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vorwort

im jahr 2009 jähren sich zwei schlüsselereignisse der deut-

schen geschichte. die bundesrepublik deutschland wird  

60 jahre alt und zugleich feiern wir 20 jahre friedliche  

revolution in der ddr. 

mit der verabschiedung des grundgesetzes am 8. mai 1949 

durch den parlamentarischen rat – dem vierten jahrestag 

der kapitulation des „dritten reiches” – schufen die deut-

schen eine neue staatliche ordnung, die sich vom national-

sozialistischen terrorregime durch ihren freiheitlichen  

charakter, durch den aufbau und das leben von demokratie 

und durch konsequente rechtsstaatlichkeit unterscheidet. 

von diesen eigenschaften und dem einsetzenden wirtschaft-

lichen aufstieg der bundesrepublik profitierten jedoch nicht 

alle im geteilten deutschland. eine demokratische erneue-

rung blieb den menschen in der ddr noch weitere jahrzehn-

te verwehrt. erst als die friedliche revolution 1989 begann, 

setzten mutige ddr-bürger prozesse in gang, an deren ende 

schließlich die überwindung des diktatorischen sed-staates 

stand und die einheit deutschlands „in freier selbstbestim-

mung” vollendet wurde, wie es das grundgesetz allen deut-

schen gebot. 

bei beiden ereignissen haben christliche demokraten und 

christdemokratische konzepte eine entscheidende rolle 

gespielt und grundsteine für den erfolg der bundesrepublik 

deutschland gelegt und diesen fortgeschrieben.

die konrad-adenauer-stiftung gedenkt dieser jubiläen mit 

zahlreichen veranstaltungen und publikationen. mit der 

reihe „weichenstellungen in die zukunft” wollen wir die 

zentralen weichenstellungen in 60 jahren bundesrepublik 

wieder verstärkt ins bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. 

wir wollen an 20 jahre friedliche revolution erinnern und 

auch die vorangegangene, vier jahrzehnte andauernde ddr-

diktatur thematisieren.
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die bände wenden sich an alle, die sich für die historischen ereignisse 

interessieren oder um die politische bildung bemühen. dabei geht es 

jedoch nicht nur um die erinnerung an vergangene schlüsselereignisse, 

sondern auch um ihre auswirkungen in gegenwart und zukunft.

der vorliegende band enthält drei beiträge zum thema „antifaschismus”. 

der erste beitrag nimmt eine begriffsbestimmung vor. im zweiten text 

wird die als „antifaschistisch-demokratische umwälzung” getarnte macht-

übernahme der kommunisten in der sowjetischen besatzungszone the-

matisiert. um den antifaschismus als identitätsstiftenden gründungs-

mythos der ddr und als machtinstrument der sed geht es im dritten 

beitrag. jeweils am ende enthalten alle aufsätze ein literaturverzeichnis, 

um interessierten einen vertieften zugang zu den einzelnen themen 

anbieten. 

die drei beiträge stammen aus dem von manfred agethen, eckhard jesse 

und ehrhart neubert herausgegebenen sammelband Der missbrauchte 

Antifaschismus. DDR-Staatsdoktrin und Lebenslüge der deutschen Linken 

(freiburg i. b.: herder, 2002). ein besonderer dank für den wiederab-

druck gebührt den herausgebern und den autoren. 

berlin, im januar 2009

Dr. Ralf Thomas Baus Stefanie Pasler

Leiter Team Innenpolitik Team Innenpolitik

Hauptabteilung Politik und Hauptabteilung Politik und  

Beratung Beratung

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

antifaschismus
anmerkungen zu begriff und geschichte

Uwe Backes

„antifaschismus” zählt zu den in der politischen sprache 

häufig gebrauchten begriffen, die – wie „antiparlamentaris-

mus”, „antiliberalismus”, „antikommunismus” – ihren sinn 

aus einer reaktion und abwehrhaltung gewinnen. in der 

regel stimmen deren benutzer weder in der vorstellung vom 

abzulehnenden überein, noch gibt es ein klar umrissenes 

konzept, auf dessen grundlage die ablehnung erfolgt. all 

jenen, die sich in eine solche anti-bewegung einreihen, ist 

oft lediglich gemeinsam, dass sie „etwas” entschieden zu-

rückweisen, als ein übel moralisch verurteilen und als zu 

bekämpfende erscheinung verdammen. 

„antifaschismus” hat den begriff des faschismus zur voraus-

setzung. dieser beruht auf der selbstbezeichnung jener 

nationalistisch-imperialen, antiliberalen und antikommunis-

tischen bewegung, die der ehemalige direktor der sozialisti-

schen parteizeitung Avanti, benito mussolini, im märz 1919 

(„fasci di combattimento”, kampfbünde) ins leben gerufen 

hatte. nach dem „marsch auf rom” zur macht gelangt (okto-

ber 1922), wurde die parlamentarische demokratie italiens 

allmählich in die diktatur der faschistischen partei und ihres 

charismatischen „duce” transformiert. nach der ermordung 

des sozialisten giacomo matteotti, der die gültigkeit der 

unter einsatz von zwang und gewalt zugunsten der faschis-
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ten entschiedenen parlamentswahl vom frühjahr 1924 angefochten 

hatte, erhöhte sich der druck auf die bis dahin noch weitgehend frei 

agierenden oppositionellen parteien. im laufe zweier jahre entfaltete 

sich der totalitäre herrschaftswille der faschisten: partei- und zeitungs-

verbote, ausschaltung der unabhängigen gewerkschaften, aufbau einer 

staatlich alimentierten parteiarmee, etablierung eines repressionsappa-

rates und einer politischen sondergerichtsbarkeit sowie um sich greifende 

verhaftungen und repressalien gegen regimekritiker. 

antifaschismus konnte schon in der frühzeit des engagements ausfluss 

unterschiedlichster politischer grundhaltungen sein. nicht wenige antifa-

schisten waren zugleich entschiedene antikommunisten. ein interessan-

tes beispiel ist der liberale, papstkritische katholische priester don luigi 

sturzo. in der parteizeitung Il Popolo Nuovo erläuterte er am 26. august 

1923 die prinzipien des „centrismo” des von ihm geführten Partito Popo-

lare Italiano, des politischen vorläufers der nach dem zweiten weltkrieg 

gegründeten Democrazia Cristiana. das politische programm des „cen-

trismo” sei „gemäßigt und nicht extrem”1, weil es sich auf eine christliche 

ethik gründe und die möglichkeit eines zustandes der vollendung und 

eines absoluten guten auf erden grundsätzlich bestreite. weder sozialis-

ten noch faschisten teilten diese weltsicht: „die sozialisten sagen: das 

übel kommt von der bürgerlichen verfasstheit der gesellschaft; sie ist zu 

beseitigen, damit eine neue ordnung entsteht. diese sind extremisten, 

weil sie zu einer absoluten konzeption gelangen. die faschisten sagen: 

die nation kann nur gedeihen, wenn sie in ihrer verfasstheit, in ihrem 

denken, in ihrem sozialen leben ‚faschisiert’ ist. sie neigen zu einem 

absoluten und sind insofern extremisten wie jene. nennen wir die einen 

aus purer bequemlichkeit extremisten der linken, die anderen extremis-

ten der rechten, und zwar in bezug auf die bürgerliche gesellschaft: 

dessen ungeachtet entspricht die ‚monopolistische’, ‚absolutistische’, 

‚extremistische’ tendenz der natur ihrer bewegung.”2 der christliche 

glaube und die kenntnis der geschichte verböten das streben nach 

einem idealstaat. die konsequente negation eines „estremismo program-

matico e finalistico” führe zur absage an einen „estremismo di metodo”3, 

also zum verzicht auf die revolution und zur ablehnung von gewalt als 

legitimes mittel der politik. 

der antiextremistische antifaschist sturzo gehörte nicht zufällig zu den 

frühen verfechtern des totalitarismusbegriffs, mit dessen hilfe man ver-

suchte, die neuartig erscheinende freiheitsbedrohung durch pseudo-

demokratisch mobilisierende extrembewegungen und -regimes auf einen 

nenner zu bringen.4 antifaschismus und fundamentalkritik am sowjet-

kommunismus waren aus dieser perspektive keine gegensätze, sondern 

notwendige ergänzungen. gemessen am regelwerk des grundrechts-

sichernden, gewaltenteiligen verfassungsstaates mussten die herr-

schaftsstrukturellen gemeinsamkeiten von kommunismus und faschis-

mus ins auge springen. in diesem sinne meinte einer der führenden  

sozialdemokratischen intellektuellen in deutschland, karl kautsky, mus-

solini sei „nur der affe lenins”. die von beiden begründeten bewegungen 

Marsch auf Rom (28. Oktober 1922), 2.v.l.: Benito Mussolini.
Quelle: bpk / Bayerische Staatsbibliothek / Archiv Heinrich Hoffmann

das spektrum der sich nach dem „marsch auf rom” formierenden „anti-

faschistischen” kräfte reichte von monarchisten und katholiken über 

liberale und sozialisten bis zu anarchisten und moskauorientierten kom-

munisten. in der matteotti-krise demonstrierten sie ihre gegnerschaft 

zum faschismus durch den auszug aus dem parlament auf den „aventin”. 

führende vertreter (wie antonio gramsci) wurden in den folgenden jah-

ren verhaftet oder flüchteten ins ausland. aus den zentren der italieni-

schen emigration (paris, london) setzten sie ihr antifaschistisches enga-

gement fort – ohne freilich zu einer einheitlichen haltung zu finden. ein 

tiefer graben verlief zwischen jenen antifaschisten, die sich am leitbild 

der parlamentarischen italienischen republik orientierten, und jenen, die 

sich den direktiven des moskauer „zentrums der weltrevolution” unter-

warfen. 
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und regimes sah er als wirkungseinheit, als teile einer „faschistisch-bol-

schewistische[n]”5 gegenrevolution. der sozialismus, von dessen histo-

rischer notwendigkeit kautsky überzeugt war, durfte nur auf demokrati-

schem wege errungen werden. 

der zunächst nur in italien beheimatete antifaschismus wurde zu einem 

gesamteuropäischen phänomen, je mehr sich ableger und nachahmer 

des faschismus in anderen europäischen staaten bildeten. durch die 

machtübernahme der nationalsozialisten in deutschland und die bildung 

der „achse rom-berlin” gewann der antifaschistische widerstand an 

bedeutung. doch blieb dieser wie in italien vielgestaltig. die gegner-

schaft bedeutete keinesfalls übereinkunft in den politischen zielen und 

konzeptionen. bei jenen kräften immerhin, für die der schon im 18. und 

19. jahrhundert realpolitisch entfaltete verfassungsstaat ausgangsbasis 

konzeptioneller überlegungen blieb, bildete sich allmählich eine antitota-

litäre grundhaltung heraus. sie richtete sich gegen diktaturen gleich 

welcher couleur, entwickelte besondere sensibilität für die auffallenden 

parallelen im denken und handeln jener regime, die grundfreiheiten 

außer kraft setzten und das institutionelle gefüge des konstitutionalis-

mus hemmungslos durchbrachen.6

zu einer doktrin entwickelten den „antifaschismus” die an moskau orien-

tierten kommunisten, die es zugleich strikt ablehnen mussten, die ge-

priesene sowjetmacht mit den rechtsextremistischen diktaturen in 

parallele zu setzen. die von der kommunistischen internationale ent-

wickelte lehre vollzog allerdings tiefgreifende wandlungen.7 in den 

1920er jahren war die komintern-politik von weltrevolutionärem optimis-

mus geprägt; die etablierung des faschistischen regimes in italien, seine 

anziehungskraft auf teile der arbeiterschaft und die ausstrahlung auf das 

europäische kräftefeld wurden als vorübergehendes phänomen betrach-

tet. die kommunisten dehnten die faschismusvokabel auf alle „gegen-

revolutionären” kräfte aus, selbst auf die sozialdemokratie, die sich dem 

projekt moskaus in den weg stelle und mit dem großkapital im bunde 

stehe. auf dem v. weltkongress der komintern (september 1924) hieß 

es: „der faschismus und die sozialdemokratie sind die beiden seiten ein 

und desselben werkzeuges der großkapitalistischen diktatur”.8 die kom-

munistische partei deutschlands (kpd) bekämpfte die „sozialfaschisten” 

der spd, die das „kapitalistische system” weimars verteidigten, bald 

noch heftiger als den „faschismus” der präsidialkabinette unter brüning, 

papen und schleicher. ihr werben richtete sich an die soziale basis der 

spd, die sie für eine „einheitsfront von unten” gewinnen wollte. dieser 

kurs schloss selbst ein zusammenwirken mit den nationalsozialisten (wie 

beim berliner verkehrsarbeiterstreik im november 1932) von fall zu fall 

nicht aus. in den augen der verteidiger der weimarer republik musste 

dies den „antifaschismus” der kpd diskreditieren. 

Der Vorsitzende der KPD, Ernst Thälmann, hält auf dem Berliner Schlossplatz eine 
Rede (1. Mai 1930).
Quelle: bpk

die komintern behielt die „ultralinke” strategie zunächst noch nach der 

machteinsetzung der nationalsozialisten bei. erst mitte der 1930er jahre 

forderte georgi dimitroff auf dem vii. weltkongress in moskau die „anti-

faschistische einheit der demokratischen kräfte”9, aus der auch „bürgerli-

che” kreise nicht ausgeschlossen sein sollten. den dadurch und aufgrund 

ihres opferreichen widerstandes gegen das nationalsozialistische gewalt-

regime errungenen kredit verspielten die kommunisten wieder, als stalin 

und hitler sich außenpolitisch näherten und im sommer 1939 einen 

nichtangriffspakt schlossen. die kommunisten blieben nun weithin den 

antifaschistischen vereinigungen in den zentren des exils fern, und jene 

position innerhalb der exilsozialdemokratie, die das bündnis mit der kpd 

einem zusammengehen mit „bürgerlichen kräften” vorgezogen hatte, 

verlor an bedeutung. dies änderte sich erst nach dem überfall hitler-

deutschlands auf die sowjetunion. die politik der komintern knüpfte nun 

erneut an das volksfrontkonzept der 1930er jahre an. der „antifaschis-

mus” erwies sich als wirksame propagandawaffe, mit der man einfluss 
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auf breitere soziale gruppen gewann und das zusammengehen mit den 

westmächten begründete. 

während die sed den „antifaschistischen” gründungsmythos11 in der 

1949 geschaffenen „deutschen demokratischen republik” sorgsam 

pflegte, war die verfassungsbildung im westlichen deutschland bereits 

von der doppelten frontstellung gegen „faschismus” und kommunismus 

geprägt. am antitotalitären gründerkonsens der bundesrepublik deutsch-

land hatte die sozialdemokratie wesentlichen anteil, auch wenn nicht alle 

vertreter kurt schumachers drastisches diktum von den kommunisten 

als „rotlackierte faschisten” geteilt haben mögen. die erfahrung der ver-

folgung von sozialdemokraten, die sich nicht in das korsett der einheits-

partei zwängen lassen wollten, prägte sich eben auch im westen tief ein. 

V.l.n.r.: Wilhelm Pieck (KPD) und Otto Grotewohl (SPD) reichen sich auf dem Ver-
einigungsparteitag von KPD und SPD zur SED (21./22. April 1946) symbolisch die 
Hand.  
Quelle: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. / Bildarchiv

nach kriegsende blieb die erinnerung an das gemeinsame niederringen 

des nationalsozialismus noch eine zeit lang wirkungsvoll, ehe der sys-

temgegensatz zwischen ost und west bestimmend wurde. im sowjetisch 

besetzten teil deutschlands setzte die kpd unter sowjetischer führung 

mit der politik des „antifaschistisch-demokratischen” blocks anfänglich 

die volksfrontpolitik fort, schaltete aber zugleich die bei kriegsende auf 

lokaler ebene spontan gebildeten antifaschistischen ausschüsse gleich. 

die unter einsatz von zwangsmitteln gegründete sed (zusammenschluss 

von kpd und spd) griff in ihrer propagandistischen auseinandersetzung 

mit den „imperialistischen spionagetrupps des schumacher-ostbüros”10 

zeitweilig sogar auf die sozialfaschismusthese der weimarer zeit zurück. 

das 1949 gegründete sed-regime nutzte den „antifaschismus” als legi-

timationsideologie – in zunehmendem maße, parallel zur erosion des 

glaubens an die überlegenheit des sozialismus. 

Der Deutsche Volksrat proklamiert auf seiner 9.Tagung am 7. Oktober 1949 im 
Großen Sitzungssaal der Deutschen Wirtschaftskommission die Deutsche Demo-
kratische Republik. Stehend: Wilhelm Pieck.
Quelle: bpk / Jochen Moll

antitotalitarismus und antiextremismus waren als verfassungspolitische 

leitlinien der bundesrepublik nie unangefochten. die 1947/48 gegründe-

te Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (vvn) beispielsweise be-

wegte sich im umkreis der kpd (später der dkp), verband antifaschis-

mus mit philokommunismus und wurde nicht müde, angebliche kontinui-

tätslinien des weststaates zum vorläuferregime hervorzuheben.12 die 

ddr-staatssicherheit verwandte erhebliche ressourcen darauf, die tat-

sächliche oder vermeintliche „braune vergangenheit” politischer reprä-

sentanten des deutschen weststaates nachzuweisen, und scheute dabei 

auch nicht vor dreisten fälschungen zurück. solche desinformation fiel in 
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den kreisen der studentischen protestler ende der 1960er jahre auf 

fruchtbaren boden. inspiriert von marxistischen und anarchistischen 

ideen, übten die „68er” fundamentalkritik am antitotalitarismus und 

antiextremismus. die parallelisierung von rechtsradikalismus und links-

radikalismus als gleichermaßen freiheitsgefährdend wurde vielfach zu-

rückgewiesen, der „real existierende sozialismus” nur als eine irrelevante 

entartungsform angesehen, gleichsam als ein „betriebsunfall”, der dem 

„progressiven” projekt der „linken” keinen abbruch tue.13 zudem er-

schien die ddr manchen im vergleich zur „faschistoiden” bundesrepublik 

als das kleinere übel.

diese lesart rief widerspruch allerdings auch bei autoren hervor, die sich 

selbst der „linken” zurechneten. bereits vor dem zusammenbruch des 

sowjetkommunismus war die zahl derer angewachsen, die zu den hoch-

zeiten der 68er-revolte gegen die „bürgerliche demokratie” sturm gelau-

fen waren, inzwischen jedoch eingesehen hatten, dass sie sich in denken 

und habitus dem ärgsten antipoden, dem „faschismus”, angenähert 

hatten. auch wenn die anhaltende fundamentalkritik am extremismus- 

und totalitarismuskonzept14 begründeten anlass zur skepsis bietet, wäre 

es im interesse des demokratischen verfassungsstaates in deutschland 

überaus wünschenswert, wenn sich die kulturelle basis für eine „antitota-

litäre linke”15 – und rechte, wie man gemäß der logik des liberalen sys-

tems hinzufügen muss – verbreiterte. 

wer den demokratischen verfassungsstaat als „die erfolgreichste institu-

tionalisierung politischer freiheit in der geschichte der menschheit”16 

ansieht, kann den „antifaschismus” als kampfbegriff gegen ihn nicht gel-

ten lassen. von der diskreditierung durch die propaganda der kommunis-

ten einmal abgesehen, läuft er auch auf eine bagatellisierung, weil infla-

tionierung des faschismusbegriffs hinaus. auch ist der einwand ernst zu 

nehmen, dass der in deutschland gegen den nationalsozialismus gerich-

tete begriff „antifaschismus” die bedeutsamen unterschiede zwischen 

italienischem faschismus und deutschem nationalsozialismus verkennt.17 

alles in allem spricht manches dafür, vom begriff „antifaschismus” end-

gültig abschied zu nehmen, auch wenn viele edle (konservative, katho-

liken, liberale, sozialisten, anarchisten, kommunisten) unter diesem 

feldzeichen gegen barbarei gekämpft und nicht wenige von ihnen gar ihr 

blut vergossen haben. „antitotalitarismus” und „antiextremismus” sind 

als begriffliche antithesen dem demokratischen verfassungsstaat weit 

eher angemessen.
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die „antifaschistisch- 
demokratische umwälzung”

in der sowjetisch besetzten zone 1945-1949

Ralf Thomas Baus

der begriff des antifaschismus ist wieder aktuell geworden. 

auch fast zwanzig jahre nach dem ende der sed-diktatur 

wird die legende vom „antifaschistischen” neubeginn 1945 

in kreisen intellektueller linker aufrechterhalten. mancher-

orts ist immer noch die auffassung weit verbreitet, dass es 

1945 in der sowjetischen besatzungszone (sbz) einen 

„demokratischen neuanfang” gegeben habe. nur sei dann 

der zug irgendwann auf das falsche gleis und damit auf das 

abstellgleis gefahren. die linke/pds gehört dabei zu den 

hauptinitiatoren einer offensiven verbreitung dieser ge-

schichtslüge. bei der aufarbeitung der ddr-vergangenheit 

und der rechtfertigung diktatorischen willkürverhaltens wird 

in diesem zusammenhang immer wieder auf den „antifa-

schistischen” charakter des regimes verwiesen. dies gipfelt 

beispielsweise darin, dass die schriftstellerin daniela dahn 

behauptet, die enteignungen nach 1945 seien der legitime 

versuch gewesen, die strukturen, die zu auschwitz geführt 

hätten, zu zerschlagen. 
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anTifaschismUs als kampfinsTRUmenT 

betrachtet man die historische faktenlage, so muss davon ausgegangen 

werden, dass diese äußerungen keineswegs der politischen klarheit, 

sondern der verschleierung der wahrheit dienen. entstanden war der 

begriff des antifaschismus in den zwanziger jahren im widerstand gegen 

mussolinis italienischen faschismus. mit der gleichsetzung von deut-

schem nationalsozialismus und italienischem faschismus begann die 

verwirrung um den begriff. schließlich fand die ungeheuerlichkeit der 

diktatur hitlers im regime mussolinis keine entsprechung. dennoch 

bezeichneten sich die deutschen kommunisten lediglich als antifaschis-

ten. 

wichtiger aber war die in der weimarer republik von stalin initiierte und 

von der kpd umgesetzte verunglimpfung der sozialdemokraten als „so-

zialfaschisten”. bereits hier hatten die kommunisten beispielhaft gezeigt, 

wie mit dem rhetorischen hammer des faschismusvorwurfs politische 

gegner jeglicher couleur zu bekämpfen waren. zwar wurde die these 

vom „sozialfaschismus” im gefolge des vii. weltkongresses der kom-

munistischen internationale 1935 fallen gelassen, doch schwangen die 

kommunisten nach deutschlands niederlage 1945 erneut die faschis-

muskeule, um widerstand gegen ihre politik bereits im keim zu ersticken.

nunmehr galt antifaschismus als synonym für den kampf gegen „kapita-

listen, imperialisten und großagrarier”. mit einer moderaten „antifaschis-

tisch-demokratischen umwälzung” hatte das von stalins handlangern auf 

dem boden der sowjetisch besetzten zone errichtete regime nichts zu 

tun. vielmehr handelte es sich beim politischen system der sbz faktisch 

um eine diktatur von anfang an. in wirklichkeit war der terminus „anti-

faschistisch-demokratische umwälzung” ein täuschungsmanöver, das die 

kommunisten benutzten, um die „bürgerlichen” kräfte in den kommunis-

tischen staatsaufbau einzubinden. wer außerhalb dieses programms 

stand oder dagegen opponierte wurde als „faschist” bekämpft und ver-

folgt. 

die neugegründeten politischen parteien – unter ihnen in erster linie die 

in berlin am 26. juni 1945 gegründete christlich-demokratische union 

deutschlands (cdud) – haben dies unmittelbar zu spüren bekommen. 

viele cdu-anhänger und liberale wurden wegen ihres eintretens für 

rechtsstaatliche und freiheitliche prinzipien verfolgt. einen demokrati-

schen vorläufer der ddr hat es somit nicht gegeben. in der realität  

ging es von anfang an um eine sozialistische umwälzung und den aufbau 

einer totalitären diktatur. 

besonders vor dem hintergrund der gleichschaltung der politischen 

parteien wird die brutale machtergreifung der kpd/sed in der sowjetisch 

besetzten zone 1945 bis 1949 deutlich. die sowjetische militäradminis-

tration in deutschland (smad) und die sed griffen immer wieder in die 

politischen entscheidungsprozesse ein. zudem unterwarf die sowjetische 

besatzungsmacht die politischen parteien einem dichten kontroll- und 

anleitungssystem. verhaftungen und repressalien verschiedenster art 

führten zu angst und resignation. die bereits parallel zur gründung der 

parteien installierte blockpolitik, mit der smad und sed von den „bürger-

lichen” parteien die durchführung ihrer politik erpressten, war der beginn 

der gleichschaltung in der sbz. sie setzte nicht erst nach dem scheitern 

der londoner außenministerkonferenz ende 1947 ein. vielmehr war die 

kontrolle der smad über die politischen parteien von anfang an total. 

eine realistische chance für einen demokratischen neuanfang hat es 

nicht gegeben.

V.l.n.r.: Andreas Hermes (1878-1964) und Walther Schreiber (1884-1958),  
Vorsitzende der CDU in der Sowjetischen Besatzungszone und in Berlin, wurden  
am 19. Dezember 1945 wegen ihres Widerstandes gegen eine durch sowjetischen 
Befehl erlassene Bodenreform von der SMAD abgesetzt, nachdem sie einen  
„freiwilligen” Rücktritt verweigert hatten.
Quelle: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. / Bildarchiv
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nachkRiegsplanUngen deR kpd-fühRUng in moskaU 

1944/45

noch bevor die politischen parteien in der sowjetisch besetzten zone 

überhaupt gegründet wurden, hatte die kpd-führung seit dem frühjahr 

1944 im moskauer exil unter anleitung der sowjetischen kpdsu mit pro-

grammatischen und konzeptionellen planungen für die zukünftige politik 

im nachkriegsdeutschland begonnen. dabei zielte die kpd auf allen 

feldern auf eine hegemoniale stellung. 

seit dem kurswechsel der kommunistischen internationale auf dem  

vii. weltkongress 1935 hatten auch die deutschen exilkommunisten  

konsequent eine einheits- und volksfrontpolitik verfolgt. diese ermöglich-

te es ihnen dann später, mit hilfe der sowjetischen besatzungsarmee die 

„bürgerlichen” parteien einzubinden und die politische macht in der 

sowjetisch besetzten zone zu erobern. im revolutionsverständnis der 

kommunisten bildete die „antifaschistisch-demokratische umwälzung” 

lediglich ein übergangsstadium zur diktatur des proletariats. 

am 24. april 1944 machte walter ulbricht in einer sitzung der arbeits-

kommission des zentralkomitees (zk) der kpd zur „strategie und taktik 

der machtübernahme” (!) die langfristigen ziele der moskauer exilanten 

unmissverständlich deutlich. der zk-funktionär sepp schwab hielt die 

thesen ulbrichts, die grundsätze und ziele der partei zum inhalt hatten, 

stichpunktartig fest. als ideologische basis notierte schwab den „marxis-

mus-leninismus” und den „dialektischen materialismus”. das sogenannte 

endziel sollte die „beseitigung der ausbeutung des menschen”, die „über-

führung der produktionsmittel” und die „aufrichtung einer klassenlosen 

kommunistischen gesellschaft” sein. schließlich hieß es unter dem stich-

wort „taktik”, dass die kpd „in der periode gegen den faschismus, den 

hitlerkrieg und in der periode der aufrichtung einer neuen demokratie” 

die verwirklichung ihrer endziele zurückstelle. in dem „kampf gegen den 

hitlerkrieg”, „der mitwirkung an der aufrichtung einer neuen demokratie” 

und der „vernichtung der deutschen reaktion” sehe die kpd aber „die 

schaffung der voraussetzungen für die propagierung ihres endzieles”. 

durch den sieg der alliierten anti-hitler-koalition und das nötige arran-

gement mit den westlichen siegermächten sahen sich die sowjetische 

führung und mit ihr die kpd anfang 1945 gezwungen, mögliche überle-

gungen für eine schnelle revolutionäre umgestaltung zurückzustellen.  

für dieses vorgehen sprach auch der mangel an eigenen kadern sowie 

die ablehnende haltung der deutschen bevölkerung. damit wird klar, 

dass es sich lediglich um einen taktischen schachzug in einer über-

gangsperiode handelte, der in erster linie der vollständigen machtüber-

nahme der kommunisten dienen sollte. erst nach sicherung der kommu-

nistischen machtposition konnte man an die verwirklichung des endzieles, 

den aufbau einer kommunistischen gesellschaft, gehen. 

„iniTiaTiVgRUppen” des Zk deR kpd 

mit den sogenannten „initiativgruppen”, die im gefolge der roten armee 

nach deutschland einsickerten, unternahmen die moskauer exil-kommu-

nisten im april 1945 erste konkrete maßnahmen zur eroberung ihrer 

angestrebten hegemonialen machtstellung. so bestanden die beiden 

hauptaufgaben der „gruppe ulbricht” darin, eine neue berliner stadtver-

waltung aufzubauen und die in deutschland verbliebenen kommunisten, 

wenn auch zunächst noch ohne parteigründung, wieder straff zu organi-

sieren. mit gleicher aufgabenstellung operierten die „gruppe ackermann” 

im raum sachsen-halle-merseburg hinter der ersten ukrainischen front 

und die „gruppe sobottka” in mecklenburg-vorpommern im operations-

bereich der zweiten belorussischen front. 

bereits am abend des 1. mai 1945 hatte ulbricht die direktive ausgege-

ben, für die bezirksverwaltungen in den verschiedenen berliner bezirken 

geeignete antifaschisten ausfindig zu machen. erläuternd fügte er hinzu, 

dass die schlüsselpositionen in den händen der kommunisten liegen soll-

ten. sozialdemokraten, „bürgerliche” und parteilose spezialisten seien 

allerdings in die neuen verwaltungen einzubauen. während einer weite-

ren besprechung der nächsten tage ließ ulbricht die taktik der kommu-

nisten klar erkennen, als er seinen genossen zurief: „es ist doch ganz 

klar: es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der hand 

haben!” 

der durch die „initiativgruppen” gesteuerte verwaltungsaufbau verschaff-

te der kpd in der folgezeit einen entscheidenden vorteil. die „bürgerli-

chen” parteien wurden nicht nur in den „antifaschistisch-demokratischen 

einheitsfrontausschuss” hinein gegründet, auch ihr politisches betäti-

gungsfeld in den gemeinden, kreisen und ländern war durch kommunis-

tisch beherrschte verwaltungsstrukturen gekennzeichnet. diesen vor-

sprung der kpd konnten die „bürgerlichen” parteien in den kommenden 

jahren nicht mehr aufholen. 
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„anTifaschisTisch-demokRaTischeR” neUBeginn 1945 

das erste „etappenziel” der kommunistischen nachkriegsplanungen war 

somit bereits in den ersten wochen nach kriegsende erreicht. mit dem 

aufbau der verwaltungen waren nicht nur die kommunistischen kader  

in alle wichtigen schlüsselpositionen (dezernate für personalfragen, 

volksbildung und aufbau der polizei) gebracht worden, sondern es war 

auch gelungen, wie ulbricht in einem telegramm an dimitroff betonte, 

einen breiten zusammenschluss der „antifaschistisch-demokratischen” 

kräfte herbeizuführen. so waren unter den 16 mitgliedern des berliner 

magistrats mitte mai 1945 acht kommunisten, die sämtliche schlüssel-

stellungen innehatten. 

dass in zukunft „alle kräfte” unter führung der kommunisten stehen 

sollten, betonte wilhelm pieck anfang august 1945. auf einer bezirkslei-

tungssitzung der berliner kpd erklärte er: „außerdem werden wir die 

wichtigsten schlüsselstellungen, in denen von anfang an unsere genos-

sen sitzen, niemals aus der hand geben.” auch der erste berliner kpd-

chef, ottomar geschke, brachte den führungsanspruch der kommunisten 

auf eine einfache, aber unmissverständliche formel. mit den worten „wir 

sind die staatspartei!”, kündigte er den anspruch der kpd auf die zukünf-

tige führung von staat und gesellschaft an. es kann also kein zweifel 

daran bestehen, dass die kommunisten von anfang an eine hegemoniale 

machtstellung in der sowjetisch besetzten zone anstrebten. ulbricht hat 

dies im rückblick des jahres 1970 bestätigt. vor einer vom politbüro 

eingesetzten kommission zur vorbereitung des 25. jahrestages der  

sed-gründung bekannte er freimütig: „wir wollten nur die staatsmacht 

haben, weiter nichts! die antifaschistische demokratische staatsmacht 

genügte uns. wir sagten uns: wie es dann weiter geht, das werden wir 

schon sehen.” 

mit hilfe eines vierparteiensystems aus kpd, spd, einer von seiten der 

kpd zunächst als zentrum gedachten katholischen minderheitspartei und 

den liberalen versuchten die kommunisten nach außen eine „pluralisti-

sche” fassade aufzubauen, die es ihnen ermöglichen sollte, ihre machtin-

teressen mittelfristig auch in ganz deutschland durchzusetzen. dabei war 

von anfang an deutlich, dass die deutschen kommunisten bei der politi-

schen und gesellschaftlichen veränderung der sowjetisch besetzten zone 

das instrument sowjetischer deutschlandpolitik waren. eine beratung  

bei stalin, an der anfang juni 1945 ulbricht, pieck und ackermann teil-

nahmen, zeigte deutlich, dass zentrale fragen des politischen lebens, 

zum beispiel die wiederzulassung von parteien, in moskau auf höchster 

ebene entschieden wurden. 

unter berufung auf den gemeinsamen kampf zur überwindung des na- 

tionalsozialismus wurden nun alle wieder zugelassenen politischen kräfte 

auf den antifaschismus verpflichtet. einen institutionalisierten ausdruck 

fand diese politik in den „antifaschistisch-demokratischen einheitsfront-

ausschüssen”, die von der gemeindeebene über kreise und länder bis 

hin zur zentralen ebene in berlin bestanden. die mitarbeit in diesen 

„blockausschüssen” war, wenn auch ohne eine solche formale vorschrift, 

grundbedingung für die zulassung der parteien und damit voraussetzung 

jeglicher parteipolitischer betätigung. 

am 11. juni 1945 trat die kpd mit ihrem in moskau verabschiedeten auf-

ruf, der offiziell die bezeichnung „aktionsprogramm” trug, an die Öffent-

lichkeit. überraschend war die gemäßigte linie des aufrufes, in dem es 

hieß: „wir sind der auffassung, dass der weg, deutschland das sowjet-

system aufzuzwingen, falsch wäre, denn dieser weg entspricht nicht den 

gegenwärtigen entwicklungsbedingungen in deutschland. wir sind viel-

mehr der auffassung, dass die entscheidenden interessen des deutschen 

volkes in der gegenwärtigen lage … einen anderen weg vorschreiben, 

Der Chef der Informationsverwaltung der SMAD, Oberst Sergej Tulpanow, während 
seiner Rede vor dem 2. Parteitag der CDUD am 6. September 1947. Auf dem Podi-
um Jakob Kaiser (8.v.l.) und Ernst Lemmer (7.v.l.).
Quelle: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. / Bildarchiv
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und zwar den weg der aufrichtung eines antifaschistischen, demokrati-

schen regimes, einer parlamentarisch-demokratischen republik mit allen 

demokratischen rechten und freiheiten für das volk.” das aktionspro-

gramm beschränkte sich daher auf einige zentrale forderungen: liquidie-

rung der überreste des hitlerregimes und der hitlerpartei, herstellung 

der demokratischen rechte und freiheiten, wiederherstellung der selbst-

verwaltungsorgane, enteignung des vermögens der naziaktivisten und 

kriegsverbrecher und übergabe in die hände des volkes sowie liquidie-

rung des großgrundbesitzes. 

spekulationen bezüglich einer drohenden „bolschewisierung” trat die kpd 

in der Öffentlichkeit vehement entgegen. immer wieder betonte sie, ziel 

sei die aufrichtung einer „parlamentarisch-demokratischen republik”.  

zur beruhigung des verunsicherten bürgertums erläuterte anton acker-

mann in einem artikel unter der leitfrage „wohin soll der weg gehen?” 

aussagen und ziele des „aktionsprogramms”. mit blick auf mögliche 

wirtschaftliche veränderungen betonte ackermann ausdrücklich, dass  

das „bürgerliche privateigentum” sowie das eigentum der bauern und des 

mittelstandes unangetastet blieben. auch der freie handel und die privat-

initiative sollten in keiner weise behindert werden. dass es sich hierbei 

lediglich um ein täuschungsmanöver handelte und um taktische zuge-

ständnisse in einer phase der totalen machteroberung, zeigten schon bald 

die sogenannte bodenreform und die enteignungen in der industrie. 

enTschädigUngslose BodenRefoRm Und  

indUsTRie-enTeignUngen 

bereits im moskauer exil hatte sich die führung der kpd darauf verstän-

digt, dass nach einem sieg über hitler das deutsche volk „den faschis-

mus mit der wurzel ausrotten und ihm seine materielle basis durch 

enteignung der faschistischen verschwörer unter den großkapitalisten 

und großgrundbesitzern entziehen” werde. 

die tiefgreifenden veränderungen in der wirtschafts- und sozialstruktur 

wie die bodenreform, die im herbst 1945 auf befehl der sowjetischen 

besatzungsmacht von der provinz sachsen, dem heutigen sachsen-an-

halt ausging, und die enteignung der betriebe der sogenannten „kriegs- 

und naziverbrecher”, bei der 1946 das land sachsen mit einem volksent-

scheid die vorreiterrolle zu spielen hatte, wurden gegen den teilweise 

erbitterten widerstand der „bürgerlichen” parteien durchgesetzt. bei der 

bodenreform setzte sich die cdu-führung ohne erfolg dafür ein, dass 

„antifaschistische” großgrundbesitzer – immerhin gab es einige familien, 

deren angehörige im zusammenhang mit dem 20. juli 1944 verurteilt 

und hingerichtet worden waren – von der enteignung ausgenommen und 

entschädigungslos nur „naziverbrecher” enteignet werden sollten. der 

widerstand der beiden cdu-vorsitzenden andreas hermes und walther 

schreiber wurde von der sowjetischen besatzungsmacht im dezember 

1945 durch ihre absetzung gebrochen. auch das verfahren der indus-

trieenteignungen sprach allen rechtsstaatlichen grundsätzen, auf deren 

beachtung cdu und ldp gedrungen hatten, hohn. 

in beiden fällen, der bodenreform und den industrieenteignungen, zeigte 

sich, worum es den kommunisten in erster linie ging: die umsetzung des 

eigenen programms, die einbindung möglichst breiter teile sogenannter 

„bürgerlicher” antifaschisten und nach möglichkeit die machtübernahme 

in ganz deutschland. wer sich gegen dieses kommunistische programm 

stellte, wurde als „faschist” gebrandmarkt und mit allen mitteln verfolgt. 

der „antifaschistische” kampf richtete sich somit nicht nur gegen ehe-

malige anhänger des nationalsozialistischen regimes, sondern diente als 

ideologische grundlage für die schrittweise zerschlagung der privaten 

besitzverhältnisse. zudem zeigte das immer wieder erfolgte übergehen 

und aushebeln des zentralen einheitsfrontausschusses in umstrittenen 

fragen, dass es sich hierbei nicht um ein gremium konsensualer ent-

scheidungsfindung handelte, sondern um eine institution, die gleichbe-

rechtigung vortäuschte, in wirklichkeit aber der kontrolle aller kräfte 

außerhalb der kpd diente. die vereinigung von kpd und spd zur sed im 

april 1946 beendete zudem bereits frühzeitig den einfluss sozialdemokra-

tischer politik auf die weitere entwicklung. 

kommUnal- Und landTagswahlen 1946

während des wahlkampfes 1946 wurde abermals deutlich, mit welchen 

methoden smad und sed eine demokratische entwicklung unterdrück-

ten. am schwerwiegendsten war die benachteiligung der „bürgerlichen” 

parteien durch die nichtregistrierung zahlreicher ortsgruppen. aufgrund 

der wahlordnung konnte beispielsweise die cdu in mecklenburg lediglich 

51,4 prozent der wähler erreichen. 
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die bislang weitgehend unbekannte verhängung von immens hohen 

geldstrafen über mehrere tausend mark war eine weitere methode der 

einschüchterung durch die sowjetische besatzungsmacht. hinzu kamen 

verhaftungen, verhöre, vorladungen, die pressezensur und materielle 

beschränkungen der arbeit von cdu und ldp. reden, flugblätter, wahl-

plakate und wahlversammlungen mussten von der smad genehmigt 

werden. zu der erheblichen benachteiligung bei der zuteilung von papier 

und anderen ressourcen kam, dass die sed den staats- und verwal-

tungsapparat weitgehend für ihre partei einsetzte. landräte und bürger-

meister der sed missbrauchten ihre machtbefugnisse. auch kam es zur 

erzwungenen auflösung zahlreicher cdu- und ldp-ortsgruppen. 

zur beobachtung der „bürgerlichen” parteien setzte die sed die nach-

richtenämter bei den kommunen und ländern ein und ließ versamm-

lungen durch die polizei überwachen. jeder redner der „bürgerlichen” 

parteien musste davon ausgehen, dass seine rede, die zunächst ohnehin 

von der sowjetischen besatzungsmacht zu genehmigen war, protokolliert 

wurde und so im wortlaut zur kenntnis der sed oder smad gelangte. 

diese benachteiligungen müssen zu dem schluss führen, dass die wahlen 

in der sowjetisch besetzten zone im herbst 1946 keinesfalls als frei und 

gleich nach den regeln parlamentarischer demokratie bezeichnet werden 

können. 

weichensTellUng füR einen osTdeUTschen sTaaT 

nach dem scheitern der londoner außenministerkonferenz im dezember 

1947 arbeitete moskau gezielt auf einen ostdeutschen staat als sowjeti-

schen satelliten hin. die voranschreitende zentralisierung und der von 

der sed unverhohlen erhobene führungsanspruch in wirtschaft und 

gesellschaft engten den handlungsspielraum der „bürgerlichen” parteien 

weiter ein. in industrie und landwirtschaft wurden nach den radikalen 

enteignungen die weichen jetzt in richtung einer zentralen verwaltungs-

wirtschaft nach sowjetischem muster gestellt. unübersehbar wurde die 

veränderte lage für cdu und ldp durch zahlreiche verhaftungen und die 

verschärfung der repressalien durch die sowjetische besatzungsmacht. 

für das vorgehen von smad und sed gegenüber den „bürgerlichen” 

parteien symptomatisch war ein konflikt in der leipziger stadtverordne-

tenversammlung. abgeordnete der sed riefen den mandatsträgern von 

cdu und ldp hier zu, sie würden „sowieso bald abgeholt”, dann könne 

die sed endlich machen, was sie wolle. in der tat mussten nach der 

absetzung der cdu-vorsitzenden jakob kaiser und ernst lemmer ende 

1947 in sachsen 20, in thüringen 15 und in sachsen-anhalt 10 kreisvor-

sitzende ihre ämter aufgeben. für das jahr 1948 kann man hinsichtlich 

der ost-cdu von einer regelrechten säuberungskampagne sprechen. 

mit hilfe der „volkskongressbewegung für einheit und gerechten frieden” 

V.l.n.r.: Jakob Kaiser (1888-1961) und Ernst Lemmer (1898-1970), Vorsitzende der 
CDU in der Sowjetischen Besatzungszone und in Berlin, wurden Ende 1947 von der 
SMAD wegen ihres Widerstandes gegen die Volkskongressbewegung abgesetzt.
Quelle: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. / Bildarchiv

sollten die „bürgerlichen” parteien bis in die kleinsten politischen einhei-

ten hinein gefügig gemacht werden. zudem bereiteten institutionen wie 

der nach einheitslisten gewählte volkskongress und der aus ihm hervor-

gegangene volksrat die ostdeutsche staatsgründung ebenso vor wie die 

fortgesetzte entmündigung der landes- und kommunalparlamente. die 

schaffung von zentralverwaltungsorganen, in denen die sed von anfang 

an dominierte, diente einer verstärkten zentralisierung der wirtschaft. 

hinzu kam die gründung zweier neuer prokommunistischer parteien,  

der demokratischen bauernpartei deutschlands (dbd) und der national-

demokratischen partei deutschlands (ndpd), die einer gezielten schwä-

chung der beiden bestehenden „bürgerlichen” parteien dienen sollten. 

die gründung der ddr im oktober 1949 schloss die phase der „antifa-

schistisch-demokratischen umwälzung” ab. als ideologische basis be-

hielten der antifaschismus und die „antifaschistisch-demokratische um-

wälzung” bis zum untergang der ddr ihre legitimierende funktion.
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bereits an diesen wenigen beispielen zeigt sich, dass es in der sowje-

tisch besetzten zone innerhalb nur weniger monate von einem schein-

pluralistischen parteiengefüge zu einer alle bereiche der gesellschaft 

durchdringenden alleinherrschaft der sed gekommen war. dabei war  

die sed die partei der totalitären diktatur, während cdu und ldp als 

rechtsstaatsparteien für „menschenwürde, recht und freiheit”, wie es  

auf einem wahlplakat der cdu hieß, eintraten. cdu und ldp waren von 

anfang an unterdrückte parteien und gegenstand einer lange geplanten 

gleichschaltungsstrategie, die kpd und spätere sed von anfang an die 

unterdrückende kraft und vollstreckerin kommunistischer alleinherr-

schaftsansprüche. dabei diente die propagierung des antifaschismus in 

erster linie der legitimation des herrschaftssystems. von einer „demo-

kratischen umwälzung” kann angesichts der gewaltsamen etablierung 

einer neuen diktatur keine rede sein. 

errichteten ein system, das mit hausobleuten, speziallagern und psychi-

schem terror der herrschaft des nationalsozialismus in mancher hinsicht 

ähnelte. von einer „antifaschistisch-demokratischen ordnung” zu spre-

chen muss den opfern der stalinistischen und sozialistischen diktatur  

wie blanker hohn erscheinen.

im verständnis der ddr-historiografie war die von 1945 bis 1949 beste-

hende „antifaschistisch-demokratische ordnung” lediglich eine erste 

stufe auf dem weg zum sozialismus. sie war gekennzeichnet durch 

einen verschärften klassenkampf nach innen und die „revolutionär-de-

mokratische diktatur der arbeiter und bauern unter beteiligung anderer 

schichten des volkes”. die geschichte der sowjetisch besetzten zone 

1945 bis 1949, die zugleich die vorgeschichte des am 7. oktober 1949 

gegründeten ostdeutschen staates ist, zeigt, dass dieser ein staat ohne 

demokratische und nationale legitimation war. 
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beim politischen system der sowjetisch besetzten zone handelte es sich 

faktisch um eine diktatur von anfang an. die sbz wurde von ihrem be-

ginn an bis zu ihrem ende durch den totalitären führungsanspruch der 

kommunisten auf der ideologischen grundlage des marxismus-leninis-

mus bestimmt. stalins handlanger auf deutschem boden wiesen nicht 

den weg in eine menschenwürdige zukunft. ganz im gegenteil: sie  
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die BedeUTUng Von gRündUngsmyThen  
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im oktober 1949, so erich honecker rückblickend über die 

gründung der ddr, habe man vor der alternative gestan-

den, „entweder die antifaschistisch-demokratischen verhält-

nisse zu festigen und planmäßig die revolutionäre umwäl-

zung auf dem weg zum sozialismus fortzuführen oder die 

antiimperialistischen, demokratischen errungenschaften 

preiszugeben und eine restauration monopolkapitalistischer 

verhältnisse zuzulassen”. angesichts dieser alternative sei 

die entscheidung klar gewesen: „logischerweise entschieden 

wir uns für das erstere und gründeten unseren arbeiter-und-

bauern-staat.” in zahllosen varianten ist dieses selbstver-

ständnis der ddr variiert und wiederholt worden, wonach 

sich die ddr in die tradition des antifaschismus gestellt 

habe, während in der bundesrepublik deutschland die  

monopolkapitalistische gesellschaftsordnung unverändert 

geblieben sei, die, so die behauptung, schon einmal in den 

faschismus geführt habe. „der faschismus”, so wurde  
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walter ulbricht im geschichtslehrbuch für die 9. klasse zitiert, „ist das 

werk der aggressivsten, expansionistischsten kräfte des monopolkapitals, 

die mit den mitteln der militarisierung, der staatlich formierten herrschaft 

und der manipulierung der menschen ein unmenschliches system schaf-

fen.” als begründung eines sich zunächst auf ganz deutschland erstre-

ckenden anspruchs auf die um- und neugestaltung der gesellschaftlichen 

und politischen verhältnisse und später dann als legitimation der eigen-

staatlichkeit der ddr hat dieses antifaschistische selbstverständnis bis 

zum schluss bestand gehabt. so heißt es noch in einem kurz vor dem 

zusammenbruch der ddr veröffentlichten band zu deren 40-jährigem 

bestehen, mit gründung der ddr seien „die ergebnisse der antifaschis-

tisch-demokratischen umwälzung ein für allemal verankert” und „ein 

neues kapitel im buch der deutschen geschichte aufgeschlagen worden”. 

geistigen wurzeln des faschismus ausgerottet sind und demokratische 

verhältnisse herrschen. deutsche antifaschisten waren die unermüdli-

chen der ersten stunde! sie waren schon daran gegangen, wege und 

ziele abzustecken, die keime des neuen zu setzen, als der krieg noch in 

den letzten zügen lag.” wenn in den entsprechenden stellungnahmen 

auch nie vergessen wird, die entscheidende rolle der roten armee bei 

der zerschlagung des faschismus anerkennend herauszustellen, so wird 

darin doch immer darauf wert gelegt, dass die befreiung vom faschismus 

nicht bloß das werk anderer mächte gewesen sei, sondern die deutschen 

antifaschisten dabei eine wichtige rolle gespielt hätten. weit über den 

tatsächlich geleisteten widerstand kommunistischer zellen in den ersten 

jahren der nationalsozialistischen herrschaft hinaus wurde dabei das bild 

eines kontinuierlichen, breite bevölkerungskreise umfassenden wider-

stands entworfen, dessen tradition dann in der ddr aufgenommen und 

bewahrt worden sei. der antifaschismus, insbesondere der antifaschisti-

sche widerstand, avancierte so zum gründungsmythos der ddr, dessen 

verbreitung und funktion hier beschrieben und analysiert werden soll. 

wohl alle politischen gemeinschaften haben zwecks selbstdarstellung 

nach außen wie integration nach innen auf politische mythen zurück-

gegriffen und sich dabei entweder sagenhafter erzählungen bedient oder 

aber historisch belegbare ereignisse mythisch umgedeutet und überhöht. 

oft sind es halb mythische, halb historische gestalten, denen dabei eine 

herausragende rolle als stadt- und staatsgründer oder als retter in 

höchster not und bedrängnis zukommt: theseus in athen, romulus in 

rom, moses und david bei den juden, arminius, barbarossa und bis-

marck bei den deutschen, vercingetorix, jeanne d’arc und napoleon bei 

den franzosen, tell bei den schweizern usw. in anderen fällen sind es 

politische oder militärische ereignisse, die für das selbstverständnis einer 

politischen gemeinschaft bedeutsam gemacht werden, wie etwa der 

sturm auf die bastille, die schüsse des panzerkreuzers ‚aurora’ auf die 

peter-und-pauls-festung, die schlacht auf dem amselfeld oder das ‚wun-

der an der weichsel’, als polnische truppen 1920 die vorrückenden ver-

bände der roten armee zurückschlugen. dabei unterscheiden sich politi-

sche mythen von bloßer geschichtsschreibung dadurch, dass sie sich 

eigentlich nicht für die ereignisse selbst, sondern für deren bedeutung 

hinsichtlich des fortgangs der geschichte und ihre bedeutsamkeit für das 

aktuelle selbstverständnis der jeweiligen politischen gemeinschaft inte-

ressieren. das ereignis wird erzählt als eines, von dem an eine neue zeit 

begonnen habe oder eine niederlage mit verheerenden folgen doch noch 

2. Parteitag der SED vom 20. bis 24. September 1947 in Ostberlin. V.l.n.r.: Walter 
Ulbricht, Otto Grotewohl, Hermann Matern, Wilhelm Pieck, Max Fechner.
Quelle: bpk / Herbert Hensky

der begriff ‚umwälzung’, wie er hier gebraucht wird, lässt die frage nach 

den akteuren offen; dass mit dem verzicht auf den revolutionsbegriff 

freilich nicht zugestanden werden soll, die veränderung sei allein das 

werk der siegreichen roten armee gewesen, wird kurz darauf unterstri-

chen, wenn es von der politik der ddr heißt, sie folge „dem schwur, den 

die in konzentrationslager und zuchthäuser gesperrten, in die illegalität 

und das exil getriebenen geleistet hatten: ein friedvolles land zu errich-

ten, von dessen boden nie wieder krieg ausgehen darf, in dem auch die 
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abgewendet werden konnte. politische mythen berichten insofern nicht 

von ereignissen, sondern von zäsuren der zeit und interpunktionen der 

geschichte. 

politische mythen sind herkunfts- oder zukunftserzählungen, die ‚bedeu-

tungsinvestitionen’ in die gegenwart tätigen und so für das politische 

selbstverständnis einer gemeinschaft von großer relevanz sind. sie be-

stehen weniger in einer ausgeformten ideologie als einem gewebe histo-

riographischer und literarischer erzählungen, die feste politische orientie-

rungen und emotionale präferenzen hervorbringen sollen. politische 

mythen finden sich dementsprechend in historischen darstellungen wie 

literarischen texten, vom roman bis zum gedicht, in politischen reden, 

widmungen politischer bücher, in denkmälern und straßennamen, auf 

münzen und briefmarken, kurzum: sie umfassen nahezu alle bereiche 

des lebens von der wissenschaft bis zum alltag. sie dringen auf diese 

weise in das selbstverständnis der menschen ein und prägen ihre orien-

tierung und wahrnehmung, ohne dass von ihnen dies als politische in-

doktrination und ideologisierung erkennbar ist. das ist kein ddr-spezi-

fisches phänomen, sondern lässt sich in der geschichte nahezu aller poli-

tischen verbände antreffen. und es ist auch nicht ddr-spezifisch, dass 

der politische gründungsmythos dezidiert gegen einen anderen staat 

gerichtet war, sondern dies lässt sich bereits an den politischen mythen 

der deutschen und franzosen im 19. jahrhundert beobachten. selten 

freilich hat ein staat seine politische legitimation so stark und so aus-

schließlich aus seinem gründungsmythos bezogen wie die ddr. 

deR anTifaschisTische gRündUngsmyThos als  

idenTiTäTsRessoURce deR ddR Und machTinsTRUmenT 

deR sed 

die drei aus der zerschlagung des „großdeutschen reichs” hervorgegan-

genen selbständigen staaten, die republik Österreich, die ddr und die 

bundesrepublik deutschland, sind mit ihrer (gemeinsamen) national- 

sozialistischen vergangenheit sehr unterschiedlich umgegangen: wäh-

rend der nationalsozialismus, so rainer lepsius, in Österreich externali-

siert, also als eine von außen kommende herrschaftsform begriffen 

wurde, und ihn die bundesrepublik deutschland – nicht zuletzt infolge 

ihres anspruchs, rechtsnachfolger des deutschen reichs zu sein – inter-

nalisierte, also als bestandteil der eigenen geschichte akzeptierte, wurde 

er in der ddr universalisiert, d.h. als eine etappe in der epoche des sich 

verschärfenden klassenkampfes zwischen kapitalismus und sozialismus 

begriffen. das entscheidende instrument hierbei war die faschismus-

theorie, wie sie in den 1930er jahren in der komintern durchgesetzt 

worden war: der faschismus war danach jene periode im weltgeschicht-

lichen kampf zwischen kapitalismus und sozialismus, in der die aggres-

sivsten und reaktionärsten gruppen des monopolkapitals an die macht 

gelangt waren. der nationalsozialismus wurde insofern nicht als eine 

spezifische zeitspanne der deutschen Geschichte gefasst, sondern auf 

ganz europa ausgeweitet, und wenn er sich in deutschland in aggressi-

verer und brutalerer form zeigte als etwa in italien oder spanien, dann 

deswegen, weil hier der klassenkampf zwischen bourgeoisie und proleta-

riat ein fortgeschritteneres stadium erreicht hatte. nicht die deutsche 

geschichte, auch nicht spezifisch deutsche mentalitäten, wie obrigkeits-

hörigkeit und untertanengesinnung, furcht vor der freiheit und sehn-

sucht nach dem ‚starken mann’ oder dergleichen, waren dieser auffas-

sung nach für den aufstieg des nationalsozialismus in deutschland ver-

antwortlich, sondern verantwortlich war zunächst und vor allem eine 

kleine gruppe von monopolkapitalisten, die mit geld und intrigen hitler 

den weg zur macht gebahnt hatte. der faschismus hatte also weniger 

mit der deutschen geschichte als mit der politischen geschichte des 

kapitalismus zu tun, und in deutschland waren diese auseinanderset-

zungen nur stellvertretend für die weltgeschichtliche entwicklung aus-

gefochten worden. 

das war nach 1945 natürlich für viele, die irgendwie mitgemacht hatten, 

ohne sich direkt an verbrechen beteiligt zu haben, eine nicht unwillkom-

mene theorie, sprach sie doch weitgehend von mitverantwortung frei. 

die entnazifizierung der ddr erfolgte also auf drei ebenen: sie erfolgte – 

erstens – als entfernung nationalsozialistischer amtsträger und weitge-

hend auch der parteimitglieder mit einem eintrittsdatum vor 1937 aus 

allen führenden positionen und funktionen in staat und gesellschaft.  

auf diese maßnahmen hat sich die ddr später immer wieder als zeichen 

für den von ihr vollzogenen tiefgreifenden bruch mit dem nationalsozia-

lismus berufen, und das zumeist in polemischer abgrenzung gegenüber 

der bundesrepublik, die einen solchen bruch nicht vollzogen, sondern 

viele frühere nsdap-mitglieder nach einer kurzen zwischenphase wieder 

an ihre alten positionen gelassen hatte. daneben gab es – zweitens – im 

rahmen der „antifaschistisch-demokratischen umwälzung” aber auch 

eine reihe von maßnahmen, die sich tatsächlich nicht gegen ehemalige 

nationalsozialisten, sondern gegen die eigentümer von ländereien und 
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fabriken richteten, die jedoch auf der basis der alten faschismustheorie 

der komintern als bestandteil der in den faschismus hineinführenden 

koalition angesehen wurden und die zu enteignen, sie also ihrer macht-

basis zu berauben, als bestandteil des antifaschistischen kampfes gefei-

ert wurde. der rest der bevölkerung wurde durch diese faschismustheo-

rie jedoch – und das ist die dritte ebene – moralisch und politisch weitge-

hend entlastet, und im antifaschistischen gründungsmythos der ddr 

fand dies seinen politisch integrierenden niederschlag. hauptelement 

dieser entlastung war freilich die weitgehende ausblendung des national-

sozialistischen völkermords an den juden, der in der faschismustheorie 

der komintern keinen platz hatte. die rassenideologischen grundlagen 

des nationalsozialismus kamen dementsprechend im antifaschismus  

der ddr nicht oder allenfalls insofern vor, als sie ein instrument zur  

täuschung der arbeiterklasse dargestellt hätten. auf dieser basis konnte 

ulbricht schließlich die beteiligung der ddr an der entschädigung jüdi-

scher emigranten aus deutschland mit der begründung ablehnen, dass 

dies auf kosten der deutschen arbeiterklasse gehe, die schließlich das 

hauptangriffsziel des faschismus gewesen sei. 

die sozialpsychologischen effekte, die die gründungsmythische verbin-

dung der ddr mit dem antifaschistischen widerstand hatte, sind von 

stephan hermlin im rückblick folgendermaßen beschrieben worden:  

„das siegesbewusstsein, von dem wir zu anfang gesprochen haben, war 

zunächst einmal das bewusstsein der widerstandskämpfer, die ja auch 

nur zu einem geringen, wenn auch beträchtlichen teil kommunisten 

waren. wir haben in den ersten jahren der republik ein ziemlich klares, 

deutliches urteil über die deutsche geschichte gefällt, das von der mehr-

heit der bevölkerung angenommen wurde; das hatte aber wiederum fol-

gen, denn die mehrheit der bevölkerung war sich darüber im klaren, dass 

sie den faschismus auf irgendeine weise unterstützt hatte, und fühlte 

sich schuldig. und dann ist den propagandisten bei uns eingefallen, diese 

seltsame formel vom ‚sieger der geschichte’ zu verwenden. an sich ein 

absurdum, weil es sieger der geschichte nicht gibt, nie gegeben hat. in 

dieser formel drückt sich die überzeugung aus, dass dem sozialismus die 

zukunft gehört; aber sie drückt sich auf eine etwas ungeschickte weise 

aus. man ernannte sich selbst zum sieger der geschichte. diese formel 

breitete sich sofort aus, wie ein kreis in einem wasser, in das man einen 

stein geworfen hat. jeder bürger der ddr konnte sich nun als sieger der 

geschichte fühlen. dadurch, dass man dem volk diese schmeichelei sag-

te und es entlastete, war es dann leichter zu regieren. es ist schwer, auf 

die dauer leute zu regieren, die sich irgendwie schuldig fühlen. mit die-

ser formel erlangte die ddr gleichzeitig auch eine gewisse politische 

autorität!” 

was hermlin für einen späteren effekt der propaganda ansieht, der mit 

der politischen gründungsidee der ddr nichts zu tun gehabt habe, ist 

freilich mit dem gründungsmythos des antifaschistischen widerstands 

selbst untrennbar verknüpft: die verwandlung der niederlage des deut-

schen reichs in einen sieg und die übertragung von verantwortung und 

schuld für die im deutschen namen und von deutschen begangenen ver-

brechen auf eine kleine gruppe überzeugter nazis und ihre monopolkapi-

talistischen hintermänner. der antifaschistische gründungsmythos stellte 

sicher, dass man selbst zu den opfern des faschismus und gleichzeitig zu 

den siegern der geschichte, und nicht zu tätern und verlierern gehörte. 

was an der vergangenheit belastend und beschämend war, was daraus 

an schuld und verantwortung für die gegenwart erwachsen konnte, 

wurde als etwas fremdes markiert, das mit der eigenen identität nichts 

zu tun hatte. „das ns-erbe wurde zum problem der westdeutschen. 

hitler war gleichsam ein westdeutscher geworden”, hat der historiker 

bernd faulenbach diese entlastungsstrategie charakterisiert. der anti-

faschistische gründungsmythos der ddr war insofern zunächst eine 

bereinigung des kollektiven gedächtnisses, die viele entlastete und 

darum, wie hermlin dies sicherlich zutreffend erinnert, von einem groß-

teil der bevölkerung bereitwillig aufgegriffen wurde. da der antifaschis-

mus persönliche erinnerungen relativierte und von schuldgefühlen frei-

sprach, hat er über längere zeit breite akzeptanz in der bevölkerung 

gefunden. aber, und das hat hermlin ansatzweise erkannt, man wusste 

oder ahnte doch, dass diese freistellung von schuld und verantwortung 

geborgt war, indem der widerstand einiger weniger zur freistellung der 

übrigen genutzt wurde, und dass diese rechtfertigende und schützende 

einbeziehung jederzeit auch wieder zurückgenommen werden konnte. 

das politisch gute gewissen hing nicht am eigenen tun in der vergangen-

heit, sondern an der kollektivamnestie durch den antifaschistischen 

gründungsmythos. der gründungsmythos der ddr machte einen groß-

teil der menschen moralpolitisch abhängig, insofern er die entlastung 

ihres gewissens mit der staatlichen existenz der ddr verband. wer die 

ddr in frage stellte, verlor diese schützende entlastung, stellte sie auch 

für andere in frage, und das wiederum hatte zur folge, dass er relativ 

leicht als faschist zu denunzieren war und ein erheblicher teil der bevöl-

kerung solchen denunziationen glauben zu schenken bereit war. aber mit 
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dem sich allmählich vollziehenden generationswechsel verringerte sich 

diese moralpolitische abhängigkeit, und als schließlich zumindest zwei 

generationen herangewachsen waren, die mit dem faschismusvorwurf 

moralpolitisch nicht mehr zu disziplinieren waren, war auch die ddr poli-

tisch am ende. so war der antifaschistische gründungsmythos der ddr 

von vornherein immer auch eine macht- und herrschaftsressource derer, 

die über die offizielle erinnerung verfügten. oder pointiert formuliert: 

wer über den antifaschismus verfügte, hatte auch die macht, oppositio-

nellen und missliebigen den durch diesen gebotenen schutz zu entziehen. 

die schärfste form dieses schutzentzugs war die bezeichnung „faschist” 

oder „faschistisch”, die in der frühphase der ddr zu einem willkürlich 

verwendbaren vernichtungsbegriff wurde. weil der antifaschistische 

gründungsmythos der ddr immer beides zugleich war, integrations-  

wie exklusionserzählung, und weil die verfügung darüber im herrschafts-

system der sbz bzw. ddr ausschließlich in der hand der machthaber  

lag, war er – im unterschied zu den mythen des antifaschistischen wider-

stands in italien und frankreich – immer auch ein herrschaftsinstrument. 

in den diskussionen der westdeutschen linken über faschismus und 

antifaschismus und der oft untergründigen, aber doch vorhandenen 

bewunderung für den antifaschismus der ddr, der gleichsam als kom-

pensation für deren fortgesetztes wirtschaftspolitisches versagen diente, 

ist diese dimension des herrschaftsinstruments zumeist übersehen wor-

den. die ideologiekritik, die in der westdeutschen linken ansonsten eifrig 

gepflegt wurde, machte halt vor der moralpolitischen unantastbarkeit 

des antifaschismus. der einfluss ddr-freundlicher gruppen innerhalb der 

linken speiste sich überwiegend aus diesem instrument. war der antifa-

schismus in der ddr eine herrschaftsressource, so war er im westen, 

zumindest in linken kreisen, eine einflussressource. 

hauptinstrument bei der vermittlung politischer mythen war, wie in an-

deren fällen auch, der unterricht in der schule, wobei in der ddr dem 

deutsch- und geschichtsunterricht sowie der politischen bildung eine 

besondere bedeutung zukamen. in etwas vergröbernder weise kann  

man festhalten, dass hierbei der deutschunterricht darauf ausgelegt war, 

eine politisch nicht weiter differenzierte emotionale bindung an den 

antifaschismus zu vermitteln und sympathien für diejenigen zu wecken, 

die dem nazi-regime widerstand geleistet hatten. das erfolgte zunächst 

durch den lektüreplan. als beispiel hierfür kann die erzählung Kiki von 

friedrich wolf dienen, die sich seit den 1960er jahren in nahezu allen 

lesebüchern für die 6. klasse findet. erzählt wird darin das schicksal 

eines kleinen hundes, der häftlingen eines nazistischen straflagers zu-

gelaufen ist. während diese dem hund von ihren schmalen rationen 

etwas abgeben, wird er von den ns-aufsehern geschlagen, gequält und 

schließlich zu tode gehetzt. durch die darstellung des verhaltens gegen-

über der hilflosen kreatur werden sympathien für die antifaschisten 

geweckt, die sich später in politischen optionen niederschlagen sollten. 

in höheren klassen kam den romanen Das Siebte Kreuz (1939/42) von 

anna seghers und Nackt unter Wölfen (1958) von bruno apitz eine ähn-

liche funktion zu, in denen es um den nazistischen terror in den kzs, 

möglichkeiten des widerstands, die flucht und schließlich – bei apitz – 

das heroische agieren der kommunisten in buchenwald geht. 

dass einige dieser autoren ihre 

texte auch tatsächlich als beiträge 

in den politischen auseinanderset-

zungen begriffen haben, zeigt anna 

seghers’ beschreibung der auf-

gaben des künstlers, wonach dieser 

„die angriffspunkte ersinnen” müs-

se, „von denen aus er die mentali-

tät der faschistischen jugend von 

ungeheurem wahn, von lügenhaf-

ten vorstellungen, von totenstarr-

hafter verkrampftheit in herrsch-

sucht und mechanischem gehor-

sam befreien kann”, und dabei 

Schüler einer ersten Klasse einer Berli-
ner Schule stehen in Pionierkleidung 
(weißes Hemd und blaues Halstuch) vor 
ihren Plätzen (1979).
Quelle: bpk / Ingeborg Uhlenhut

müsse „die literatur den einzelnen menschen wieder einsetzen mit seinen 

gefühlen und leidenschaften, mit seinen persönlichen bindungen in der 

liebe, der freundschaft, der familie”. eine solche bewusstheit über die 

politische funktionalität literarischer texte muss und kann sicherlich nicht 

bei allen vorausgesetzt werden, die mit erzählungen und romanen zur 

ausgestaltung des antifaschistischen gründungsmythos beigetragen 

haben. es gehört zur funktionsweise politischer mythen, dass sie auch 

aus aufrichtigkeit und unpolitischer ehrlichkeit verfasste texte zu inte-

grieren und politisch zu verwerten vermögen. 

ganz offenkundig hat die vermittlung des gründungsmythos der ddr 

über lange zeit funktioniert und wirkung gezeigt. so schrieb annette 

leo: „die helden meiner kinderträume waren die widerstandskämpfer. 

allen voran natürlich mein vater, der partisan, der mit einer pistole be-
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wir geloben, die freundschaft mit der sowjetunion zu pflegen und zu 

hüten 

so wie ernst thälmann und wilhelm pieck. 

alle: das geloben wir! 

wir versprechen, vorbildlich zu leben und zu lernen, um würdige bürger 

unserer deutschen demokratischen republik zu werden. 

alle: das geloben wir!”

waffnet durch den wald schlich, oder aus höchster gefahr errettet wurde. 

[…] nicht nur zu hause, auch in der schule, wenn beim morgenappell die 

fahne hochgezogen und ein spruch rezitiert wurde, bei demonstrationen 

schwebten die bilder der toten helden über unseren köpfen. filme und 

bücher handelten vom kampf und leidensweg ernst thälmanns, john 

schehrs, hans beimlers.” 

annette leos erinnerungen zeigen zugleich das wechselspiel zwischen 

narrativen, ikonischen und rituellen elementen bei der vergegenwärti-

gung des antifaschistischen gründungsmythos. auf der grundlage der 

erzählungen vom antifaschistischen widerstand wurden einzelne per-

sonen herausgegriffen und zu ikonen des mythos verdichtet: an erster 

stelle ernst thälmann, der im kz buchenwald gefangene und schließlich 

ermordete kpd-vorsitzende. er war die identifikationsfigur nummer eins 

der ddr, der wichtigste märtyrer des sozialismus, der gründervater der 

neuen gesellschaft, und die nach ihm benannten thälmannpioniere 

waren auf sein vermächtnis verpflichtet. in ihnen lebte thälmann fort 

oder, deutlicher noch, in ihnen war er wiedererstanden. sein leben und 

sterben erlangte durch sie sinn und bedeutung, und sie trugen seinen 

namen als ‚heilige verpflichtung’, sein vermächtnis zu bewahren und zu 

verteidigen. so lautete das unverkennbar an kirchlich-liturgischen vorbil-

dern orientierte gelöbnis der jungen pioniere anlässlich der verleihung 

des ehrennamens ernst thälmann im jahre 1952: 

„wir jungen pioniere, söhne und töchter des deutschen volkes, 

geloben bei unserer pionierehre unserem präsidenten wilhelm pieck, 

dass wir uns stets des namens ernst thälmanns würdig erweisen wer-

den, 

der für das glück unseres volkes gekämpft und dafür sein leben gegeben 

hat. 

das geloben wir!

alle: das geloben wir! 

wir geloben, dass wir im kampf für die errichtung eines einheitlichen, 

friedliebenden, 

demokratischen und unabhängigen deutschland unsere ganze kraft 

einsetzen werden. 

alle: das geloben wir! 

wir geloben, stets unerschrocken für den sieg des sozialismus in un-

serem land einzutreten. 

alle: das geloben wir! 

Eröffnung der Pionierrepublik „Ernst Thälmann” in der Wuhlheide in Ostberlin. Der 
Vorsitzende der FDJ, Erich Honecker, überreicht an die Teilnehmer der Veranstal-
tung Fahnen (Mai 1950).
Quelle: bpk / Jochen Moll

solch rituell-szenische vermittlungen des gründungsmythos wurden 

ergänzt durch denkmäler für thälmann und entsprechende straßen-

benennungen, durch die sein name und seine person im öffentlichen 

bewusstsein präsent gehalten werden sollten. thälmanns herausgeho-

bene bedeutung im rahmen des ddr-gründungsmythos zeigt sich viel-

leicht am deutlichsten in der anlage des kzs buchenwald, wo ihm ein 

eigenes denkmal gewidmet wurde. ganz wie jesus christus in der christ-

lichen ikonografie erscheint er hier seinen zur trauerfeier versammelten 

genossen und grüßt sie mit erhobener faust: ostern, himmelfahrt und 

pfingsten in einem, ausgeformt zu dem versprechen, dass allen nieder-

lagen und demütigungen zum trotz am schluss die kommunisten doch 

siegen würden. die existenz der ddr war die bestätigung dieser verhei-

ßung und die mythisierte figur thälmanns war für die ddr so etwas wie 

eine heilsgeschichtliche garantie gegen die politische kontingenz, also 
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den niemals gänzlich auszuschließenden wechsel der sowjetischen 

deutschlandpolitik.

nUTZen Und pReis des anTifaschisTischen  

gRündUngsmyThos’ füR die ddR 

der nutzen, den die ddr aus ihrem gründungsmythos bezog, lag, wie 

gezeigt, zunächst in der klaren abgrenzung gegen die deutsche vergan-

genheit, angesichts derer die gründung der ddr sich als ein „wende-

punkt” in der deutschen geschichte verstand. die formel vom wende-

punkt der deutschen geschichte findet sich in fast allen publikationen, 

und durchweg hat sie einen sakral-beschwörenden charakter, in dem die 

furcht mitschwingt, alles könne auch wieder zusammenbrechen oder 

rückgängig gemacht werden. gleichzeitig wurde die ddr durch ihre 

legitimationserzählungen aber auch nicht völlig von der deutschen 

geschichte abgetrennt, sondern mit deren sogenannten „besten tradi-

tionen” von den bauernkriegen bis zum antifaschistischen widerstand 

verbunden. der gründungsmythos der ddr grenzte aber nicht nur gegen 

die vergangenheit, sondern vor allem auch gegen die mit konkurrieren-

dem alleinvertretungsanspruch auftretende bundesrepublik im westen ab 

und verlieh dem „arbeiter-und-bauern-staat” eine eigene legitimation, 

die ihn gegen den aus dem westen sehr bald erhobenen vorwurf, er sei 

ein gebilde von stalins gnaden, in schutz nehmen sollte. im antifaschis-

tischen gründungsmythos wurden also auch – und das sollte nicht über-

sehen werden – eigene politische gestaltungsansprüche gegenüber der 

sowjetunion geltend gemacht; die historisch sicherlich kaum haltbare 

konstruktion von der selbstbefreiung der häftlinge des kzs buchenwald 

und die entsprechende ikonische und rituelle inszenierung dieser selbst-

befreiung in anlage und künstlerischer ausgestaltung der gedenkstätte 

hatten nicht zuletzt die funktion, die errichtung der ddr nicht allein als 

das werk der sowjets und die folge des vormarsches der roten armee 

(im falle buchenwalds im übrigen der amerikaner), sondern zugleich als 

ein ergebnis des kampfes deutscher antifaschisten zu markieren.

neben diesen funktionen der narrativen integration und identitätsstif-

tung, die auf die ddr als ganze und in kontrast zu anderen politischen 

einheiten bezogen war, diente der antifaschistische gründungsmythos 

aber immer auch als ein herrschaftsinstrument der sed im innern, gene-

rell in der denunzierbarkeit der sogenannten „bürgerlichen opposition” 

als „faschistisch” und speziell der unterwerfung der 1946 mit der kpd zur 

Wilhelm Pieck bei einer Rede vor 
einem Bildnis Stalins (um 1950).
Quelle: bpk / Jochen Moll

sed (zwangs-)vereinigten sozialde-

mokratie unter die vorgaben der 

kommunistischen führung. zunächst 

aber ging es darum, vermittels der 

mythen des antifaschistischen wider-

stands die arbeiterklasse von dem 

verdacht freizusprechen, sie sei zu 

nicht geringen teilen zur nsdap 

übergelaufen bzw. zumindest für 

nazistische parolen empfänglich 

gewesen. dies war umso mehr erfor-

derlich, als sich die nsdap ja explizit 

an die deutschen arbeiter gewandt 

und gegen den internationalistischen 

sozialismus den nationalsozialismus 

als politische parole und leitidee 

gesetzt hatte. obendrein war der 

zuletzt deutlich in erscheinung getre-

tene widerstand um die attentäter 

vom 20. juli von konservativ-adligen kreisen getragen worden. die 

kommunisten hatten darin jedenfalls so gut wie keine rolle gespielt. 

dagegen hielt die von der kpd wie der sed übernommene faschismus-

definition dimitroffs fest, dass die appelle des ns an die arbeiterschaft 

und der konservative widerstand gegen hitler allenfalls ein täuschungs-

manöver gewesen seien, denn in wirklichkeit habe der ns ja die interes-

sen der reaktionärsten kapitalfraktionen vertreten. der faschismus, so 

wurde die dimitroff-formel im geschichtslehrbuch für die 9. klasse vari-

iert, „wurde im interesse der reaktionärsten kreise des finanzkapitals an 

die macht gebracht, um die arbeiterklasse und alle anderen schichten 

des deutschen volkes zu unterdrücken”. freilich hätten nicht alle schich-

ten um ihre objektiven interessen gewusst; so sei es dem faschismus 

durch demagogie und falsche versprechungen gelungen, bei vielen 

bauern, handwerkern, geschäftsleuten, beamten und angestellten ein-

fluss und anhänger zu gewinnen, nicht jedoch oder allenfalls marginal bei 

der arbeiterklasse: „ein umfassender einbruch in die arbeiterklasse 

gelang der hitlerpartei nicht”, heißt es im geschichtslehrbuch weiter. das 

war der entscheidende punkt im antifaschistischen gründungsmythos für 

das selbstverständnis der ddr: die resistenz der arbeiterklasse gegen-

über der faschistischen demagogie und der von ihr getragene widerstand 

wurden nicht aus individuellen haltungen, werten und einstellungen 
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einzelner, sondern aus der sozioökonomischen lage und dem durch die 

aufklärungsarbeit der kommunisten vorhandenen wissen um diese 

objektiven interessen erklärt. damit wurden nicht nur zeitweilige tak-

tische bündnisse zwischen kpd und nsdap, etwa beim berliner verkehrs-

arbeiterstreik von 1932, sowie die verhängnisvollen folgen der komin-

tern-linie des sozialfaschismus, also des kampfs gegen die sozialdemo-

kratie als des gefährlicheren, weil verdeckten faschismus, verschwiegen, 

sondern der politischen führung der sozialdemokratie wurde zugleich 

vorgeworfen, der nsdap nicht energisch genug widerstand geleistet und 

stattdessen der kpd in den rücken gefallen zu sein. dementsprechend 

wurde, wenn vom antifaschistischen widerstand die rede war, stets ein 

„vor allem die kpd” oder „die kpd an der spitze der deutschen antifa-

schisten” hinzugefügt. demgegenüber wurde mit blick auf die sozialde-

mokratie zwischen der masse der mitglieder, für die die these von der 

resistenz der arbeiterklasse gegen die nazistische versuchung galt, und 

einer „verräterischen führung” unterschieden: so heißt es von den 

sozialdemokratischen führern, namentlich von otto wels und theodor 

leipart, sie hätten sich geweigert, „gemeinsam mit der kpd den antifa-

schistischen abwehrkampf” aufzunehmen. „diese führer waren voller 

illusionen über den faschismus und glaubten, dass die spd und die 

gewerkschaften weiter existieren könnten, während der faschismus bald 

abwirtschaften würde. viele mitglieder der spd und der gewerkschaften 

sahen jedoch weiter als ihre führer. sie erkannten, dass nur der gemein-

same kampf dem hitlerfaschismus eine niederlage bereiten konnte.” die 

politische relevanz dieser feststellung lag darin, dass die sozialdemokra-

tie deswegen keinen anspruch auf die führungsrolle innerhalb der ein-

heitspartei der arbeiterklasse erheben könne und die überwindung der 

spaltung der arbeiterklasse durch die vereinigung von spd und kpd zur 

sed nur unter der führung der kommunisten stattfinden konnte. nicht 

die mitgliederzahl beider parteien, die für die sozialdemokratie den 

ausschlag gegeben hätte, sondern der antifaschistische widerstand in 

der zeit zwischen 1933 und 1935 und dann wieder seit hitlers überfall 

auf die sowjetunion – ausgespart blieben die jahre 1931 und 1932 und 

insbesondere 1939 bis 1941, die zeit des hitler-stalin-pakts – sollten 

danach den ausschlag geben.

gleichzeitig wurde die niederlage der arbeiterparteien gegen den natio-

nalsozialismus mit der spaltung der arbeiterbewegung erklärt, so dass 

die überwindung dieser spaltung gleichzeitig als das stärkste bollwerk 

gegen das wiedererstarken des faschismus dargestellt werden konnte. 

so hieß es in dem 1977 veröffentlichten lehrplan für die 10. klasse: „die 

gründung der sozialistischen einheitspartei deutschlands war die größte 

errungenschaft in der geschichte der deutschen arbeiterklasse und des 

deutschen volkes nach der veröffentlichung des kommunistischen mani-

festes und nach gründung der kpd.” dass – im unterschied zur ddr –  

in der bundesrepublik die arbeiterklasse politisch gespalten blieb und die 

kommunistische partei dort schließlich durch eine entscheidung des bun-

desverfassungsgerichts verboten wurde, war im ddr-gründungsmythos 

ein weiterer indikator für die dort fortbestehende gefahr eines wieder-

erstarkens des faschismus. dementsprechend wurde der arbeiterauf-

stand vom 17. juni 1953, der in der bundesrepublik als „tag der deut-

schen einheit” zu deren einzigem politischen feiertag avancierte, als ein 

faschistischer aufstand bezeichnet, und die berliner mauer, der deutlichs-

te ausdruck dafür, dass die ddr gegenüber dem westen in die politische 

defensive geraten war, wurde „antifaschistischer schutzwall” genannt. 

diesem ertrag an politischer legitimation stehen die nicht unerheblichen 

kosten eines politischen flexibilitätsverlusts gegenüber, die die verpflich-

tung auf den antifaschistischen gründungsmythos mit sich brachte. 

Die Berliner Mauer, von der DDR als „antifaschistischer Schutzwall” bezeichnet, 
Mitte der 1980er Jahre am Brandenburger Tor.
Quelle: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. / Harald Odehnal

heiner müller hat dies so beschrieben: „der verordnete antifaschismus 

war ein totenkult. eine ganze bevölkerung wurde zu gefangenen der 

toten. durch den nachträglichen gehorsam der überlebenden besiegten 

gegenüber den siegreichen toten der gegenpartei […] verloren die toten 

des antifaschismus ihre aura. die replik auf die konzentrationslager war 
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‚das sozialistische lager’. es selektierte auch noch seine toten.” einen 

aspekt dessen, was müller als „totenkult” bezeichnet hat, hat annette 

leo als prozess der vergleichgültigung beschrieben, in dessen verlauf 

infolge hypertropher inanspruchnahme die verpflichtende und motivie-

rende kraft des gründungsmythos dahinschwand: „die erinnerung als 

staatsdoktrin, die sich in feierlichen reden, gesängen, kranzniederle-

gungen manifestierte, verlor nach und nach all ihre lebendigkeit und 

widersprüchlichkeit. sie erstarrte zum ritual, da ihre überlieferung von 

wechselnden aktuellen zweckmäßigkeiten bestimmt wurde.” die sakrali-

sierung des politischen alltags, in die der antifaschistische gründungs-

mythos schließlich mündete, ließ für innovationen und anpassungen 

wenig platz, und vor allem ließ sie die existenzsichernde grundidee der 

ddr als eigenständigem deutschen staat in einem leeren ritual erstar-

ren. als die verfasser des aufrufs „für unser land” sich angesichts des 

bevorstehenden zusammenbruchs der ddr ende 1989 noch einmal em-

phatisch auf den gründungsmythos beriefen und aus ihm die motivieren-

de kraft für innere reformen bei beibehaltung des weges der eigenstaat-

lichkeit erwarteten, verhallte ihre aufforderung weitgehend ungehört: 

„noch haben wir die chance, in gleichberechtigter nachbarschaft zu allen 

staaten europas eine sozialistische alternative zur bundesrepublik zu 

entwickeln. noch können wir uns besinnen auf die antifaschistischen und 

humanistischen ideale, von denen wir einst ausgegangen sind.” zwar 

unterschrieben in den ersten zwei wochen etwa 200.000 menschen den 

aufruf, aber das war eine verschwindend kleine anzahl verglichen mit 

denen, die sich von einer vereinigung mit der bundesrepublik die lösung 

der dramatischen wirtschaftlichen probleme des landes versprachen. 

pointiert formuliert wird man sagen können, dass vom spätherbst 1989 

bis zum frühjahr 1990 sich der bundesrepublikanische gründungmythos 

von währungsreform und wirtschaftswunder mitsamt der mit ihm ver-

bundenen prosperitätsversprechen in der optionswahrnehmung der ddr-

bevölkerung entscheidend hat durchsetzen können und dass nach dessen 

vorgaben anschließend der vereinigungsprozess politisch-operativ orga-

nisiert worden ist: erst währungsunion, dann wohlstand und wohlerge-

hen.

gegen ende der ddr funktionierte der antifaschistische gründungs-

mythos nicht mehr, weil aus der erzählung über die vergangenheit kein 

vertrauen in die eigene fähigkeit zur bewältigung der zukunft mehr er-

wuchs. dabei spielte zweifellos auch eine erhebliche rolle, dass in dem 

von heiner müller umrissenen sinn aus dem antifaschistischen grün-

dungsmythos blickfeldverengungen und -beschränkungen erwuchsen,  

die lange vor dem politisch-ökonomischen zusammenbruch der ddr zu 

einem inneren immobilismus geführt haben, der den staat immer mehr 

in innerer agonie erstarren ließen. dazu gehörte vor allem die unfähig-

keit zur auswechslung der politischen führung, als diese erkennbar keine 

antworten mehr auf die deutlichen krisensignale geben konnte, und 

diese unfähigkeit war nicht zuletzt das resultat dessen, dass jede zu 

honecker und seinen gefolgsleuten denkbare alternative in personen 

bestanden hätte, die ihre politische prägung nicht mehr in der zeit des 

antifaschistischen widerstands, sondern bereits in der ddr erhalten hat-

ten. der neue generalsekretär und staatsratsvorsitzende hätte die cha-

rismatische legitimation des antifaschistischen widerstands nicht mehr 

gehabt, und vor diesem politisch-legitimatorischen wechsel scheute man 

so lange zurück, bis man bemerkte, dass diese charismatische legitima-

tion längst keine mehr war. da aber war es schon zu spät. unmittelbar ist 

die ddr an ihrer wirtschaftlich aussichtslosen situation gescheitert, die 

eine fortführung des projekts der eigenstaatlichkeit nur bei einer deut-

lichen senkung des lebensstandards zugelassen hätte. dies wurde von 

der sed-führung angesichts der westdeutschen alternative für politisch 

aussichtslos gehalten: entweder wäre man am exodus unverzichtbarer 

fachleute gescheitert oder man hätte den staat fortgesetzt mit offener 

gewalt regieren müssen, zumal man zunehmend mit einer immer weni-

ger folgebereiten jüngeren generation konfrontiert war. dennoch: dass 

man sich nicht mehr zutraute, das projekt ddr fortzuführen, sondern 

buchstäblich aufgab, lag nicht zuletzt daran, dass der gründungsmythos 

nicht länger leistete, was er hätte leisten müssen: zutrauen in die eigene 

handlungsfähigkeit und die bewältigbarkeit der anstehenden probleme zu 

stiften. genau dies leistete dagegen der politische gründungsmythos der 

bundesrepublik, der mit währungsreform und wirtschaftwunder gleich-

sam den fahrplan für die organisation des vereinigungsprozesses vor-

gab. 
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