir müssen fragen: Woher haben denn diese 

„edlen Spender“ ihren perversen Reichtum? 

Niemals dürfen wir uns mit der Tatsache abfinden, dass die 26 reichs-

ten Menschen dieser Welt so viel besitzen wie die ärmsten 3,8 Milliar-

den Menschen, das sind annähernd 50 Prozent der Weltbevölkerung. 

Niemals sollten wir hinnehmen, dass im reichen Deutschland 50 Pro-

zent der Bevölkerung vermögenslos sind und 10 Prozent die Hälfte 

des „Volksvermögens“ besitzt. Tendenz: Weiter steigend. Es ist 
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unerträglich, dass in der reichen Bundesrepublik 1,5 Millionen bei der 

Ernährung auf Tafeln angewiesen sind, 7,5 Millionen Menschen nicht 

richtig lesen und schreiben können, über 15 Millionen Menschen nur 

in Teilzeit arbeiten können, womit kein würdevolles Leben zu bestrei-

ten ist. 

Die Problematik dieser Gesellschaft ist prinzipieller Natur: Weil private 

„Spender“ Geld in ungeahnten Ausmaßen – gewonnen durch Ausbeu-

tung von Mensch, Natur und Spekulation – horten, sind alle Staaten 

dieser Welt bei ihnen „verschuldet“. Deshalb müssen wir alle sparen, 

tönt es nicht durch die Medien, sondern wird es brutal zu Lasten der 

Mehrheit praktiziert. 

Aktuell betragen diese Staatsschulden - also „Schulden“ des Staates 

an diese Schmarotzer – weltweit ca. 53 Billionen Dollar und in 

Deutschland 1,9 Billionen Euro. Fast alle Staaten dieser Erde – an der 

Spitze die Reichsten, USA und Japan - sind bei diesem Privatkapital 

verschuldet, lassen es hemmungslos spekulieren und zwingen die 

Bürger zu immer mehr sozialen Einschnitten. Ob da trotz Hirnwäsche 

von Politik und Medien nicht mal jemand auf die Idee kommt, wie all 

diese Schulden und das soziale Elend beseitigt werden könnten? We-

niger als 1/3 des Geldvermögens der Schmarotzer reichen, um diese 

„gigantische“ Aufgabe zu lösen.  
 

Der Verrat an den Ostdeutschen 

Der „Glücksfall der deutschen Geschichte“ trifft die Ostdeutschen be-

sonders hart. Ich bin kein Freund von Aufrechnungen der Vor- und 

Nachteile der „Wiedervereinigung“. Mir geht es um Grundsätzliches. 

Natürlich leben wir heute in einer Gesellschaft des Überflusses im An-

gebot von Waren und Dienstleistungen. Das gehört zum Merkmal des 

Systems. Aber bitte nicht fragen, woher dieses Massenangebot 

kommt, unter welchen menschenunwürdigen Bedingungen es erzeugt 

wurde und welchen häufig unsinnigen Zwecken es dient. Natürlich 

kann jeder, der Geld hat, reisen. Seine Meinung kann er auch sagen, 

in Massenmedien aber auch nur, wer Geld hat. 

Im Osten Deutschlands hat der „Glücksfall der Geschichte“ aber tie-

fere Spuren hinterlassen. Die Bundesrepublik ist nach drei Jahrzehn-

ten immer noch wirtschaftlich, sozial und kulturell gespalten in Ost 

und West.  
Der Grundgesetzauftrag – gleichwertige Lebensverhältnisse in den 

Regionen zu gewährleisten – ist ein Wunschtraum geblieben. 
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Wirtschaftsleistung und Einkommen verharren nicht nur bei ca. 75 

Prozent Westniveau, sondern der Abstand wird wieder größer. Inzwi-

schen haben über 3 Millionen Menschen – mehr als in Zeiten der „of-

fenen Grenzen“ – das Gebiet der DDR verlassen, um in westlichen 

Gefilden ihr Glück zu suchen, überwiegend jung und weiblich. Die Be-

völkerung ist um 2 Millionen gesunken.  

Die Grundlage für diese Fehlentwicklung wurde mit dem „Glücksfall 

Deutsche Einheit“ geschaffen. Es war in der Tat ein Glücksfall, jedoch 

nicht für die DDR-Bürger, sondern für das westdeutsche Kapital. So-

wohl die Wirtschaftsleistung explodierte als auch die privaten Vermö-

gen machten ungeahnte „Freudensprünge“.  

Während in der „Wendezeit“ (1989 bis 1991) die Wirtschaftsleistung 

im Osten durch radikale Stilllegungen um 45 Prozent – darunter die 

Industrieproduktion um 65 Prozent zurück ging, stieg sie im Westen 

schlagartig um 11 Prozent. Ein Volksvermögen von 2 Billionen DM 

verschwand geräuschlos in den Taschen der Glücksritter aus der BRD. 

Beides zusammen mehrte deren Privatbesitz innerhalb weniger Jahre 

um 3 Billionen DM. 
 

Nun also die „Corona“-Krise. 

Den Menschen wird der Eindruck vermittelt, dass ein Virus die 

„glanzvolle“ wirtschaftliche Entwicklung in der Welt und besonders 

beim „Exportweltmeister“ BRD jäh unterbrochen hat. Dem ist aber 

nicht so. Schon seit Beginn 2017 ist die wirtschaftliche Leistung der 

BRD stetig zurück gegangen und erreichte bereits im IV.Quartal 2019 

das „Nullwachstum“. Die Wirtschaftsleistung in der gesamten 

Eurozone war schon im I.Quartal 2020 um 3,8 Prozent gegenüber 

dem Vorquartal gesunken. 

Nun schlägt das Virus zu.  Es zeigt den Menschen in brutaler Weise, 

welche Welt sie sich geschaffen haben. Wann gingen schon einmal 

Bilder über die Elendsbedingungen in deutschen Schlachthöfen, in der 

Landwirtschaft, in den Elendsquartieren der Menschen über die 

Bildschirme? 

Wenn ein hirnloses Virus sprechen könnte, müsste es dem höchsten 

Wesen der Evolution sagen: „Ich habe zugeschlagen, diesmal in euren 

Zentren des Wohlstandes. Das Wüten meiner Brüder und Schwestern 

in den ärmsten Ländern der Welt hat euch kaum erschüttert. Nun seid 
ihr selbst dran: eure Wirtschaft, eure Vergnügungssucht rund um den 

Erdball, euer die Welt vernichtender Lebensstil! Ich bin in eure 
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Zentren eingedrungen. Ihr könnt eure Wohlstandstempel abschotten, 

aber die von euch erzeugte Armut in Slums, Flüchtlingslagern, Not-

unterkünften und die Obdachlosen könnt ihr nicht schützen. Und von 

dort werde ich zurückschlagen. Vielleicht erfindet ihr eine Spritze, die 

mich vernichtet. Dann werden meine Brüder und Schwestern wieder-

kommen, wenn ihr nicht endlich begreift, dass ihr anders leben müsst. 

Hört auf mit der Anhäufung von Reichtum, er nützt euch nichts, wenn 

wir zuschlagen. Lasst alle Menschen anständig und in Würde leben, 

nur dann haben wir keine Chance.“ 

Die Coronakrise legt die Unmenschlichkeit des kapitalistischen Sys-

tems offen. Dem ist nicht mit Appellen an Menschlichkeit und Solida-

rität zu begegnen. Eine Debatte über einen neuen Gesellschaftsansatz 

ist zwingend notwendig, der das Überleben der Menschheit in Würde 

gewährleistet. Der französische Präsident – bestimmt kein Linker – 

hat sich auf dem Höhepunkt der Corona-Krise mit folgenden Worten 

an sein Volk gewandt: „Liebe Landsleute, morgen werden wir die Zeit 

haben, um Lehren aus dem Augenblick zu ziehen, den wir durchleben, 

um das Entwicklungsmodell zu erörtern, das unsere Welt seit Jahr-

zehnten gewählt hat und das seine Mängel ans Tageslicht bringt, um 

die Schwächen unserer Demokratien zu diskutieren. . . . Diese Pan-

demie offenbart, dass es Güter und Dienstleistungen gibt, die außer-

halb der Marktgesetze bleiben müssen.“  

Nun nähert sich die Pandemie medizinisch dem vorläufigen Ende. 

Trotz profiliersüchtiger Virologen, Landesfürsten und inkompetenten 

Gerichten ist es gelungen, in Europa das Virus medizinisch weitgehend 

zu stoppen. Nun wäre die Zeit reif, Versprechen zur Veränderung der 

Gesellschaft einzulösen. Was wird aus den Ansagen des französischen 

Präsidenten? Hat er das überhaupt ernst gemeint oder diente es nur 

der Beruhigung eines aufbegehrenden Volkes?  

Inzwischen hat sich Macron lediglich mit Frau Merkel auf Finanzspiele 

„verständigt“. Mit Deutschland, dem größten Nutznießer des status 

quo in Europa, werden Vorstellungen über ein anderes Entwicklungs-

modell ohnehin nicht umsetzbar sein. Steinmeier und Merkel fabulie-

ren über Menschlichkeit, Solidarität und Zusammengehörigkeit. Herr 

Schäuble meint sogar, dass es höhere Grundrechte als das Recht auf 

Leben gibt und allein die „Würde des Menschen“ unantastbar sei. Wel-

che höheren Werte sollen das sein als das Recht auf Leben?  

Der Herr Schäuble hat schon als Finanzminister bewiesen, welche 

„Würde“ er meint und was ihm Menschenleben wert sind. Er war es, 
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der im Auftrag des deutschen Finanzkapitals die unmenschlichen und 

vielfach Leben kostenden Erpressungen gegen das griechische Volk in 

der EU durchpeitschte. Nun also Deutschland. Will er die Würde der 

Obdachlosen, Arbeitslosen, Suppenküchenbesucher, Tafelabhängigen 

wiederherstellen? Will er Leben an den EU-Außengrenzen sichern, das 

Ertrinken im Mittelmeer stoppen, Flüchtlinge aus ihrem Elend be-

freien? Nur zu!  

Aber Leben soll ja zweitrangig sein. Kein Aufschrei geht durch das 

Land. Die Massenmedien drücken auf die ethisch-moralische Tränen-

drüse damit niemand auf die Idee kommt, über tiefere Ursachen nach-

zudenken. 

Die Wirtschaft und ihre politischen Potentaten melden sich lautstark 

zu Wort: Zurück zur Normalität! Zu welcher Normalität? Die Auto-

Lobby meldet sich: Die Nachfrage muss angekurbelt werden, natürlich 

mit staatlichen Kaufprämien.  3000 bis 5000 Euro je Auto sollten es 

schon sein, meinen deren Vertreter. Profit, Betrug und Umweltver-

schmutzung sollen staatlich gefördert werden? Die Politik lehnt (vor-

läufig) ab. Gewerkschaftsbosse und ehemalige SPD-Vorsitzende 

(Gabriel) gehen in Stellung dagegen. Der Wirtschaftsmotor Auto muss 

schließlich wieder auf Hochtouren gebracht werden. Alles beim Alten 

lassen, nichts dazu gelernt? 

Konzerne mit Milliardengewinnen, wie Lufthansa, kommen unter 

staatlichen Schutzschirm. Die Milliarden schweren Großaktionäre 

schwimmen weiter in ihrem Geld. 

Die „Fleischbarone“ sind empört, dass politisch die Beseitigung ihrer 

menschenunwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen gefordert 

wird. „Dann sind wir nicht mehr konkurrenzfähig – und wandern ins 

Ausland ab“ verkünden sie erpresserisch „Geht doch, dann fressen wir 

euer Fleisch nicht mehr“, wäre die passende Antwort. 
 

„Der Spiegel“ stellt in einem bemerkenswerten Artikel fest: „Es wird 

die Hoffnung genährt, die Covid-19-Schäden seien reparierbar, und 

danach könne alles weitergehen wie gehabt. Es ist unwahrscheinlich, 

dass das gelingen kann. Aber wenn es gelänge, dann hätte die Welt 

auch von diesem Desaster nichts gelernt … Sind wir bereit für die 

Einsicht, dass wir unser Leben verändern müssen? Dass die bisherige 

Form des Wirtschaftens zu viele Fehler hatte? Dass der Wahnsinn des 
modernen Massenkonsums und Ressourcenverbrauches so nicht wei-

ter gehen kann? …. Es braucht ein neues politisches Paradigma, eine 
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neue „Tiefenstruktur des politischen Denkens und Handelns“, das bes-

ser zu den jetzigen Herausforderungen passt als das alte.“ 
 

Die Stunde der Linken hätte geschlagen, um über wirkliche gesell-

schaftliche Alternativen öffentlich zu diskutieren und Widerstand zu 

organisieren. Mit Datum vom 15. Mai legen die Parteivorsitzenden 

Vorschläge „Für eine solidarische Zukunft nach Corona“ vor. Da steht 

neben mancher Illusion viel Richtiges drin, aber es erreicht die Men-

schen nicht. Warum ist die LINKE nicht in der Lage, ihre Position in 

wenigen Punkten zusammen zu fassen und damit in eine breite Öf-

fentlichkeit zu gelangen? Da wird gefordert, „eine Sprache zu spre-

chen, die alle verstehen.“ Wieviel verstehen „alle“, was sich hinter 

„Zukunftspfaden“, „linken Green New Deal“, „Ökologischer Transfor-

mation“, „Infrastruktursozialismus“ und anderen scheinwissenschaft-

lichen Begriffen verbirgt. Die richtigen Schlussfolgerungen: „Die 

LINKE ist nicht nur irgendein Teil eines progressiven gesellschaftlichen 

Bündnisses. Vielmehr hat sie in einem solchen eine ganz bestimmte 

Funktion, nämlich die kämpferischen Kräfte zu stärken“ oder „Der Be-

griff einer verbindenden Klassenpolitik(!) ist für viele in unserer Partei 

zu einem strategischen Anker geworden“ sind groteske Lippenbe-

kenntnisse. Von deren Umsetzung ist in der Praxis nichts zu spüren. 

Abgrenzung gegen andere linke Parteien und Bewegungen und Zer-

splitterung in der eigenen Partei sind Tagespolitik. Nun rächt es sich, 

dass sie über Jahrzehnte den revisionistischen Einflüssterern über ein 

„Mittanzen im System“ und dem Aufwachen im Sozialismus gefolgt 

ist. Selbst aufgewacht, um diesem Teufelskreis zu entrinnen, ist sie 

offenkundig noch nicht. 
 

Was kommt nach Corona? 

In einem viel beachteten und auf breite Zustimmung stoßenden Arti-

kel im „neuen deutschland“ vom 24. April d.J. haben mein Buchlektor 

Uli Jeschke und ich die Grundforderungen für eine „Zeitenwende“ fi-

xiert. Wir meinen: 

Es ist überfällig, dass die Mehrheit dem Rat des hirnlosen Virus folgt 

und dem kapitalistischen Untergangszenario wirksam entgegen tritt, 

dass sie zudem findet, was das Leben lebenswert macht, ihm wieder 

Sinn und Inhalt gibt: Arbeit, soziale Gerechtigkeit, vernünftiger Kon-
sum, Solidarität, Bildung, Lebensfreude.  

Schluss mit der Herrschaft des Finanzkapitals und seiner Spekulanten. 

Schluss mit der Schöpfung von Geld und Reichtum ohne Arbeit. 
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Rückführung des Finanzwesens auf seinen ureigenen Zweck in staat-

lichen Einrichtungen: Sammlung von Sparern und Kreditvergabe.  

Schluss mit der Ansammlung von gigantischem Reichtum bei Wenigen 

und gigantischer Armut weltweit.  

Schluss mit der Herstellung billigster Lebensmittel und Konsumwaren 

in den ärmsten Ländern unter menschenunwürdigen Arbeits- und Le-

bensbedingungen. Schluss mit der Zersplitterung der Produktion rund 

um den Erdball. 

Folglich Schluss mit dem sinnlosen Transport von Waren und Men-

schen rund um den Globus zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Be-

sinnung auf die eigenen Ressourcen und Möglichkeiten. 

Schluss mit einer außer Rand und Band geratenen Konsum- und Ver-

gnügungsgesellschaft, die die nutzlosesten Produkte offeriert und 

Massen für teuerste „Kultur“- und Sport-Events auf Straßen, in Hallen 

und Stadien treibt. 

Schluss mit der dem Profit dienenden Privatisierung von Gesundheits-

einrichtungen, des Wohnungswesen, von sozialen Diensten, des öf-

fentlichen Verkehrs, der Energieversorgung, in Bildung, Kultur und 

Sport. Rückführung in Staatliches und Kommunales Eigentum mit 

dem Ziel, die Daseinsfürsorge der Bevölkerung zu decken und nicht 

Profit abzuwerfen.  

Eine Krankenschwester sagt im Internet: „Euren Beifall von den Bal-

konen könnt ihr euch sonst wohin stecken, sorgt endlich dafür, dass 

im Gesundheitswesen die Sparorgien und die Profitwirtschaft aufhö-

ren!“ Wir fragen jedoch: Glaubt irgendjemand, dass diese Folgerun-

gen im Herrschaftssystem des Kapitals auch nur ansatzweise reali-

sierbar sind?  

Die Zeichen der Zeit sind andere. Hilflos, von der Wirtschaft getrieben 

und gefangen im herkömmlichen Denken, arbeiten Regierungen, in-

ternationale Organisationen und Finanzinstitute mit abenteuerlichen 

Methoden fieberhaft daran, alles wieder – wie gehabt – zum Laufen 

zu bringen. Autos sollen die Welt verpesten, Flugzeuge den Himmel 

vergasen, Menschen in den Konsum- und Vergnügungsrausch getrie-

ben werden. Ungeheure, nicht gedeckte Geldmengen als wertloses 

Papier oder noch wertlosere Elektronikbuchungen werden aus dunklen 

Kanälen geborgen und in die Welt verstreut. „Die Welt“ sind nicht 

Elendsquartiere, Flüchtlingslager, medizinische Einrichtungen, Woh-

nungen – es ist die Wirtschaft, die wie gehabt laufen, Profit abwerfen 

und natürlich „Arbeitsplätze sichern“ soll.  
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Die Worte von „Hyperinflation“ und „Helikoptergeld“ machen die 

Runde. „Experten“ aller Coleur, die schon unter normalen Bedingun-

gen nicht in der Lage sind, die kapitalistischen Wirtschaftsergebnisse 

voraus zu sagen, entwerfen düstere Szenarien. Unrealistisch ist die 

Ansicht des Thorsten Polleit - Chefvolkswirt der Degussa und Hono-

rarprofessor Uni Bayreuth - aber nicht: „Es bleibt quasi nur noch der 

„Ausweg“ der Geldmengenvermehrung, der bewusst herbeigeführten 

Inflation, der willentlichen Entwertung des Geldes. Die „Lockdown-

Krise“ hat diese leidvolle Dynamik nicht verursacht, sondern nur be-

schleunigt.“  Und was bedeutet das? Ohne Professor zu sein, liegt die 

Antwort auf der Hand: Konzerne und Regierungen ziehen sich mit die-

sem letzten Mittel aus der Schlinge, die Mehrheit der Menschen landet 

in Armut und Chaos. 
 

Schon kommt der selbsternannte „Retter der Nation“ und machtlüs-

terne Kanzlerkandidat von Schäubles Gnaden, Friedrich Merz, erneut 

aus der Versenkung mit der Forderung: „Nach der Krise müssen alle 

staatlichen Leistungen auf den Prüfstand.“ Widerstand ist dringend 

angesagt! Woher?  
 

Und der Zukunft zugewandt. 

Wie oft waren wir Älteren über die jetzige Generation von jungen Men-

schen enttäuscht, die nach dem Motto „ich lebe jetzt“ lustorientiert, 

gesellschaftlich ungebildet und durch Massenmedien verdummt und 

inaktiv im System des Kapitalismus angekommen war. Nun erleben 

wir staunend, dass Teile dieser jungen Generation der unter 30-Jäh-

rigen nicht mehr bereit sind, sich durch dieses System ihre Zukunft 

rauben zu lassen. Sie begehren weltweit millionenfach auf gegen Kli-

mawandel, Rassismus, Populisten und für soziale Gleichheit. Aus der 

Forderung nach „Klimawandel“ wurde die Forderung nach „System-

wandel“. Der brutale Mord an einem Afroamerikaner in den USA treibt 

vorwiegend junge Menschen rund um den Globus – trotz scheinheili-

gem Corona-Verbot – auf die Straßen. Das Herrschaftssystem spielt 

diesen Protest mit allen möglichen Methoden mit „now racism“ her-

unter. In Wirklichkeit ist es das Aufbegehren der sozial ausgegrenz-

ten, rechtlosen Menschen in einem brutal menschenverachtenden 

System, in dem auch Rassismus gedeiht. 
Wir Älteren wissen und sollten akzeptieren, dass die aufbegehrende 

Jugend sich von uns nicht belehren oder vereinnahmen lässt. Aber wir 

sollten uns bemühen, diesen jungen Menschen unsere Erfahrungen 
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nahe zu bringen.  

„Wieviel besser könnte man die Welt machen, wenn die jüngeren auch 

in die politischen Systeme integriert würden?“ fragt ein Leitkommen-

tar im Tagesspiegel. Und bemängelt: „Obwohl etwa die Hälfte der 

Weltbevölkerung jünger als 30 Jahre ist, sind in den Parlamenten 

weltweit nur knapp zwei Prozent von ihnen vertreten. ... In Deutsch-

land sind fünf von 709 Bundestagsabgeordneten unter 30.“ Das sind 

0,7 Prozent. Dafür sitzen 73 Abgeordnete, die über 70 Jahre alt sind, 

ihre Zeit ab. Da wird nicht viel progressiver Veränderungswillen zu 

erwarten sein!  

Der deutsche Polit-Dino Wolfgang Schäuble – 77 Jahre und seit 1972 

(!)im Deutschen Bundestag - hat dies – wie dargelegt - gerade in 

beeindruckender Weise bestätigt.  

Wir wissen, dass Abgeordnete keine grundlegenden gesellschaftlichen 

Veränderungen herbeiführen – dazu sind sie nicht installiert. Aber sie 

sind das demokratische Aushängeschild des bürgerlichen „Rechts-

staates“. Gesellschaftliche Veränderungen können nur durch zivilge-

sellschaftliche Massenbewegungen durchgesetzt werden. Wenn sich 

dabei die Jugend an die Spitze stellt, ist das nicht nur legitim, denn 

es geht um ihre Zukunft, sondern auch zwingend notwendig. Sie hat 

keinen Besitzstand zu wahren, sondern einen zu erringen. 

Es ist deshalb verwunderlich, wenn eine politisch engagierte und ein-

flussreiche deutsche Schriftstellerin die Jugend davor warnt, aufzube-

gehren. Daniela Dahn schließt ihr zuletzt erschienenes und mutiges 

Buch mit einer Warnung an die Jugend: „Ich sehe, wohl ähnlich wie 

ihr, die ganze Welt in ihrem erbärmlichen, bedrohten Zustand. Er er-

klärt sich aber wesentlich aus der Ewigkeitsgarantie, die der Kapita-

lismus für sich geschaffen hat. Glaubt mir, ihr habt keine Chance. O-

der glaubt mir nicht, und macht was draus.“ 

Ich habe mich persönlich dazu an sie mit den Worten gewandt: „Ihr 

großartiges Buch hat einen ganz und gar nicht großartigen Schluss. 

Warum machen Sie den jungen Menschen, die nun endlich rund um 

den Erdball auf die Straße gehen, erfreulicher Weise nun zunehmend 

mit der Losung „Systemwandel statt Klimawandel“ nicht Mut, sondern 

schreiben von der „Ewigkeitsgarantie des Kapitalismus“ und „Glaubt 

mir, ihr habt keine Chance!“ – Das wäre fatal!  Die Menschheit hat 

nur eine Chance, wenn junge Menschen das Schicksal in die Hände 

nehmen, daraus Massenbewegungen entstehen und so das Kapital in 

die Schranken gewiesen wird.“ Ihre Antwort: „Ich setze darauf, dass 
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die Einsicht in die Ausweglosigkeit der Lage mehr Potential zur Mobi-

lisierung hat als das ewige Verbreiten von Illusionen.“ Illusionen? 
 

Was sollten die Enkel lernen? 

Seit Jahrhunderten reden sich Anhänger gescheiterter Bewegungen 

damit heraus: Die Enkel fechten es besser aus! Bis heute weitgehend 

erfolglos. Auch Verantwortungsträger und Anhänger der sozialisti-

schen Entwicklung in der DDR gebrauchen diesen Slogan. So einfach 

ist die Sache aber nicht. Enkel werden wenig bereit sein, – wenn über-

haupt – Erfahrungen von uns Älteren zu akzeptieren, wenn wir in Nos-

talgie schwelgen, nur die Vorteile eines Systems preisen, das den Pra-

xistest nicht bestanden hat oder gar dieses erneut installieren wollen. 

Die Enkel-Generation steht vor neuen Anforderungen, die man nicht 

mit Lehren aus dem 19. und 20. Jahrhundert bewältigen kann: Wie 

gestalten wir eine menschenwürdige Globalisierung? Wie ist die Ar-

beitswelt unter den Bedingungen der Digitalisierung zu gestalten? Wie 

vertragen sich Umweltschutz und Wirtschaft? Und vieles andere mehr. 

Enkel sind auch nicht mit nostalgischen Beschreibungen der Vergan-

genheit zu mobilisieren. Geschichte wiederholt sich nicht, aber Ge-

schichte ist zum Lernen da. 

Deshalb sollten Enkel aus den Erfahrungen und Fehlern der Ge-

schichte des realen Sozialismus lernend, wissen: Die sozialistische 

Idee kann nicht scheitern, sie ist ein Menschheitsideal seit Jahrhun-

derten. Sie lautet: Allen Menschen eine gerechte Teilhabe am ge-

schaffenen Reichtum der Gesellschaft sichern.  

Wenn Enkel es besser austragen sollen, müssen Enkel begreifen ler-

nen, dass Sozialismus nicht ein verbesserter Kapitalismus sein kann, 

sondern ein völlig anderes System ist. Sein Markenzeichen kann nicht 

eine Konsum- und Vergnügungsgesellschaft sein, die den Kapitalis-

mus übertrifft. Sein Markenzeichen ist, dass die Profitwirtschaft über-

wunden wird. Dazu bedarf es der Vergesellschaftung der Reichtümer 

eines jeden Landes, die Aufhebung des Privatbesitzes an Produktions-

mitteln zur persönlichen Bereicherung. Grund und Boden, Felder, Wäl-

der, Seen, große Industrie, Finanzinstitute, Wohnraum, Soziale Leis-

tungen, Gesundheitswesen, Bildung dürfen nicht Objekte privater Be-

reicherung und Spekulation sein. 

Das Grundgesetz des „Rechtsstaates“ BRD und viele Landesverfas-
sungen verlangen, dass Eigentum dem Allgemeinwohl zu dienen 

habe. Bei Verstößen kann enteignet werden. Umgesetzt oder gar 
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eingeklagt wurde dieses Verfassungsrecht nie. Im „Unrechtsstaat“ 

DDR war Volkseigentum in der Verfassung verankert und mit Konse-

quenz, in der kleinen Privatwirtschaft und dem Handel zu konsequent, 

durchgesetzt.  

Nur auf dieser Grundlage kann eine sozial gerechte Gesellschaft auf-

bauen mit unverwechselbaren Errungenschaften: Frieden zwischen 

den Völkern, nationale und internationale Solidarität, den Lebensun-

terhalt sichernde Arbeit, soziale Sicherheit, wirkliche Demokratie und 

soziale Gerechtigkeit. Viele dieser Merkmale haben den realen Sozia-

lismus geprägt.  

Der Sozialismus hat trotzdem verloren, weil er sich das unrealistische 

und falsche Ziel gestellt hat, mit dem Kapitalismus in einen Wettstreit 

um höheren Konsum und höhere Produktivität einzutreten. Er hat ver-

loren, weil dem Volk nicht die Wahrheit vermittelt wurde und eine 

abgehobene Führung das Volk unzureichend bis gar nicht in die poli-

tischen Entscheidungsprozesse einbezogen hat. Er hat verloren durch 

illusionäre Vorstellungen über die Koexistenz beider Gesellschaftssys-

teme. 
 

Der Sozialismus hat eine Niederlage erlitten, ist aber nicht ge-

scheitert. Der Kapitalismus ist grandios gescheitert, die Nie-

derlage muss ihm noch beigebracht werden.  

Dazu muss die Mehrheit der Menschen ihr Schicksal in die eigenen 

Hände nehmen. Das ist die Botschaft an „die Enkel.“ Es ist jedoch für 

die Menschheit zu spät, die Verantwortung einer späten Enkel-Gene-

ration zuzuschieben. Die Existenz der Menschheit steht jetzt auf dem 

Spiel. Die Zeit ist reif, die Bedingungen sind gegeben. Inflation, wei-

tere Verarmung der Mehrheit der Menschen, Rassismus und Migration 

werden zu sozialen Unruhen führen, die das bisherige Maß sprengen. 

Davor zittern die Besitzenden und Machthabenden. Ein hirnloses Virus 

musste das dem „höchsten Wesen der Evolution“ begreiflich machen. 

Es ist ermutigend, dass Teile der Jugend diese Lektion offensichtlich 

verstanden hat. 
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Zerstörung der ostdeutschen Wirtschaft von 1989 bis 1991 

Wirtschaftliche Entwicklung in Prozent von 1989 bis 1991 
 

 
 

Sprunghafte Erhöhung der Wirtschaftsleistung West 
 

 
 

Quelle: Statistisches Jahrbuch 1995 S.208, eigene Berechnungen  

 

Sprunghafte Vermögenserhöhung privater Haushalte der BRD 
 

 
 

Datenquelle: Studie der J.W. Goethe-Universität Frankfurt/Main – Arbeitspapier Nr. 30. Januar 

2002 

-80
-60
-40
-20

0
20

W
ir
ts

c
h
a
ft

in
s
g
e
s
a
m

t
O

s
t

In
d
u
s
tr

ie
p

ro
d
u
k
ti
o
n

O
s
t

W
ir
ts

c
h
a
ft

in
s
g
e
s
a
m

t
W

e
s
t

-44 -65

11,1

30.324
59.563

36.057
54.924

204.544

135.406

5.366

0

100.000

200.000

300.000

1982 1984 1986 1988 1990 1991 1992

Absoluter Zuwachs des Inlandsumsatzes 

des Verarbeitenden Gewerbes im früheren Bundesgebiet Mio. DM 

© W.Kühn



39 
 

Erweiterung der sozialen Unterschiede Ost - West 

Durchschnittliches Haushaltseinkommen in Euro je Einwohner 2016 

 
 

 
 

Quelle: Institut Raumbeobachtung u. Raumforschung 
© Wolfgang Kühn 
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Patrik Köbele 
 

Antikommunismus in Deutschland - Geschichte 
und Gegenwart 
 

                            
 

Der Antikommunismus ist eine Staatsdoktrin der Bundesrepublik 

Deutschland. Das ist angesichts dessen, dass er eine „Grundtor-

heit“ bereits des vergangenen Jahrhunderts war, schlimm genug. 

Schlimmer ist aber noch, dass für ihn die Gründung der Bundes-

republik im Jahr 1949 keineswegs die Geburtsstunde war, sondern 

der Antikommunismus nahtlos aus dem Faschismus übernommen 

wurde, auch, wenn er in den ersten Jahren nach der Befreiung 

vom Faschismus nicht ganz so offen geäußert wurde. Lange 

währte dies nicht – bereits in den Verhandlungen des parlamenta-

rischen Rates um das Grundgesetz war er spürbar oder weiterge-

hend, er war der Ziehvater der Währungsreform, der Verabschie-

dung des Grundgesetzes als „Spaltungsurkunde“ Deutschlands 

und der Gründung der BRD als Separatstaat.  
 

Das geflügelte Wort „Lieber das halbe Deutschland ganz, als das 

ganze Deutschland halb", bezieht sich ja gerade auf den Einfluss 
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der Antifaschisten, der Friedenskräfte, darunter der Kommunisten, 

den es als Staatsdoktrin zurückzudrängen galt. 

Aber die Geschichte des Antikommunismus ist älter. Sie hat Vor-

läufer bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Die Geschichte ist 

somit um die 200 Jahre alt. Auch ein Grund, warum diese Staats-

doktrin gut geübt, perfektioniert ist und viele Spielarten hat. 
 

Deshalb wäre es verkürzt, ihn lediglich als Maßnahmen gegen 

Kommunisten im engeren Sinn zu betrachten. Das war nie die Her-

angehensweise der Herrschenden. Immer musste er herhalten, 

um gegen alles vorzugehen, was den internationalen und nationa-

len Interessen des deutschen Imperialismus bzw. dem Kapitalis-

mus in Deutschland im Wege stehen, gefährlich werden konnte. 

Im Faschismus diente der Antikommunismus zur Liquidierung von 

Christen, Sozialdemokraten, ja bürgerlichen Kräften und zur „Le-

gitimierung“ des millionenfachen Mordes und Völkerrechtsbruchs 

durch die Soldaten der Naziwehrmacht. Unter Adenauer traf er 

Friedenskräfte oder Menschen, die der Völkerverständigung die-

nen wollten und für normale Beziehungen zur DDR eintraten. Und 

selbst die Berufsverbote unter Willy Brandt trafen zwar vorwie-

gend Mitglieder der DKP, aber „Kollateralschäden“ bei anderen 

wurden gerne in Kauf genommen und die Angst, die sie erzeugen 

sollten (und auch erzeugten), wirkte weit über die Organisation 

der DKP und eng mit ihr befreundeter Organisationen, wie der 

SDAJ, hinaus. 
 

Die Herausbildung des Antikommunismus in Deutschland ist his-

torisch gesehen eine Parallelität zur Herausbildung des Kapitalis-

mus und der beiden Hauptklassen, der Bourgeoisie und des Prole-

tariats. Seine Herausbildung war Bestandteil des sich entwickeln-

den Klassenkampfes. In diesen sich entwickelnden Kämpfen hatte 

er Wurzeln, die noch vor der beginnenden Organisierung von Kom-

munisten und vor der Herausbildung bzw. Formulierung ihrer welt-

anschaulichen Grundlagen lagen.  
 

Seine Quellen sind damit der soziale Kampf, der ökonomische 

„Klassenkampf von oben“, der ideologische Kampf und die staatli-

che Repression.  
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Die Vorläufer manifestierten sich 1819, also knapp 30 Jahre bevor 

Marx und Engels mit dem Kommunistischen Manifest die Geburts-

urkunde des wissenschaftlichen Kommunismus formulierten in 

den sogenannten Karlsbader Beschlüssen.  

Natürlich konnte die neue herrschende Klasse bei der Unterdrü-

ckung der Ausgebeuteten auf die Erfahrungen früherer Ausbeuter-

klassen zurückgreifen, und so finden sich auch bei der Unterdrü-

ckung der Bauern die Momente der sozialen, der ideologischen und 

der staatlichen Unterdrückung.  

Die Herausbildung des Antikommunismus konnte somit bereits auf 

mehrere hundert Jahre Erfahrung der Unterdrückung bauen, und 

somit wurden auch Marx und Engels mit ihm schon in seinen di-

versen Ausprägungen konfrontiert. Das Manifest der Kommunisti-

schen Partei legt davon vielfach Zeugnis ab, ja es beginnt direkt 

mit einer kurzen Zusammenfassung des herrschenden Antikom-

munismus und dem berühmten Satz „Ein Gespenst geht um in Eu-

ropa – das Gespenst des Kommunismus“. An vielen Stellen im Ma-

nifest kommen Marx und Engels auf die verleumderische, hetzeri-

sche Propaganda der herrschenden Klasse gegen den Kommunis-

mus und die Kommunisten zurück. 
 

Interessanterweise setzen sich Marx und Engels im Manifest aber 

auch mit Antikommunismus auseinander, der sozial nicht von der 

„neuen“ Kapitalistenklasse, sondern von anderen sozialen Schich-

ten getragen wird. Sie nennen den „feudalen Sozialismus“ als eine 

Strömung, bei der die als herrschende Klasse untergegangene 

„Aristokratie scheinbar ihre Interessen aus dem Auge verlieren 

und nur im Interesse der exploitierten Arbeiterklasse ihren Ankla-

geakt gegen die Bourgeoisie formulieren.“ 
 

Sie benennen das Kleinbürgertum als Trägerin einer Form des So-

zialismus, die zu den vorkapitalistischen Eigentumsverhältnissen 

zurück, quasi einen Sozialismus als Kapitalismus nach alten Sitten 

will. Und sie beschreiben als der „deutsche“ oder der „wahre“ So-

zialismus eine Ausprägung, die den Klassenkampf negiert. Zusam-

menfassend ist spannend, dass sie drei Spielarten des Antikom-

munismus beschreiben, die als Sozialismus daherkommen und da-

bei die kommunistische Weltanschauung in der einen oder 
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anderen Weise notwendiger Bestandteile berauben. Sie beschrei-

ben also Spielarten des Antikommunismus, die den Kommunismus 

von innen her sabotieren. 
 

Wir werden sehen, dass auch diese Form des Antikommunismus 

die Geschichte in Deutschland bis heute durchzieht. Historisch ge-

sehen kam vor allem unter Bismarck eine weitere Erscheinung 

hinzu. Mit der oft als „Zuckerbrot und Peitsche“ beschriebenen Po-

litik wurde einerseits die Repression gegen Sozialisten/Kommunis-

ten fortgesetzt, dafür steht das „Gesetz gegen die gemeingefähr-

lichen Bestrebungen der Sozialdemokratie“, das von 1878 bis 

1890 Gültigkeit hatte und die damals noch revolutionären Sozial-

demokratie der Möglichkeit beraubte, legale organisatorische 

Strukturen aufrecht zu erhalten. Gleichzeitig wurde diese repres-

sive Politik mit scheinbaren Zugeständnissen an die Arbeiterklasse 

in Form der Anfänge der Sozialgesetzgebung ergänzt. Es waren 

scheinbare Zugeständnisse, weil auch die herrschende Klasse 

merkte, dass die ungezügelte Ausbeutung der Arbeitskraft dazu 

führt, dass die Reproduktion der Ware Arbeitskraft darunter litt 

und auch für die militärischen Pläne der herrschenden Klasse zu 

wenig oder zu schlechtes Kanonenfutter zur Verfügung stand.  
 

Scheinbar waren diese Zugeständnisse auch, weil von Anfang an 

ihre Finanzierung der Arbeiterklasse selbst oblag, direkt als Abzug 

vom Lohn und indirekt als Abzug vom erarbeiteten Mehrwert 

(heute zur Verwirrung „Arbeitgeberanteil“ bzw. „Lohnnebenkos-

ten“ genannt). Spätestens ab dieser Phase gehörte auch eine in-

tegrierende Politik gegenüber der Arbeiterklasse zum Repertoire 

des Antikommunismus.  
 

Bald erwiesen sich die Sozialistengesetze als untauglich, um das 

Wachstum der revolutionären Sozialdemokratie zu verhindern. Sie 

verboten zwar die organisatorische Tätigkeit, nicht aber die Kan-

didatur bei Wahlen bzw. die Wahrnahme von Parlamentsmanda-

ten. Es lässt sich heute schwer sagen, ob das damals ein bewuss-

tes Manöver der herrschenden Klasse war, um ein weiteres Instru-

ment des Kampfes gegen „revolutionäre Umtriebe“ zum Einsatz zu 

bringen, nämlich die Einbindung revolutionärer Kräfte in den 
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bürgerlichen Parlamentarismus.  

Mit ihm, wie später mit dem Konstrukt der Betriebsräte, wurden 

Strukturen geschaffen, die Revolutionäre einerseits nicht unge-

nutzt lassen dürfen und die andererseits ihrer Integration in die 

Verwaltung des Klassenstaates, der Vertuschung seiner Klassen-

strukturen und der Ablenkung von der Formierung der Massen 

zum Klassenkampf dienen.   

Mit der Herausbildung des imperialistischen Stadiums des Kapita-

lismus bekam diese Erscheinung, die wir zu Recht Opportunismus 

nennen, auch eine soziale Trägerschaft. Denn die Herausbildung 

des Imperialismus führt nicht nur zu einer Differenzierung in der 

Kapitalistenklasse (Herausbildung des Monopolkapitals), sondern 

auch zu einer Differenzierung in der Arbeiterklasse, zur Herausbil-

dung von Arbeiteraristokratie und Arbeiterbürokratie. 

Das war dann auch die Grundlage, um die Integration der ersten 

revolutionären Arbeiterpartei auf deutschem Boden, der SPD, zu 

vollenden. Spätestens mit der Zustimmung zu den Kriegskrediten 

im Jahr 1914 war dieser Prozess im Wesentlichen abgeschlossen, 

die Integration als eine Form der antirevolutionären/antikommu-

nistischen Strategie erfolgreich. Kaiser Wilhelm konnte sagen: 

„Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche.“ 

Es dauerte dann immerhin über 4 Jahre, bis sich an der Jahres-

wende 1918/1919 um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht wie-

der eine einheitliche, revolutionäre Partei bildete, die sich dann 

auch folgerichtig KPD, also Kommunistische Partei Deutschland, 

nannte. Sie wurde geboren aus dem revolutionären Prozess, der 

im Herbst/Winter 1918 seinen Höhepunkt hatte und sogleich unter 

massives konterrevolutionäres Feuer genommen wurde. Die Re-

volution konnte den 1. Weltkrieg beenden, die Monarchie stürzen, 

war aber, auch wegen des Fehlens einer kampferfahrenen revolu-

tionären Partei nicht in der Lage, die Restauration der kapitalis-

tisch/imperialistischen Machtverhältnisse zu verhindern. Der Anti-

kommunismus tobte. Die Führung der SPD bot sich Kapital, Jun-

kern und dem sich in Freikorps organisierenden Militarismus als 

Bündnispartner gegen die proletarische Revolution an – der Schlag 

wurde geführt gegen das Proletariat, gegen die junge KPD – Rosa 

Luxemburg, Karl Liebknecht und viele andere wurden bereits im 
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Januar 1919 ermordet – der Antikommunismus wurde blutrünstig. 
 

Dazu änderte er seine Stoßrichtung, denn mit der Oktoberrevolu-

tion in Russland hatte die proletarische Revolution zum ersten Mal 

staatliche Form angenommen. Nun wurde der Kampf gegen diesen 

Staat zu einer weiteren zentralen Form des antikommunistischen 

Kampfes, der Antisowjetismus war geboren.  

Der Antikommunismus hatte in der Folgezeit immer die Stoßrich-

tung nach außen gegen die Sowjetunion und die Kommunistische 

Internationale und ihre Mitgliedsparteien und nach innen gegen 

die KPD und die Arbeiterbewegung. Er war wachsend wieder mili-

taristisch und wurde oft mit rassistischen bzw. antisemitischen 

Stereotypen verbunden („jüdisch-bolschewistisch“). Etwas weni-

ger plump und vermutlich eher an Kreise des Bildungsbürgertums 

gerichtet, kam er auch damals schon mit Vorformen der Totalita-

rismustheorie („Hufeisentheorie“) daher – indem Kommunisten 

mit den aufkommenden, aus den Freikorps geborenen Faschisten 

gleichgesetzt wurden. 

Ideologisch ebnete dies der Verfestigung der Spaltung der Arbei-

terbewegung und dem aufkommenden Faschismus den Weg. Der 

Antikommunismus war ebenso Staatsdoktrin der Weimarer Re-

publik wie die Dolchstoßlegende – beides fest verankert in den 

staatlichen Institutionen. Diese waren Institutionen der bürgerli-

chen Demokratie, aber mit und in ihnen vollzog sich, neben einer 

Formierung in Teilen des Großkapitals ebenfalls eine reaktionäre 

Formierung, die der späteren Machtübergabe an die Faschisten 

den Weg ebnete. Der Antikommunismus war dafür Geburtshelfer.  

Ideologisch war er neben bzw. vereint mit dem Antisemitismus 

Absicherung und Motor der faschistischen Unterdrückung der Ar-

beiterbewegung bis zum Massenmord, wie auch des faschistischen 

Angriffskriegs und der Annexionspolitik. 

Bürger der Sowjetunion, Kommunisten, Juden und andere Bevöl-

kerungsgruppen wurden auch mit Hilfe des Antikommunismus/An-

tisowjetismus zu Untermenschen erklärt, um Vertreibung und 

Massenmord zu legitimieren. Für die Verbreitung von Antisemitis-

mus und Antikommunismus wurde ein riesiger Ideologieapparat 

geschaffen. 
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Teile der faschistischen Herrschaft in Staat und Kapital versuch-

ten, dies selbst angesichts der drohenden militärischen Niederlage 

weiterzuführen, indem sie auf einen Separatfrieden mit den west-

lichen Alliierten bzw. auf den Bruch deren Bündnis mit der Sow-

jetunion und ggf. eine gemeinsame Weiterführung des Krieges ge-

gen die Sowjetunion setzten. 
 

Heute wissen wir, dass es - nicht nur bei Churchill in Großbritan-

nien - mehr als nur Gedankenspiele in diese Richtung gab, diese 

allerdings als gegenüber den Massen nicht durchsetzbar eingestuft 

wurden. 

Das war auch eine Grundlage, wieso die Befreiung vom Faschis-

mus in Deutschland leider hinsichtlich des Antikommunismus alles 

andere als eine „Stunde Null“ war. Der Boden war durch die fa-

schistische Propaganda fruchtbar. Allerdings musste er von nun an 

auch gegen die sowjetische Besatzungsmacht und gegen deren 

Politik, die entsprechend des gemeinsamen Potsdamer Vertrages 

an der Beseitigung der Wurzeln von Krieg und Faschismus in der 

sowjetischen Besatzungszone arbeitete, gerichtet werden.  
 

Dabei waren die enorme wirtschaftlich Ungleichheit der Besat-

zungszonen und die enorme Unterschiedlichkeit der Schädigung 

der Ökonomie der Besatzungsmächte willkommen. Fortan richtete 

sich der westdeutsche Antikommunismus nach außen vor allem 

gegen die Sowjetunion und die sowjetische Besatzungszone, spä-

ter die DDR, und nach innen gegen die KPD und mit ihr freund-

schaftlich verbundener Organisationen, wie die FDJ oder Bündnis-

partnern wie die VVN und die Friedensbewegung. Der Antikommu-

nismus war dabei immer aggressiv und kriegstreibend nach außen 

und militaristisch und repressiv nach innen. Er diente als Legiti-

mation der Aufrüstung der NATO- und „West“-Integration. Er 

diente ab Anfang der 50er Jahre der neuen staatlichen Unterdrü-

ckung von Kommunisten und anderen, zuerst mit Berufsverboten, 

dann mit Verboten der Organisation, so 1951 der FDJ und 1956 

der KPD.   
 

Die revolutionäre/kommunistisch-sozialistische Jugend blieb dann 

17 Jahre, die kommunistische Partei 12 Jahre illegal – und das 
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Verbotsurteil gegen die KPD und die Verbotsverfügung gegen die 

FDJ gelten noch heute und werden immer mal wieder benutzt, um 

zu zeigen, dass mit ihrer Hilfe auch heute repressive Maßnahmen 

möglich sind. Diese Jahre konnte der Ideologieapparat der Bun-

desrepublik nahezu ungestört nutzen, um Antikommunismus, vor 

allem auch in seiner Spielart gegen den realen Sozialismus zu ver-

breiten. Noch 1968, als international deutlich wurde, dass eine Po-

litik der versuchten Isolierung der sozialistischen Länder geschei-

tert war und national der antikommunistische Konsens zu bröckeln 

begann, wurden Genossinnen und Genossen verhaftet, als sie den 

Entwurf eines neuen Parteiprogramms der KPD öffentlich vor- und 

zur Diskussion stellen wollten. 

Trotzdem war die Zeit reif für eine legale kommunistische Partei. 

Die Gründung der DKP war notwendig und richtig, auch, wenn sie 

für viele Genossinnen und Genossen mit dem Abschied vom tradi-

tionsreichen Namen KPD verbunden war. Klar war allen, dass diese 

neukonstituierte Partei in der Tradition der ruhmreichen KPD 

stand. Trotzdem war man, wie es ein Genosse ausdrückte, an 

manchen Stellen gezwungen „Sklavensprache“ zu sprechen – 

nicht nur an dem Punkt, dass man zwar von der Traditionslinie, 

nicht aber von der Fortführung der Arbeit der KPD reden durfte. 
 

Das führte dazu, dass auch die DKP unter einem enormen anti-

kommunistischen Druck stand und eine Art „eingeschränkte Lega-

lität“ hatte. Es wurde regelmäßig mit dem DKP-Verbot gedroht und 

bereits 3 ½ Jahre nach ihrer Gründung erblickte das nächste In-

strument antikommunistischer Repression das Licht der Welt, die 

Berufsverbote.  

In der Kanzlerschaft von Willy Brandt, den heute Viele als „ach so 

fortschrittlich“ rühmen, wurde Kommunistinnen und Kommunis-

ten, die Lokführer, Briefträger, Lehrer etc. waren oder werden 

wollten, mit dem Entzug ihrer beruflichen Existenz gedroht. Weit 

über eine Million Menschen wurden geheimdienstlich überprüft, 

über 11.000 Verfahren eingeleitet, weit über 1.000 aus dem Beruf 

entfernt bzw. die Einstellung verweigert. Brandt war außenpoli-

tisch realistischer als andere und hat damit sicherlich dazu beige-

tragen, dass aus dem kalten Krieg kein heißer wurde, aber ein 
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Antikommunist war er nicht nur in seiner Zeit als Bürgermeister 

von West-Berlin. Nicht nur die Opfer der Berufsverbote hatten er-

heblichen Zweifel an der Ehrlichkeit seiner Wahlkampflosung 

„mehr Demokratie wagen“. 
 

Zusätzlich kam es Ende der 60er Jahre zur Wiederbelebung einer 

„linken“ Spielart des Antikommunismus. Das seinerzeitige 

„Schisma“ der kommunistischen Weltbewegung, also die Konflikte 

zwischen einer „moskauer“ und einer „pekinger“ Linie, war bereits 

zu Zeiten der Illegalität der KPD einen Versuch wert, den Spaltpilz 

in die KPD zu treiben. Unter der Ägide der „Verfassungsschutz“-

Chefs Gehlen und Nollau wurde dies geheimdienstlich versucht. 

Inwieweit die Geheimdienste bei den neuen Versuchen ab 1968 

eine Rolle spielten, lässt sich schwer sagen.  Feststellen lässt sich 

aber, dass maoistische Gruppen, die sich bildeten, die einen 

stramm antisowjetischen Kurs führten, den ruhmreichen Namen 

der KPD benutzen durften, ohne dass dadurch ihr legales Handeln 

gefährdet wurde. Neben den europäischen sozialistischen Ländern 

(und Kuba) waren ihr Hauptgegner die DKP und befreundete Or-

ganisationen, wie die SDAJ. Darüber hinaus hatten sie eine weitere 

zentrale Rolle darin, immer wieder zu versuchen, eine Stoßrich-

tung gegen die DDR und die Sowjetunion in die Friedensbewegung 

zu tragen.  
 

Das betraf dann auch die erstarkende Friedensbewegung in den 

80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Das führte zu vielen, 

manchmal auch körperlich ausgetragenen Konflikten. Kein Wun-

der, wie sollte man reagieren, wenn anlässlich des Staatsbesuchs 

von Leonid Breschnew Plakate, sich kommunistisch nennender 

Gruppen auftauchten, die Breschnew am Galgen hängend zeigten. 
 

Übrigens haben viele Vertreter dieser Spielart des Antikommunis-

mus nach 1989 erstaunliche Karrieren gemacht. Die führten in die 

Chefetagen großer Konzerne, genauso wie auf Stabstellen des 

Auswärtigen Amtes oder den Sessel des Ministerpräsidenten von 

Baden-Württemberg. 
 

Die Stoßrichtung gegen die sozialistischen Länder war eine Haupt-

form des Antikommunismus in den 60er bis 80er Jahren, sie hatte 
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nach der Neukonstituierung der DKP auch die Form, den Kommu-

nistinnen und Kommunisten quasi die Heimat abzusprechen; so 

wurde dem Autor wie vielen anderen bei politischen Aktionen häu-

fig der Satz „Geh doch nach Drüben“ (also in die DDR) zugerufen. 

Dies hatte natürlich auch den Zweck, die Kommunistinnen und 

Kommunisten bzw. alle Kräfte des Friedens und des Kampfes um 

demokratische und soziale Rechte als von „Moskau“ oder „Pan-

kow“ gesteuert darzustellen. 
 

Dieses antikommunistische Klima war die Grundlage, um dann 

nach der Konterrevolution in den europäischen, sozialistischen 

Ländern den nächsten antikommunistischen Kreuzzug zu führen. 

Diesmal ging es, der damalige Justizminister Kinkel durfte die Lo-

sung ausgeben, um die Delegitimierung der DDR als einer heuti-

gen Hauptform des Antikommunismus in Deutschland. Er war die 

Grundlage für die direkte Repression gegen alle, die zum Aufbau 

des Sozialismus in der DDR beigetragen hatten und sich weigerten 

zum Wendehals zu werden. Hier ist zu beachten, dass diese Re-

pressionen, die individuell hart sind (Kriminalisierung, Strafrenten, 

Berufsverbote etc.) ebenfalls weniger der individuellen Bestrafung 

als der Schaffung eines kollektiven Bewusstseins dienen, dass Al-

ternativen zum Kapitalismus eben illegal sind. Leider gibt es auch 

die Form des Antikommunismus, die nicht direkt aus dem Herr-

schaftsapparat des Kapitalismus kommt, sondern quasi „über 

Bande“ gespielt wird.  
 

Dabei meine ich gar nicht das ultralinke Einstimmen in Propaganda 

gegen die DDR, Sowjetunion, Kuba bzw. die ultralinke Propaganda 

gegen die VR China, wie sie beispielsweise von der MLPD betrieben 

wird. Diese ultralinke Propaganda ist auch heute nicht ungefähr-

lich. Denn sie äußert sich oft im Versuch, die Friedensbewegung 

mit Äquidistanz zu verwirren und damit den notwendigen Kampf 

der Friedensbewegung gegen die Umzingelung von Russland und 

die VR China zu schwächen. 

An dieser Stelle geht es mir aber um das Einstimmen in den anti-

kommunistischen Chor der Entschuldigung für die DDR und ihrer 

Organe durch Teile der Linkspartei.  
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Hier sei mir ein kleiner Einschub gestattet. Natürlich war und ist 

die Geschichte des Sozialismus, erst recht nicht die Geschichte der 

Staaten beim Aufbau des Sozialismus, eine Geschichte ohne Feh-

ler. Ja, es gab Unrecht, Deformationen, Verbrechen. Aber diese 

mit jenen zu diskutieren, für die der Sozialismus ein Ver-

brechen ist, ist ein fataler Fehler. 

Denn es hilft nicht bei der Herausarbeitung der Ursachen eigener 

Fehlentwicklungen, sondern stärkt den Antikommunismus, die 

Staatsdoktrin der herrschenden Klasse. 

Ohne die radikale Absage an Antikommunismus gibt es keine an-

tikapitalistische Strategie. Die radikale Absage an Antikommunis-

mus heißt heute Kampf gegen die Delegitimierungsstrategie der 

Herrschenden gegenüber der DDR, der Sowjetunion und den an-

deren ehemals sozialistischen Ländern in Europa.  
 

Die radikale Absage an Antikommunismus heißt heute Zurückwei-

sung der Hetze gegen das sozialistische Kuba, die SR Vietnam, 

gegen Laos und die VR China.   

Die radikale Absage an Antikommunismus ist angesichts der his-

torischen Erfahrungen der Antikommunisten, angesichts der Viel-

falt der Methoden des Antikommunismus nicht einfach. Darunter 

wird aber ein neuer Ausbruch aus dem Kapitalismus/Imperialis-

mus nicht zu haben sein. 

Dessen Notwendigkeit beweist die derzeitige Krise, die keineswegs 

eine Corona-Krise, sondern eine kapitalistische ist. 
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Egon Krenz 
Wendepunkte deutscher Geschichte 
 

      
 

 

Kaum waren die Corona-Beschränkungen gelockert, stand ein 

Ehepaar aus Bochum an meinem Gartenzaun. Die Urlauber waren 

auf dem Deich an meiner Wohnung vorbei geradelt, von Wustrow 

kommend in ihr Ferienquartier ins Ostseebad Dierhagen. Eigent-

lich, so die Ehefrau, wollten sie zu Herrn Gauck. Sie hätten ihn in 

seiner Wohnung in Wustrow nicht angetroffen. Nun würden sie 

gern mit mir über die DDR plaudern.  
 

Als Gesprächspartner könne ich aber kein Ersatz für Herrn Gauck 

sein, antworte ich. Von dort, wo er sich in Wustrow gelegentlich 

aufhält, bis zu mir seien es zwar nur knapp fünf Kilometer, poli-

tisch, moralisch und menschlich lägen jedoch Welten zwischen 

uns. Wieso das? fragt die Frau etwas arglos, er sei doch auch ein 

„Ossi“.  
 

Territorial stimme das sogar, antworte ich. Herr Gauck habe aller-

dings erst kürzlich einem Fernsehsender wieder offenbart, im Kopf 

„total westlich“ zu sein.  „Westlich“ aber lässt sich die DDR unbe-

fangen nicht erklären. Vorurteilsfreies und differenziertes Zeit-

zeugnis über das tatsächliche DDR-Leben ist auf diese Weise nur 
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schwer möglich. Noch dazu, wenn man eine geschichtsverzer-

rende Formel über die DDR aufgestellt hat1. Der Altbundespräsi-

dent zählt undifferenziert zwölf Jahre Nazidiktatur, vier Jahre sow-

jetische Besatzungszeit und vierzig DDR-Jahre zu sechsundfünfzig 

Diktaturjahren für DDR-Bürger zusammen. Mir ist allein der Begriff 

„Nationalsozialismus“ fremd. So hätten sich die Faschisten zwar 

selbst bezeichnet, tatsächlich seien sie aber weder national noch 

sozialistisch, sondern einmalig verbrecherisch gewesen. Die DDR 

mit Naziverbrechern in eine Zahlenreihe zu stellen, sei aus meiner 

Sicht bösartig. Ich hätte die DDR - anders als der Herr Pfarrer - 

von Kind an als das Gegenstück zu Hitlerdeutschland erlebt: Anti-

faschistisch, antimilitaristisch, antirassistisch.  
 

Wenn Herr Gauck über die DDR spricht, meist im Plural. Sein 

„WIR“ klingt so, als wolle er sich anmaßen, für alle DDR-Bürger zu 

sprechen. Es gibt jedoch sehr viele, die das grundsätzlich anders 

sehen als er. Die DDR-Gründer sind nach Kriegsende nicht aus den 

Konzentrationslagern und Gefängnissen, aus der Emigration oder 

dem Widerstand im Innern gekommen, um Hitlers Werk fortzuset-

zen, sondern um die faschistische Diktatur mit der Wurzel auszu-

rotten. Das Gründungsversprechen der DDR sei gewesen: Nie wie-

der Krieg, nie wieder Faschismus. Dem sei sie trotz aller Widrig-

keiten bis zu ihrem Ende treu geblieben.   
 

Ich berichtete meinem Besuch, dass mich der DDR-Dramatiker 

Heiner Müller noch kurz vor seinem Tod in Berlin besucht hätte. 

Der stehe ja nicht im Verdacht, Parteikommunist gewesen zu sein 

wie ich. Ich teile aber sein Urteil über die Art und Weise, wie in 

Deutschland mit der DDR-Vergangenheit umgegangen werde: 

„Der historische Blick auf die DDR“, so der berühmte Dichter, „ist 

von einer moralischen Sichtblende verstellt, die gebraucht wird, 

um Lücken der eigenen moralischen Totalität zu schließen.“  Und 

weiter: … „auf den toten Gegner kann man jedes Feindbild 

                                                           
1 Als Pfarrer Gauck am 18. März 2012 zum Bundespräsidenten gewählt wurde, 

bedankte er sich mit den Worten «nach 56-jähriger Herrschaft von Diktatoren» 
endlich Bürger geworden zu sein.  
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projizieren, das vom Blick in den Spiegel abhält.“2
  Er ließ an Deut-

lichkeit nichts vermissen, sprach gar von seinem „Ekel an der Heu-

chelei der Sieger des Kalten Krieges.“3 Als er dies geschrieben 

habe, bedeutete mir Heiner Müller, habe er an Herrn Gauck ge-

dacht.  
 

Es sei ein Denkfehler, anzunehmen, sage ich, die DDR sei vierzig 

Jahre nur gegen das Volk regiert worden. Es gab viel Zustimmung 

- beispielsweise beim Volksentscheid 1968 über die DDR-Verfas-

sung, die nach gründlicher Volksausprache von 94,5 % der Bevöl-

kerung bestätigt wurde. 1974 bekundeten nach Untersuchungen 

des Zentralinstituts für Jugendforschung Leipzig 45% der jungen 

Arbeiter völliges Vertrauen in die Politik der SED, weitere 43% mit 

Einschränkungen, nur 12% kaum oder überhaupt nicht4. Beim 

Systemvergleich DDR/Bundesrepublik schneidet die DDR bis heute 

nicht schlechter, eher von Jahr zu Jahr besser ab. Das gelte nach-

weislich in Bezug auf die soziale Sicherheit, die Betreuung der Kin-

der, das Verhältnis der Menschen untereinander, die Förderung 

der Familie, den Schutz vor Kriminalität, die Schulbildung, die so-

ziale Gerechtigkeit5. Aber es gab auch Zeiten, da war das Vertrau-

ensverhältnis zwischen dem Volk und der DDR-Führung gestört.  
 

1989 war es auf einem Tiefpunkt. Die Partei- und Staatsführung 

hatten die Veränderungen in der Stimmung nicht richtig wahrge-

nommen und nicht angemessen auf ihre Kritik reagiert.  So kam 

es zum politischen Umbruch, der anfangs auf eine weitere Demo-

kratisierung der DDR setzte und erst durch erheblichen Wahlkampf 

bundesdeutscher Politiker in der DDR und ihre Versprechungen 

über „blühende Landschaften“ mit dem Anschluss der DDR an die 

BRD endete.  
 

Die DDR sei aber wesentlich bunter gewesen als sie heute denun-

ziert werde. Würde man glauben, was die sogenannten Aufarbeiter 

                                                           
2 Heiner Müller, Das Liebesleben der Hyänen, Vorwort.  
3 Ebenda 
4 Quelle: Professor Walter Friedrich: Das Zentralinstitut für Jugendforschung 
Leipzig.  Berlin: edition ost 1999, S. 140 
5 Vergleiche: Professor Peter Förster, Zentralinstitut für Jugendforschung, 
Sächsische Langzeitstudie. 
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über die DDR verbreiten, wären ihre Bürger einst nur ein Millio-

nenhäuflein gegängelter Kreaturen, eingesperrt hinter einer Mauer 

mit einer schrottreifen Wirtschaft, umgeben von „Mief und Muff 

und Spitzeln der Staatssicherheit“. So undifferenziert dürfe man 

über Geschichte nicht sprechen. Mein Rückblick auf die DDR sei 

auch nur einer unter vielen, sage ich. Auch deshalb kritisiere ich 

jene, die so tun, als sei ihr DDR-Bild das einzig richtige. Niemand 

habe das Recht, sich allein die Deutungshoheit über die DDR an-

zumaßen, auch Bundespräsidenten nicht. Die DDR hatte zum 

Schluss ca. 16 Millionen Einwohner. Jeder von ihnen hat seine 

DDR-Erfahrungen.   
 

Vor einiger Zeit hätte ich in einem Café meiner Heimatstadt ge-

sessen, berichtete ich. Ein Mann vom Nebentisch habe mir eine 

Serviette gereicht, die an meinem Tisch fehlte. Ich dankte: „O, das 

ist aber aufmerksam“. „Ja“, antwortete mein Gegenüber, „die Auf-

merksamkeit füreinander, das gelebte Miteinander, das wir zu 

DDR-Zeiten kannten, ist verloren gegangen. Das Menschliche ist 

weg, seit es die DDR nicht mehr gibt“. Das hätte mich stark auf-

gewühlt, bemerkte ich, wie auch ein Brief, den mir ein 56-jähriger 

Mann schrieb, der 1990 eine Firma gegründet hatte und mir nun 

auf zwei Briefseiten schilderte, wie gut es ihm geht in der neuen 

Bundesrepublik. „Es scheint alles Bestens“, endete er sein Schrei-

ben, „und doch bleibt tief im Herzen immer noch der Wunsch nach 

einer gerechten, friedlichen und vernünftigen Welt.“  
 

Solche solidarische Haltungen von Menschen aus der DDR nennt 

Herr Gauck nun aber „Gegenkultur der Unterdrückten“. Mir wird 

immer unklarer, warum er so pauschale Urteile über sehr unter-

schiedliche Menschen fällt. Die Masse der kleinen und großen Lü-

gen, die nun schon Jahrzehnte über die DDR verbreitet werden, 

sage ich, sei aus meiner Sicht ein politischer Mord an individuellen 

Erinnerungen eines großen Teils von DDR-Bürgern. 
 

Als sich meine Gäste aus dem fernen Bochum verabschieden, be-

dankten sie sich für eine - wie sie äußerten - „interessante Ge-

schichtsstunde über die DDR“. Dennoch würden sie anderntags 

noch einmal versuchen, Herrn Gauck zu treffen. Ich wünschte Er-

folg. Er habe ja ein Buch über Toleranz geschrieben, die ich 
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allerdings in Bezug auf Bürger, die anders über die DDR denken 

als er, nicht erkennen könne.  Denen gegenüber, bekannte er erst 

kürzlich wieder, habe er „sehr starke Antigefühle.“  
 

Just zu dieser Zeit, als der Altbundespräsident seine „starken An-

tigefühle“ wieder einmal ausbreitete, erhielt ich die Einladung des 

Kuratoriums ostdeutscher Verbände, mich an dieser Broschüre aus 

Anlass des 30. Jahrestages des Anschlusses der DDR an die BRD 

zu beteiligen. Ich tue es gern.  Während der Mainstream mutmaß-

lich schon wieder Wochen vorher den üblichen Jubel anstimmen 

wird, ist alternative Erinnerung ein Beitrag zur historischen Wahr-

heit.  Wenn ich von „wir“ rede, meine ich jene Mitbürger, deren 

Blick auf die Vergangenheit nicht von Böswilligkeit, Verdächtigun-

gen, Rachsucht oder Eitelkeit geprägt ist.  
 

Wenn wir uns der DDR erinnern, dann doch nicht, weil wir etwas 

eins zu eins zurück haben wollen, was vor dreißig Jahren aus der 

Geschichte gedrängt wurde, sondern weil wir wie eh und je der 

Zukunft zugewandt sind, wie es in unserer Nationalhymne hieß; 

weil wir wollen, dass unsere Kinder, Kindeskinder und deren Nach-

kommen in einer gerechten Gesellschaft in Frieden und in sauberer 

Umwelt leben. So ungerecht und kriegerisch wie diese Welt ist, 

darf sie nicht bleiben. Dafür sind die Erfahrungen der DDR uner-

lässlich – die guten wie die schlechten! Die Zeithistoriker jedoch 

analysieren die DDR nicht, sie sind damit beschäftigt, sie zu ver-

fluchen.   
 

Wir erinnern uns nicht als Nostalgiker, auch nicht als „Ostalgiker“, 

einem Modewort, das nur benutzt wird, um unsere Erinnerung und 

Besinnung an Werte der DDR zu denunzieren. Wir sind auch keine 

Ignoranten, die nicht sehen wollen, dass auch seit 1990 viel ge-

leistet wurde. Wir glorifizieren die DDR nicht. Nein, wir sind wache 

Zeitgenossen, die Erfahrungen aus zwei gesellschaftlichen Syste-

men haben und dadurch gut vergleichen können, was die DDR wirk-

lich war und was ihr blinde Wut und Hass an Schlechtem andichten.  
 

Nicht allein, aber wesentlich, sind die angehäuften Gegensätze 

zwischen West und Ost in den vergangenen 30 Jahren auch ent-

standen, weil die Geschichte der DDR entstellt wird. Ich wundere 
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mich immer wieder, wenn Politiker behaupten, es gebe die Un-

gleichheit ja nicht nur zwischen Ost und West, sondern auch zwi-

schen Nord und Süd und auch zwischen den Bundesländern der 

alten Bundesrepublik. Ein ziemlich simpler Blick zurück. Die DDR 

war in ihrem Wesen nie nur eine Frage der Himmelsrichtung, son-

dern immer der konträren Gesellschaftsordnung, Teil eines Welt-

systems, in dem grundlegend andere Regeln galten als in der Bun-

desrepublik. Wer das nicht beachtet, muss zwangsläufig zu Fehl-

urteilen kommen.  
 

Als ich Anfang der neunziger Jahre Gorbatschow traf, um ihn zu 

informieren, dass die bundesdeutsche Justiz über 100 000 Ermitt-

lungsverfahren gegen DDR-Bürger eingeleitet hatte, erzählte er 

mir von einem Gespräch mit Bundeskanzler Kohl. Der habe ihm 

gesagt, wirtschaftlich werde man die deutsche Einheit schnell 

meistern, aber „Michail Sergejewitsch, wir sind da drüben im Os-

ten einem fremden Volk begegnet. Die sind ganz anders als wir.“ 

Abgesehen von den unrealistischen wirtschaftspolitischen Vorstel-

lungen Kohls, offenbart seine späte Erkenntnis über das Volk der 

DDR, dass die politische Elite der alten Bundesrepublik eigentlich 

nie richtig wusste, was das DDR-Volk im Innersten bewegte. Sie 

hat sich dafür auch nie richtig interessiert. Ihr ging es immer nur 

um eigene Interessen.  
 

Das hat sich auch nach 30 Jahren nicht verändert. Wenn es um 

die DDR geht, verfallen in der Regel selbst sonst sachlich argu-

mentierende Politiker ins Reich der Phantasie. In einem Streitge-

spräch mit der Schriftstellerin Daniela Dahn mit Wolfgang 

Schäuble meinte der heutige Bundestagspräsident allen Ernstes, 

mit der Einheit sei auch die Gesichtsfarbe der Menschen (aus der 

DDR) eine andere geworden, „die war früher grau.“ „Die Menschen 

gucken offener, die haben früher immer nur nach unten ge-

schaut.“6  Einen solchen Tunnelblick hatte ich dem einstigen Ver-

handlungspartner der DDR gar nicht zugetraut. Obwohl im ersten 

gemeinsamen Bundestag nach dem 3. Oktober 1990 mehrere 

                                                           
6 Vergleiche: Daniela Dahn, „Der Schnee von gestern ist die Sintflut von heute. 

Die Einheit - eine Abrechnung“, S. 52. 
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Abgeordnete der etablierten Parteien Akademiker aus der DDR 

waren, die mit der SED  keinerlei Gemeinsamkeiten hatten, weiß 

Herr Schäuble es ganz genau anders: „In der DDR durften man 

gar nicht studieren, wenn man nicht Mitglied  der SED ..“ war.7 

Was wohl die DDR-Studentin und Aspirantin Angela Merkel zu so-

viel Ignoranz meint?  
 

Nachdem wir vor einem Jahr an die Gründung der DDR vor sieben 

Jahrzehnten erinnert hatten, tönte es durch bundesdeutsche Me-

dien: „Parallelwelt zelebriert Gründung der DDR. Alt-Stalinisten 

und Nostalgiker glorifizieren DDR-Diktatur.“ So wird permanent in 

Frage gestellt, ob die in der DDR Geborenen überhaupt noch das 

Recht haben, dem von der Bundesrepublik staatlich verordneten 

DDR-Geschichtsbild8 mit eigenen Erfahrungen zu widersprechen, 

ohne deshalb ins politische und moralische Abseits gestellt zu wer-

den.  
 

Nach dem Grundgesetz soll ja die Würde aller Deutschen unan-

tastbar sein, folglich auch derjenigen, die bis 1990 in der DDR ge-

lebt haben. Wie aber soll das funktionieren, wenn jene, für die die 

DDR Heimat war, als „Parallelwelt“ ausgegrenzt und mit demüti-

genden Etiketten entwürdigt werden. Es ist dies die praktische 

Fortsetzung dessen, was ein Westberliner Professor namens Ba-

ring 1991 ideologisch vorgegeben hatte: Die DDR habe, so sein 

Fehlurteil, »fast ein halbes Jahrhundert die Menschen verzwergt, 

ihre Erziehung, ihre Ausbildung verhunzt«. Sein Schluss: » Ob sich 

heute dort einer Jurist nennt oder Ökonom, Pädagoge, Soziologe, 

selbst Arzt oder Ingenieur, das ist völlig egal: Sein Wissen ist auf 

weite Strecken unbrauchbar […]“.9 Solche Deklassierung verstößt 

nach meiner Meinung gegen das Diskriminierungsverbot des 

                                                           
7 Ebenda 
8 Wer bestreitet, es gäbe in der Bundesrepublik ein staatlich verordnetes Ge-

schichtsbild über die DDR, den erinnere ich an den Auftrag der Bundesregie-
rung, „die DDR zu delegitimieren“, an den Bericht einer Enquetekommission 
des Deutschen Bundestages sowie an die Reden von Bundespräsident a. D. 
Köhler  und von Bundespräsident Steinmeier zu Jahrestagen  der Ereignisse 
vom 9. Oktober 1989 in Leipzig.  
9 A. Baring: Deutschland, was nun? Siedler, München 1991.  
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Grundgesetzes. Ungeachtet dessen assistierte Herr Gauck dem 

Ideologen aus dem Westen: »Wir konnten nicht zulassen, dass 

die sozialistischen Globkes in ihren Ämtern und Positionen in Staat 

und Gesellschaft blieben«, verkündete er. Dies war eine unglaub-

liche Gleichsetzung von Tausenden entlassenen Lehrern, Wissen-

schaftlern, Juristen und Angestellten der DDR mit dem unter Kon-

rad Adenauer als Staatssekretär in das Bundeskanzleramt gehol-

ten Mitautor des Kommentars zu den Nürnberger Rassegesetzen, 

die den Mord der Nazis an Juden, Sinti und Roma legitimiert hat-

ten. Um noch einmal in Erinnerung zu rufen, mit welchem Mord-

gesellen die DDR-Verantwortlichen durch Herrn Gauck verglichen 

wurden: Globke war Oberregierungsrat im Reichsinnenministe-

rium der Nazis. Er schrieb: „Die Juden müssen sich damit abfin-

den, dass ihr Einfluss auf die Gestaltung des deutschen Lebens ein 

für alle Mal vorbei ist“.  

Übrigens: Nach vorliegenden Untersuchungen wechselten die Na-

zis 1933 elf Prozent der Eliten der Weimarer Republik aus. In 

Westdeutschland wurden 1945 dreizehn Prozent der Nazikader 

entfernt. Nach dem Anschluss der DDR an die Bundesrepublik 

schickte die neue bundesdeutsche Herrschaft 85 Prozent der DDR-

Eliten ins berufliche und damit oft auch ins soziale Aus.    
 

Meines Wissens hat niemand aus der Bundesregierung je solchen 

Diskriminierungen widersprochen. Wie auch dem Slogan nicht „Le-

ben wie bei Kohl und arbeiten wie bei Honecker“, was die Ostdeut-

schen quasi zu Schmarotzern erklärte oder dem Urteil, Ursache für 

rechtes Gedankengut im Osten sei das „Zwangstopfen“ in den Kin-

derkrippen der DDR. Nicht vergessen auch die Kampagne gegen 

die Roten Socken, in deren Folge nicht wenige DDR-Bürger durch 

Selbstmord aus dem Leben geschieden sind. Bis in die Gegenwart 

hinein wird keine Statistik darüber veröffentlicht, wer aus Verun-

glimpfung, Verurteilung, oder finanzieller Not im Zusammenhang 

mit der deutschen Einheit aus dem Leben ging.  
 

Man kann sich bei diesen Diskriminierungen von DDR-Bürgern 

nicht darauf zurückziehen, dass es sich um freie Meinungsäuße-

rungen handelt. Was hatte doch Justizminister Kinkel am 23. Sep-

tember 1991 auf dem 15. Deutschen Richtertag in Köln gesagt? 
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»Sie, meine Damen und Herren, haben als Richter und Staatsan-

wälte … eine ganz besondere Aufgabe ...: mit dem fertigzuwerden, 

was uns das vierzigjährige Unrechtsregime in der früheren DDR 

hinterlassen hat. ... Es muss gelingen, das SED-System zu delegi-

timieren, das bis zum bitteren Ende seine Rechtfertigung aus an-

tifaschistischer Gesinnung, angeblich höheren Werten und be-

haupteter absoluter Humanität hergeleitet hat …»10    

Die Formel von den 56 Diktaturjahren11 der Ostdeutschen offen-

bart nicht nur einen wirren Blick auf die tatsächliche geschichtliche 

Entwicklung. Diese Variante der Totalitarismus-Doktrin geht über 

den Vergleich oder die Gleichsetzung der DDR mit der faschisti-

schen Diktatur in den praktischen Folgen noch hinaus. DDR-

Staatsnahe werden völlig anders behandelt, als die Bundesrepub-

lik mit den Nazis umging. Nichts mit der Gauck/Birthler/Jahn-Be-

hörde Vergleichbares hat es je auf der Suche nach Naziverbre-

chern in der Bundesrepublik gegeben.  
 

Wer sich heutzutage gegen Hasskommentare in den sozialen Me-

dien stark macht, kann - wenn er es ehrlich meint - nicht daran 

vorbeigehen, dass nicht nur mediale Urteile über die DDR seit 

Jahrzehnten in erheblichem Maße Hasskommentare sind. Den ab-

surden Vorwurf, den der damalige „Ostbeauftragte“ der Bundes-

regierung vor einem Jahr erhob, DDR-Bürger hätten vierzig Jahre 

auf der „falschen Seite der Geschichte gestanden“ zeigt die Arro-

ganz der Mächtigen. Wer bitteschön, bestimmt, wo die richtige 

Seite war?  Dieser Mann war 1989 gerade einmal 13 Jahre alt. 

Dennoch erinnert er sich „ganz genau“ daran, dass die Ostdeut-

schen das Pech gehabt hätten, „40 Jahre auf der falschen Seite 

der Geschichte gestanden“ zu haben. Dieses Nachplappern geist-

loser Stereotype aus den Jahren des kalten Krieges stimmt nun 

aber keineswegs mit Erfahrungen vieler DDR-Bürger überein. 

Wenn inzwischen nicht wenige Ostdeutsche die Vereinigung für 

nicht gelungen halten und sich gar mehr als die Hälfte als „Bürger 

zweiter Klasse“ fühlt, müssten sich doch die Regierenden endlich 

                                                           
10 Justizminister Kinkel vor Staatsanwälten und Richtern auf dem 15. Deutschen 

Richtertag in Köln am   23. September 1991. 
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einmal fragen, wo dafür die Ursachen liegen?   
 

Frau Merkel aber will laut eigener Bekundungen zum Einheitsjubi-

läum nur jenen Respekt entgegenbringen, die «Opfer des SED– 

Regimes» waren und die gegen das Regime gekämpft hätten. Da-

mit entwertet sie auch ihr eigenes Leben. Ohne ihre exzellente 

Ausbildung in der DDR hätte sie wohl kaum die intellektuelle Qua-

lifikation gehabt, Regierungschefin der Bundesrepublik zu sein. 

Anfang der neunziger Jahre hatte ich gehofft, sie hätte den 

Schneit, sich schützend vor ihre akademischen Lehrer zu stellen, 

die wegen ihrer Vergangenheit in der DDR aus ihren wissenschaft-

lichen Stellungen geworfen wurden. Ihre Fokussierung aber nur 

auf die Gegner der DDR, die es zweifelfrei gab, bedeutet eine wei-

tere Ausgrenzung all jener Menschen, für die die DDR ihr Vaterland 

war.  
 

Den Regierenden ist offensichtlich bis in unsere Tage hinein ent-

gangen: DDR-Bürger hatten nicht nur die Trümmer des Zweiten 

Weltkrieges beseitigt, Städte und Dörfer wieder bewohnbar ge-

macht, wertvolle kulturhistorische Bauten wieder errichtet, son-

dern auch zahlreiche neue Betriebe, Straßen, Stadtteile und 

Städte mit modernen Wohnungen, Schulen, Kinderkrippen und 

Kindergärten, Ambulatorien, Krankenhäusern Sport- und Kultur-

stätten geschaffen. Nicht zu vergessen, dass jene historischen Ge-

bäude, in denen sich die heute Regierenden selbst feiern, von der 

DDR wiederaufgebaut wurden: Das Schauspielhaus Berlin, die 

Semperoper Dresden, das Gewandhaus Leipzig und vieles mehr. 

Es gab 1945 nichts, aber auch gar nichts, was die SED hätte runter 

wirtschaften können, wie ihre Gegner behaupten.  
 

Ich erinnere mich an den Besuch von Erich Honecker 1987 in der 

Krupp-Villa Hügel in Essen. Dort traf er führende Vertreter der 

westdeutschen Wirtschaft, darunter Berthold Beitz von der Krupp 

AG und  Otto Wolff von Amerongen vom Deutschen Industrie- und 

Handelskammertag. 300 Vertreter der Großindustrie und der mit-

telständischen Wirtschaft buhlten um seine Gunst. Sie alle waren 

sachkundige Kenner der DDR-Wirtschaft. Sie trafen sich doch nicht 

mit dem DDR-Staatsoberhaupt, weil sie eine „marode Wirtschaft“ 

unterstützen wollen. Sie witterten gute Geschäfte.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_Beitz
https://de.wikipedia.org/wiki/Krupp_AG
https://de.wikipedia.org/wiki/Krupp_AG
https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Wolff_von_Amerongen
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Industrie-_und_Handelskammertag
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Industrie-_und_Handelskammertag
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleine_und_mittlere_Unternehmen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleine_und_mittlere_Unternehmen
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Selbst wer subjektiv die DDR „hinter sich lassen“ möchte - man 

lässt ihn einfach nicht. Schafft es zum Beispiel ein Ostdeutscher in 

den erlauchten Kreis der Verlagseigentümer einzutreten, der sonst 

nur den dafür ausgewählten reichsten westdeutschen Familien zu-

steht, wird sofort die „STASI12-Akte“ gezückt. Eine bewährte Waffe 

gegen jede Konkurrenz aus dem Osten. So soll es nun noch bis 

zum Jahr 2030 bleiben. Die Frage aber, wann endlich auch nach 

dem Gleichheitsgebot des Grundgesetzes angegeben werden 

muss, wer für den rechtslastigen Bundesverfassungsschutz arbei-

tet, dessen Rolle bei den NSU-Morden mehr als zweifelhaft ist, 

wird nicht sachlich beantwortet, sondern ideologisch als „Ohrfeige 

für die Opfer des DDR-Regimes“ gedeutet.  
 

Oder nehmen wir den Wirbel um die Wahl einer antikapitalistisch 

gesinnten Linkspolitikerin als Verfassungsrichterin in Mecklenburg 

–Vorpommern. Antikapitalismus gehörte einst zum Programm der 

Nachkriegs-CDU. Heute wird solches vom Verfassungsschutz ver-

folgt. Was der Verfassungsrichterin von Geschichtsvergessenen 

als verfassungsfeindlich unterstellt wird, hat der Sozialdemokrat 

Egon Bahr vor dem Landgericht Berlin so formuliert: „Als Präsident 

Reagan bei seinem Berliner Besuch am Brandenburger Tor seine 

berühmte Rede hielt, wandte er sich an Gorbatschow und nicht an 

Honecker mit der Aufforderung, die Mauer zu beseitigen. Es wäre 

in der Tat lächerlich gewesen, so zu tun, als ob die Verantwortung 

an der Spree oder an der Panke gelegen hätte. Der Regierende 

Bürgermeister Willy Brandt bezeichnete in seinem Brief an den 

amerikanischen Präsidenten die Vorgänge als einen ‚sowjetischen 

illegalen Schritt‘ und John F. Kennedy antwortete sehr ernüchternd 

für uns, sehr klar und definitiv: „Die Schließung der Grenze zeigt 

eine grundsätzliche sowjetische Entscheidung, die nur Krieg ver-

ändern könnte.“ Und weiter: „Die Beseitigung der Mauer ist 

                                                           
12 Selbst benutze ich das Kürzel „Stasi“ nicht. Nicht nur, weil es historisch kor-
rekt „MfS“ (Ministerium für Staatssicherheit) heißen müsste, sondern auch 
weil inzwischen „STASI“ und „GESTAPO“ zu einem Wortpaar gemacht wurde 
wie beispielsweise Faschismus und Sozialismus. Damit wurde es ein ideologi-
scher Kampfbegriff, der keiner wirklichen Aufarbeitung der Geschichte dienen 
kann.  
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niemals Gegenstand eines westlichen Vorschlags oder Thema von 

Verhandlungen geworden. Alle westlichen Hauptstädte gingen 

vom Status quo aus, der grundsätzlichen sowjetischen Entschei-

dung, wie Kennedy formuliert hatte, die nur durch Krieg verändert 

werden könnte, und keine Seite wollte ihn.“13   
 

Nichts anderes hat Frau Borchardt inhaltlich gesagt, nur kürzer 

und mit eigenen Worten. Warum eigentlich darf nicht auch eine 

Linke ohne Verdächtigungen sagen, was sachkundige Zeitzeugen 

aus dem Westen vor ihr längst ausgesprochen hatten? Oder wer-

den jetzt auch Brandt und Bahr denunziert, unbelehrbar zu sein? 

Im Übrigen wäre es ratsam, ihre Kritiker würden auf Zeitdoku-

mente zugreifen, bevor sie unhaltbare historische Urteile fällen. In 

einem Gespräch des damaligen sowjetischen Ministerpräsidenten 

mit dem bundesdeutschen Botschafter in der Sowjetunion, Kroll, 

sagte Chruschtschow schon 1961: „Die Mauer habe ich befoh-

len“14. Weiter heißt es dazu, Ulbricht „hielt aber die hermetische 

Schließung der Sektorengrenze für ein denkbar ungeeignetes Mit-

tel, das für das innen- und außenpolitische Prestige der DDR äu-

ßerst abträglich sei und seine Bemühungen um internationale An-

erkennung zurückwerfe.“15 Das Thema Mauer ist so emotional, 

dass unsere Gegner es immer wieder ans Tageslicht befördern 

werden, ohne ihren jahrzehntelangen brutalen kalten Krieg gegen 

die DDR auch nur zu erwähnen.   
 

Selbstverständlich wäre es für die DDR besser gewesen, es hätte 

keine militärisch gesicherte Grenze geben müssen und die Bürger 

hätten reisen können. Mauer und Reiseeinschränkung sind 

schließlich keine ursächlich sozialistischen Werte. Walter Ulbricht, 

der dem BBC-Korrespondenten Paul Oestreicher 1962 ein Inter-

view gab, war sich dieses „Dauerbrenners“ durchaus bewusst. Er 

drückte in aller Kürze aus, worum es ging: »Jeder Schuss an der 

Mauer ist zugleich ein Schuss auf mich. Damit liefere ich dem Klas-

senfeind die beste Propagandawaffe. Den Frieden aufs Spiel zu 

                                                           
13 Egon Bahr „Aussage vor dem Landgericht im Prozess gegen Krenz u.a. am 15. 
Mai 1997 in Berlin“.  
14 Der SPIEGEL Nr. 49/1961, Seite 28. 
15  Ebenda 
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setzen, würde aber unendlich mehr Leben kosten.«16  
 

Längst geht es hier nicht nur um die Vergangenheit. Es geht vor 

allem um das offenbar tief verwurzelte antikapitalistische Poten-

tial, das im Osten Deutschlands immer noch lebendig ist. In jeder 

Haushaltsdebatte des Bundestages wird das angeblich marode 

„DDR-Erbe“ bemüht, wenn man die eigenen Systemschwächen 

bagatellisiert. Man beruft sich immer wieder auf ein inzwischen 

vergilbtes und schon bei seiner Behandlung im Politbüro am 30. 

Oktober 1989 überholtes Papier, nennt es unzutreffend „Schürer-

Papier“, der in seinem Buch „Gewagt und verloren“ schon 1996 

die westdeutsche Interpretation der 1989 unrichtigen Zahlen zu-

rückgewiesen hat. Es ist schwer zu verstehen, dass sie ihrem ei-

genen Geldinstitut, der Deutschen Bundesbank, misstrauen. Es 

gibt einen Bericht von ihr unter dem Titel „Die Zahlungsbilanz der 

ehemaligen DDR 1975 bis 1989.“ Darin heißt es, Ende 1989 betrug 

„die Nettoverschuldung der DDR 19,9 Milliarden Valutamark« um-

gerechnet in Euro nicht einmal zehn Milliarden. Von einer solchen 

Summe geht kein Staat bankrott.    
 

Indem man aber behauptet, die DDR sei bankrott gewesen, kann 

man verdecken, dass sich der wirkliche Kollaps der DDR-Industrie 

erst nach dem Anschluss der DDR an die BRD ereignete: Nach dem 

1. Weltkrieg wurde gegenüber dem Vorkriegstand von 1913 noch 

57% produziert. Nach dem 2. Weltkrieg 1946 im Verhältnis zum 

Vorkriegstand von 1938 immerhin noch 42%, 1992 auf dem Hö-

hepunkt der Privatisierung des Volkseigentums gegenüber dem 

vorletzten Jahr der DDR nur noch 31 Prozent.  
 

Das tatsächliche Problem war 1990 nicht eine vermeintlich marode 

Wirtschaft der DDR. Der Kern war ein ganz anderer: Vieles in der 

Wirtschaft gab es zweimal in Deutschland. Einmal musste sterben. 

Nicht nur, was eventuell marode war, sondern auch das Moderne. 

Das Sterben hat die Treuhand organisiert, aber nicht aus eigenem 

Antrieb. Es war politisch so gewollt. Das Volkseigentum der DDR 

wurde verscherbelt. 85% davon erhielten Eigentümer aus dem 

Westen, 10% gingen ins Ausland und knappe 5 % blieben im 

                                                           
16 Vergleiche: Berliner Zeitung, 24. Oktober 2009.  
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Osten. Die Bundesrepublik übernahm von der DDR etwa 8.000 Be-

triebe, 20 Milliarden Quadratmeter Agrarflache, 25 Milliarden 

Quadratmeter Immobilien, Forsten, Seen, 40.000 Geschäfte und 

Gaststatten, 615 Polikliniken, 340 Betriebsambulatorien, 5.500 

Gemeindeschwesternstationen, Hotels, Ferienheime, das be-

trächtliche Auslandsvermögen der DDR, Patente, Kulturgüter, 

geistiges Eigentum und manches mehr.17    
 

Die DDR hinterließ der Bundesrepublik keine Erblast in Höhe von 

400 Milliarden DM – wie behauptet wird, sondern ein Volksvermö-

gen von 1,74 Billionen Mark an Grundmitteln und 1,25 Billionen 

Mark im produktiven Bereich - ohne den Wert des Bodens und den 

Besitz von Immobilien im Ausland gerechnet. Das soll natürlich 

nicht heißen, dass wir keine Schwierigkeiten in der Wirtschaft ge-

habt hätten. Sie waren auch nicht lapidar.  Aber die Totalkritiker 

der DDR begreifen nicht, dass die DDR-Gesellschaft bei allen 

Schwächen, die ihr leider auch anhafteten, ihre eigenen lebenswer-

ten Ideale und Werte hatte, die in Jahrzehnten gewachsen waren.  
 

Nicht der Ellenbogen, sondern das Bemühen um kameradschaftli-

che Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe in den Arbeitskol-

lektiven bestimmte den Alltag. Gerade das sind Werte, die nach 

1990 vermisst werden. Kein Anhänger des Kapitalismus wird je 

verstehen können oder verstehen wollen, dass Kooperation statt 

Konkurrenz, Miteinander statt Gegeneinander, Verständnis statt 

Ausgrenzung, Friedliches statt Kriegerisches wirklich gelebt wer-

den konnte und dass dies keineswegs eine Illusion, sondern Rea-

lität in der DDR war. Der schwierige Weg vom „Ich zum Wir“, der 

in vierzig Jahren reifte, wurde mit der deutschen Einheit schroff 

umgekehrt. Es gibt wieder den alltäglichen kapitalistischen Indivi-

dualismus, mit dem viele nicht klarkommen. „Jeder gegen Jeden“ 

und „Jeder ist sich selbst der Nächste“, diese Moral war in der DDR 

nicht mehr zu Hause.  Nie mehr Bereicherung des einen durch die 

Arbeit des anderen - das war Verfassungsgrundsatz. Niemandem 

war erlaubt, sich an der Arbeit des anderen zu bereichern. Der 

                                                           
17 Die Zahlen nennt Herbert Graf in „Ossietzky“ 16/2018. Zahlen zur Ökonomi-
schen Situation der DDR stammen aus den Erinnerungen von Gerhard Schürer 
aus seinem Buch „Gewagt und verloren.“  
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Mensch war kein Marktfaktor, den man wie eine Schachfigur hin 

und her schieben konnte. Nicht das Geld, sondern schrittweise, 

wenn auch durchaus widerspruchsvoll, das menschliche Miteinan-

der war das Wichtige.  

Ein bekannter DDR-Wissenschaftler, Soziologe von Haus, dessen 

Namen ich nicht nenne, weil ich nicht riskieren möchte, dass seine 

wertvollen aktuellen wissenschaftlichen Publikationen die Boshei-

ten bestimmter Medien auf sich ziehen, schrieb mir unlängst: „Je 

mehr ich über unser gewesenes Land nachdenke und je öfter ich 

in den vergangenen Jahren mit Ost-West-Unterschieden in meinen 

Untersuchungen zu tun hatte, desto mehr sehe ich mich in der 

Erkenntnis bestätigt, dass die DDR ein Unikat von bleibender his-

torischer Bedeutung ist.“ 

Unikat ist ein treffendes Wort für das, was die DDR war. Sie war 

nach der Wiederbelebung kapitalistischer Verhältnisse in West-

deutschland und dem Aufstehen alter Nazis die einzig vernünf-

tige Alternative zu einem Deutschland, das für zwei Weltkriege 

und die grausame faschistische Diktatur verantwortlich war. Als in 

den Nachkriegsjahren im Westen wieder alte Nazis Lehrer, Juristen 

oder Beamte sein durften, fand im Osten eine antifaschistisch-de-

mokratische Umwälzung statt. 7136 Großgrundbesitzer und 4142 

Nazi- und Kriegsverbrecher wurden entschädigungslos enteignet. 

520 000 ehemalige Nazis wurden aus öffentlichen Ämtern ent-

fernt.  Am 30. Juni 1946 stimmten mehr als 72,00 % der Bürger 

Sachsens in einem Volksentscheid für die Enteignung der Nazi- 

und Kriegsverbrecher.18  In Ostdeutschland kam Junkerland tat-

sächlich in Bauernhand; kein Nazi durfte Lehrer sein. In Schnell-

verfahren wurden 43 000 Frauen und Männer zu Neulehrern aus-

gebildet, die zwar manchmal – wie es damals hieß - nicht genau 

wussten, ob man Blume mit oder ohne „h“ schreibt - dafür aber 

Mut hatten, dem Ruf eines FDJ-Liedes zu folgen: „Um uns selber 

müssen wir uns selber kümmern, und heraus gegen uns, wer sich 

traut“. Nazis durften kein Recht sprechen, Volksrichter wurden 

                                                           
18 Die Zahlen stammen aus den Büchern „Illustrierte Geschichte der DDR“, 

herausgegeben Dietz Verlag Berlin 1984 und „DDR“, herausgegeben 1989 im 

VEB F. A. Brockhaus Verlag Leipzig.  
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gewählt, Fakultäten entstanden, die dafür sorgten, dass Arbeiter 

und Bauern auf die Hochschulen kamen.   
 

Die DDR ist der deutsche Staat, der nie einen Krieg geführt hat. 

Kein NVA-Soldat hat je seinen Fuß zu Kampfeinsätzen auf fremdes 

Territorium gesetzt. Allein das rechtfertigt, sich der DDR mit größ-

tem Respekt zu erinnern. Einzigartig an der DDR war: Ein Drittel 

Deutschlands war über 40 Jahre dem Zugriff des deutschen Kapi-

tals entzogen.  Das ist aus der Sicht unserer politischen Gegner 

die eigentliche Sünde der DDR, die uns niemals vergeben wird.  
 

Die DDR war für mich immer die deutsche Heimstatt des Antifa-

schismus.  Ein Globke, ein Filbinger, ein Oberländer oder auch ein 

NSDAP-Mitglied Kissinger hätten in der DDR nie eine Chance auf 

ein hohes Amt gehabt. Ich habe mir oft die Frage gestellt: Warum 

eigentlich gingen Geistesschaffende  und Künstler wie Bert Brecht, 

Anna Seghers, Arnold Zweig, Johannes R. Becher, Stefan Hermlin, 

Friedrich Wolf, Max Lingner, Lea Grundig, Theo Balden, Wieland 

Herzfelde, Helene Weigel, Hanns Eisler, Bodo Uhse, Erich Weinert, 

Ernst Busch, Ludwig Renn, Wolfgang Langhoff, Eduard von Win-

terstein, Hedda Zinner, Gustav von Wangenheim und viele andere 

nicht nach Westdeutschland, sondern kamen in die Ostzone bzw. 

später in die DDR? Haben sie sich nicht gerade deshalb für die DDR 

entschieden, weil sie hier die Möglichkeit sahen, Krieg und Faschis-

mus endgültig aus dem Leben der Menschen zu verbannen? Brecht 

hat sich zur DDR, die damals noch sowjetisch besetzte Zone hieß, 

mit den Worten bekannt: „Ich habe keine Meinung, weil ich hier 

bin, sondern ich bin hier, weil ich eine Meinung habe.“  
 

Die Gründung der DDR 1949 lässt sich historisch nicht einordnen, 

ohne die Situation des Jahres 1945. Wäre es nämlich nach dem 

Willen der UdSSR  und der deutschen Kommunisten gegangen, 

wäre aus Deutschland – und zwar dem Ganzen und nicht nur dem 

halben „ein antifaschistische(s), demokratische(s) Regime, eine 

parlamentarisch-demokratische(n) Republik mit allen demokrati-

schen Rechten und Freiheiten für das Volk“19 geworden. So steht 

es im Aufruf des ZK der KPD vom 11. Juni 1945, der auch enthielt 

                                                           
19 Siehe Aufruf des Zentralkomitees der KPD vom 11. Juni 1945. 
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„Wir sind der Auffassung, dass der Weg, Deutschland das Sowjet-

system aufzuzwingen, falsch wäre, denn dieser Weg entspricht 

nicht den gegenwärtigen Entwicklungsbedingungen in Deutsch-

land“.  
 

„Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus“, kam 1945 nicht als 

Weckruf aus den Westzonen, im Gegenteil, es verhallte dort im 

Makel einer unbewältigten Aufarbeitung des Hitlerfaschismus. Zu 

uns drang dieser Appell aus Buchenwald und wurde eine Maxime 

für das Leben: „Die Vernichtung des Nazismus mit all seinen Wur-

zeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens 

ist unser Ziel“.  Dieser Schwur von Buchenwald war das Funda-

ment, auf dem die Deutsche Demokratische Republik am 7. Okto-

ber 1949 gegründet wurde.  
 

Von ihrer Gründung erfuhr ich als 12-Jähriger. Noch nicht am 7. 

Oktober 1949, erst einige Tage später.  Eigentlich durch Stalin. 

Mein Klassenlehrer verlas ein Telegramm von ihm, gerichtet an 

Präsident Wilhelm Pieck, von Beruf Tischler, und Ministerpräsident 

Otto Grotewohl, gelernter Buchdrucker. Zweierlei habe ich mir da-

mals eingeprägt und bis heute nicht vergessen: An der Spitze des 

neuen Staates standen Arbeiter, die gegen Hitler gekämpft hatten. 

Antifaschistische Widerstandskämpfer. Ein epochaler Unterschied 

zu der einige Monate zuvor gegründeten Bundesrepublik, deren 

Präsident 1933 im Deutschen Reichstag dem Ermächtigungsge-

setz der Nazis zugestimmt hatte. 
 

Im Telegramm des sowjetischen Repräsentanten stand ein Ge-

danke, der mich stark geprägt hat und historischen Bestand hat - 

bis heute: „Die Gründung der Deutschen Demokratischen friedlie-

benden Republik“, heißt es dort, „ ist ein Wendepunkt in der Ge-

schichte Europas. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Existenz 

eines friedliebenden demokratischen Deutschland neben dem Be-

stehen der friedliebenden Sowjetunion die Möglichkeit neuer 

Kriege in Europa ausschließt, dem Blutvergießen in Europa ein 

Ende macht und die Knechtung der europäischen Länder durch die 

Weltimperialisten unmöglich macht.“  
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Wie damals formuliert wurde, genauso ist es gekommen. Solange 

die UdSSR und an ihrer Seite die DDR stand, gab es in Europa 

keinen Krieg. Das Verschwinden beider Staaten aus der Ge-

schichte ist wiederum ein europäischer Wendepunkt. Kriege wur-

den nach 1990 wieder möglich. Sogar mit deutscher Beteiligung. 
 

Zum Gründungsmotiv der DDR gehörte auch die deutsche Einheit. 

Es hätte die DDR nie gegeben, wenn nicht zuvor der Separatstaat 

Bundesrepublik geschaffen worden wäre. „Dass ein gutes Deutsch-

land blühe, wie ein andres gutes Land“, hatte sich Bert Brecht ge-

wünscht. Und Bechers Text „Deutschland, einig Vaterland“ war der 

beste Gegenentwurf zu „Deutschland, Deutschland über alles.“ 

Dass es damals nicht zu einem einheitlichen Deutschland kam, 

liegt nicht nur, aber wesentlich an der alten Bundesrepublik. Als 

ihr Grundgesetz vorbereitet wurde, verkündete einer seiner Väter, 

„alles deutsche Gebiet außerhalb der Bundesrepublik ist als Irre-

denta anzusehen“20, also als Gebiet unter Fremdherrschaft, „deren 

Heimholung mit allen Mitteln zu betreiben wäre." Und:  Wer sich 

dem nicht unterwerfe, hieß es, sei „als Hochverräter zu behandeln 

und zu verfolgen"21.  
 

Das Szenario also für den Umgang des westdeutschen Staates mit 

den Ostdeutschen stammt schon aus einer Zeit, als die DDR noch 

gar nicht existierte, als sie all die Untaten, die man ihr heute zu-

schreibt, noch gar nicht vollbracht haben konnte. Es war Konrad 

Adenauer, der erklärte: „Was östlich von Werra und Elbe liegt, sind 

Deutschlands unerlöste Provinzen. Daher heißt die Aufgabe nicht 

Wiedervereinigung, sondern Befreiung. Das Wort Wiedervereini-

gung soll endlich verschwinden. Es hat schon zu viel Unheil ge-

bracht. Befreiung ist die Parole.“22 Was hängte man der DDR nicht 

                                                           
20 Das Wort Irredenta steht auch für ein nicht befreites, unter Fremdherrschaft 
stehendes Gebiet. Siehe Manfred G. Schmidt „Wörterbuch zur Politik“, Alfred 
Kröner Verlag, 1995.  
21  Siehe: Verfassungskonvent vom Herrenchiemsee vom 10. bis 23. August 
1948. Protokolle der Sitzungen der Unterausschüsse, Unterausschuss I: Grund-
satzfragen, Bundesarchiv (Koblenz). 
22 Konrad Adenauer, "Rheinischen Merkur" vom 20. Juli 1952.  
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alles an?  „Russenknechte“ waren wir, „Vollstrecker Stalins Willen 

in Deutschland“, auch „Zonenheinis“ nannte man uns. Für Ade-

nauer begann an Elbe und Werra Sibirien. Soviel Unsinn ließ sich 

dann nicht mehr aufrechterhalten, als die UNO beide deutsche 

Staaten als gleichberechtigt anerkannte und 134 Länder mit der 

DDR diplomatische Beziehungen aufnahmen.   
 

Nach 1990 ist man wieder zu dem irren Geschichtsbild aus den 

Anfangsjahren der Bundesrepublik zurückgekehrt. Solange nicht 

offen darüber gesprochen wird, wer Deutschland wirklich gespal-

ten hat, wird es keine wahrheitsgemäße Aufarbeitung der deut-

schen Nachkriegsgeschichte geben können.  
 

Im Herbst 1989 stand die DDR an einem Scheideweg: Die eine 

Richtung hätte zu einer gewaltsamen Zuspitzung der Konflikte bis 

hin zum Bürgerkrieg führen können. Darauf setzten zunächst die 

USA, ihre Verbündeten und deren Geheimdienste.  Sie nutzten die 

Unzufriedenheit der Bevölkerung, um Angst vor möglicher Gewalt 

in der DDR zu schüren. Sie brauchten Chaos. Beispiele gab es ja 

in Gorbatschows Sowjetunion: In Georgien, Kasachstan und den 

baltischen Sowjetrepubliken wurden militärische Auseinanderset-

zungen mit der Bevölkerung ausgetragen.  
 

In einem geheimen Papier der Ständigen Vertretung der BRD in 

der DDR an die Bundesregierung in Bonn, das sich in meinem Ar-

chiv befindet, wurde die politische Konzeption der Angstmache 

entwickelt. Als abzusehen war, dass ich Honecker ablösen könnte, 

begann in der Bundesrepublik eine Medienkampagne gegen mich. 

In dem Papier heißt es: Krenz zeige seine Entschlossenheit, „im 

Ernstfall alle staatlichen Machtmittel einzusetzen.“23 Diese durch 

nichts bewiesene Formulierung tauchte bald auch in den bundes-

republikanischen Medien auf und kam auf diese Weise auch in die 

DDR. Als später die Familienministerin im Kabinett Schröder be-

hauptete: „Schließlich hat Egon Krenz im Herbst 1989 mit dem 

Platz des Himmlischen Friedens gedroht“, habe ich die Angelegen-

heit gerichtlich klären lassen. Das Landgericht Hannover hat ihre 

                                                           
23 Bericht der Ständigen Vertretung der BRD an die Bundesregierung „Innere 

Lage der DDR nach dem 8. ZK-Plenum“. 



71 
 

Behauptung mit einem Urteil vom 6. Januar 1999 als „ehrab-

schneidend“ eingestuft und Frau Bergmann aufgegeben, zu unter-

lassen, diese zu wiederholen24.   
 

Gewalt war keine Lösung. Die andere Richtung war eine Wende in 

der Politik der DDR. Zurück zum Anspruch der DDR, ein Staat des 

Volkes zu sein. Dafür trat ich ein, als ich am 18. Oktober Erich 

Honecker ablöste. Als ich das erste Mal von einer „Wende“ sprach, 

erinnerte ich mich an ein Wort meines Freundes Hermann Kant. 

Der hatte in der FDJ-Zeitung „Junge Welt“ auf die Frage, was das 

Beste sei an der DDR, gesagt: „, dass es sie gibt“. Und das 

Schlechteste? „Dass es sie so wie derzeit gibt“.  Das war eine dia-

lektische Betrachtung zu einer Zeit, als die immer stärker wer-

dende Kluft zwischen der Realität und den Idealen der DDR ge-

schlossen werden musste. Mir wird vorgeworfen, keine Konzeption 

für die Wende gehabt zu haben. Das ist nur zum Teil richtig. Eine 

Konzeption für „Deutschland, einig Vaterland“ hatte ich tatsächlich 

nicht und wollte ich nicht. In Richtung deutsche Einheit hat mein 

Wendebegriff nie gezeigt. Ich glaubte damals noch, es wäre mög-

lich, die DDR im Innern zu verändern.   

Die Zweistaatlichkeit wollten damals ja nicht einmal bedeutende 

Vertreter der DDR-Opposition verändern. Bärbel Bohley zum Bei-

spiel äußerte sich in einem Interview mit der französischen Zei-

tung Figaro über Wiedervereinigungsgedanken: »Nein. Das ist ein 

Thema für Wahlkampagnen in Westdeutschland. Nach vierzig Jah-

ren gibt es zwei verschiedene Gesellschaften. Die westdeutsche 

Lebensweise ist uns ganz und gar fremd [...]. Was die BRD will, 

ist eine Vereinigung, bei der sie ihr Modell durchsetzt. Die Ost-

deutschen wollen sich aber nicht 40 Jahre ihrer Geschichte entle-

digen.«   
 

Wolfgang Ullmann von der Bürgerbewegung „Demokratie jetzt“ 

wurde gefragt: „In der Frage der Souveränität zieht die Opposition 

mit der SED an einem Strang?“ Der Kirchenhistoriker antwortete: 

„Ja, ich schäme mich nicht, das zu sagen … Im Übrigen gehöre ich 

zu den Leuten, die gar kein Hehl daraus machen, dass sie sich in 

                                                           
24 Landgericht Hannover, Urteil vom 6. Januar 1999.  
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Bezug auf die antifaschistische Grundentscheidung immer an der 

Seite der Kommunisten auch in unserem Land gewusst haben.“25  
 

Die Vertrauensleute des Deutschen Theaters Berlin wandten sich 

in einem Brief an Bundeskanzler Kohl, in dem es hieß: »Mit zuneh-

mender Verärgerung beobachten wir Ihren Einsatz für Demokratie 

in der DDR, hören Ihren Ruf nach freien Wahlen in unserem Land, 

von denen Sie die wirtschaftliche Zusammenarbeit abhängig ma-

chen wollen. Das Volk der DDR hat seine Reformen selbst er-

kämpft und wird es auch künftig tun. In dem hart geführten Dialog 

mit unserer Regierung und der SED benötigen wir keine politische 

Schützenhilfe Ihrer Regierung und ihrer Partei. [...] Wir haben 

nichts dagegen, wenn Sie, Herr Bundeskanzler, für freie Wahlen 

auf die Straße gehen, aber wir wollen Sie nicht unter den Tritt-

brettfahrern unserer Reformbewegung sehen. [...] Was sollen das 

außerdem für freie Wahlen sein, die mit dem Geld der Bundesre-

publik erkauft werden?«26 Nach eigener Bekundung wollte dies da-

mals auch Herr Eppelmann. Noch am 24. Oktober 1989 schrieb er 

in einem Brief an mich, den auch Pfarrer Schorlemmer unterzeich-

net hatte: „Uns geht es um die Entwicklung von Demokratie und 

Sozialismus in unserem Land.“   
 

Eine Konzeption für Reformen in der DDR gab es aber schon. Sie 

wurde unter Leitung von Siegfried Lorenz27 erarbeitet und auf der 

10. Tagung des ZK beschlossen. Durch die Grenzöffnung am 9. No-

vember wurde sie in der Öffentlichkeit kaum noch wahrgenommen. 

Einer der Mitautoren, der Völkerrechtler Professor Gregor Schir-

mer, hat sie in seinen Erinnerungen wie folgt zusammengefasst: 

„Reform des politischen Systems; freie und geheime Wahlen unter 

öffentlicher Kontrolle, Rückgewinnung der Souveränität der Volks-

kammer und der anderen Volksvertretungen; Wirken neuer 

                                                           
25 Interview mit Wolfgang Ullmann, taz vom 18. November 1989. 
26 Neues Deutschland“ vom 24. November 1989. 
27 Siegfried Lorenz war langjähriger 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung Karl – 
Marx – Stadt, gehörte dem SED-Politbüro seit 1985 an und war im November 
1989 Mitglied des Politbüros und Sekretär des SED- Zentralkomitees. Aus dem 
Politbüro, das bis Oktober 1989 bestand, leben noch Egon Krenz, Siegfried Lo-
renz und Margarete Müller.  
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politischer Vereinigungen. – Sozialistischer Rechtsstaat; Errich-

tung eines Verfassungsgerichtes; gesetzliche Absicherung der 

Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit; - Wahrung der Unab-

hängigkeit der Richter. Tiefgreifender Wandel in der Informations- 

und Medienpolitik. Freie Medien mit Offenheit, Wahrhaftigkeit, 

Kompetenz und Verantwortungsbewusstsein. – Umfassende Wirt-

schaftsreform; an den Marktbedingungen orientierte sozialistische 

Planwirtschaft, realer Plan 1990; Uneingeschränkte Entwicklung 

der LPG und VEG; Großzügige Förderung von Handwerk und Ge-

werbe. – Geistige Erneuerung; Sicherung der künstlerischen Frei-

heit gegenüber Bevormundung, Gängelei und administrative Ein-

griffe; Abschaffung der Zensur und Genehmigungspflicht für das 

Erscheinen von Büchern und Aufführung von Theaterstücken. – 

Förderung und Achtung der Wissenschaft und Reform des Bil-

dungssystems. – Erneuerung der Partei und kritisch–konstruktive 

Diskussion aller Parteiangelegenheiten; Sicherung der innerpartei-

lichen Demokratie von unten nach oben; Begrenzung der Zeit-

dauer für die Ausübung von Wahlfunktionen; Sicherung der Prio-

rität der gewählten Leitungen gegenüber den Organen und Appa-

raten. Ausarbeitung einer strategischen Konzeption für einen 

grundlegend erneuerten Sozialismus in den neunziger Jahren.“28  
 

Dieses Programm wurde zwar noch inhaltliche Grundlage der Rede 

von Ministerpräsident Modrow auf der anschließenden Volkskam-

mertagung, verschwand dann aber schnell aus den Medien. Ihr 

wesentlicher Makel: Sie kam viel, viel zu spät. 1985 hätte sie 

wahrscheinlich noch etwas bewirken können.  
 

Im Rückblick werden die Herbstereignisse durch Politik und Medien 

politisch im Sinne der später folgenden Vereinigungspolitik instru-

mentalisiert und falsch dargestellt. Altbundesspräsident Köhler 

zum Beispiel hielt am 09. Oktober 2009 im Gewandhaus in Leipzig 

eine Rede, in der er allen Ernstes behauptete:  

„Vor der Stadt standen Panzer, die Bezirkspolizei hatte Anweisung, 

auf Befehl ohne Rücksicht zu schießen. Die Herzchirurgen der Karl-

                                                           
28 Vergleiche: Gregor Schirmer, „Ja, ich bin dazu bereit“, Eine Rückblende, Ver-
lag am Park, 2014.  
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Marx-Universität wurden in der Behandlung von Schusswunden 

unterwiesen und in der Leipziger Stadthalle wurden Blutplasma 

und Leichensäcke bereitgelegt“.  
 

Fritz Streletz, der langjährige Sekretär des Nationalen Verteidi-

gungsrates der DDR, und ich haben dem gegenwärtigen Bundes-

präsidenten Steinmeier in Vorbereitung seiner Rede zum 30. Jah-

restag der Leipziger Ereignisse 2019 in einem Brief gebeten, diese 

Unwahrheit zu korrigieren. Aus eigenem Wissen und an Hand vor-

handener Dokumente teilten wir mit: «In oder vor der Stadt gab 

es keine Panzer, auch existierte zu keiner Zeit ein Befehl zum 

Schießen. Weder wurden Herzchirurgen zur Behandlung von 

Schusswaffen eingewiesen noch Leichensäcke bereitgelegt.»  
 

Leider nahm Bundespräsident Steinmeier dies nicht zur Kenntnis. 

An einer Stelle seiner Rede sagte er dessen ungeachtet, die Ge-

schichte wäre anders verlaufen, hätte nicht Gorbatschow die SED- 

Führung zur Zurückhaltung gemahnt. Eine solche Aussage unter-

stellt, dass die DDR-Führung entschlossen gewesen wäre, Gewalt 

einzusetzen. Die Wahrheit lautet: Gorbatschow hat weder explizit 

noch implizit die SED-Führung zur Zurückhaltung ermahnt. Dies 

war auch nicht nötig. Die Entscheidung zur Gewaltlosigkeit im 

Herbst 1989 wurde allein in Berlin, also von der DDR-Führung, im 

vollen Bewusstsein ihrer Verantwortung getroffen. Es geht hier 

nicht um Wortklauberei, sondern um geschichtliche Vorgänge und 

deren Deutung. Im Weiteren natürlich auch um das Urteil, welches 

nachfolgende Generationen über historische Prozesse in der DDR 

fällen werden.  

Ähnlich verhält es sich mit der nachträglichen Interpretation des 

Aufrufes der „Leipziger Sechs“. Er wird als Appell zu einer Frei-

heitsbewegung ausgelegt, die man am liebsten in der Tradition der 

Revolutionen von 1848 und 1918 sieht. Das gibt der Text aber 

nicht her. Es gab am 9. Oktober 1989 keinerlei Forderungen nach 

Abschaffung der DDR. Nicht einmal der Rücktritt der Regierung 

wurde verlangt. Der Dirigent Kurt Masur, der Theologe Dr. Peter 

Zimmermann, der Kabarettist Bernd-Lutz Lange sowie die Sekre-

täre der SED-Bezirksleitung Dr. Kurt Meier, Jochen Pommert und 

Dr. Roland Wötzel hatten die Bevölkerung zur Besonnenheit 
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aufgerufen. Es ist nützlich, sich des Originaltextes zu erinnern: 

„Unsere gemeinsame Sorge und Verantwortung haben uns heute 

zusammengeführt. Wir sind von der Entwicklung in unserer Stadt 

betroffen und suchen nach einer Lösung. Wir alle brauchen 

freien Meinungsaustausch über die Weiterführung des So-

zialismus in unserem Land. Deshalb versprechen die Genann-

ten heute allen Bürgern, ihre ganze Kraft und Autorität einzuset-

zen, dass dieser Dialog nicht nur im Bezirk Leipzig, sondern auch 

mit unserer Regierung geführt wird. Wir bitten Sie dringend um 

Besonnenheit, damit der friedliche Dialog möglich wird.“   
 

Je weiter wir uns zeitlich vom Ende der DDR entfernen, um so 

märchen- und boshafter werden die offiziellen Ausfälle gegen sie.  

Die Kraft, das Geld und die Ressourcen, die man einsetzt, um die 

DDR zu denunzieren – eine ganze „Aufarbeitungsindustrie“ ist da-

mit beschäftigt – wären sinnvoller angelegt für eine inhaltliche 

Auseinandersetzung mit Rassismus, Antisemitismus und Frem-

denhass.  Nazis, Neonazis und die geistigen Brandstifter in der AfD 

sind eine Gefahr für Deutschland – nicht aber das Erbe der DDR. 

In der DDR-Verfassung hieß es übrigens: "Militärische und revan-

chistische Propaganda in jeder Form von Kriegshetze und Bekun-

dung von Glaubens-, Rassen- und Völkerhass werden als Verbre-

chen geahndet." 
 

Seit 1949 wurde der bundesdeutschen Bevölkerung versprochen: 

„Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an 

dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volk in 

freier Entscheidung beschlossen worden ist.“29 Das ist bis heute 

unerfüllt.  

Eine Volksbefragung zur deutschen Einheit hat es nie gegeben. 

Vorschläge für eine gesamtdeutsche Verfassung des Runden Ti-

sches wurden ignoriert. Die DDR und die BRD standen über 40 

Jahre in einem Bürgerkrieg, in einem kalten zwar, immer am 

Rande einer atomaren Katastrophe. Als 1990 die Einheit kam, sah 

ich den Gewinn darin, dass nunmehr die Gefahr vorbei war, zwei 

deutsche Staaten könnten gegeneinander in den Krieg ziehen. 

                                                           
29 Artikel 146 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland.  
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Dennoch haben mich viele Fragen gequält: Werden nun neue Mau-

ern errichtet? Mauern gegenüber linken Andersdenkenden? Mau-

ern gegenüber jenen Werten, die aus der DDR in den Prozess der 

deutschen Vereinigung eingebracht werden könnten? Mauern zwi-

schen den Deutschen und ihren Nachbarvölkern, deren Sicher-

heitsbedürfnisse zu respektieren sind?  Mauern zwischen der NATO 

und der damals noch existierenden Sowjetunion?  
 

Wenn ich mir diese Fragen am Vorabend der „Einheitsjubiläums“ 

erneut stelle, komme ich zu keiner anderen Erkenntnis als jener: 

Die Welt von heute ist ohne Sowjetunion und ohne die DDR weder 

gerechter noch friedlicher geworden. Heute geht es um alles – um 

Sein oder Nichtsein, Krieg oder Frieden. Da ist es historisch gese-

hen nicht nur kleinkariert, sondern zukunftsfeindlich, die DDR als 

Irrweg deutscher Geschichte zu denunzieren. Mehr Respekt für 

alle früheren DDR-Bürger wird nicht gelingen, solange man den 

Staat, auf dessen Boden diese Leistungen wuchsen, kriminalisiert.    
 

Die Mauer in Berlin ist weg. Sie wurde nach Osten verschoben, 

besteht nicht mehr zwischen NATO und Warschauer Vertrag, son-

dern zwischen NATO und Russland. Sie ist dort, wo sie im Prinzip 

an jenem 22. Juni 1941 verlief, als die Sowjetunion überfallen 

wurde. Das ist nun wahrlich nicht die Wende, die 1989 auf den 

Straßen der DDR gefordert wurde. Das sollte Politiker aller Par-

teien nachdenklich stimmen. Dreißig Jahre nach der staatlichen 

Einheit sollte es endlich heißen: Ohne Russland kann es keine eu-

ropäische Friedensordnung geben. Aus der deutschen Politik muss 

die Russophobie verbannt werden. Deutsche Politiker müssen ge-

genüber Russland einen anderen Ton anschlagen, der Freund-

schaft und Zusammenarbeit, nicht aber „Sanktionen“ und „Bestra-

fungen“ fördert.  Von Russland geht keine Gefahr aus. 
 

Der erste Anlauf für eine ausbeutungsfreie Gesellschaft, die Pari-

ser Kommune, überdauerte 72 Tage, der zweite Anlauf, die Okto-

berrevolution, hielt 72 Jahre. Die Weltgeschichte wird einen neuen 

Anlauf wagen. Wann und wie – das weiß heute niemand. Ein Blick 

nach China macht mir dennoch Hoffnung.  China hat geschafft, 

innerhalb kurzer Zeit ein Volk von 1,4 Milliarden Menschen aus der 

Armut zu heben und für alle einen bescheidenen Wohlstand in 
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Aussicht zu stellen. Nicht trotz, wie seine Gegner sagen, sondern 

wegen der Kommunistischen Partei des Landes, die ein klares Zu-

kunftsprogramm hat. Es ist darauf gerichtet, „eine noch stärker 

entwickelte Wirtschaft, eine vollständigere Demokratie, moder-

nere Wissenschaften, ein moderneres Bildungswesen, eine noch 

stärker prosperierende Kultur sowie noch größere gesellschaftliche 

Harmonie zu schaffen und zudem der Bevölkerung ein noch wohl-

habenderes Leben zu ermöglichen, sowie bis zum 100. Grün-

dungstag der Volksrepublik China 2049 die Modernisierung im We-

sentlichen zu verwirklichen und China zu einem modernen sozia-

listischen Staat aufzubauen.“30  
 

Die politische und wirtschaftliche Stärke Chinas ist für die kapita-

listischen Mächte eine ungeheure Herausforderung. Sie schätzen 

den riesigen Markt, aber sie fürchten die reale Alternative zum 

zügellos gewordenen kapitalistischen System. Deshalb wird sie 

Corona auch nicht veranlassen, das Wettrüsten einzustellen und 

die dann freiwerdenden Ressourcen in die Kräftigung der Humani-

tät zu investieren. Einige Politiker im Westen reden gern davon, 

dass sich die Welt in einem Krieg gegen das Virus befände. Das ist 

eine falsche Metapher. Kriege sind Menschenwerk und können 

durch Menschen verhindert oder beendet werden. Das neue Virus 

hingegen belehrt uns auf drastische Weise, dass die Herrschaft der 

Menschheit über die Natur noch ihre Grenzen findet. Bis man sie 

irgendwann überschreitet, kann das gesellschaftliche Leben auf 

der ganzen Welt zum Stillstand gebracht sein. Die Bewältigung 

dieser wie aller Menschheitskrisen unterscheidet sich – jenseits al-

ler kapitalistischen Nebelkerzen – im sozialen Gehalt der gesell-

schaftlichen Antworten.  
 

Wenn Corona beherrscht ist, werden weltweit Fragen bleiben. Wie 

wollen wir in Zukunft leben? Wie kann die Ellenbogengesellschaft 

durch eine solidarische ersetzt werden? Wie kann die Logik der Aus-

beutergesellschaft, dass der Mensch des Menschen Wolf ist, durch 

die Aufrichtung sozialer Humanität ersetzt werden? Ein gutes 

                                                           
30 Vergleiche: Xi Jinping, Rechenschaftsbericht an den 19. Parteitag der Kom-
munistischen Partei Chinas.  
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Thema für alle, denen Rosa Luxemburg unter Berufung auf Fried-

rich Engels schon vor über einem Jahrhundert ins Stammbuch 

schrieb: „Die bürgerliche Gesellschaft steht vor einem Dilemma, 

entweder Übergang zum Sozialismus oder Rückfall in die Barba-

rei».31   

                                                           
31 Rosa Luxemburg „Die Krise der Sozialdemokratie“, auch als „Junius-Bro-
schüre“ bekannt. In: Gesammelte Werke, Dietz Verlag Berlin 1979, Bd. 4, S. 62 
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Prof. Dr. Anton Latzo    
Die BRD - ihre Stellung in Europa und ihr Ver-

hältnis zu Russland 
     

  
 

Der ehemalige deutsche Reichskanzler Prinz Max von Baden schrieb 

in seinen Erinnerungen über die Wirkung der Oktoberrevolution 

auf Deutschland, man habe das „unheimliche Gefühl“ gehabt, dass 

der Sieg der Bolschewiki in Russland all denen in Deutschland den 

Rücken stärke, die den Krieg „stören“ wollen. Mit seltener Offenheit 

wird damit von deutscher Seite repräsentativ gesagt, dass die 

Grundhaltung Deutschlands schon damals von einer negativen 

Haltung zur Sowjetunion bestimmt war, weil sie, die Sowjetunion, 

den Krieg gestört hat. Auch für die Gegenwart ist es wichtig da-

ran zu denken, denn es sagt sehr viel aus – über beide Seiten! Die 

Stellung zu Russland ist also eine der außenpolitischen Hauptfra-

gen, vor die Deutschland sowie alle diejenigen Parteien und Perso-

nen gestellt sind, die der Erhaltung von Frieden und Sicherheit in 

Europa und darüber hinaus lebenswichtige Bedeutung einräumen.  
 

Wir sprechen nicht von einer BRD als Nachfolgerin von zwei gleich-

berechtigten deutschen Staaten. Mit den „ersten freien Wah-

len“ von 1990 wurde die letzte Regierung der DDR beseitigt. 

In Verwirklichung der Alleinvertretungsanmaßung des nach 1945 

in den westlichen Besatzungszonen restaurierten deutschen Mo-

nopolkapitals, wurde dessen Gesellschaft, Macht und Politik auf 

Ostdeutschland übertragen. Es wurde Expansion betrieben! Wir 

sprechen über die Stellung des durch Expansion entstandenen 

deutschen Staates in Europa und zu Russland!      



80 
 

Angesichts der Rede von Bundespräsident Steinmeier zum 75. 

Jahrestages des Sieges über den deutschen Faschismus und der 

Befreiung des deutschen Volkes von diesem Regime, in der er es 

unterlassen hat, die Sowjetunion und ihre Opfer auch nur ein ein-

ziges Mal zu würdigen, ist festzustellen: Es geht um die Außenpo-

litik desjenigen deutschen Staates, der im Kampf um die Annullie-

rung des Potsdamer Abkommens gesiegt hat. Die gesellschaftli-

chen Verhältnisse, die zum 2. Weltkrieg führten, wurden in ganz 

Deutschland wiederhergestellt. Wir sprechen von einem Deutsch-

land, das aus der Negierung der Lehren entstanden ist, die zum 

Potsdamer Abkommen geführt haben.                                                                                

Für die Vollstrecker der 1990 vollzogenen „Vereinigung“ war die 

Einheit kein nationales Gebot, keine Lösung der nationalen Frage, 

sondern eine Frage ihrer Machterweiterung, der Ausdehnung ihrer 

Herrschaft auf ganz Deutschland. Das brachte die Erhöhung ihres 

wirtschaftlichen, politischen und militärischen Gewichts, das sie in 

die Waagschale der internationalen Politik zugunsten der Erhö-

hung ihres Einflusses werfen konnten. 
 

Faktoren, die für die Stellung der BRD in Europa bestim-

mend sind  

1. Natürlich ergibt sich die Stellung aus den objektiven ökonomi-

schen, politischen, kulturellen, geographischen usw. Faktoren. Sie 

können in unserem Rahmen aus zeitlichen Gründen nicht behan-

delt werden. Das heißt nicht, dass es nicht notwendig wäre, um 

linker, realistischer Friedenspolitik eine wissenschaftliche, materi-

alistische Betrachtungsweise zu geben! 

Aus den objektiven Bedingungen ergeben sich Triebkräfte, Inte-

ressen und natürliche Bedürfnisse nach internationaler Arbeits-

teilung, nach Verflechtung, nach Zusammenarbeit mit anderen 

Staaten. Die Außenbeziehungen gewinnen immer größere Bedeu-

tung für eine störungsfreie innere Entwicklung. Aber: auch der 

Charakter der dabei entwickelten Beziehungen wird davon be-

stimmt. Im Kapitalismus sind es Beziehungen der Konkurrenz, 

der Profitmaximierung und der Ausbeutung. Sie bestimmen die 

Stellung Deutschlands sowohl in Europa als auch gegenüber Russ-

land und den anderen Staaten.  
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2. Dem entgegen den Lehren des zweiten Weltkrieges restaurier-

ten Monopol- und Finanzkapital in der BRD ist es im Bündnis mit 

den USA gelungen, die UdSSR zu zerschlagen und den territoria-

len, politischen und gesellschaftlichen Status quo in E u r o p a 

und darüber hinaus wieder zu ihren Gunsten zu verändern.                                                                                                                                                                                                                           

3. Bei Fortsetzung der „Integrationspolitik“ nach dem Westen 

konnte nach 1990 die Expansion in Richtung Osten unter dem 

Schirm der „Erweiterung“ der EU und der NATO in Bezug auf die 

Staaten in Osteuropa und der Politik der „östlichen Partnerschaft“ 

gegenüber den ehemaligen Sowjetrepubliken betrieben werden. 

Dabei ist schon der Begriff „Erweiterung“ verräterisch. Die Nach-

kriegsordnung wurde in ganz Europa zugunsten der BRD verän-

dert. Das außenpolitische Aktionsfeld der BRD und auch ihr Hand-

lungsrahmen wurden deutlich erweitert.  

Die BRD hat sich „endgültig von dem Alpdruck Potsdam“ (Ade-

nauer) befreit. Das heißt: es erfolgte eine deutliche Veränderung 

der Stellung Deutschlands gegenüber den Großmächten, in Europa 

und in den internationalen Beziehungen generell. Kohl sprach in 

seiner ersten Rede als gesamtdeutscher Kanzler sogar davon, dass 

„Deutschland mit seiner Geschichte abgeschlossen (hat), es kann 

sich künftig offen zu seiner Weltmachtrolle bekennen und soll 

diese ausweiten“.                                                                                                                                                                                                                                                                

BND-Chef und Außenminister Klaus Kinkel schlussfolgerte für die 

Außenpolitik des „neuen“ Deutschland: „Zwei Aufgaben gilt es pa-

rallel zu meistern: Im Inneren müssen wir wieder ein Volk werden, 

nach außen gilt es etwas zu vollbringen, woran wir zweimal zuvor 

(gemeint sind die zwei Weltkriege – A.L.) gescheitert sind: im Ein-

klang mit unseren Nachbarn zu einer Rolle zu finden, die unseren 

Wünschen und unserem Potenzial entspricht. Die Rückkehr zur 

Normalität im Inneren wie auch nach außen entspricht einem tie-

fen Wunsch unserer Bevölkerung seit Kriegsende. Sie ist jetzt auch 

notwendig, wenn wir in der Völkergemeinschaft respektiert bleiben 

wollen. … Unsere Bürger haben begriffen, dass die Zeit unseres 

Ausnahmezustandes vorbei ist.“ (FAZ, 19. März 1993)                                                            

Wir haben es also heute mit einem Deutschland zu tun, das sich 

von den Lehren des 2. Weltkrieges losgesagt hat!     
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4. Das Vorkriegs-Deutschland sah in den europäischen Ländern 

Objekte seiner Außenpolitik. Diese expansive Politik erzeugte per-

manente Spannungen und ständige Kriegsgefahr.                                            

Die Theorie von der Schaffung einer sogenannten „mitteleuropäi-

schen Ordnungsmacht“ wurde wieder hervorgeholt. Und von hier 

ging es über die „Großraumpolitik“ des „Dritten Reiches“ zur Eu-

ropa-Ideologie und zum „Programm für Europa“ eines Franz Jo-

seph Strauß.                           

Nach der Annahme der Notstandsgesetze hielt er schon 1968 die 

Zeit für gekommen, „endlich den Großraum Europa zu schaffen“, 

wie er in einer Rede vor der Jungen Union Bayerns am 9. Juni 1968 

verkündete. Um das zu erreichen, sei es notwendig, so Strauß, 

eine neue „Verteilung der Gewichte“ in Europa vorzunehmen.  
 

Hauptaspekte des Verhältnisses zu Russland  

Mit der Restauration des Kapitalismus in ganz Europa und die Ein-

gliederung der DDR in den Besitzstand der deutschen Monopole, 

wurde die offene Verfolgung dieser Ziele möglich, auch wenn die 

damalige  Premierministerin von Großbritannien, Maggie Thatcher, 

wie viele andere, das als problematisch ansah: „Es ist doch klar, 

ihr Deutschen wollt nicht Deutschland in Europa verankern. Ihr 

wollt den Rest Europas in Deutschland verankern“ (Spiegel, 

25.10.1993), stellte sie fest. 

Nach der Zerschlagung der UdSSR durchlief dass deutsch-russi-

sche Verhältnis zwei Hauptetappen. Davor hat es mit den Männer-

freundschaften zwischen Brandt und Breshnew sowie Kohl und 

Breshnew bzw. Gorbatschow begonnen. Die Leitlinie für die deut-

sche Seite hieß seit Mitte der 1960er Jahre „Wandel durch Annä-

herung“. Für diese „deutsche Ostpolitik“ fand Egon Bahr den Be-

griff vom „deutschen Weg“ und fügte hinzu, dass sie den Segen 

der USA hatte. Dazu gehörte aber nicht nur Diplomatie und Wirt-

schaft, sondern auch der „Back Channel“, den Wjatscheslaw Ke-

workow, auf sowjetischer Seite die beteiligte Schlüsselperson, als 

„unentbehrlich für die Entwicklung des Verhältnisses zwischen der 

Bundesrepublik und der Sowjetunion seit Ende 1969“ bezeichnete. 

Es folgte die Saunafreundschaft zwischen Kohl und Jelzin.                                                                                                                                                                                                     
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Nach der Wahl Putins wurde Russland Partner, Rivale, Gegner und 

neuerdings sogar zunehmend Feind. Die Tendenz zeigt in Richtung 

einer Verdrängung der Elemente der Kooperation durch zuneh-

mende Konfrontation. Die Stellung Deutschlands sowohl zur So-

wjetunion als auch zu Russland wurde und wird nach dem Ausmaß 

der Möglichkeiten zur Durchsetzung des „deutschen Weges“ defi-

niert. Je mehr die Beziehungen der SU/Russland geschadet haben, 

umso „freundschaftlicher“ wurden sie dargestellt. 

An der Seite der USA glaubte Deutschland den Zerfall der UdSSR 

für die endgültige Sicherung des Kapitalismus und seine weltweite 

Ausdehnung nutzen zu können. Deutschland nahm sogar die uni-

polare Weltordnung der USA in Kauf. 

Gegenüber Russland erklärte Deutschland das Modell der Partner-

schaft zu verfolgen, was auf russischer Seite höchste Anhänger 

fand. Es wurde die Idee einer europäischen Integration Russlands 

und das Entstehen eines Groß-Europas von Lissabon bis Wladiwos-

tok missbraucht, die im Grunde die Idee einer Groß-Erweiterung 

der EU war. 

Das Verhältnis Deutschlands zu Russland war von der Absicht be-

stimmt, die zwischenstaatlichen Beziehungen zu nutzen, um diese 

Prozesse zu fördern und zu sichern, den eigenen Einfluss darauf 

zu erhöhen und stabil zu halten. Auf das Potenzial Russlands ge-

stützt, wollte man sich als europäische Zentralmacht stabilisieren 

und den Weg zur Weltmacht absichern. Dieser Denkansatz scheint 

irreparabel gescheitert aber nicht aufgegeben zu sein!  
 

Eine neue Etappe  

Die zweite Etappe beginnt mit der Präsidentschaft von Putin. Ein 

erster Schnittpunkt wurde mit der Rede Putins vor dem Bundestag 

sichtbar. Sie widerspiegelte nicht nur die veränderten Bedingun-

gen in der inneren Entwicklung Russlands, die immer deutlicher 

werden ließen, dass die Hoffnungen auf Privatisierung und kapita-

listische Marktwirtschaft sich als illusionär erwiesen haben. 

In den internationalen Beziehungen erwies sich Russland zuneh-

mend als entschiedener Verfechter der nationalen Interessen der 

Staaten und Völker verbunden mit den Interessen der Menschheit 

an Frieden und Sicherheit.                                                                                          
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Das unipolare Modell der Weltordnung habe sich als haltlos erwie-

sen. Die Außenpolitik Russlands wandte sich gegen jeglichen Ex-

klusivitätsanspruch. Sie wehrte sich immer entschiedener und wir-

kungsvoller gegen seine Praktizierung im Verhältnis zu Russland. 

Vor dem Bundestag erklärte Putin 2001, dass Russland mit seinen 

bilateralen Beziehungen nicht anstrebt, Deutschlands Stellung in 

den bestehenden Zusammenhängen zu beschädigen. „Was die eu-

ropäische Integration betrifft“, so Putin, „unterstützen wir nicht 

einfach nur diese Prozesse, sondern sehen sie mit Hoffnung.“  Und 

hinsichtlich der Beziehungen zu den USA hieß es in der gleichen 

Rede: „Niemand bezweifelt den großen Wert der Beziehungen Eu-

ropas zu den Vereinigten Staaten. Doch bin ich einfach der Mei-

nung, dass Europa sicher und langfristig den Ruf eines mächtigen 

und real selbständigen Mittelpunkts der Weltpolitik festigen wird, 

wenn Sie Ihre eigenen Möglichkeiten mit den russischen mensch-

lichen, territorialen und Naturressourcen, mit dem Wirtschafts-, 

Kultur- und Verteidigungspotenzial Russland vereinigen würden.“                                           

Unter diesen Bedingungen entwickelte Deutschland den Willen, an 

dieser Bereitschaft Russlands anzuknüpfen und die Beziehungen 

so zu gestalten, dass sie als Trumpf gegen die USA und andere 

Dritte einsetzbar sind. Priorität besaß nicht das Prinzip des gegen-

seitigen ökonomischen und politischen Vorteils, sondern einseiti-

ger Positionsgewinn gegenüber Russland, gegenüber dem wieder 

aufstrebenden China und gegenüber den westlichen langjährigen 

Partnern Deutschlands, sprich USA und der Platz in der EU. Russ-

land sollte als Vehikel deutscher Außenpolitik eingesetzt werden.                                

Deutschland wollte Zusammenarbeit in seinem Sinne unter erhöh-

tem Druck auf Russland erzwingen. Dazu wurde auch die Einkrei-

sung Russlands (Osterweiterung NATO und EU sowie das Raketen-

system der USA in Osteuropa an der Grenze zu Russland, der „Ara-

bische Frühling“, die Aggression gegen Libyen, Defender 2020) 

aktiv betrieben. 

Weil sich Russland gegen diese  internationale Politik wehrte und 

sich dabei erfolgreich und wirksam mit der VR China verbündete,  

der Einmischung der westlichen Mächte in die inneren Angelegen-

heiten zunehmend und mit Erfolg Hürden entgegensetzte, ver-

schlechterte sich das Klima und auch die Substanz der 



85 
 

Beziehungen Deutschlands zu Russland, vor allem im Bereich der 

politischen und nichtökonomischen Beziehungen.   

In diesem Zusammenhang wird Deutschland nicht nur als ein Teil 

des kollektiven Vorgehens gegen Russland wirksam, sondern tritt 

zunehmend als Vormann und Koordinator der antirussischen 

Sanktionspolitik in der EU auf, um einen Kurswechsel in der russi-

schen Außenpolitik zu erreichen und diesen erneut auch auf die 

Innenpolitik Russlands zu übertragen. Deutschland verfolgt also 

mit seiner Politik gegenüber Russland nicht nur Interessen der 

USA!  

Zur Rechtfertigung der destruktiven, von zunehmender Konkur-

renz getragenen Haltung Deutschlands gegenüber Russland wur-

den dann die Propagandabilder vom Gegner und sogar vom Feind 

entwickelt, denn die Behauptung von einer Partnerschaft deckte 

die tatsächlichen Ziele und Schritte der Politik nicht mehr. Man war 

bestrebt, die ökonomisch vorteilhaften Beziehungen zu behalten 

und sogar auszubauen und gleichzeitig die Politik der Sanktionen 

gegenüber Russland zu praktizieren, Russland ökonomisch zu 

schädigen. Gleichzeitig wurde das Schüren von Russophobie und 

antirussischer Propaganda verstärkt und auf dieser Grundlage die 

„wertegeleitete“ Politik gegenüber Russland propagiert und prak-

tiziert.    
 

Triumvirat von Politik, Wirtschaft und Militär entwickelt ge-

meinsames Konzept  

Nach 2010-2012 hat auch die Ausarbeitung einer relativ komple-

xen außenpolitischen Konzeption der BRD einen gewissen Reife-

punkt erreicht. Sie findet vor allem in dem Dokument „Neue Macht 

– neue Verantwortung“ und in den Leitlinien bzw. Weißbüchern 

der Bundeswehr ihren Niederschlag. 

Bezeichnend ist, dass dieser Prozess nicht von der Regierung ge-

staltet wurde.  Er wurde von der Generalität eingeleitet und inhalt-

lich ausgerichtet. Militarisierung der Außenpolitik findet also nicht 

nur durch direkten Einsatz der militärischen Macht anderen gegen-

über statt, sondern im aktiven Einwirken auf die außenpolitische 

Konzeption!  
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Das erste Weißbuch (Leitlinien) wurde 1969 vorgelegt. Darin heißt 

es, dass der Feind, der Deutschland und die NATO bedrohe, das 

seien „die politischen Absichten der Sowjetunion … und die offen-

sive Struktur ihrer Streitkräfte“. Die NATO habe sich von dem seit 

1956 gültigen Konzept der „massiven Vergeltung“ verabschiedet 

und verfolge jetzt die „flexible response“. Das gäbe der politischen 

Führung die Möglichkeit zu einem „Begrenzten Krieg als einer 

wahrscheinlichen Form einer bewaffneten Auseinandersetzung … 

ohne die massive Vergeltung im Falle eines allgemeinen Krieges 

infrage zu stellen“. Es wurde bewusst ein internationaler Konflikt 

einkalkuliert, der „den selektiven Einsatz nuklearer Waffen nicht 

ausschließt“. Dabei wurde die Sowjetunion zu einem Schreckbild 

und zum Inbegriff von Eroberungsgewalt hochstilisiert. Und das 

erfolgte parallel zur Politik des „Wandels durch Annäherung“!  

Man sollte nicht vergessen, dass die konzeptionelle Grundlage für 

die Bundeswehr und für ihre Ausrichtung schon im Oktober 1950 

in der Himmeroder Denkschrift von den Generälen Heusinger, 

Speidel, Kielmannsegg, Foertsch u.a. erarbeitet wurde, die alle-

samt Generalstäbler der faschistischen Armee waren. Foertsch hat 

1934 den persönlichen Eid der Wehrmachtsangehörigen auf Adolf 

Hitler entworfen.     

Bis einschließlich 1985 wurde eine Fortschreibung des Weißbuches 

alle 2 bis 3 Jahre vorgelegt, die die veränderte Lage erfasste. Die 

Grundaussagen blieben aber erhalten.  

Nach dem Abzug der russischen Truppen aus Deutschland wurde 

1994 das erste Weißbuch nach der Einverleibung der DDR veröf-

fentlicht. Darin wird direkt darauf hingewiesen, dass die Politik 

Deutschlands von Interessen geleitet wird.  Und schon im Weiß-

buch von 2006 kommt die Generalität noch vor den Bundespräsi-

denten (Köhler und Gauck) und Außenminister (Steinmeier) zu der 

Schlussfolgerung, dass „mit dem Wandel der Bedrohungen … sich 

der sicherheitspolitische Wert des Militärs verändert“ hat. Russ-

land wird nach der Jelzin-Zeit noch als „Partner“ eingestuft, der 

einen „besonderen Rang“ habe.   Aber schon im nächsten Weiß-

buch der Bundeswehr (2016) gelangen die Militärs zu der Feststel-

lung, dass Russland „die europäische Ordnung in Frage“ stellt. 

Jetzt ist Russland als „Rivale“ eingestuft. Die Verdrängung der 
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Elemente der Kooperation durch zunehmende Konfrontation wird 

fortgeführt!            

Im inhaltlichen und zeitlichen Gleichklang damit wird 2013 eine 

strategische Studie „Neue Macht – Neue Verantwortung“, von der 

Stiftung Wissenschaft und Politik und vom German Marshall Fund 

erarbeitet, die vom Auswärtigen Amt finanziert wurde. Daran wa-

ren außer Fachleuten aus Wissenschaft und Politik auch Vertreter 

aller damals im Bundestag vertretenen Parteien, Vertreter aus der 

Wirtschaft. der Bundeswehr, von sogenannten Denkfabriken, von 

Medien und NGOs beteiligt. 

Darin wird von „deutschen Werten“, aber auch von “deutschen In-

teressen“ gesprochen, die jetzt der deutschen Außenpolitik zu-

grunde liegen. Unter deutscher Wertepolitik versteht man: „Diese 

Ziele (Menschenwürde, bürgerliche Freiheiten, Partizipation und 

Rechtsstaatlichkeit) auch in anderen Staaten zu unterstützen, ent-

spricht daher Deutschlands Werten ebenso wie seinen strategi-

schen Interessen“.   

Davon ausgehend unterteilt sie die anderen Staaten in Partner, 

Herausforderer und Störer. Russland wird mit China, Brasilien, In-

dien, Südafrika (also BRICS) in die Kategorie „Herausforderer“ 

eingestuft. Gegenüber diesen Staaten wird die Aufgabe gestellt: 

„Deutsche Außenpolitik muss Herausforderer entweder einbin-

den, indem es sie zu konstruktiven Handeln bewegt, oder sie ein-

hegen, indem es sie in ihrem Handlungsspielraum einengt.“                                               

Dabei unterstellt man Russland, dass es sich immer mehr in Geg-

nerschaft zum Westen definiere, auch um behaupten zu können, 

Russland sei Gegner. Manche bezeichnen es sogar als Feind. Auch 

mit der Charakterisierung Russlands als Rivale wird umschrieben, 

dass man Russland jedenfalls als Konkurrenten betrachtet.  

Diese außenpolitische Ausrichtung und Bestimmung des Verhält-

nisses gegenüber Russland widerspiegelt eine Entwicklung, die im-

mer deutlicher in Abweichung der von Klaus Kinkel geforderten 

„Rückkehr zur Normalität“ geht, auch gegenüber Russland. 

Die Kluft zwischen dem friedenspolitischen Anspruch, von dem 

zwar auch gesprochen, der aber nirgends ausdrücklich formuliert 

wird, und der Wirklichkeit wird immer größer. Und erneut war es 

eine Große Koalition, unter Beteiligung der SPD, die die Grenzen 
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für die Entwicklung der Außen- und Sicherheitspolitik der BRD in 

diesem Sinne erweiterte!                                                           

Dieses Konzept hat auch den Zuspruch des Bundesverbandes der 

Deutschen Industrie (BDI). In seinen „10 Thesen zur Globalisie-

rung“ die auch in dieser Zeit (Mai 2013) veröffentlicht wurden, 

spricht dieser davon, dass „die weltweite wirtschaftliche Verflech-

tung (…) zu den wichtigsten wirtschaftlichen Erfolgsstrategien 

Deutschlands (gehört).“ „Internationale Wirtschats- und Finanz-

krisen und zunehmender Protektionismus haben allerdings deut-

lich gemacht, dass die Globalisierung aktiv gestaltet werden 

muss“. Der BDI fordert „eine freiheitliche internationale Ordnungs-

politik.“ „Die weltweite Zunahme von Direktinvestitionen sowie der 

Handel mit Waren und Dienstleistungen machen eine globale 

Ordnungspolitik unverzichtbar.“ Der BDI fordert direkt zur Ein-

mischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder auf, 

wenn er feststellt: „Die sicherheitspolitische Rückendeckung 

von Handel und Investitionen muss einhergehen mit dem Aufbau 

von Institutionen und Rechtstaatlichkeit in anderen Ländern.“  Das 

gilt generell – auch gegenüber Russland. 

Ergänzend dazu wurde vom damaligen BDI-Präsidenten Dieter 

Kämpf auf der Münchener Sicherheitskonferenz 2018 festgestellt, 

dass sowohl die geopolitischen Veränderungen in Asien und die 

Politik Russlands als auch der Rückzug der USA eine Bedrohung 

für das regelbasierte System darstellen. In gleicher Richtung ge-

hen auch die Aussagen des ebenfalls 2013 erschienen „Grundsatz-

papier Sicherheit für das Industrieland Deutschland“, in dem der 

BDI „ein gemeinsames Sicherheitsverständnis und gemeinsame 

klare Zielvorstellungen von Politik und Industrie“ fordert. 

Wir haben es in der Zeit um 2013 (nach der Krise) mit einer mas-

siven und breiten Beschäftigung der Politik, des Militärs und der 

Wirtschaft mit der Ausrichtung der Außenpolitik der BRD zu tun. 

Es zeigt sich dabei, dass die Rückkehr der Außenpolitik der BRD 

zur „Normalität“ nicht nur von einer politischen Elite getragen 

wird. Dahinter stehen die Ziele und Interessen des deutschen und 

mit ihm verbundenen internationalen Kapitals. 
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Das Triumvirat aus Wirtschaft, Politik und Militär tritt wieder offen 

und bestimmend bei der Bestimmung der außenpolitischen Aus-

richtung der BRD auf. 

Dabei ist auch beachtenswert, dass die Aufgabe der Friedenser-

haltung  und der gleichberechtigten Zusammenarbeit der Staaten 

und Völker, die Grundnormen des allgemein-demokratischen Völ-

kerrechts sowie die Nutzung der UNO immer weniger bei der Be-

stimmung der Ziele und Richtungen dieser Außenpolitik und bei 

ihrer Umsetzung berücksichtigt werden. Dafür wird erneut das Mi-

litär zum legitimen Instrument der Politik bei der Durchsetzung 

der außenpolitischen Ziele und Interessen erklärt. Die Militarisie-

rung wird zu einem wichtigen Feld auch im Bereich der Außenpo-

litik. Es geht darum, eine „neue Weltordnung“ zu schaffen, in der 

Deutschland zunehmend als „Bestimmender“ Faktor agieren kann. 

Die „deutsche Frage“ ist zurückgekehrt! 

Der ehemalige Außenminister und jetzige Bundespräsident Frank-

Walter Steinmeier, Wegbegleiter von Altkanzler Schröder, hat auf 

der Münchener Konferenz als Credo der Großen Koalition formu-

liert: „Deutschland ist zu groß, um Weltpolitik von der Außenlinie 

zu kommentieren“.   

Zwar sagte Steinmeier: „Der Einsatz von Militär, ist ein äußerstes 

Mittel“. Aber er sagte damit zugleich, Militär ist (wieder) ein Mit-

tel! Im Koalitionsvertrag 2018 heißt es: „Die Bundeswehr bleibt, 

wie im Weißbuch 2016 dargelegt, ein unverzichtbarer Bestandteil 

deutscher Sicherheitspolitik“. Das ist die „Geschäftsgrundlage“ für 

die Regierung in der Gegenwart und darüber hinaus. 

Alle diese Elemente sind auch im Verhalten gegenüber Russland 

gültig, wenn auch nicht gleichermaßen aktuell. Ihnen muss dem-

entsprechend Rechnung getragen werden. Die Formel „Rivale“, 

„Gegner“ oder „Feind“ hat nur dann einen Sinn, wenn man bereit 

ist, sie auch mit den Mitteln der Gewalt durchzusetzen!  

Sieht man sich die Regierungserklärung von 2018 an, so muss 

man in der Russlandpolitik der Regierung Kontinuität feststellen!                                                  

Nach 30 Jahren des Irrwegs ist es für alle Linken höchste Zeit, eine 

eigene Politik der Vernunft zu entwickeln, die den Interessen der 

Bürger dieses Landes entspricht und Frieden und Sicherheit für die 

Völker schafft! 
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Dr. Peter Michel 
 

Wege und Irrwege - Über den Umgang mit Kunst aus 
der DDR 
 

                                                            
 

In ihrem Roman »Spinnweb. Bilder aus dem Leben der Lea E.« 

beschreibt die Malerin und Graphikerin Heide-Marlies Lautenschlä-

ger, die von 1990 bis 1998 Mitglied des Landtages in Mecklenburg-

Vorpommern war, auf eindrucksvolle Weise ihre Gedanken und 

Gefühle beim Blättern in einer Liste mit Kunstwerken aus der DDR, 

die aus der Öffentlichkeit verschwanden. Sie erinnert sich: »Im 

eigenen Leben liest sie, weiß, wo die Bilder entstanden, sieht Ate-

liers vor sich, spartanisch meist, Tisch, Stuhl und Liege, Staffeleien 

zwei, drei …  Es riecht nach Firnis, Öl, Terpentin, nach Rotwein 

auch und Papieren. Dicke Sträuße von Pinseln stehen in Gläsern 

bereit … In Spänen gewatet ist Lea beim Karl, der das Holz vor 

jedem Schlag mustert, bespricht, umschleicht. Im Stadtpark Neu-

brandenburg standen Bronzeskulpturen von ihm, auf dem Markt, 

im Ferienheim der Gewerkschaft … Von der frühen Freundin sind 

auch Werke dabei. Als die Mauer fiel, im Herbst 89, kam ein 

Sammler zu ihr. Er wollte Ost-Kunst kaufen, ließ sich alle Bilder 

zeigen, blätterte in Mappen, wühlte in Kästen, war begeistert und 
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suchte aus, haufenweise. Dann nannte er einen Spottpreis. Sie 

wies ihm die Tür.  
 

Jetzt lehrt sie in Tübingen. … Von vielen … hingen Bilder in Häusern 

für Kinder und Alte, schmückten Wände bei Kranken und Urlau-

bern, wurden für Betriebe gekauft, für Gaststätten, Schulen, Kul-

turhäuser, Büros. In den Straßen der Städte stand ihre Plastik, in 

Grünanlagen oder auf Plätzen. Leute saßen daneben, stellten die 

Einkaufstasche ab. Kinder turnten daran, die Spatzen machten 

Pause auf bronzenen Köpfen und ließen ihre Kleckerspuren zurück. 

Wandbilder gabs außen und innen … von wem sonst bezahlt als 

von Parteien und Organisationen? Millionäre waren recht selten im 

Arbeiter-und-Bauern-Staat … « Sie denkt an die Diskussionen im 

Künstlerverband zurück, an Auftragsvergaben, Stipendien und An-

käufe, an den Besucherandrang in Ausstellungen: »Ja, Brigaden 

kamen auch, von der Drehbank, vom Acker, aus Büros, aus Schu-

len. Neugierig waren die Leute, unverstellt, manche begeistert, 

andere ablehnend, skeptisch … Zu Hunderten kamen sie jeden-

falls. Es war eine andere Mischung als heute, wo es Vernissage 

heißt. « Und sie ruft sich die Atmosphäre ins Gedächtnis zurück, 

die im Künstlerverband herrschte: »… Leidenschaft auch, im Streit 

um das Wie und Was, um die Form, die gültige … Verehrung und 

Bewunderung, Klatsch und Tratsch, ehrgeiziger Wettbewerb, Ver-

einzelung oder Zusammenhalt der Kollegen, schwankend alles, 

doch durch ein Band verbunden, nicht wie jetzt, wo jeder seiner 

Wege geht und vom andern nichts weiß …«. Heide-Marlies Lauen-

schlägers damalige Bemühungen, die aufgelisteten Werke in den 

Kunstsammlungen ihres Bundeslandes zu bewahren, schlugen 

fehl. Ihr Antrag an das Landesparlament fand keine Mehrheit. »Die 

wissen nicht, was sie tun«, sagte eine Abgeordnete ihrer Links-

Fraktion zu ihr, und ein anderer: »Doch! … bei der Elite fängt man 

an und der Kultur …«.32  
 

                                                           
32 Heide-Marlies Lautenschläger: Spinnweb. Bilder aus dem Leben der Lea 
E., edition lesezeichen, STEFFEN MEDIA GmbH Friedland/Berlin/Usedom, 
2. Auflage 20 
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Dieser Roman erinnert auf sehr persönliche Art an die 

Nach»wende«zeit mit ihren Vandalenakten gegen Menschen und 

Kunstwerke. Schon kurz nach der falschen Euphorie, nach dem 

verlogenen Freiheitsgeschrei, nach illusorischen Verheißungen 

blühender Landschaften kam Ernüchterung: massenhafte Arbeits-

losigkeit, gezielte Verdrängung der künstlerischen und wissen-

schaftlichen Eliten, Bildersturm, Stasi-Hatz, Demütigungen, Ver-

ächtlichmachen von Leistungen, das ganze Repertoire der Erobe-

rer: Abriss des Palastes der Republik und anderer Architekturleis-

tungen. Schändung und Entfernung von Denkmalen und Wandbil-

dern. Verbannung von Bildwerken in die Magazine der Museen. 

Schließung von Bibliotheken, Theatern, Kulturhäusern und Or-

chestern. Massenhafte Vernichtung von Büchern usw. Man warf 

der DDR Kulturbarbarei vor und praktizierte sie selbst. In zahlrei-

chen Presseveröffentlichungen, auch in einer Abrechnung anläss-

lich des 20. Jahrestages des »Anschlusses« der DDR an die BRD 

gab es detaillierte Bilanzen dieses Vernichtungsprozesses.33 Sie 

sind erschreckend in ihrem Ausmaß. Auch Suizide gehören dazu. 

Einiges wird als ewiges Schandmal in die Geschichte der Bundes-

republik eingehen. 
 

Zunächst hatte es nach 1990 in den alten Bundesländern mutige 

Präsentationen gegeben, die an Erfahrungen aus dem deutsch-

deutschen Kulturabkommen anknüpften. Später zeigte z.B. die 

Berliner Neue Nationalgalerie eine umfangreiche »Kunst in der 

DDR«-Ausstellung mit einer repräsentativen Werkauswahl, in de-

ren Katalog man neben ideologisch intendiertem Unverstand auch 

Gutes, Eigenständiges, Wahres lesen konnte. 

Nun sind weitere Jahre vergangen – und man muss sich die Frage 

stellen, ob sich überhaupt noch jemand an den Einigungsvertrag 

von 1990 erinnert, in dem festgelegt war, dass die kulturelle 

                                                           
33 Klaus Blessing und Siegfried Mechler (Hrsg.): Zwanzig Jahre ausgeplün-
dert, ausgegrenzt, ausgespäht. Es reicht, verlag am park 2010; Peter Mi-
chel: Kulturnation Deutschland? Streitschrift wider die modernen Vanda-
len, Verlag Wiljo Heinen Berlin und Böklund 2013; Peter Michel: Ankunft in 
der Freiheit. Essays gegen den Werteverlust der Zeit, verlag am park Ber-
lin 2011  
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Substanz der neuen Bundesländer keinen Schaden nehmen darf. 

Auch wenn sich heute die Zeichen der Vernunft mehren, so be-

stimmt doch nach wie vor der Kapitalismus, wenn er sich auch 

verschleiernd »freiheitlich-demokratische Grundordnung« nennt, 

den Umgang mit Kunst und Kultur. Nicht das gesellschaftliche Ge-

brauchtwerden bestimmt diesen Umgang, sondern die Gesetze 

des Marktes. Die Diktatur des Geldes beherrscht die Kunstproduk-

tion ebenso wie ihre Konsumtion. Was sich - auch nach Manipula-

tionen - gut verkaufen lässt, ist »in«, auch wenn es künstlerischen 

Maßstäben nicht entspricht. Was sich nicht rechnet, fällt durch. 
 
 

»Bilderstreit« 
 

2006 zeigte die Ludwiggalerie Schloss Oberhausen eine Ausstel-

lung unter dem Titel »Deutsche Bilder aus der Sammlung Ludwig«. 

Bilder aus Ost und West wurden gleichberechtigt auf einer Augen-

höhe präsentiert und man konnte sehen, dass die besten, schein-

bar so unterschiedlichen Exponate aus den alten und neuen Bun-

desländern gemeinsame Wurzeln haben, u. a. im deutschen Ex-

pressionismus, in der Neuen Sachlichkeit und in der Kunst früherer 

kunstgeschichtlicher Perioden. Diese Ausstellung, von seriösen 

Kunstwissenschaftlern konzipiert und gestaltet, war ein wichtiger, 

gut gemeinter Schritt zur Überwindung des Kalten Krieges auf dem 

Gebiet der Kunst. Das verführte einige Publizisten dazu, von einem 

Ende des »Bilderstreits« zu sprechen.  

Doch das war ein Irrtum. 1999 hatte in Weimar die Ausstellung 

»Aufstieg und Fall der Moderne« stattgefunden. Diese Horror-

Schau war der absolute Tiefpunkt des Umgangs mit Künstlern und 

ihren Werken. Kunst aus der DDR wurde wie Müll behandelt, wäh-

rend Arbeiten aus der Sammlung Adolf Hitlers freundlicher prä-

sentiert wurden. Es ging um undifferenzierte Entwürdigung, die 

den Zorn zahlreicher Künstler und Wissenschaftler – nicht nur aus 

dem Osten Deutschlands – hervorrief. Dem rheinischen Kurator 

Joachim Preiß wurde ignorantes Unvermögen nachgewiesen; man 

sprach von einer »Massenexekution«. Im Umfeld dieser Schau be-

zeichneten andere die nicht in den Westen gegangenen Künstler 

als »Arschlöcher« und »Propagandisten der Ideologie«.  
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Dieser »Bilderstreit« wurde mit voller Härte auf dem Nürnberger 

Symposium weitergeführt, das im Sommer 2001 nach einer ver-

botenen Sitte-Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum 

stattfand, wo man – ganz im Sinne der Totalitarismus-Doktrin – 

Sitte als »Staatskünstler« mit Künstlern aus der Nazidiktatur 

gleichsetzte und das nicht als Diskriminierung begriff. Mit außer-

künstlerischen Argumenten wurden (und werden z. T. bis heute) 

Kunstwerke zensiert. Das war sehr gezielt gelenkt – und der Ter-

minus »Bilderstreit« verschleierte die Tatsachen, war ein Euphe-

mismus: Es ging nicht um einen fairen Streit gleichberechtigter 

Widersacher; es ging von Anfang an um Delegitimierung, Verlet-

zungen, Verurteilungen, Kränkungen, Ausgrenzungen und Unter-

stellungen. 

Schon zuvor gab es dagegen Persönlichkeiten, deren Anliegen es 

war, deutlich zu machen, dass es im zusammengeschobenen 

Deutschland im Bereich der bildenden Künste – Qualität voraus-

gesetzt – mehr Gemeinsames als Trennendes gibt. »Bleiben Sie 

wie Sie sind!«, schrieb der Aachener Kunstsammler Peter Ludwig 

1990 an Walter Womacka; fünf Jahre später bestärkte er ihn in 

einem Geburtstagsgruß: »Haltung besteht darin, zu seiner Leis-

tung und zu seinem Werk zu stehen.« Später warnte der damalige 

Bundeskanzler Gerhard Schröder anlässlich der Eröffnung einer 

Gerhard-Kettner-Ausstellung in Dresden davor, staatsnahe Künst-

ler, die in der DDR wirkten, zu verurteilen. 

Der Kalte Krieg ging jedoch weiter. In der 2009 im Berliner Gropi-

usbau eröffneten Ausstellung »60 Jahre – 60 Werke« anlässlich 

des Jubiläums des Grundgesetzes wurde kein einziges in der DDR 

entstandenes Werk gezeigt. Das Kuratoriumsmitglied Siegfried 

Gohr schrieb in der Zeitung »Die Welt« vom 2.6.2009: »Wer ver-

misst eigentlich diese zeitgebundenen, situationsbedingten und oft 

epigonalen Werke? … Warum sind die Werke von Künstlern, die in 

eine menschenverachtende Diktatur verstrickt waren oder ihr ak-

tiv gedient haben oder als Alibi von Nutzen waren, so wichtig? … 

Die Ausstellung … beweist Gott sei Dank, dass die ›DDR-Kunst‹ 

wirklich nur ein Nebenkriegsschauplatz ist.« Hier wird es offen 

ausgesprochen: Es ging also um Kriegsschauplätze.  
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Eröffnet wurde diese skandalöse Schau von der aus der DDR stam-

menden Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und ein Kurator setzte 

dem Ganzen die Krone auf: Kunst könne nur in Freiheit gedeihen. 

In der DDR habe es keine Freiheit gegeben – also auch keine 

Kunst. Der Schriftsteller Christoph Hein schrieb damals einen zor-

nigen Brief an die Bundesregierung: »Die Bilder und Graphiken, 

die Skulpturen und Installationen, die in der Zeit der DDR und im 

Herrschaftsbereich dieses untergegangenen Staates entstanden, 

sollen nach dem Wunsch des Kurators wie ›ein hässlicher Regen-

tropfen der Geschichte rasch verdunsten‹. Was für eine Sprache! 

Ich will sie keineswegs mit der Sprache jener anderen Richter 

gleichsetzen, die einst eine ›entartete Kunst und entartete Künst-

ler‹ zu vernichten suchten. .. Aber die Haltung dieser Kunstrichter 

ist die gleiche, der Wunsch und das Ziel, sie sind deckungsgleich: 

ausmerzen, ausradieren, verdunsten.«34 Ob Christoph Hein eine 

Antwort erhalten hat, ist nicht bekannt. 
 

Souveränität versus Kleingeisterei 
 

Seit etwa einem Jahrzehnt mehren sich Beispiele eines achtungs-

volleren Umgangs mit in der DDR entstandener Kunst. Menschen 

engagieren sich, die klüger und sensibler sind als viele »Aufarbei-

ter« und Meinungsmacher. Es sind Museumsleute, Restauratoren, 

Mitglieder von Kunstvereinen, Mäzene, ein forderndes Museum-

spublikum, vernünftige Kommunalpolitiker, Kunstwissenschaftler 

und Journalisten, die sich nicht damit abfinden, dass der Osten 

Deutschlands einschließlich seiner hochdifferenzierten Kunst drei-

ßig Jahre nach dem in Endlosschleifen umjubelten »Mauerfall« 

noch immer nicht in der deutschen Einheit angekommen ist. Man-

cher dieser Versuche blieb halbherzig und war, vor allem wenn 

jüngere oder importierte Wissenschaftler am Werke waren, von 

Unkenntnis und anerzogenen Vorurteilen geprägt. Doch jeden An-

satz, auch wenn er hilflos erscheint, sollte man ernst nehmen.  

                                                           
34 Christoph Hein / Peter Michel: DDR-Kunst soll als »ein hässlicher Regen-
tropfen der Geschichte rasch verdunsten«, in: Deutsche Geschichte 
1/2010, Sonderheft 20 Jahre deutsch-deutsches Dilemma – eine alterna-
tivlos ehrliche Bilanz. Einheit in Zwietracht, S. 70 ff. 
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Im Rahmen eines Verbundprojekts »Bildatlas: Kunst der DDR« 

wurden 2012 drei Ausstellungen mit Werken aus der DDR gezeigt: 

in Weimar »Abschied von Ikarus. Bildwelten in der DDR – neu ge-

sehen«, in Erfurt »Tischgespräch mit Luther« und in Gera »Schaf-

fens(t)räume … «. In Erfurt wurde überzeugend demonstriert, wie 

Künstler in der DDR biblische Themen für Aussagen zu den Wider-

sprüchen der Gegenwart nutzten, wie sie damit das Miterleben und 

Mitdenken des Publikums provozierten, ohne selbst religiös gebun-

den zu sein. Diese Ausstellung bereitete mit ihrer wohldurchdach-

ten Auswahl und ausgezeichneten Hängung auch einen ästheti-

schen Genuss. Zu den Höhepunkten gehörten Werke von Uwe 

Pfeifer, Bernhard Heisig, Horst Sakulowski und Fritz Cremer.  

Heidrun Hegewalds großformatiges Gemälde »Mutterverdienst-

kreuz in Holz« fordert heute mit seiner schonungslosen Symbolik 

des Schmerzes genauso den Schutz des Lebens ein wie zur Zeit 

seiner Entstehung 1979. Und Christoph Wetzels doppelsinniges Öl-

gemälde »Das Jüngste Gericht« stellt voller Nachdruck die Frage, 

welche Welt wir der jungen Generation hinterlassen. Solche ein-

dringlichen Kunstwerke sollten aus der Stille der Depots geholt 

werden und wieder ständig präsent sein. Die in Gera gezeigten 

Atelierbilder und Selbstbildnisse waren – wie in Erfurt – mit kunst-

wissenschaftlicher Solidität ausgewählt. Die Entstehungszeit der 

Werke lag z. T. Jahrzehnte auseinander, so dass auch Entwick-

lungsphasen deutlich wurden. Bilder von Hubertus Giebe, Bern-

hard und Johannes Heisig, Willi Sitte, Wolfgang Peuker und ande-

ren bestimmten das hohe Niveau dieser Bilderschau.  
 

Im Katalog war richtig zu lesen, diese Kunst sei integrativer Be-

standteil zeitgenössischer Kunstproduktion in der Kunstgeschichte 

des 20. und 21. Jahrhunderts und werfe »ein Licht auf die Viel-

schichtigkeit, die intellektuelle Autonomie und die selbstbewusste 

Eigenbehauptung einer in der DDR ausgeprägten, ausdrucksstar-

ken Kunstsprache«.35 Solche souveränen Formulierungen waren 

damals noch nicht selbstverständlich, nehmen aber in der 

                                                           
35 Annika Michalski: Das Entschwinden des Künstlers in den Raum, in: 
Schaffens(t)räume. Atelierbilder und Künstlermythen, Katalog, hrsg. von 
der Kunstsammlung Gera 2012, S. 42 
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Gegenwart zu. Die Weimarer Ausstellung blieb hinter den beiden 

anderen weit zurück. Sie litt daran, dass ihre Konzeption zwischen 

soziologischem und kunstwissenschaftlichem Herangehen hin und 

her schwankte. Dem Publikum fiel das auf. Im Besucherbuch war 

zu lesen: »Wenn das eine Ausstellung zur Kunst der DDR sein soll, 

dann bin ich der liebe Gott. Wer trifft denn eine derartige Aus-

wahl?« Oder: »Wieder mal eine tendenzielle Darstellung der DDR-

Verhältnisse. Schade!«; »Es heißt ja immer: Mach Dir ein Bild. Hier 

wurde mir ein Bild gemacht.«; »Bitte noch mal und dann besser!« 

Die Auswahl wurde von westlichen Soziologen bestimmt. Es fehlte 

ein Gespür für Qualität. Der Maler Ronald Paris war – wie auch 

andere – froh, in dieser Ausstellung nicht vertreten zu sein. 

Ein Jahr später zeigte er in der Ausstellung »Lebenswerke« im 

Potsdam-Museum seine Gemälde. Sie war Teil einer Werkschau 

von Kunst-Preisträgern des Landes Brandenburg. Hier bestimmten 

Künstler den Gesamteindruck, die ihren Weg in der DDR begonnen 

hatten und in diesem Bundesland lebten, darunter Bernhard Hei-

sig, Sabina Grzimek und Werner Stötzer. Das war ein Zeichen des 

ständig wachsenden Selbstbewusstseins im Umgang in der DDR 

entstandener Kunst. Man ließ die Werke sprechen. 
 

Ein neuer Souverän 
 

Wie eine Heimkehr war auch die Ausstellung »Sonnensucher« mit 

Werken aus der umfangreichen Kunstsammlung der SDAG Wis-

mut, die 2014 in Gera stattfand. Sie entsprach ganz und gar nicht 

der zum Teil jetzt noch existierenden Deutungshoheit dünkelhafter 

importierter oder aus der gewendeten Bürgerrechtsbewegung 

stammender »Experten«, die sich anmaßten, über die Geschichte 

der Künste in der DDR zu urteilen. Wenn von »Auftragskunst« die 

Rede war, ging es bei ihnen um Deklassierung, um die Diffamie-

rung von »Staatsmalern«. Solche Dummheiten waren politisch ge-

wollt. Doch in der Kunstgeschichte wird in der Regel nicht danach 

gefragt, ob ein Werk im Auftrag entstand oder ob sich der Künstler 

mit irgendwem »verstrickte«. Entscheidend blieb immer die künst-

lerische Substanz. Den Vereinfachern war zu empfehlen, sich mit 

der Geschichte der Auftragskunst zu beschäftigen, z.B. mit dem 

jahrhundertelangen Auftraggeber Kirche, mit der Dynastie der 
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Medici, den Königshäusern. Stets war es der Souverän, der den 

größten Einfluss auf die Künste nahm. In der DDR gab es einen 

neuen Souverän.  

Einer der potentesten Auftraggeber war die Sowjetisch-Deutsche 

Aktiengesellschaft (SDAG) Wismut, die 1954 aus der SAG Wismut 

entstanden war. Sie gehörte nach der UdSSR, den USA und Ka-

nada zu den größten Uranproduzenten der Welt. Bis zur Einstel-

lung der Uranproduktion 1990 verfügte sie auch in den Bereichen 

von Kultur und Kunst über beträchtliche finanzielle Mittel und legte 

damit die größte Kunstsammlung aller volkseigenen Betriebe an. 

Im Fundus der jetzigen Wismut GmbH befinden sich heute 4.209 

Werke von 450 Künstlern, darunter etwa 250 Gemälde. Die Hälfte 

der Werke dieser Sammlung entstand in direktem Auftrag, etwa 

40 Prozent wurden angekauft. Der Rest besteht aus Schenkungen 

oder aus Werken, die der SDAG Wismut als Dank für die Teilnah-

memöglichkeit an Pleinairs überlassen wurden. In den mehr als 

vierzig Jahren seines Bestehens beschränkte sich dieser Auftrag-

geber nicht auf Themen oder Bildstoffe, die direkt mit seiner Pro-

duktion zu tun hatten. Diese Öffnung über den eigenen Kreis hin-

aus zeigt, wie eng die Verantwortlichen mit dem lebendigen Kunst-

prozess verbunden waren. Auftraggeber dieser Art sind heute sel-

ten. 
 

Ein eigenes Urteil bilden  
 

Als 2017 die Ausstellung »Hinter der Maske« im Potsdamer Mu-

seum Barberini eröffnet wurde, waren die Erwartungen groß. 

1983, also schon mehr als dreißig Jahre zuvor, hatte der damalige 

Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, Johannes Rau, 

die Präsentation von Werken aus der DDR im Schloss Oberhausen 

begrüßt als »einen weiteren Akt des Türöffnens. … Kunst unserer 

Zeit braucht offenes Denken, offene Augen und offene Wege, da-

mit sie uns nahe kommt.« Bis 1989/90 waren dieser Ausstellung 

zahlreiche weitere gefolgt. Danach wurde die Tür heftig zugeschla-

gen. Das Nach»wende«deutschland begriff nicht, welcher Schatz 

ihm mit der bildenden Kunst der DDR in den Schoß fiel. Dieses 

Kulturgut wird bis heute von vielen jongliert wie eine heiße Kar-

toffel.  
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Der Maler Johannes Heisig erinnerte sich daran, »dass wir im Wes-

ten gefragte Gesprächspartner waren, solange das Land noch ge-

teilt war. … Nach der Wiedervereinigung erlosch das Interesse an 

den Ostlern schlagartig. … Die große Chance, mit derselben Spra-

che die so unterschiedlichen Entwicklungen gemeinsam aufzuar-

beiten, ist komplett verpasst worden«.36 Doch es gab im Museum 

Barberini wieder einen Versuch, eine Gesamtschau zusammenzu-

stellen, die viele Facetten berücksichtigt. Der Software-Unterneh-

mensgründer und Förderer der Wissenschaft Hasso Plattner, der 

die Ausstellung »Hinter der Maske« initiiert hatte und zu einem 

großen Teil aus seiner Sammlung bestritt, bekannte, die Bilder von 

Tübke, Mattheuer und anderen hätten ihn fasziniert: »Ich verstehe 

nicht, warum sie in den Museen auch heute nach vielen Jahren 

immer noch kaum vertreten sind. Deshalb wollte ich ihnen ein Fo-

rum geben.  

Zweitens habe ich mit meinem neuen Museum Barberini bewusst 

einen Schwerpunkt auf die Kunst der DDR gesetzt, weil ich finde, 

dass die Menschen dort während der DDR-Zeit benachteiligt waren 

und nach der Wende nochmals ungerecht behandelt wurden.«37 

Bei allen Einwänden, die man vor allem wegen sehr tendenziöser, 

zum Teil von peinlicher Unkenntnis geprägter Begleittexte haben 

konnte, war auch hier die Begegnung mit den Kunstwerken wie 

eine Rückkehr nach Hause. Die Galerie-Bilder des Palastes der Re-

publik waren zu sehen, und zahlreiche Gemälde und Plastiken rie-

fen lebendige Erinnerungen hervor. Frank-Walter Steinmeier hatte 

in seiner Eröffnungsrede gegen das Fehlurteil Stellung genommen, 

man könne in der DDR entstandene Kunst »nicht verstehen oder 

einordnen, ohne immer sofort ihren Bezug zu Staat und Gesell-

schaft zu bestimmen«. Er plädierte nachdrücklich dafür, Werken 

ihre Gültigkeit »aus sich heraus« zu lassen, sie »eben als Kunst« 

                                                           
36 Michael Hameter: Übermalen. 15 Gespräche – Ein Porträt des Malers Jo-
hannes Heisig, Mitteldeutscher Verlag Halle (S.) 2017, S. 55 
37 Interview von Johanna Pfund (Süddeutsche Zeitung) mit Prof. Dr. h. c. 
mult. Hasso Plattner zur Sammlung des Museums Barberini, zitiert aus der 
Pressemappe des Museums, S. 8 
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wahrzunehmen.38 Solche Statements darf man sicher nicht über-

bewerten. Doch sie häufen sich. 
 

Ertrotzt, nicht geplant  
 

In der Dresdener Galerie Neue Meister ist die Hoffnung auf einen 

vernünftigen Neuanfang nach der »Entsorgung« der Kunst aus der 

DDR ins Depot nur zum Teil aufgegangen. Die hochemotionale 

Auseinandersetzung mit den Verantwortlichen der Staatlichen 

Kunstsammlungen Dresden während einer öffentlichen Diskussion 

im Lichtsaal des Albertinums am 6. November 2017 machte den 

Unmut des Publikums deutlich – bis hin zur Feststellung, dass neue 

Direktoren, die kein offenes Verhältnis zur Kunst aus der DDR ha-

ben, fehl am Platze sind. Seit Jahrzehnten mit diesem Museum 

verbundene Besucher fanden sich in heftigen Wortwechseln nicht 

mit vollzogenen Tatsachen ab.  

Unter dem Druck der Öffentlichkeit wurde schließlich am 15. Juni 

2018 eine »Bestandspräsentation« mit dem Titel »Ostdeutsche 

Malerei und Skulptur 1949 - 1990« eröffnet, eine Auswahl aus dem 

Depot, geordnet nach den Zeitpunkten der Erwerbungen. Gezeigt 

wurden 114 Werke, darunter die Plastik »Nike«  von Baldur 

Schönfelder, Willi Neuberts Gemälde »Schachspieler«, Werke von 

Wolfgang Mattheuer, das Bild »Dresden 84« von Siegfried Klotz, 

einem Maler, der die Dresdener Maltradition in der jüngeren Ge-

neration am konsequentesten weiterführte, Werke von Angela 

Hampel, Werner Tübke, Konrad Knebel und anderen. Auch Willi 

Sittes Mehrtafelbild »Die Überlebenden« von 1963 war wieder zu 

sehen, das in der »Wende«-zeit vom damaligen Direktor Horst 

Zimmermann in vorauseilendem Gehorsam ins Depot verbannt 

worden war. Nach dem 7. Januar 2019 schloss diese Ausstellung 

wieder. Sie hatte keinen eigenen Katalog. Und man darf gespannt 

sein, wie die Galerie Neue Meister in der Zukunft mit ihrem reichen 

Erbe aus der DDR umgeht. 
 

                                                           
38 Rede des Bundespräsidenten. Ausstellungseröffnung »Hinter der Maske. 
Künstler in der DDR«, Potsdam, 28. Oktober 2017. Webseite des Bun-
despräsidenten 
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In den Staatlichen Museen Schwerin wurde 2018 unter dem Titel 

»Hinter dem Horizont« eine beeindruckende, mit Verstand und 

Gefühl vorbereitete Ausstellung aus dem reichen Bestand mit 

Kunst aus der DDR gezeigt. Im Mittelpunkt standen Thomas Zieg-

lers freundlich-ironisches Mehrtafelbild »Sowjetische Soldaten« 

und Heidrun Hegewalds Ganzkörperporträt »Die Rosa«. Der 

selbstbewusste Umgang mit Kunst aus der DDR hat dort Tradition, 

ebenso wie in der Kunsthalle Rostock. In den vergangenen Jahren 

fanden dort wichtige Ausstellungen statt mit Werken von Willi 

Sitte, Fritz Cremer, Jo und Inge Jastram, Wolfgang Mattheuer und 

anderen; erst kürzlich wurde in einer dokumentarischen Schau die 

Erinnerung an den Palast der Republik wieder lebendig.  

In den letzten zehn Jahren gab es an vielen Orten Ostdeutschlands 

Überblicks- und Personalausstellungen, die Stationen auf einem 

Weg waren, Kunst aus der DDR aus der ihr nach 1989/90 zuge-

wiesenen Schmuddelecke zu holen. Das Kunstmuseum Moritzburg 

Halle bindet Werke von Künstlern aus der DDR ganz selbstver-

ständlich in seine Schau »Wege der Moderne« ein, die von den 

Anfängen im 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart reicht.  
 

Natürlich bleiben angesichts solcher Entwicklungen Angriffe von 

rechts, von Delegitimierern und Ewig-Gestrigen nicht aus. Die 

Souveränität, mit der Museumsleute, ein gebildetes Publikum der 

älteren Generation und wissbegierige jüngere Kunstwissenschaft-

ler darauf reagieren, ist beeindruckend. Auch Kunsthistoriker wie 

Eduard Beaucamp und Gisela Schirmer aus den alten Bundeslän-

dern, April Eisman aus den USA oder Jean-Raoul Moulin aus Paris 

gehören dazu. 
 
 
 
 
 

Notbremse  
 

Da wirken solche Ausstellungen wie »Point of No Return«, die bis 

zum 3. November 2019 im Museum der bildenden Künste Leipzig 

stattfand, für manchen schon antiquiert. Es gab ein Übergewicht 

nonkonformer Künstler, bei denen man – bei allem Bemühen um 

Toleranz ihren Ambitionen gegenüber – den Formzerfall 
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beobachten kann, wenn sie psychische Zustände zornig oder in 

tiefen, auf das Ich konzentrierten Stimmungen auf unterschied-

lichste Art äußern. Wo z.B. in Heidrun Hegewalds Kunst eine Poe-

tisierung des Intellekts herrscht, ging es hier um ein Austreiben 

des Erkenntnisvermögens, um eine absolute Dominanz des Sub-

jektiven, um eine nebulöse Selbstentäußerung. Da herrschte oft 

Arglosigkeit gegenwärtigen und kommenden Entwicklungen ge-

genüber, gleichzeitig fehlende Zuversicht, gepaart mit einem tö-

richten Modernismus. Nur ganz selten schien zwischen solch Int-

rovertiertem, manchmal Provokantem, Aufgeregtem eine 

schlichte, einfachen Dingen zugewandte Poesie hervor. Natürlich 

war es gut, Werken von Dieter Bock, Hartwig Ebersbach, Walter 

Libuda und anderen wieder zu begegnen, die schon in der X. 

Kunstausstellung in Dresden 1987/88 zu sehen waren, und es gab 

auch hier Höhepunkte mit Werken von Doris Ziegler, Bernhard und 

Johannes Heisig, Willi Sitte und Joachim Völkner. Doch die ganze 

Ausstellung wirkte wie eine Notbremse innerhalb einer hoffnungs-

vollen Entwicklung. Der Anspruch, ein neues Wertesystem, einen 

neuen Kanon bei der Beurteilung von Kunst aus der DDR anzure-

gen, war ein Denkfehler.  
 

Die Ausstellung verbreitete Trostlosigkeit, Pessimismus, Verunsi-

cherung. Sie kamen wieder hoch, die Hoffnungen und Täuschun-

gen der »Wende« in einer schlimmen Zeit des Niedergangs. Die 

Ausstellung ließ darüber nachdenken, dass die »friedliche Revolu-

tion« so friedlich nicht war. Es fielen keine Schüsse, aber Biogra-

fien wurden gestohlen, Existenzangst, Perspektivlosigkeit über-

schütteten wie eine gewaltige Welle die Menschen. Das Freiheits-

geschrei erwies sich als dummdreiste Lüge, künstlerische Freiheit 

verkam zur Maßstablosigkeit. Mancher Besucher stand deshalb 

ratlos vor Dingen, die er nicht verstand, zuckte die Achseln und 

verließ das Museum enttäuscht. 
 

Emotionen haben ein Gedächtnis 

In seinem Geleitwort zur Ausstellung »Utopie und Untergang«, die 

im Kunstpalast Düsseldorf bis zum 5. Januar 2020 zu sehen war, 

schrieb der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier u. a., es 

gehe darum, kritisch und selbstkritisch zu sehen, wie Kunst aus 
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der DDR in der Bundesrepublik angesehen und rezipiert worden 

ist. Kunst sei zuallererst ein Ausdruck des Individuums, seiner 

ganz eigenen, kreativen Deutung der Welt und des Lebens; sie sei 

aber auch ein Spiegel der Zeit. Man solle Kunst jedoch nicht auf 

ihre politisch-gesellschaftliche Bedeutung reduzieren.  

Das sei ein Fehler gewesen, den die westdeutsche Seite in der 

Vergangenheit in Bezug auf die Kunst in der DDR gemacht habe. 

Es gelte, einen neuen, gerechten Blick auf die in der DDR entstan-

dene Kunst zu werfen.39 Das klingt einleuchtend. Aber diesen An-

spruch löste die Exposition nicht ein. Selbstkritik hielt sich sehr in 

Grenzen, die »Fehler der westdeutschen Seite in Bezug auf die 

Kunst der DDR« wurden kaum benannt, setzten sich in einer Reihe 

von Katalogtexten fort und der »neue, gerechte Blick« drang nur 

stellenweise durch den ideologischen Nebel.  

Zwar wurde die Absicht betont, unvoreingenommen über Kunst 

aus der DDR zu urteilen, doch was kann man von Menschen er-

warten, die mindestens drei Jahrzehnte Dauerberieselung mit 

Schlagworten wie »Unrechtsstaat«, »Stasi«, »Mauer«, »verkrus-

teter Machtapparat« o. ä. hinter sich haben – Denkmuster, die 

auch nach der angeblichen deutschen Einheit den Kalten Krieg un-

gebrochen fortsetzen? Dient es den Kunstwerken, wenn man sie 

immer wieder als Zeugnis des »Widerstands gegen die Machtme-

chanismen der DDR«, also als politisches Vehikel benutzt? Die Kul-

turpolitik der DDR hatte ihre Fehler, aber sie war eben nicht nur 

»restriktiv«. Sie sorgte dafür, dass viele Bürger die Künste als Le-

bensmittel begriffen; »Kunst war wie Brot« überschrieb Gunnar 

Decker einen Artikel über einen Brasilianer, der Kunst aus der DDR 

sammelte.40  

Die Kulturpolitik vermittelte Künstlern das Gefühl, gebraucht zu wer-

den, und sorgte dafür, dass sie von ihrer Arbeit leben konnten. Mit 

Hilfe vieler Kunstschaffender kam die schädliche Formalismusde-

batte spätestens in den Siebzigerjahren zum Erliegen. Manche 

                                                           
39 Utopie und Untergang. Kunst in der DDR, Katalog, Sandstein Verlag 
Dresden und Autoren 2019, S. 6 
40 Gunnar Decker: Kunst war wie Brot, in. Neues Deutschland vom 17. Ja-
nuar 2020 
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waren damit nicht zurechtgekommen, aber eben nur manche. Im 

Titel der Ausstellung wird suggeriert, die Kunst aus der DDR sei 

untergegangen. Das ist sie nicht. Sie lebt weiter und hat in der 

Gegenwart ihre geistige Funktion nicht verloren, auch wenn im 

Katalog das Gegenteil behauptet wird. Noch immer vermittelt sie 

ein humanistisches Menschenbild, das ungeachtet salbungsvoller 

Reden in den aktuellen gesellschaftlichen Zuständen zunehmend 

verloren zu gehen droht. Die Wirkung dieser Kunstwerke reicht bis 

ins Jetzt, wenn man sie denn wirken lässt. Mutige Beispiele dafür 

gibt es genug. In einem der einführenden Essays des Kataloges 

wird richtig festgestellt, dass »auch im Osten Deutschlands die 

Kunst durch Vielfalt und Heterogenität geprägt war. Dies ist für 

viele überraschend – gerade im Westen«.41 Uns, die wir mit ihr 

gelebt haben, überrascht es nicht.  

Die Auswahl der ausgestellten Werke von 13 Künstlern gestattete 

keinen Überblick, aber immerhin einen Einblick. Und wer sehen 

konnte, dem müssten bei vielen die Widersprüche zwischen der 

Wirkung der Kunstwerke und den Absichten der Begleittexte auf-

gefallen sein. Bei aller Kritik an dieser Düsseldorfer Ausstellung 

war sie doch ein Versuch, dreißig Jahre nach der »Wende« im Wes-

ten Deutschlands wieder eine größere Schau mit Kunst aus der 

DDR zu zeigen. Andere Ausstellungen in den neuen Bundesländern 

haben da schon mehr geleistet. Am Ende eines einführenden Tex-

tes wird im Katalog formuliert, es sei »dreißig Jahre nach dem 

Mauerfall höchste Zeit …, Moralisierungen, klare Grenzziehungen, 

binäre Modelle von Identität sowie einen bürgerlichen Kunstbegriff 

mit Bezugnahme auf die bildende Kunst der DDR grundlegend zu 

überdenken«.42 Das sollte man wirklich tun. 
 

Werke aus der X. Kunstausstellung der DDR in Dresden haben bei 

vielen Menschen aus dem damaligen Millionenpublikum Eingang in 

das imaginäre Bildgedächtnis gefunden. Das konnte man auch bei 

den Besuchern der am 12. Januar 2020 in der Städtischen Galerie 

                                                           
41 Ebenda, S. 17 
42 Ebenda, S. 37 
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Dresden leider zu früh geschlossenen Ausstellung »Ende der Ein-

deutigkeit« beobachten. Die »Zehnte« liegt nun schon mehr als 

dreißig Jahre zurück. Es ist vor allem die ältere und mittlere Ge-

neration, die mit solchen noch lebendigen Erinnerungen Gefühle 

von Verlust, Sehnsüchten und Wünschen nach Wiederbegegnung 

verbindet.  
 

Auch Emotionen haben ein Gedächtnis, und je öfter sie aufgewühlt 

oder gar verletzt werden, umso tiefer graben sie sich ein. Kunst 

aus der DDR gehört auch heute zur kulturellen Identität. Jeder 

Schritt zur Wiederbegegnung mit dieser Kunst ist notwendig und 

überfällig. Wer die deutsche Einheit hochjubelt, sollte das nicht 

vergessen. Die Vermutung jedoch, es sei geplant, die X. Kunst-

ausstellung zu rekonstruieren, ist eine unrealisierbare Wunschvor-

stellung. Eine Rekonstruktion aller Bereiche dieser Ausstellung ist 

aus mehreren Gründen nicht möglich; der Aufwand wäre zu riesig: 

man müsste das Albertinum noch einmal aus- oder umräumen, 

was nicht zumutbar ist; die abgerissene Ausstellungshalle am 

Dresdener ehemaligen Fučikplatz, in der alle angewandten Künste 

– einschließlich der architekturbezogenen Kunst – gezeigt wurden, 

müsste anstelle der nun dort stehenden »Gläsernen Manufaktur« 

des VW-Konzerns wiedererrichtet werden. 

Der Weg, den die Städtische Galerie Dresden ging, war der einzig 

richtige. Aus dem riesigen Konvolut von Gemälden etwa ein Zehn-

tel so auszuwählen, dass unterschiedlichste Haltungen und stilis-

tische Herangehensweisen deutlich werden, ist eine Herausforde-

rung, die von den Dresdener Museumsleuten überzeugend ge-

meistert wurde. Natürlich vermisste mancher Besucher dieses o-

der jenes Werk. Doch unter den gegebenen räumlichen Bedingun-

gen war zunächst nichts Anderes möglich. Wenn man durch diese 

Ausstellung ging, war das wie eine Heimkehr. Es stellt sich ein 

Staunen über die Substanz ein, die in der Kunst der DDR 

herrschte.  

Sie fällt besonders ins Auge angesichts der ewig gleichen, am Ende 

langweiligen Begegnungen mit derzeitiger »Weltkunst« in den eu-

ropäischen Museen. Der Nuancenreichtum, der nicht nur die bild-

nerischen Verhältnisse innerhalb der einzelnen Werke, sondern 
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auch die Beziehungen zwischen ihnen bestimmt, wurde wieder er-

lebbar. Ein Satz, den man in der Kasseler documenta 1977 vor 

den Arbeiten von Künstlern aus der DDR des Öfteren hören 

konnte, fiel einem wieder ein: »Die können ja noch malen!« Ja, 

sie konnten es. Wer sich nach 1989/90 treu blieb und noch am 

Leben ist, kann es auch heute. Da waren in der Städtischen Galerie 

Dresden die Intensität der fast monochromen Malerei von Lothar 

Böhme und die am Verismus eines Otto Dix orientierte Bildkunst 

Clemens Gröszers zu sehen.  

Die Expressivität der künstlerischen Handschrift bei Hartwig 

Ebersbach, Jürgen Wenzel, Angela Hampel, Johannes Heisig, Neo 

Rauch, Eberhard Göschel und anderen beeindruckte wie Jahre zu-

vor. Einen einfühlsamen, ausdrucksstarken, stets individuell ge-

prägten Realismus bei Willi Sitte, Harald Metzkes, Ulrich Hachulla, 

Wolfgang Peuker, Arno Rink und vielen anderen konnte man wie-

der erleben, Heiteres und Nachdenkliches bei Gerhard Schwarz, 

Dieter Gantz und Werner Juza. Gleichnishaftigkeit und Bezüge zur 

antiken Mythologie forderten bei aller Klarheit der Bildsprache be-

sonders bei Heidrun Hegewald, Wolfgang Mattheuer und Uwe Pfei-

fer wieder zum Nachdenken heraus. Nicht umsonst sprach man in 

der DDR-Kunstwissenschaft vom »dialogischen Prinzip«. Der Re-

zipient wurde nicht belehrt; man nahm ihn ernst und suchte über 

das Kunstwerk das Gespräch mit ihm. Das »Ende der Eindeutig-

keit« setzte weit früher ein, als im Ausstellungstitel angedeutet. 

Wenn man »Eindeutigkeit« mit äußerlich plakativem, agitativem 

Schaffen gleichsetzt, so war sie spätestens mit dem Abklingen der 

Formalismusdiskussion zu Ende. Eindeutig sind die humanisti-

schen Botschaften der Werke jedoch bis heute, auch wenn man es 

vielleicht wieder lernen muss, sie zu entschlüsseln. Wer sich an 

die Diskussionen in der »Zehnten« erinnert, der wird daran den-

ken, welch wissbegieriges, kluges Publikum es dort gab. 
 
 
 

 

Ausblick 

Auch die Kunstmuseen in Cottbus und Frankfurt (Oder) setzen 

ebenso wie kleinere Galerien immer wieder Zeichen der Vernunft. 

Erst im Mai 2020 wurde in der Rathaushalle Frankfurt (Oder) eine 
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sehr gut besuchte Ausstellung beendet, die den Titel »Der sachli-

che Blick in der DDR« trug. Jeder, der sich in der Kunstgeschichte 

des 20. Jahrhunderts ein wenig auskennt, verbindet mit diesem 

Titel sofort Gedanken an die »Neue Sachlichkeit« und den »Veris-

mus« der Zwanzigerjahre. Sie gehörten zum selbstverständlichen 

Erbe-Bezug im Schaffen vieler Künstler.  

Die 80 Bilder und Plastiken von 48 Künstlern repräsentierten keine 

einheitliche stilistische Haltung, aber bei aller Differenziertheit hat-

ten sie etwas Gemeinsames: einen kritischen Bezug zur Realität 

und die gleichzeitige Verankerung in einer akademisch-handwerk-

lichen Tradition des Gegenständlichen. Es war ein Genuss, sie wie-

der zu entdecken: Selbstbildnisse von Monika Geilsdorf, Erich Ger-

lach, Rudolf Nehmer und Curt Querner, veristische Malereien von 

Harald K. Schulze und anderen. Uwe Pfeifers Werke, die sich ge-

gen wachsendes Konsumdenken, Spießertum, Verantwortungslo-

sigkeit der natürlichen Umwelt gegenüber, gegen Entfremdung 

und Tristesse richten, sind heute ebenso aktuell wie früher. In den 

scheinbaren Bilderrätseln von Wolfgang Mattheuer prallen Gesell-

schaftliches und Privates aufeinander. Alle diese Werke wurden 

von den Kuratoren mit kunstwissenschaftlicher Akribie ausgewählt 

und präsentiert.  

Im Umgang mit Kunst aus der DDR gab es in den vergangenen 

dreißig Jahren ein ständiges Auf und Ab. Vieles ist unwiederbring-

lich verloren, nicht nur der Palast der Republik, auch das so ge-

nannte »Ahornblatt« und das Außenministerium in Berlin mit sei-

nen einmaligen Wandbildern von Walter Womacka. Doch andere 

Leistungen der architektonischen Moderne der DDR wurden mit 

Hilfe von Denkmalschützern gerettet, z.B. der Kulturpalast in 

Dresden, der modernisiert wurde und dessen Erscheinungsbild im 

Stadtumfeld erhalten blieb.  

Die positiven Beispiele mehren sich: Die kleine Fassung von Jür-

gen Raues Plastik »Befreiung«, die in mehrere Teile zerlegt wor-

den war, wurde durch eine Solidaritätsaktion der GBM geschützt, 

restauriert und in einem Jugendzentrum in Potsdam wieder aufge-

stellt.  

Der Stadtkern von Eisenhüttenstadt mit seinen architektonischen 

und bildkünstlerischen Werken steht unter Denkmalschutz; die 
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dortige Städtische Galerie zeigt immer wieder Ausstellungen mit 

Werken von Künstlern aus der DDR. Zwei große Wandgestaltun-

gen Walter Womackas in Berlin wurden vorbildlich restauriert. 

Gerhard Rommels plastisches Ensemble zur Ehrung der »Roten 

Kapelle« steht wieder am alten Standort in Gosen. Das Kunstar-

chiv Beeskow mit seiner umfangreichen Sammlung von Kunst aus 

der DDR leistet eine aktive Forschungs- und Präsentationsarbeit. 

Der Pfarrer Martin Weskott und der Schauspieler Peter Sodann ret-

teten Tausende Bücher vor der endgültigen Vernichtung. In Thale 

wurde ein demontiertes Wandbild von Willi Neubert wieder im öf-

fentlichen Raum angebracht; der Maler ist Ehrenbürger dieser 

Stadt. In Neubrandenburg wurde ein Marx-Denkmal der Öffent-

lichkeit wieder zugänglich gemacht; gegenwärtig gibt es dort Be-

mühungen, ein Innenwandbild von Wolfram Schubert, das über-

klebt worden war, freizulegen. Diese Reihe ließe sich fortsetzen. 

Solche Tendenzen der letzten Zeit lassen hoffen, und es gibt im-

mer mehr Menschen, die sich dafür engagieren. 

Es ist wichtig, die im Osten Deutschlands entstandenen Werke aus 

allen Entwicklungsperioden als normale Bestandteile der Kunst in 

Deutschland und ihrer Geschichte zu erkennen und zu achten – 

auch mit ihren kritischen Potenzen in der Gegenwart. Doch die 

ideologischen Grabenkämpfe sind längst nicht vorbei, die Wunden 

verheilen schlecht und werden immer wieder aufgerissen, auch 

wenn es erfreuliche Versuche gibt, Gräben zu überwinden, offen 

und vernünftig mit dieser Kunst umzugehen. 
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Dr. Hans Modrow  
Die Deutsche Zweiheit 
 

                                                   
 

 
 

Vor 30 Jahren – die erste freie Volkskammer der DDR 

Zum 30. Mal jährte sich am 5. April 2020 die Konstituierung der 

Volkskammer. Und am 2. Oktober ist der Jahrestag ihrer letzten 

Beratung. Wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit gekommen, mit 

Denkanstößen zur Lage der Nation, mit dem Blick und der Offen-

legung der vielen Zusammenhänge des geschichtlichen Verlaufs 

vor 30 Jahren zu beginnen?  
 

Das Thema: „Vor 30 Jahren – erste freie Volkskammerwahlen der 

DDR“ wirkt dafür wie ein Zwang zur Suche nach Wahrheit und 

nach Lehren. Wenn es solche gibt, dann auch für die Gegenwart. 

Denn Vieles was wir damals in den sechs Monaten unserer Amts-

zeit als Abgeordnete beschlossen und auch was wir nicht beschlos-

sen oder übereilt beschlossen haben, wirkt bis heute nach. 

Es klingt so, als wären diese Ereignisse ohne Zeit und Raum als 

Glücksfall zu betrachten. Aber es sind auch geplatzte Träume, Brü-

che und verpasste Chancen für den Prozess der Vereinigung und 

des Zusammenwachsens zu reflektieren. Sie sind, so scheint mir, 

ohne das Vorfeld der Wahl am 18. März 1990 nicht zu betrachten. 

Als ein Verantwortungsträger dieser Zeit, möchte ich daher 
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zunächst darüber sprechen.  
 

Die Bildung einer Regierung der nationalen Verantwortung 

Im Rückblick erscheint mir der 28. Januar 1990 als Schlüsseler-

eignis. Der Runde Tisch hatte sich formiert. Die fünf Parteien der 

Regierung Modrow wirkten mit, und aus den unterschiedlichen Be-

wegungen der Bürger hatten sich inzwischen auch neue Parteien 

gegründet. Am 15. und 22. Januar gab die Regierung, vertreten 

durch den Ministerpräsidenten, einen Bericht zur Lage und for-

derte die neuen Parteien zur Mitarbeit in der Regierung auf. 

In diesen Tagen kreuzten sich die Ereignisse. Die Sowjetunion, 

sprich der Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunisti-

schen Partei der Sowjetunion (KPdSU) Michail Gorbatschow, war 

nun bereit, sich mit der aktuellen deutschen Frage zu beschäfti-

gen. Für den 30. Januar war eine Begegnung in Moskau verein-

bart. Aber was konnte eigentlich der Gegenstand einer solchen 

Beratung sein, wenn Moskau keine Initiative zeigte? Und mit wel-

chen politischen Kräften sollte die DDR regieren und mit welchen 

Stimmen sprechen, wenn es um die Vereinigung der beiden deut-

schen Nachkriegsstaaten geht?  
 

In Absprache mit den Moderatoren und ihrem Mittun wurden Ver-

treter aller Parteien des Rundes Tisches zu einem Treffen am 28. 

Januar in das Gästehaus der Regierung eingeladen. Zwei Fragen 

standen zur gemeinsamen Entscheidung. Werden die Wahlen zur 

Volkskammer, die zunächst im Oktober, dann aber im Mai statt-

finden sollten auf einen noch früheren Termin einberufen, und ge-

hen wir den Schritt zur Bildung einer gemeinsamen „Regierung der 

Nationalen Verantwortung“, in der alle Parteien vertreten sind?  

Nach der Eröffnung, an der auch Oberkirchenrat Martin Ziegler 

mitwirkte, berieten die Gruppe der Parteien der Regierung und der 

neuen Parteien getrennt, um dann zusammen eine Entscheidung 

zu treffen. Sie lautete: Die Wahl der neuen Volkskammer soll so-

gar schon am 18. März 1990 erfolgen. Und am 4. Februar wird der 

noch amtierenden alten Volkskammer eine gemeinsame „Regie-

rung der Nationalen Verantwortung“ zur Wahl vorgeschlagen.  
 

 

Dreistufenplan mit Gorbatschow 
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Da die Haltung Moskaus zum Dreistufenplan zur Vereinigung 

Deutschlands noch nicht beraten war, konnte diese Frage am 28. 

Januar noch nicht öffentlich vertreten werden. Während US-Präsi-

dent Bush und Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) im ständigen 

Kontakt miteinander standen und die USA eine Führungsrolle im 

westlichen Lager ausübte, gab es seitens der Sowjetunion keine 

Initiative. Der 30. Januar sollte nun auch in Moskau eine Klärung 

der äußeren Bedingungen bringen, nachdem die inneren Verhält-

nisse der DDR mit einer relativen Stabilität geordnet worden wa-

ren und auch über die Neu-Wahl und Regierungsfrage entschieden 

worden war. 
 

Die sowjetische Seite, vertreten durch Gorbatschow, den Vorsit-

zenden des sowjetischen Ministerrats, Ryschkow, Außenminister 

Schewardnadse und den Sekretär des Zentralkomitees der KPdSU, 

Falin, stimmten bei dem Treffen einem Dreistufenplan zu, der eine 

Vertragsgemeinschaft, Konföderation und einen Bundesstaat mit 

einer militärischen Neutralität des vereinten Deutschlands vorsah. 

Die auf Beschluss der Volkskammer am 4. Februar 1990 gebildete 

Regierung erhob keine Einsprüche gegen diesen mit Moskau bera-

tenen Dreistufenplan.  
 

Die Volkskammerwahl 1990 

Die Neuwahl der Volkskammer am 18. März erfolgte mit größter 

Zwiespältigkeit. Sie wurde auf Basis des demokratischen Wahlge-

setzes durchgeführt. Es gab keine 5-Prozent-Klausel, die Leitung 

der Wahl erfolgte durch Petra Bläss vom neu gegründeten Unab-

hängigen Frauenverband, die dafür vom Runden Tisch gewählt 

und Partnerin der Regierung bei der Gestaltung aller Bedingungen 

für eine geheime demokratische Wahl wurde. Der Verlauf des 

Wahlkampfes selbst hatte einmalige, unvergleichbare, urdemo-

kratische, aber auch undemokratische Züge, die man nicht über-

sehen darf: 
 

Die Allianz für Deutschland, ein von der CDU getragenes Wahl-

bündnis, hatte ihren Sitz zur Koordinierung und materiellen Absi-

cherung in Westberlin. Den Wahlkampf führte mit Helmut Kohl der 

Bundeskanzler und Vorsitzende der West-CDU. Der Spitzenkandi-

dat der Ost-CDU, Lothar de Maizière, war und blieb auch nach der 
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Wahl im Schatten der Bundesrepublik in allen Phasen des Gesche-

hens.  
 

Die Sozialdemokraten gingen von einer Fehleinschätzung aus und 

sahen sich optimistisch als stärkste Kraft, die mit einem Erfolg im 

Osten auch die Wiederwahl Helmut Kohls im Westen blockieren 

könnte. 

Als aber das Wahlergebnis vorlag, mit der CDU als stärkster Kraft, 

zeigten sich sogar die Sieger überrascht, die SPD erklärte ihre Be-

reitschaft für eine Große Koalition, die PDS war nicht abgeschla-

gen, aber schwach und die, die sich ohne die 5-Prozent-Hürde ret-

ten konnten, waren zwar enttäuscht, aber doch nicht unzufrieden.  
 

Was sich nach dem 12. April 1990 mit der Übergabe der Regierung 

Modrow an die neue Regierung de Maizière vollzog, war ein politi-

scher Gegensatz mit großer Tiefe bis zum baldigen Zerfall der Ko-

alition.  
 

Für den Zwei-plus-Vier-Prozess hatte die alte Regierung den 

Grundsatz beschlossen: Die Beschlüsse der SMAD (Sowjetische 

Militäradministration) waren rechtens und bleiben Recht. Davon 

war nicht zuletzt die Bodenreform auf dem Gebiet der Sowjeti-

schen Besatzungszone (SBZ) und dann der DDR betroffen. Das 

galt auch für die Bildung der Treuhandanstalt, die zur Verwaltung 

des Eigentums des Volkes und seiner weiteren Entwicklung einge-

setzt wurde.  
 

Für die DDR galt die Grenze zu Polen an der Oder und Neiße 

als anerkannt und unantastbar. 

Die neue Volkskammer änderte den Auftrag der Treuhandanstalt 

und setzte Bürger der BRD als Spitzenpersonal in allen Bereichen 

ein. Der DDR-Finanzminister, Walter Romberg (SPD), sollte sich 

am Rat von Horst Köhler (er war verbeamteter Staatssekretär) 

und Thilo Sarrazin (er war Referatsleiter) aus dem Bundesfinanz-

ministerium orientieren, was er nicht so, wie von ihm „erwartet“, 

tat. Der Ministerpräsident vollzog, so wie es der damalige Bundes-

finanzminister Theo Waigel (CSU) wollte, am 16. August 1990 des-

sen Abberufung und ließ das Amt provisorisch führen. Die Koalition 

zerfiel. 



113 
 

Am 20. August 1990, noch kurz vor der Unterzeichnung des Ver-

trages in Moskau, musste auch der Außenminister der DDR, Mar-

kus Meckel (SPD), seinen Posten räumen. Wie der ehemalige In-

nenminister Peter-Michael Diestel (er vertrat erst die DSU, dann 

die CDU) zu wissen glaubt, hatte der Ministerpräsident die Gnade 

im Westen verloren, was ein Sommertreffen 1990 mit Helmut Kohl 

in Österreich belegen könnte. Da die Unterzeichnung des Zwei-

plus-Vier-Vertrags aber nicht ohne einen Außenminister der DDR 

geschehen konnte, wurde nun der Ministerpräsident als amtieren-

der Außenminister zum Einsatz gebracht. 
 

Der Umgang mit Russland 

Schauen wir genauer auf das, was damals viele als eine Stern-

stunde deutscher Demokratie in der DDR betrachteten und blicken 

auf den Runden Tisch, der am 7. Dezember 1989 erstmals zusam-

mentrat.  
 

Was von ihm bleibt? Ein richtiges Erbe? Außer ein paar Möbelstü-

cken, hat er eigentlich nichts hinterlassen. Was seinen realen Platz 

im politischen Geschehen gefunden hat, bleibt vor allem mit der 

„Regierung der Nationalen Verantwortung“ verbunden. Sie be-

suchte noch am 6. März 1990 die Sowjetunion, hatte eine Begeg-

nung mit Gorbatschow und die beiden Ministerpräsidenten Rysch-

kow und Modrow führten ein Gespräch zur weiteren Vertrauens-

bildung. 

Was heute, 30 Jahre später, zwischen Deutschland und Russland 

geschieht, trägt andere Zeichen in die Welt. Über Russlands Ent-

wicklung von Jelzin bis Putin könnte so manches gesagt werden, 

aber nicht die Panzer und Militärflotte Russlands stehen an deut-

schen Grenzen. Mit den NATO-Truppen sind es auch deutsche Ver-

bände, die 75 Jahre nach der Befreiung vom Faschismus an den 

Grenzen Russlands stehen.  
 

Wenn aus meiner Sicht dem Bürger Steinmeier in diesem Punkt 

Geschichtsbildung fehlt, ist das seine Sache. Eine andere ist es, 

wenn sich der Bundespräsident Steinmeier in Berlin als Repräsen-

tant Deutschlands äußert, und das gerade dort, wo im April 1945 

die letzte große Schlacht des 2. Weltkrieges zur Befreiung vom 

Faschismus durch die Rote Armee siegreich, aber mit hohen 



114 
 

eigenen Verlusten geführt worden war.  

Wenn er in seiner Berliner Rede vom 8. Mai 2020[1] die Rote Ar-

mee nicht einmal erwähnt, geht es aus meiner Sicht um einen po-

litischen Affront und eine Missachtung aller Völker der Sowjet-

union, die in den Reihen der Roten Armee vertreten waren. Dann 

fürchte ich, ist Vertrauensbildung abgesagt, obwohl sie gerade 30 

Jahre nach der Vereinigung Deutschlands mit einer AfD mit fa-

schistischen Elementen im Deutschen Bundestag ein friedensbil-

dendes Anliegen deutscher Regierungspolitik sein sollte. 
 

Verfassungsfragen 

Zum abgeschlagenen Erbe des Runden Tisches mit nachhaltiger 

Wirkung gehört der Entwurf einer neuen Verfassung der DDR. Für 

ihre Ausarbeitung war eine Gruppe (wir sagten damals, ein Kol-

lektiv) tätig, in der auch von der Regierung freigestellte Wissen-

schaftler mitwirkten.[2]  
 

Einen wichtigen Platz mit viel Initiative nahm hier Wolfgang Ull-

mann (Bündnis 90/Die Grünen) ein, der von Februar bis April 1990 

auch als Minister in mein Kabinett berufen wurde. Die neue Volks-

kammer schob gewiss nicht zufällig den Entwurf der Verfassung 

auf die lange Bank der Ausschusssitzungen. Ein parlamentarischer 

Trick, den wir mit westlichem Einfluss nun kennenlernten. Erst 

kein Streit um Ablehnung und dann keine Zeit für eine Beratung.  
 

Der Theologe Wolfgang Ullmann war mir Kollege und ab Oktober 

1990 auch Freund im Deutschen Bundestag geworden. Die Ver-

fassungsfrage blieb sein Anliegen, wofür er dann auch im Verfas-

sungsausschuss eintrat und für diese Erbschaft aus der DDR 

kämpfte. Alles, wofür er sich einsetzte, soziale Rechte und anderes 

mehr, vor allem nicht länger ein Grundgesetz, sondern aktives 

Handeln nach Artikel 146, wurde abgeschmettert. Er wollte dann 

nicht länger gegen Mühlenflügel kämpfen und allein auf weiter Flur 

stehen. Er stellte seine Arbeit im Verfassungsausschuss ein. Der 

Weg zur Einheit über den Artikel 23 hat leider Spielräume ver-

schlossen, mit der die deutsche Zweiheit noch nach 30 Jahren im-

mer wieder zuschlägt. 
 

Eine Art "Lex Modrow" 1990? 

https://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschlandarchiv/311489/die-deutsche-zweiheit#footnode1-1
https://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschlandarchiv/311489/die-deutsche-zweiheit#footnode2-2
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Es war auch Wolfgang Ullmann, der neben Gregor Gysi für die 

letzte Beratung der Volkskammer die Mitgliedschaft von Hans 

Modrow für den Deutschen Bundestag vorschlug, denn mit der 

Wiedervereinigung konnten nicht alle Volkskammerabgeordneten 

in den Bundestag übernommen werden. Die demokratische Ab-

sprache der Fraktionen, eigenständig über die Delegierung in den 

Fraktionen zu entscheiden und diese gegenseitig ohne Debatte im 

Plenum zu bestätigen, wurde plötzlich in Frage gestellt.  
 

Eingeführt werden sollte nun jedoch eine Art „Lex Modrow“. Alle 

Entscheidungen sollten im Sammelverfahren gelten, nur über 

Modrow sollte ein Einzelbeschluss herbeigeführt werden. Gregor 

Gysi kämpfte für meinen Verbleib auf der PDS-Liste und Wolfgang 

Ullmann eröffnete eine neue Variante. Wenn eine Einzelabstim-

mung gefordert werde, dann müsse sie nach demokratischer Ord-

nung auch für alle gelten. Wir können uns nun fragen, warum Mod-

row dann ohne weitere Debatte auf der PDS-Liste bleiben konnte. 

Ich stellte mir diese Frage, fern von allen Debatten, Vorbehalten 

und Beschimpfungen im Parlament und anderswo in Tokio, wo ich 

Ende September 1990 weilte. Der Ministerpräsident Japans, Kaifu, 

hatte den Ministerpräsidenten a.D. als Gast nach Tokio eingela-

den. Für mich galt aufgeschoben ist nicht aufgehoben, denn die 

Einladung war schon im Dezember 1989 erfolgt. Für Kaifu und den 

Präsidenten beider Häuser des japanischen Parlaments war es 

wichtig, den Ex-Ministerpräsidenten und letzten Vorsitzenden ei-

ner Parlamentarischen Freundschaftsgruppe DDR – Japan, noch 

vor dem Ende des Parlaments in der DDR, in alter guter Freund-

schaft zu begrüßen.  
 

Am 2. Oktober 1990, als die Volkskammer ihre letzte Beratung 

hatte, wurde ich vom Vorsitzenden des Sicherheitsrates, ein Bera-

tungsgremium der Regierung, Suetsugu, im Auftrag des Minister-

präsidenten Kaifu, zu einem Abendessen in einem öffentlichen 

Restaurant eingeladen. Es war ein Moment in meinem Leben mit 

tiefen, bleibenden Eindrücken, als der Gastgeber um Verständnis 

aller Gäste bat, als ich zum letzten Mal aus politischem Anlass die 

Nationalhymne der DDR vernahm und sich alle Gäste erhoben. Ein 

Stück deutsch-deutscher Geschichte, die zur heutigen Darstellung 
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nicht passt. Die Archive der DDR-Außenpolitik bleiben verschlos-

sen. Muss man fragen: Warum? 

Für den 3. Oktober hatte der damalige Botschafter der Bundesre-

publik Deutschland in Japan, Herr Wilhelm Haas, zu einem Staats-

empfang anlässlich des Tages der deutschen Einheit eingeladen. 

Über Nacht war ich nun vom Mitglied der Volkskammer der DDR 

zum Mitglied des Deutschen Bundestages geworden. Der Mehrheit 

seiner Gäste war ich, ausgezeichnet vom Tenno mit dem „Orden 

vom heiligen Schatz mit Schulterband“, kein Unbekannter. Auch 

30 Jahre danach gehört in Japan die DDR zur deutsch-japanischen 

Freundschaft, in der heutigen deutschen Geschichtsschreibung fin-

det sie kaum einen Platz.  
 

Offene Stasiakten, geschlossene BND-Akten? 

Nach 30 Jahren Einheit steht für mich noch immer eine offene 

Frage im Raum. Sie trägt gewiss zum Teil persönlichen Charakter, 

ist aber dennoch gerade aktuell von größerer öffentlicher Bedeu-

tung. Als Mitglied des Deutschen Bundestages stimmte ich einer 

Überprüfung meiner Nähe zum Ministerium für Staatssicherheit 

(MfS) zu, in dessen Akten Einsicht möglich wurde. Nun war ich ein 

Bundesbürger, da hätten die Akten des BND doch auch dazu ge-

hört. Ich forderte dazu auf, aber nichts geschah. Deshalb ging ich 

vor Gericht.  
 

Am 27. Februar 2017 wurde vor dem Bundesverwaltungsgericht 

in Leipzig die Klage „Dr. Hans Modrow gegen die Bundesrepublik 

Deutschland“ nach gründlicher Prüfung zur Verhandlung ange-

nommen und ein Jahr später weitgehend zu meinen Gunsten ent-

schieden. 

Ich hatte damals folgende Erklärung zu den Akten gege-

ben:  
 

„…Hohes Gericht, vielleicht können Sie meiner Vorstellung nahe-

treten, bald 30 Jahre nach dem Beitritt der DDR zur BRD zur Dar-

stellung der Geschichte der beiden deutschen Nachkriegsstaaten 

seit der Vereinigung, dass es der Herstellung des inneren Friedens 

in Deutschland dienlich wäre, würden wir den einseitigen Umgang 

mit Geheimdienstakten beenden. Gleiches Recht für alle, sagt un-

ser Grundgesetz. Das heißt für mich: Ostdeutsche haben nicht nur 
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Anspruch darauf, ihre ostdeutschen Stasi-Akten lesen zu dürfen. 

Ostdeutsche haben auch das Recht zu erfahren, was westdeutsche 

Geheimdienste während der Zeit des Kalten Krieges über sie zu 

Papier gebracht und in ihren Archiven abgelegt haben…“.[3] 
 

Aber die mir mittlerweile erteilten Auskünfte sind spärlich und eine 

wirkliche Einsicht in die Unterlagen gibt es auch nach dem Urteil 

nur halbherzig und ausgewählt.[4]  
 

Von 1956 bis zum Dezember 2012, so die Auskünfte, stand ich 

unter Beobachtung des Bundesnachrichtendienstes (BND) und des 

Verfassungsschutzes der BRD. Ab Dezember 1957 war ich Berliner 

Vertreter in der Volkskammer der DDR. 1958 kandidierte ich in 

Westberlin auf der Liste der SED für das Abgeordnetenhaus. Berlin 

war ein besonderes Gebiet. Westberlin gehörte nicht zur BRD, aber 

ihr Geheimdienst führte Kalten Krieg auch gegen meine Person. 

Am 27. Februar 1990 meldete sich ein Überläufer des MfS beim 

Verfassungsschutz. Er machte weitgehende Aussagen über Hans 

Modrow, der nun Ministerpräsident der DDR war.  
 

Gewiss ein Zufall, dass 27 Jahre später meine Klage auf Aktenein-

sicht angenommen und in Leipzig vor dem Bundesverwaltungsge-

richt verhandelt wurde. Und immerhin, ich erhalte seitdem Aus-

künfte, manche Texte jedoch mit viel Schwarz. Viele Akten bleiben 

geschützt. Warum wohl? 

Eine Auskunft des BND besagt etwas, was ich mit Erstaunen zur 

Kenntnis nahm. Im August 1988 erkundigte sich Michail Gor-

batschow bei Polens Staatschef Wojciech Jaruzelski ob Hans Mod-

row als Nachfolger von Erich Honecker geeignet wäre. Mehr erfuhr 

ich nicht. Glasnost loben, mir keine oder nur ungenügende Trans-

parenz gewähren – wie verträgt sich das? 30 Jahre nach der Ein-

heit möchte ich als Kläger, dem Recht zugesprochen wurde, dar-

über nicht schweigen.  
 

 

Gorbatschows unbeantwortetes Plädoyer 

Schließlich noch ein Faktum. Am 26. September 1990, zwei Wo-

chen nach der Unterzeichnung des Zwei-plus-Vier-Vertrages in 

Moskau, schrieb der Präsident Michail Gorbatschow an den 

https://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschlandarchiv/311489/die-deutsche-zweiheit#footnode3-3
https://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschlandarchiv/311489/die-deutsche-zweiheit#footnode4-4
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Bundeskanzler Helmut Kohl: 
 

„…Ich kann nicht beurteilen, inwieweit die Zahl von achttausend 

Personen, die man, so heißt es, wegen ‚Landesverrates‘, ‚Verbre-

chen gegen die Menschlichkeit‘ und nicht zuletzt wegen ‚subversi-

ver Tätigkeit zugunsten eines fremden Staates‘ vor Bundesge-

richte stellen will, richtig ist. Hat man erst einen Täter, so wird sich 

ein passender Paragraph finden lassen, und aus Archiven lässt sich 

auf Wunsch alles Mögliche herausziehen. Als Kinder des ‚Kalten 

Krieges‘ wissen wir beide ja, wieviel Unrecht ihn auf beiden Seiten 

begleitete. Die Bundesrepublik und die DDR bildeten hier natürlich 

keine Ausnahme. Anstelle von zwei Lebensordnungen, zwei Sou-

veränitäten entsteht nun eine Ordnung. Doch manch einem ist 

dies offenbar nicht genug. Man will den ehemaligen Gegner zwin-

gen, den bitteren Kelch bis zur Neige zu leeren. Was den ‚Dienst 

für einen fremden Staat‘ angeht – wir wollen nicht Verstecken 

spielen -, so zielt man auf die Sowjetunion ab und übersieht dabei 

ihren Beitrag zur Wiederherstellung der Einheit Deutschlands. Die 

sowjetische Öffentlichkeit und der Oberste Sowjet, dem noch die 

Ratifizierung bevorsteht, verfolgen aufmerksam den Einigungs-

prozeß.“[5]  
 

Die letzte Aussage hat ihre Fortsetzung gefunden, als Valentin Fa-

lin mich, nun schon Mitglied im Deutschen Bundestag, im Januar 

1991 bat, nach Moskau für eine Konsultation zu kommen. Es ging 

um die noch immer nicht erfolgte Ratifizierung des Zwei-plus-Vier-

Vertrages im Obersten Sowjet. 

Worauf Helmut Kohl gegenüber Michail Gorbatschow nicht antwor-

tete und was bei den Zwei-plus-Vier-Verträgen nicht verhandelt 

wurde, sollte sich in einer Erklärung des Obersten Sowjet zur Ra-

tifizierung wiederfinden. Der Inhalt lautete, dass der Oberste Sow-

jet der UdSSR erwartet, dass es keine Verfolgung von Mitgliedern 

der SED und ihrer Führung im Geiste eines primitiven Antikommu-

nismus geben soll und die Menschenrechte gegenüber den Bürge-

rinnen und Bürgern der DDR geachtet und eingehalten werden.  
 

Helmut Kohl, der auf das Schreiben Michail Gorbatschows nicht 

reagierte, legte 1996 in seinem Buch „Ich wollte Deutschlands Ein-

heit“ die Bonner Bewertung des Schreibens von Michail 

https://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschlandarchiv/311489/die-deutsche-zweiheit#footnode5-5
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Gorbatschow offen. Der Text sei entweder vom KGB verfasst wor-

den, oder Gorbatschow habe ihn aus taktischen Gründen für die 

am 15. März 1991 schließlich erfolgte Ratifizierung des Zwei-plus-

Vier-Vertrages im Obersten Sowjet der UdSSR mit einer Aussage 

gebraucht, die ihm sein Präsidentenamt bewahrte und die Bestä-

tigung des Vertrages gesichert hat. Mit dieser Veröffentlichung un-

terstrich Helmut Kohl wohl auch seine seinerzeitige neue Freund-

schaft mit Boris Jelzin und eine wachsende Distanz zu Michail Gor-

batschow.  
 

Fazit  

Der Jurist Michail Gorbatschow hat seine Sicht, seine Forderung 

und ein spätes Handeln nachvollziehbar gemacht – der Historiker 

Helmut Kohl gab seine Erzählungen wieder. Nun sind 30 Jahre ver-

gangen, es wäre Zeit für Glasnost. 

Es waren damals turbulente Zeiten, die bis heute vielfältige Nach-

wirkungen hinterlassen haben: 45 Jahre mit Nachkriegsauswir-

kungen deutscher Teilung und Kalter Kriegsführung. 30 Jahre mit 

einem größeren Deutschland, nicht so groß, wie es bis zum Zwei-

plus-Vier-Vertrag von Seiten der Bundesrepublik, mit offener 

Grenzfrage gegenüber Polen, noch angestrebt war. Dieses größere 

Deutschland drängt nun als größte Wirtschaftsmacht Europas mit 

militärischer Stärke nach Verantwortungsübernahme einer euro-

päischen Führungskraft. Die Corona-Pandemie löst bereits jetzt 

real erkennbar, wenn auch noch nicht mit allen Auswirkungen, 

eine weitere Zäsur der Nachkriegszeit aus. Da wird auch Mut zur 

offenen Darlegung der Geschichte gefragt sein. Und Antifaschis-

mus, ob „verordnet“ oder „vernachlässigt“, wird angesichts des 

Wiedererstarkens rechtspopulistischer und rechtsextremistischer 

Denkweisen zur historischen Herausforderung.  
 

Historiker, Akteure, Zeitzeugen sollten nicht den Mainstream der 

Politik bedienen, sondern sich der Verantwortung gegenüber nach-

folgenden Generationen stellen.  
 

Ein Rückblick von Hans Modrow (92), Ministerpräsident der DDR 

a. D., 1989/90 und Mitglied der DDR-Volkskammer 1958 bis 1990. 

In der Deutschland Archiv-Reihe „Ungehaltene Reden“ ehemaliger 

Abgeordneter des letzten Parlaments des DDR plädiert Modrow, 
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der den Ältestenrat der Partei Die Linke leitet, für eine vielper-

spektivische Aufarbeitung: "Es wäre Zeit für Glasnost". 

 

Zitiert: Hans Modrow, "„Die deutsche Zweiheit“, in: Deutschland 

Archiv, 16.06.2020, Link: www.bpb.de/311489.  
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Dreißig »Jahre der Verwüstung 

des Raubs, des Elends sind dahingeflohn, 

(...) 

Gewerb und Kunstfleiß liegen nieder, 

Der Bürger gilt nichts mehr, der Krieger alles, 

Straflose Frechheit spricht den Sitten 

Hohn,...« 

 

Auszug aus Prolog zu Wallenstein,  

Friedrich Schiller 
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