
 www.kas.de 

WIE SCHMECKTE DIE DDR?

BAND 1

WEGE ZU EINER KULTUR DES 
ERINNERNS

MIT BEITRÄGEN VON

BEATE NEUSS | STANISLAW TILLICH | RICHARD SCHRÖDER

ISBN 978-3-940955-64-7



Vorträge im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung zur Ringvorle-

sung 2008/2009 „Wie schmeckte die DDR?” am 28. September 

2008 in der Sächsischen Staatsoper Dresden (Semperoper) des 

Bildungswerks Dresden der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. in 

Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Dresden und 

dem Freistaat Sachsen

bildnachWeis

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Bildungswerk Dresden / 

Maik Sempf: S. 10, 17, 20, 27, 30 

redaktion

Tobias Montag

Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.  
unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,  
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch  
elektronische Systeme.

© 2009, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Sankt Augustin/Berlin

Gestaltung: SWITSCH Kommunikationsdesign, Köln.
Printed in Germany.
Gedruckt mit finanzieller Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland.

ISBN 978-3-940955-64-7

inhalt

5 | vorWort

7 | einführung 

Beate Neuss

15 | grussWort 

Stanislaw Tillich

19 | erinnerungen an die ddr 

Richard Schröder

34 | die autoren

34 | ansprechpartner in der konrad-adenauer- 
stiftung



5

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 revolu-

tion in der ddr.

die konrad-adenauer-stiftung gedenkt dieser Jubiläen mit 

zahlreichen veranstaltungen und publikationen. mit der 

reihe „Weichenstellungen in die zukunft” gedenken wir  

nicht nur der zentralen entscheidungen und politischen 

entwürfe in 60 Jahren bundesrepublik und 20 Jahren fried-

liche revolution, sondern wollen ebenso redebeiträge für 

veranstaltungen, die sich mit diesen vergangenen ereignis-

sen, aber auch deren auswirkungen in gegenwart und 

zukunft auseinandersetzen, einer breiteren Öffentlichkeit 

zugänglich machen. sie versteht sich als beitrag gegen eine 

zunehmende unkenntnis und einseitige vereinnahmung der 

geschichte des diktatorischen sed-staates und der demo-

kratischen erneuerung der deutschen seit gründung der 

bundesrepublik und der Wiedervereinigung. 

umfragen und studien belegen, dass das unwissen insbe-

sondere über die ddr in erschreckendem ausmaß zunimmt. 

aus der im november 2007 veröffentlichten studie Das 

DDR-Bild von Schülern in Berlin geht beispielsweise hervor, 

dass das Wissen der befragten schüler der 9. bis 11. klasse 

über die ddr nur sehr gering ist. auch die ergebnisse der 

befragungen von schülern aus bayern, brandenburg und 

nordrhein-Westfalen unterscheiden sich kaum von den 

berliner ergebnissen. gleichzeitig ist eine wachsende ver-

klärung der ddr zu beobachten – sie firmiert unter dem 

schlagwort „ostalgie” und macht auf einen grundsätzlichen 

missstand aufmerksam: tendenziell wird jungen menschen 

im elternhaus und freundeskreis ein positives ddr-bild 

vermittelt, das auch in der schule anscheinend nicht in fra-

ge gestellt, sondern eher bestätigt wird.

eine besondere herausforderung ist diese situation gerade 

für die bildungswerke der konrad-adenauer-stiftung, deren 

originäre aufgabe darin besteht, für unsere freiheitliche 
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demokratie zu werben sowie politisches und wirtschaftliches grundlagen-

wissen zu vermitteln. im september 2008 initiierte das bildungswerk 

dresden gemeinsam mit der technischen universität dresden und dem 

freistaat sachsen die veranstaltungsreihe „Wie schmeckte die ddr?”. die 

veranstaltungsreihe will das verständnis über unsere geschichte wecken 

und einen differenzierten blick – zwischen relativierung und dämonisie-

rung – auf die ddr wagen. 

nicht jeder lebte in ständiger angst und dem bewusstsein des totalen 

überwachungsstaates. das ddr-system wurde besonders aktiv, wenn  

man sich nicht systemkonform verhielt. dann offenbarte es allerdings alle 

dimensionen eines totalitären staates. die (lebens-)kunst des einzelnen 

bestand darin, minimale kompromisslinien zu finden und nicht voraus-

eilenden gehorsam zu leisten. im nachhinein werden unterschiedliche 

aspekte dieser erfahrungen oftmals aus- oder überblendet. auf diese  

Weise entstehen geschichtsbilder, die mit dem alltag in der parteidiktatur 

nichts mehr zu tun haben. deshalb ist es notwendig, gewissenserforschung 

zu betreiben und sich zu erinnern, wie die ddr war und wie sie erlebt 

wurde.

der vorliegende band enthält die reden der auftaktveranstaltung am  

28. september 2008 in der semperoper zu dresden, die „Wege zu einer 

kultur des erinnerns” suchen. aus der veranstaltungsreihe sollen in zu-

kunft zu einzelnen themenschwerpunkten noch weitere ausgewählte bei-

träge publiziert werden.

herzlich gedankt sei an dieser stelle herrn ministerpräsidenten stanislaw 

tillich, frau professorin beate neuss und herrn professor richard schrö- 

der für die freundliche einwilligung, ihre manuskripte für eine veröffentli-

chung zur verfügung zu stellen. ein besonderer dank für die konzeption 

und durchführung der veranstaltungsreihe „Wie schmeckte die ddr?” 

sowie für die anregung und begleitung der publikation gebührt auch dem 

leiter des bildungswerkes dresden dr. Joachim klose und der Wissen-

schaftlichen mitarbeiterin ulrike büchel. 

berlin, im märz 2009

Dr. Ralf Thomas Baus Wolfgang Hilberer

Leiter Team Innenpolitik Team Innenpolitik 

Hauptabteilung Politik und Beratung Hauptabteilung Politik und Beratung

einführung

Beate Neuss

sehr geehrter herr ministerpräsident tillich, 

sehr geehrte vertreter der sächsischen staatsregierung,

sehr geehrte abgeordnete des bundestages und des  

landtages,

ich begrüße sie alle sehr herzlich hier in der wunderbaren 

semperoper!

ich begrüße den ersten ministerpräsidenten des freistaates 

sachsen, herrn prof. dr. biedenkopf!

mit besonderer freude heiße ich vertreter des diploma-

tischen und konsularischen corps willkommen.

unserem festredner herrn prof. dr. richard schröder gilt ein 

besonders herzliches Willkommen und herrn uecker, dem 

hausherrn der semperoper, gilt ein sehr herzlicher dank 

dafür, dass wir uns in diesem wunderbaren haus versam-

meln dürfen!

meine sehr geehrten damen und herren, 

ich begrüße sie im namen der konrad-adenauer-stiftung 

sehr herzlich zu unserer auftaktveranstaltung der vorle-

sungsreihe „Wie schmeckte die ddr?”.
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Wir gehen in ein Jubiläumsjahr: 60 Jahre bundesrepublik – 20 Jahre 

friedliche revolution und deutsche einheit. etliche von ihnen werden 

noch die gründung der ddr erlebt und 40 Jahre in diesem staat gelebt 

haben. die meisten werden in diesen staat hineingeboren worden sein 

und die friedliche revolution miterlebt haben. die jungen unter ihnen 

sind in die deutsche einheit hineingeboren. sie können aus eigenem 

erleben nicht wissen, wie die ddr schmeckte.

Wie schmeckte die ddr, welchen geschmack empfinden wir heute, wenn 

wir uns unerwartet und spontan im freundeskreis an sie erinnern? Wenn 

wir ganz bewusst über sie nachdenken? Welche assoziationen ruft sie bei 

denen hervor, die den geschmack nur über eltern, lehrer, filme und 

lektüre vermittelt bekommen? Woran liegt es, dass heute viele einer 

ostalgie anhängen, ohne noch recht zu wissen, wie die ddr schmeckte – 

ja gar ohne es wissen zu wollen?

Wie schmeckte die ddr denn? ganz sicher: für jede person, jede familie 

höchst unterschiedlich – je nach lebensalter, nach beruflicher position, 

nach lebensereignissen und nach gewinn oder verlust an lebensgestal-

tung, die man dem eigenen staat zuschreiben konnte. einerseits ist die 

haltung des einzelnen zu seinem staat etwas sehr individuelles – ande-

rerseits, betrachtet man die gesellschaft im ganzen, ergeben sich doch 

befindlichkeiten, die von vielen geteilt werden.

gab es auch einen geschmack der ddr für jemanden wie mich, der bis 

1994 im Westen lebte? doch durchaus, allerdings bin ich wohl nicht 

typisch, weil ich bereits vor 1989 öfter in der ddr war – zu verwandten-

besuchen in sachsen und zu geführten touren in anderen ostdeutschen 

regionen. und dann kam 1994 mit dem umzug der nachgeschmack 

hinzu – in form von jungen studierenden und der neuen nachbarschaft 

in meiner neuen heimat sachsen.

es war schön und außerordentlich herzlich bei den verwandten, ohne sie 

wäre ich nicht ein zweites mal gekommen. der grenzübertritt und die 

anmeldeprozedur bei der polizei waren höchst unangenehm und verdeut-

lichten bereits in der form der rabiaten, unfreundlichen behandlung, dass 

man nicht erwünscht war, dass der aufenthalt nur gnadenhalber zuge-

standen wurde und dass man sich nicht in einem staat aufhielt, dessen 

beamte einer kontrolle durch die Öffentlichkeit ausgesetzt waren. der 

zwangsumtausch von 25 dm pro tag ließ sich mangels attraktiver pro-

dukte – bzw. solcher die auch ausgeführt werden durften, wozu z.b. 

unterwäsche und lebensmittel nicht gehörten – nicht sinnvoll ausgeben. 

die städte waren grau und deprimierend. die mühen, die die verwandten 

sich aufluden, um an paprika, obst, ordentliches bier und feinen auf-

schnitt zu kommen, waren belastend. lustig hingegen die geschichten, 

wie sie an die bückware schließlich gekommen waren – wir hatten ja 

nicht die zeit mit dem organisieren verplempern müssen. gut auch, dass 

wir, wie bestellt, die gewünschten zwei kilogramm nicht rostender langer 

nägel mitbringen konnten, für das Wiederbefestigen der hausschindeln. 

vogelfutter haben wir als mitbringsel verweigert, schließlich konnten sich 

diese tiere ohne ausreisegenehmigung in den Westen begeben und sogar 

zurückkehren! 

so waren es die menschlichen beziehungen, die dafür entschädigten, der 

kaffeeklatsch im sonnendurchfluteten garten und zum wiederholten mal 

der zwinger, die museen, die landschaft. aber: Wir kamen wegen der 

menschen. darüber hinaus waren die besuche interessant, weil sie für 

uns Wissenschaftler einen ausschnitt Wirklichkeit boten, den wir mit dem 

konfrontieren konnten, was in den meisten westdeutschen publikationen 

über die ddr zu lesen war: Wurde dort das gesundheitssystem gelobt, 

erfuhren wir von unserem verwandten, einem klinikleiter, welche kata-

strophe ein zerbrochenes fieberthermometer bedeutete, wie einmalsprit-

zen wieder aufbereitet werden mussten, dialysegeräte fehlten und me-

dikamente aus devisenmangel nicht importiert wurden. all diese infor-

mationen hätten wir gar nicht erhalten dürfen, dies stand unter den 

paragraphen über „staatsfeindliche hetze” und „landesverräterische 

nachrichtenübermittlung” unter drastischer strafe. mangelwirtschaft nicht 

nur bei paprika und ananas, büchern und autos, auch dort, wo es um 

das unmittelbare überleben ging! 

auch das ein geschmack der ddr: der sohn, der nicht studieren durfte 

und beständig bedrängt wurde, in die sed einzutreten. ruhe hatte er 

erst, als er der cdu beitrat – nicht ohne mit dem abschließenden hinweis 

versorgt zu werden, nie, nie werde er ins nichtsozialistische ausland 

fahren dürfen – das hieß: 45 Jahre warten bis zur rente! zwölf monate 

später war die mauer gefallen und wir zeigten ihm münchen. 

die verwandten halfen auch, den blick auf den Westen zu schärfen. 

selten kritisch. aber wer mit einem ddr-bürger, dem die gnade eines 

verwandtenbesuchs zuteil wurde und der gerade die prozeduren an der 
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innerdeutschen grenze hinter sich gebracht hat und nun ohne weitere 

grenzkontrolle eine stippvisite in Österreich und italien macht, entdeckt 

am fassungslosen staunen über die westeuropäische freizügigkeit den 

Wert des europäischen einigungsprozesses.

die nehmen wir nicht durch?” Was ist es, dass es so schwer macht, sich 

mit selbst erlebter geschichte, also einem teil der eigenen biographie, 

auseinanderzusetzen, dass man sie lieber verdrängt? 

sommersemester 1994 – technische universität chemnitz. eine meiner 

ersten seminarsitzungen. zur sprache kommt die geringe produktivität 

des Wirtschaftssystems der ddr. eine selten spontane und emotionale 

meldung: „meine eltern waren nicht faul!” 

lektion nr. 1 für die neue professorin: die kritik an der Wirtschaftsstruk-

tur, am politischen system wird als kritik an der eigenen biographie 

verstanden – nicht nur an der der eltern und großeltern. all die Jahre – 

noch bis heute – haben mir gezeigt, wie unendlich schwer es ist, welcher 

intellektuellen kraftanstrengung es bedarf, die eigene person, das eige-

ne leben oder das der eltern, großeltern von einer bewertung des poli-

tischen systems zu trennen. „die ddr? – die ddr war für mich der 

kirschbaum im garten meiner großmutter!”, so eine studentin. sicher 

könnte man hinzufügen: die ddr – das war die zelttour mit meiner ers-

ten großen liebe oder unser erstes kind. 

lektion 2: das negative, war es nicht allzu traumatisierend, wird ver-

drängt, das schöne im alltag bleibt in erinnerung. in vielen gesprächen 

ergibt sich zudem oft das bedürfnis nach rechtfertigung: man habe ja 

nicht mitgemacht, als es um die ausgrenzung und anschwärzung des 

kritischen arbeitskollegen ging. oder: es ging ja gar nicht anders. so war 

es eben. 

lektion 3: die unbequeme frage an das eigene ich: Wenn das politische 

system verbrecherisch war, menschen und ihre lebenschancen zerstört 

hat, hätte ich dann nicht etwas tun müssen? auch das behindert die 

beschäftigung mit der vergangenheit, denn die ehrliche antwort könnte 

ja beschämend sein. helden sind die menschen nur in ausnahmefällen 

und es ist verständlich, dass es nach der blutigen niederschlagung des 

aufstandes am 17. Juni 1953 mehr als eine ganze generation dauerte, 

bis der mut groß genug wurde, sich aufzulehnen. aber es erklärt nicht, 

warum ein so hoher prozentsatz der bevölkerung aktiv bei der stasi 

mitarbeitete. einen erklärungsversuch werde ich später leisten.

lektion nr. 4: Was dauerhaft und allgegenwärtig ist, wird nicht mehr 

wahrgenommen. 1995 eine taxifahrt hinter einem trabi. ich rümpfe die 

Prof. Dr. Beate Neuss
Quelle: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Bildungswerk Dresden / Maik Sempf

obwohl sehr viele in der ddr die zustände als unerträglich ansahen und 

– um die folgen wissend – ausreiseanträge stellten oder in nischen ab-

tauchten, scheinen die fremdsteuerung des eigenen lebens, die drang-

salierung, sobald man aus der „linie” ausscherte, der mangel, die Wohn-

situation von vielen vergessen. Warum? Warum ist das, was so lange und 

durchaus klagend vermisst wurde, nun nicht mehr im gedächtnis? Wie 

kann es sein, dass mich studierende in chemnitz im letzten november 

mit großen augen betrachteten, als ich über die ausreiseprozeduren und 

die bescheidenen, seltenen möglichkeiten für personen unterhalb des 

rentenalters sprach, eine Westreise zu unternehmen? ist uns noch klar, 

was die teilung bedeutete? die hermetischen grenzbefestigungen von 

der ostsee bis bayern, die mauer durch eine millionenstadt, die am 13. 

august 1961 familien teilte – ein monströses bauwerk, das wir so gründ-

lich geschliffen haben, dass mir die studenten bescheinigten, von den 

grenzanlagen nichts „wirklich” zu wissen? die befragungen von schülern, 

deren ergebnisse bezeugen, dass über die geschichte der ddr vor allem 

eines herrscht: mangel an Wissen? Wie kann es sein, dass sich ein lehrer 

vor die klasse stellt und erklärt: „mit der ddr bin ich noch nicht fertig, 
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nase und bitte die innenzirkulation einzustellen: der taxifahrer: „die 

trabis stinken erst seitdem sie Westbenzin tanken!” das war für uns aus 

dem Westen auch der geschmack der ddr: der trabigestank – die ge-

samte ddr roch danach. unsere verwandten und freunde nahmen es 

nur noch ausnahmsweise war, wie auch den spezifischen geruch der 

braunkohleheizungen. diese erfahrung gilt nicht nur für auspuffgase. 

Wenn ich in einem umfeld leben muss, in dem ich permanente kontrolle, 

gnadevolle zugeständnisse statt rechtsstaatlich gesicherte ansprüche 

gegen den staat erlebe, wenn die rechte des individuums denen des 

staates untergeordnet sind und ich nie etwas anderes erlebt habe, werde 

ich diesen geruch des unrechts als normal ansehen. die übliche semi-

narveranstaltung – aber völlig anders als gewohnt: fast alle machen sich 

klein, niemand schaut hoch, arme eng am körper. aufgerufen versucht 

man herauszufinden, was ich wohl hören will. 

lektion 5: bloß nicht als individuum, als eigene persönlichkeit auffallen! 

eine sozialisation, die in der ersten generation nach dem mauerfall tief 

sitzt: im kollektiv und unauffällig ist man sicher, sonst besteht die ge-

fahr, die parteilinie zu verlassen und das kann gefährlich werden. eine 

ausnahme unter den studierenden: einer aus der königswalder friedens-

bewegung, nach den stasi-verhören schreckt ihn erst recht keine dozen-

tin. inzwischen habe ich schon seit Jahren das beglückende erlebnis, 

dass es hierin keine unterschiede zwischen studierenden im Westen und 

osten mehr gibt. 

ich habe versucht, meine erfahrung mit ihnen zu teilen, dass der ge-

schmack der ddr sehr unterschiedlich sein kann, auch aus der erfahrung 

einer westdeutschen biographie: süß der obstgarten der großmutter, 

schal und bitter in vielen anderen fällen, wenn das politische system 

dem menschen seine selbstbestimmung, seine entwicklungsmöglichkeit 

nimmt, wenn es ihn gar zersetzt und zerstört, in isolationshaft und  

unter folter gehalten hat. Warum aber fällt es so schwer, sich mit der 

geschichte zu befassen, sobald sie verbrecherisch ist? das ist im osten 

deutschlands nicht anders, als es im Westen nach 1945 war, es ist 

schwer in spanien und argentinien und auch in chile. es geschieht nicht 

in moskau und nicht in peking. ich denke, ich habe bereits eine antwort 

gegeben für die persönliche ebene: es verlangt empathie mit den opfern, 

das nachvollziehen dessen, was ihnen als lebenschance entgangen ist 

und welches leid sie erfahren haben – allerdings identifiziert man sich 

leichter mit siegertypen!

es verlangt nach der auseinandersetzung mit der eigenen person, mit der 

familie, dem umfeld und der eigenen haltung zur politik sowie mit dem, 

in dem wir uns immer gerne geborgen fühlen möchten, der heimat, was 

oft in eins gesetzt wird mit dem staat. all das ist schmerzhaft. 

Warum müssen wir es dennoch auf uns nehmen, uns der geschichte  

zu stellen und die positiven und die negativen elemente aufarbeiten? 

Warum ist es von bedeutung, dass diejenigen, die die ddr nicht erlebt 

haben, erfahren, wie sie schmeckte? Wir sind nicht frei, uns die ge-

schichte schönzureden – das Wissen ist vorhanden, es wird uns und 

unseren kindern ohnehin wieder begegnen, wir entkommen ihr nicht. 

selektive geschichte gibt es nur in diktaturen. Wir verstehen auch uns 

selbst, unsere verhaltensweisen, unsere reaktionen in der gesellschaft 

und in der politik nur, wenn wir analysieren, was uns geprägt hat. Wir 

sind teil dieser geschichte und sie ist teil von uns! hängt es mit der 

vergangenheit zusammen, dass vielen gleichheit so wichtig ist, dass  

sie sie höher stellen als freiheit? Warum glauben wir nicht an unsere 

persönliche kraft, sondern erwarten, dass der staat es schon regeln 

wird? Wie hängt die Wirtschaftssituation mit 40 Jahren sozialismus 

zusammen? haben extremistische strömungen mit der prägung durch 

die zwei diktaturen in deutschland seit 1933 zu tun?

es gibt noch einen weiteren wichtigen aspekt, warum wir uns mit der 

ddr-diktatur auseinandersetzen müssen. dieser ist mir bei vielen ge-

sprächen in russland und china bewusst geworden – zwei staaten, die  

in unterschiedlichem grad den zugang zur geschichte ihres landes 

versperren. Wenn sich eine nation nicht damit auseinandersetzt, dass sie 

in einer diktatur gelebt hat und welche mechanismen und instrumente 

ihre bürger entmündigt und gefügig gemacht haben, wie angstkulissen 

aufgebaut und der terror an einzelnen bewusst zur abschreckung für alle 

eingesetzt wird, wer sich damit nicht beschäftigen kann, wird nicht sen-

sibilisiert für die vorgehensweise von diktaturen. Wie die formen dikta-

torischer machtausübung sehr rasch auch auf menschen wirken, die lange 

in der Demokratie sozialisiert wurden, konnte ich bei einer gruppenfahrt 

von westdeutschen lehrern und dozenten an der innerdeutschen grenze 

erfahren. Wir sollten nicht provozieren, war gesagt worden. richtig – 

aber die geradezu kriecherische zuvorkommenheit, die fühlbare beklem-

mung, wenn nicht angst, zeigte: das einschüchterungspotential wirkt 

rasch, sobald man sich nicht mehr im schutz des rechtsstaates weiß. es 

bedarf daher des Wissens um die mechanismen der diktatur und die 

verführungsmacht von ideologie.



14

im zunehmend autoritärer werdenden russland ist zu erkennen, dass die 

mehrheit der menschen nie aufgehört hat, staatliche Willkür für „normal” 

zu halten. man war untertan nicht bürger, das war immer so. Weil das 

alte system in seinem verbrecherischen vorgehen beschwiegen wird, 

wird der nahtlose übergang in neue freiheits- und rechtsberaubungen 

nicht wahrgenommen. china hält deshalb seine geschichte besonders 

sorgfältig unter verschluss: Wissen könnte die diktatur gefährden. Waren 

vielleicht normale ddr-bürger zu einem so hohen prozentsatz bereit, 

hauptamtlich oder als freiberufliche schnüffler für die stasi zu arbeiten, 

weil ostdeutschland nahtlos von der nationalsozialistischen diktatur in 

eine sozialistische diktatur überführt wurde? und nahm die bereitschaft 

als im zu arbeiten im laufe der zeit vielleicht gerade deshalb zu, weil es 

ja so normal war, dass der staat den bürger seiner rechte beraubte und 

menschen zu seinen instrumenten machte? hier gilt es bewusstsein zu 

schaffen für die unantastbaren rechte des einzelnen, die der staat zu 

schützen hat!

ferner: Wir sind es den tausenden von opfern schuldig, die umgebracht, 

traumatisiert, ihrer ausbildungs- und lebenschancen beraubt, von ihren 

familien getrennt wurden und die heimat verlassen mussten. 

und nicht zuletzt: Wir können die gegenwart nur bewerten, wenn wir den 

maßstab der vergangenheit haben, nur dann lässt sich unser leben ein-

ordnen und bei aller kritik, die es immer geben wird, verstehen, was 

gewonnen wurde aus der niederlegung der mauer, durch den von der 

revolution erstrittenen gewinn an demokratie und rechtsstaatlichkeit, 

reisefreiheit und persönlichen entfaltungspotentialen. 

zwanzig Jahre später sollten wir wieder wissen wollen, wie die ddr 

schmeckte, um das eigene leben und das leben der anderen zu erkun-

den. die konrad-adenauer-stiftung lädt sie ein zu einer vortragsreihe, 

die sich differenziert mit vielen aspekten des lebens in der ddr befassen 

wird. Wir freuen uns, wenn sie kommen, mitdenken und mitdiskutieren!

vielen dank für ihre aufmerksamkeit!

grussWort

Stanislaw Tillich

sehr geehrte frau professor neuss, 

vielen dank für die freundliche begrüßung hier in der  

semperoper in dresden. 

sehr geehrter herr professor schröder,

meine damen und herren abgeordnete des bundestages 

und des landtages, 

liebe kollegen und ehemalige mitglieder der sächsischen 

staatsregierung,

sehr geehrter herr professor biedenkopf,

sehr geehrte mitglieder des konsularischen korps,

meine sehr geehrten damen und herren,

ich freue mich, dass heute so viele in die semperoper ge-

kommen sind und wünsche allen veranstaltungen dieser 

reihe ein ähnlich großes interesse wie am heutigen tag. 

Wenn wir eine antwort auf die frage „Wie schmeckte die 

ddr?” suchen, dann können wir uns ihr von verschiedenen 

blickwinkeln nähern. eine schlussbilanz zur geschichte der 

ddr wird späteren generationen vorbehalten bleiben, auch 

wenn wir uns auf das zwanzigjährige Jubiläum der friedli-

chen revolution hinbewegen.
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der politische Wandel im herbst 1989 hat die ddr von grund auf verän-

dert. die bürger haben sich durch die demonstrationen grundrechte und 

demokratie erkämpft. nach der ersten freien Wahl zur volkskammer am 

18. märz 1990 war die ddr dann bereits ein freiheitlich verfasster staat, 

als sie der bundesrepublik deutschland beigetreten ist. diese freie ddr 

gab es nur einen Wimpernschlag der geschichte lang.

Wir sehen heute, dass die ddr jedem anders schmeckt. es gibt kein 

pauschales urteil über die zeit der ddr. 

ddr: das waren tote an der mauer, spitzeleien der stasi, das hieß politi-

sche gefangene, ausreiseanträge und alltägliche Wut über ein system, 

das seine menschen nicht frei und unabhängig sein ließ. staatliches 

unrecht und Willkür suchte viele familien heim und zerstörte persönliche 

träume und lebensentwürfe. das vergessen manche, wenn sie zurück-

blicken.

vergangenheit ist aber mehr als das politische system. viele erinnern 

sich lieber an die positiven erlebnisse – und dieses verhalten ist sehr 

menschlich. zum alltäglichen leben in der ddr gehörten auch andere 

erfahrungen. ddr-vergangenheit ist mehr als die geschichte eines 

politischen unrechtsregimes.

Wer in der ddr geheiratet, die geburtstage seiner kinder gefeiert, kurz-

um: sein leben verbracht hat, erinnert sich auch mit einem guten gefühl 

an diese zeit. Wer das verdrängt, wäre zu sich selbst unehrlich und wür-

de sich um seine eigene vergangenheit bringen. 

in den betrieben herrschte zwar mangel. aber trotzdem war jeder – ob 

facharbeiter oder ingenieur – stolz darauf, durch eigeninitiative und 

improvisation gemeinsam mit anderen etwas geschaffen zu haben. auch 

in der ddr gab es berufsethos. 

das heißt: Wir müssen weiter vor dem politischen unrecht der ddr 

mahnen und an die opfer erinnern, weil dieses mahnen und erinnern  

den Wert der freiheit herausstellt. verfehlt wäre indes, wenn man zu-

gleich die privaten und beruflichen biographien von bürgerinnen und 

bürgern eines ganzen staates diskreditiert. auch sie haben, wie ihre 

mitbürger im Westen, aber unter gänzlich unterschiedlichen bedingun-

gen, eine lebensleistung vollbracht.

meine damen und herren, erinne-

rung ist nie objektiv, die perspek-

tive auf die vergangenheit ändert 

sich auch mit dem zeitlichen ab-

stand. sie hat etwas mit der eige-

nen, derzeitigen situation zu tun. 

Wer heute arbeitslos ist, denkt 

anders über den arbeitsmarkt in 

der ddr als ein ingenieur, der sich 

gerade mit einer hoffnungsvollen 

idee selbständig macht. manch 

einer, der sich heute benachteiligt 

fühlt, legt sich subjektiv vieles so 

zurecht, wie es ihm in erinnerung 

geblieben ist und meint dann: das 

sei ihm „früher in der ddr” nicht 

passiert.

Ministerpräsident Stanislaw Tillich MdL
Quelle: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., 
Bildungswerk Dresden / Maik Sempf

eine annähernd objektive geschichtsschreibung der ddr gibt es nicht – 

noch nicht. alle bürger in der ddr haben schließlich ihre eigenen erfah-

rungen gemacht. noch dominieren diese ganz individuellen erzählungen 

und erinnerungen. Wenn Jugendliche nun diese subjektive sicht hören, 

erstaunt es nicht, dass manchen unter ihnen die orientierung fehlt und 

sie die ddr für einen rechtsstaat halten. und das, meine damen und 

herren, war sie nicht: ihr fehlte als basis eine unabänderliche und auf 

Dauer angelegte Werte- und Rechtsordnung. die kuscheldiktatur der 

ddr hat es tatsächlich nie gegeben. das kann nur heißen: die aufarbei-

tung ist fast 20 Jahre nach der revolution noch nicht abgeschlossen –  

sie geht weiter.

Wir müssen allen menschen sagen, dass sie ehrlich zurückdenken sollen 

und keinen aspekt auslassen dürfen. die persönliche situation oder die 

probleme von heute dürfen keine deutungshoheit über die vergangenheit 

bekommen. ehrliches zurückdenken schließt nicht aus, was ich eben 

beschrieben habe: dass wir auch mit einem lachenden auge auf unser 

privates glück zurückblicken, aber gleichzeitig die frustration nicht 

vergessen, die uns heimsuchte, wenn wir im alltag an der allgegenwär-

tigkeit des staates verzweifelt sind.
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um zu wissen, wie bitter und zugleich süß die ddr schmeckte, ist also 

vor allem offenheit gefragt: abwägende aufrichtigkeit mit sich selbst und 

aufrichtigkeit gegenüber den erschreckenden erfahrungen, die andere 

mit dem system gemacht haben. erinnerung, die nichts ausschließt, 

sondern alles einschließt, das ist auch ein erfolg der friedlichen revoluti-

on. seitdem herrscht meinungs- und erinnerungsfreiheit. 

nur ohne einseitige verklärung zeichnet sich vollständig ab, was in sach-

sen und in ganz ostdeutschland seit 1989 geleistet wurde. alle haben 

seitdem angepackt. autobahnen und straßen, saubere flüsse und sanier-

te innenstädte, das fällt jedem sofort ins auge. und das Wichtigste: Wir 

leben in einem friedlichen und vereinten deutschland mitten in europa. 

zu unseren östlichen nachbarn verbindet uns keine von oben verordnete 

sozialistische freundschaft mehr, sondern eine echte, tiefe partnerschaft, 

die in der europäischen union immer weiter wächst. 

viel wichtiger aber ist doch, was das neue sachsen – ich habe einmal 

unser land den „freistaat der freiheit” genannt – für jeden einzelnen 

bedeutet. viele fühlten sich in der ddr in ihrer eigeninitiative gebremst, 

heute kann jeder seine vorhaben verwirklichen. seinen beruf darf jeder 

frei wählen. selbständige sind hochwillkommen, weil sie für fortschritt in 

der Wirtschaft sorgen. ihnen wird nicht wie früher ein knüppel zwischen 

die beine geworfen. studieren und auch promovieren darf jeder, der die 

leistungsvoraussetzungen erfüllt. Jetzt ist nicht mehr allein große orga-

nisationsgabe gefragt, um das eigene haus zu renovieren, fliesen zu 

bekommen, genügend beton zu haben – nein, alles notwendige ist im 

baumarkt nebenan zu kaufen. in den kaufhallen muss niemand schlange 

stehen, um ein paar flaschen radeberger zu ergattern. von den flug-

häfen in leipzig und dresden kann jeder in die ganze Welt verreisen. 

meine damen und herren, wie in jeder demokratie, auch heute und jetzt, 

gehört für politiker die einsicht dazu, dass nicht immer alles perfekt und 

hundertprozentig läuft. aber jeder ist aufgerufen, zu kritisieren, mitzu-

helfen und mitzuarbeiten, um seine eigenen ideen zu realisieren. nie-

mand wird ihn daran hindern, vielmehr wird ihn jeder unterstützen und 

willkommen heißen. daran sehen wir, was seit 1989 gewonnen wurde: 

unsere persönliche und politische freiheit.

erinnerungen an die ddr

Richard Schröder

die zukunft ist offen, die vergangenheit steht fest, denn was 

geschehen ist, kann niemand ungeschehen machen. aber 

was genau ist denn geschehen? darüber wird vor gericht 

gelegentlich jahrelang gestritten und Jahr für Jahr bringen 

die historiker neue bücher über längst geschehenes heraus. 

irgendwie ist auch die vergangenheit offen. es geht uns 

beim gang durch die zeit ähnlich wie beim Wandern: stän-

dig verändert sich nicht nur der ausblick, sondern auch der 

rückblick, nicht weil berg und tal sich bewegen, sondern wir 

uns. 

erinnerung kann vergolden, sie kann dramatisieren und 

beides umso mehr, je stärker der erinnernde engagiert ist. 

Sine ira et studio, ohne zorn und eifer, das ist für zeitzeugen 

besonders schwer. Wenn es um die erinnerung an einen 

vergangenen alltag geht, kommt zweierlei erschwerend 

hinzu. Wer heute über damals berichtet, muss darstellend 

auswählen, nämlich das bemerkenswerte, besondere, inte-

ressante – interessant für diejenigen, die diesen alltag nicht 

erlebt haben. und die interessieren sich für das aus heutiger 

sicht unnormale an jenem alltag. damals aber war alltag 

alltag und der ist doch immer geradezu der inbegriff des 

normalen. die rückblickende darstellung für dritte entnor-

malisiert zwangsläufig das damals normale. das ist in einer 

hinsicht berechtigt. manches verkehrte am damals normalen 
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fällt manchen erst rückblickend auf, weil sie jetzt erst vergleichen kön-

nen. mit einem gewissen abstand sieht man besser. Was einem zu nahe 

ist, entzieht sich der Wahrnehmung. aber nicht alles damals normale war 

verkehrt. vieles haben alle alltage überall gemeinsam. es wird geliebt 

und getrauert, es gibt alltagssorgen und alltagsfreuden, freundschaften 

und feindschaften, großherzigkeiten und gemeinheiten, schönes Wetter 

und trübe tage, erfolge und niederlagen, krankheit und genesung und 

wer diese elemente des richtigen lebens im verkehrten nicht anerkennen 

will, ist ein fanatiker. es gehört nämlich überall zum richtigen, sprich 

typisch menschlichen leben leider immer auch viel verkehrtes und immer 

auch viel erfreuliches. dieser teil des alltags aber entzieht sich der dar-

stellung, weil nur das außergewöhnliche interessiert. man muss ihn aber 

immer hinzudenken. 

Prof. Dr. h. c. Dr. theol. habil. Richard Schröder
Quelle: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Bildungswerk Dresden / Maik Sempf

und das andere problem der erinnerung an den vergangenen ddr-alltag: 

Jeder hat nur seinen erlebt. Wenn heute ein ehemaliger ddr-bürger dem 

anderen nach hitziger debatte vorwirft: „sie müssen in einer anderen 

ddr gelebt haben als ich”, hat er womöglich ungeahnt ins schwarze ge-

troffen. ein nva-offizier, ein lpg-bauer und ein pfarrer haben tatsächlich 

jeder einen anderen ddr-alltag erlebt und oft vom anderen alltag wenig 

geahnt, denn in der ddr gab es keine freie, gemeinsame Öffentlichkeit. 

nur insofern war sie eine nischengesellschaft und keine idylle einer fide-

len kleingartenkolonie, wie günter gauss meinte. 

Was hätten denn damals die meisten ddr-bürger als charakteristisch für 

ihren alltag benannt? dass es der alltag in einer diktatur war, wird man 

heute erwarten. falsch geraten. das Wort diktatur war nämlich umfunk-

tioniert. ganz offiziell wurde die politische ordnung der deutschen demo-

kratischen republik als „diktatur des proletariats” bezeichnet. demokra-

tie (die „sozialistische”), republik und diktatur waren daher dasselbe. 

das ist nur eine kleine probe der babylonischen sprachverwirrungen, die 

der marxismus-leninismus, diese monströse desorientierungstheorie, 

angerichtet hat – nicht ohne erfolg. 

es gab noch einen anderen grund, die politischen verhältnisse nicht  

als diktatur zu brandmarken. fundamentalkritik war lebensgefährlich. 

die einen wussten das und vermieden deshalb, solche fundamentalkritik 

auszusprechen. die anderen gingen, oft unbewusst, einen schritt weiter 

und vermieden es, das lebensgefährliche auch nur zu denken. sie mie-

den die anstrengung, das verkehrte weiter für verkehrt zu halten, ob-

wohl man es so nicht nennen durfte und nicht ändern konnte. eine dritte 

gruppe, darunter viele intellektuelle, reduzierte ihre kritik auf die 

formel: „die idee des sozialismus ist gut, bloß die durchführung ist 

schlecht.” das fatale dieser position: sie verstand sich als couragiert und 

oppositionell – und war doch in Wahrheit systemstabilisierend. da bis 

heute viele diese position vertreten, erinnere ich daran, dass nach 1945 

eine ganze zeit lang eine mehrheit die these bejaht hat: „die idee des 

nationalsozialismus war gut, nur die durchführung schlecht”, wie für 

Westdeutschland durch damalige umfragen belegt ist und für ost-

deutschland ebenfalls vorausgesetzt werden muss. ich sage voraus: Wie 

wir heute diese umfrageergebnisse peinlich finden, wird die nächste 

generation jene auch peinlich finden. 

schwierig ist die frage zu beantworten, wie denn die akteure des sys-

tems vor sich selbst ihr tun gerechtfertigt hatten. das fehlen einer 

Öffentlichkeit behinderte auch die gewissensbildung. die funktionäre 

blieben unter sich und setzten ihr legitimationssystem nicht einwänden 

von außen aus, sondern stabilisierten es durch schulungen. ich habe 

einmal ein gespräch von Wirtschaftsfunktionären im nebenabteil der 

eisenbahn unfreiwillig mitgehört. „Wie wir das damals bei der gründung 

der lpgs durchgezogen haben, da darf ich gar nicht daran denken. aber 

es war ja notwendig”, sagte einer. er war nicht gewissenlos, aber er 

betäubte sein gewissen mit der marxistisch-leninistischen „historischen 

notwendigkeit”. sie war das opium fürs gewissen. 
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gegenüber dem verquasten sozialismus-idealismus vieler intellektueller 

in ost und West (!) war der politische Witz, der nirgends so gut gedeiht 

wie in der diktatur, viel realistischer. er ist ein authentisches zeugnis der 

nicht korrumpierten Wahrnehmung des volkes. dass der politische Witz 

zusammen mit der ddr untergegangen ist, beweist nicht, wie doch 

manche tatsächlich behaupten, dass uns nun das lachen vergangen sei, 

sondern dass es dieses indirekten mediums der verschlüsselten kritik 

nicht mehr bedarf. also: ein arbeiter wird interviewt. „Was ist ihre mei-

nung zu unserer volksbildungspolitik?” „da schließe ich mich ganz den 

ausführungen der genossin margot honecker an.” „und was ist ihre 

meinung zu unserer Wirtschaftspolitik?” „da schließe ich mich ganz den 

ausführungen des genossen günter mittag an.” und so weiter. „Ja, haben 

sie denn gar keine eigene meinung?” „doch, aber der schließe ich mich 

nicht an.” die eigene meinung, der man sich nicht anschloss, das ist eine 

zwar irritierende, dennoch aber treffende formel für den aggregatzu-

stand der kritik der politischen verhältnisse in einer diktatur bei denen, 

die dem sozialismus-idealismus nicht auf den leim gegangen sind. sie 

haben durch den politischen Witz die sprachnot der kritik kompensiert. 

Warum durch den Witz? Weil er das unsagbare aufblitzen lässt, ohne es 

auszusprechen. unausgesprochen war allerdings die situation in der dik-

tatur ständig präsent. Wie weit dieses nichtbesprechen ging, konnte man 

daran erkennen, dass ende 1989 in der Öffentlichkeit eine unsicherheit 

auftrat, ob es nun der oder die stasi heißen solle. es gab keinen einge-

fahrenen sprachgebrauch, weil man das unheimliche nicht beim namen 

nannte. man flüsterte von der firma oder der sicherheit, wie man im 

mittelalter den teufel nicht beim namen nannte, sondern als gottseibei-

uns oder den leibhaftigen umschrieb. 

Was die ddr-bürger damals als charakteristisch für ihren alltag zuerst 

benannt hätten, wäre sicherlich die mangelwirtschaft gewesen. „haben 

sie teppiche?” „nein, keine teppiche gibt’s eine etage höher, hier gibt’s 

keine schuhe.” oder: „keine bretter für die laube, keine nägel, keine 

schraube, für den hintern kein papier, aber’n sputnik haben wir.” Wir 

waren eine gesellschaft von Jägern und sammlern und sehr erfinderisch 

in der kompensation des mangels. er hat uns viele erfolgserlebnisse ver-

schafft, die wir heute nicht mehr haben, weil man jederzeit kaufen kann, 

was man im alltag braucht. Was mühsam erworben ist und schwer er-

setzbar, wird höher geschätzt. die dinge waren wertvoller als heute. Wir 

haben mit viel phantasie repariert, was heute einfach weggeschmissen 

wird – übrigens oft mit einem ökonomisch unvertretbaren aufwand an 

zeit und material. bis heute erfüllt es mich mit einer gewissen genug-

tuung, dass ich, typisch ddr-bürger, sehr viel besser weiß, was sich 

unter der motorhaube befindet als meine westlichen berufsgenossen.  

Wer ein auto hatte, hatte die notwendigsten ersatzteile, vor allem einen 

auspuff, im keller, weil auf den ersatzteilhandel kein verlass war – wo-

raufhin in den kellern wahrscheinlich mehr auspuffe lagerten, als zur 

befriedigung des bedarfs nötig gewesen wäre. insofern verschärfte der 

mangel den mangel. der mangel hatte auch eine kommunikative seite: 

hilfst du mir, helf ich dir. ich brauchte mal ein lager für meine Jauchen-

pumpe (kanalisation haben wir erst seit 1993) und das gab’s nicht im 

geschäft. der schwager des nachbarn hat in einer pumpenwerkstatt 

gearbeitet und mir eines besorgt. „das kostet nichts”, hat er gesagt, 

„honecker hat doch gesagt, wir sollen noch mehr aus unseren volkseige-

nen betrieben herausholen.” man sieht an dem beispiel zugleich, was das 

Wort „organisieren” alles abdeckte: gewusst wo, gewusst wie, verbunden 

mit einem sehr weitherzigen verständnis von legalität. 

in einer marktwirtschaft ist der kunde könig, in einer mangelwirtschaft 

der verkäufer, weil er über das verfügte, was knapper war als geld: 

Waren. sie gehörten ihm nicht. aber er konnte über ihre verteilung ent-

scheiden. Ökonomische macht ist durch die abschaffung des privateigen-

tums an produktionsmitteln nicht verschwunden, sie ist nur in andere 

hände gelangt, in die der verteiler und organisierer. nicht selten haben 

verkäuferinnen dabei einen respektablen gerechtigkeitssinn entwickelt, 

der nach 1990 ausgesprochen komisch wirkte, wenn sie nämlich den 

kunden verwehrten, zu viel von einem sonderangebot zu nehmen. die 

anderen sollten doch auch noch was davon abbekommen. sie missver-

standen das sonderangebot zur lagerräumung als knappes gut.

nach marxistisch-leninistischer lehre sollte im kommunismus das geld 

abgeschafft, nämlich überflüssig werden, denn es sollte der grundsatz 

gelten: „Jeder nach seinen fähigkeiten, jedem nach seinen bedürfnis-

sen”. so stand es nun mal in der „kritik des gothaer programms” von 

marx. alle schüler und studenten mussten diesen unsinn lernen und ich 

wüsste gern, wie viele lehrer wenigstens ein schlechtes gewissen hatten, 

wenn sie diesen und massenhaft anderen gleichrangigen unsinn mit 

ernstem gesicht gelehrt haben. als die fünfte klasse meiner tochter zum 

ersten mal mit der Weisheit konfrontiert wurde, dass im kommunismus 

alles allen gemeinsam gehört, fragte ein schüler ganz unschuldig: „auch 

die zahnbürste und die unterhose?” die frage wurde ganz ernsthaft im 
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sinne des Wissenschaftlichen sozialismus beantwortet. Was aber die 

abschaffung des ost-gelds betrifft, so war bereits der sozialismus darin 

beachtlich weit fortgeschritten. frage an den sender Jerewan: „gibt es 

im kommunismus noch geld?” antwort: „nur.” ostgeld war ein bezugs-

schein ohne einlösungsgarantie und im kommunismus gebe es „nur” 

noch solches geld. man brauchte zusätzlich „vitamin b”, sprich bezie-

hungen. Was passiert, wenn der sozialismus in der sahara eingeführt 

wird? fünf Jahre nichts, dann wird der sand knapp. der tausch Ware 

gegen Ware war weitaus effektiver als der tausch geld gegen Ware. und 

die wertvollsten Waren waren die Westwaren – und das Westgeld, der 

bezugsschein für ansonsten unerreichbares. Wer in einer anzeige für 

seltenes Westgeld zu zahlen bereit war, schrieb „tausche blaue fliesen 

gegen ...” – die hundert-Westmark-scheine waren blau. aber wer hatte 

denn Westgeld in der ddr? das war nun das verrückte an dieser ord-

nung der dinge: Westgeld hatte am ehesten jemand mit Westkontakten, 

die aber waren den sed-funktionären untersagt. das alles galt allerdings 

erst für die 1970er und 1980er Jahre. bis zum bau der mauer war der 

besitz von Westgeld ein verhaftungsgrund. und mit Westgeld in der 

tasche in grenznähe erwischt zu werden, konnte auch späterhin als indiz 

für einen „republikfluchtversuch” gewertet werden. bis zuletzt wurde be-

straft, wer beim tauschen Westgeld gegen ostgeld oder umgekehrt 

erwischt wurde. 

heute loben viele an der ddr die menschliche Wärme; damals habe sich 

nicht alles, wie heute, um geld und karriere gedreht. daran ist nur rich-

tig: es ging damals mehr um Waren als um (ost-)geld. aber für deren 

beschaffung wurde ein erheblicher aufwand getrieben. Was tut ein fran-

zose, wenn er seine frau mit einem liebhaber erwischt? er nimmt das 

küchenmesser und ersticht ihn. und ein engländer? er nimmt den revol-

ver und erschießt sich. und ein ddr-bürger? er sagt: „ihr mehrt hier 

rum und im konsum gibt’s spargel.” also bitte nicht flunkern. dass es 

den ddr-bürgern im unterschied zu den Westdeutschen vor allem um 

ideelle und nicht um materielle Werte ging, ist geflunkert. allerdings: 

mangel macht erfinderisch und in gewissen grenzen auch solidarisch. 

auch die elbeflut hat viel solidarität freigesetzt. sollen wir uns deshalb 

regelmäßig elbefluten wünschen?

die karriereinteressen waren in der tat gedämpft, weil sich viele gesagt 

haben: von einer höheren position in diesem dysfunktionalen system 

habe ich doch bloß mehr ärger, sonst nichts. außerdem wird dann erwar-

tet, dass ich sed-mitglied werde und das wollten viele nicht, aus ganz 

verschiedenen gründen: der parteidisziplin wegen, die einem auch unan-

genehme parteiaufträge einbringen konnte, der politischen dauerschu-

lung wegen, weil sie ihre beziehungen zu westlichen verwandten nicht 

abbrechen wollten, oder auch, weil der sed-parteibeitrag ziemlich hoch 

war. manche wichen einer anwerbung für die sed dadurch aus, dass sie 

schnell in eine der „blockparteien” eintraten. dann waren sie sozusagen 

schon vergeben. manche sind in die cdu eingetreten, weil sie die atheis-

tische ausrichtung der sed ablehnten. ein hort der opposition waren die 

blockparteien nicht, aber doch immerhin eine versammlung von leuten, 

die nicht in der sed sein wollten. trotzdem waren aber von 16 millionen 

einwohnern 2,4 millionen sed-mitglieder. 

im betrieb eine ruhige kugel schieben („nach eins macht jeder seins”), 

danach mit ein bisschen feierabendarbeit dazuverdienen und dann alle 

kraft und phantasie (nicht unbedingt ebensoviel geschmack) in die dat-

sche (das Wochenendhäuschen) stecken, das war für viele einfach eine 

günstigere gesamtbilanz. das war keine drückebergerei, sondern hing 

auch damit zusammen, dass die arbeit im betrieb in einer mangel- und 

kommandowirtschaft frustriert. ständig fehlten ersatzteile, zulieferungen 

blieben aus und der plan sollte dennoch erfüllt werden. also wurde ge-

mogelt. ein lpg-bauer, der nebenher noch eine kleine private landwirt-

schaft betrieb, wurde von einem guten bekannten gefragt, warum er sich 

das antut. er hat geantwortet: einmal am tage möchte er auch etwas 

richtig und ordentlich machen und das hat sich übrigens für ihn auch 

finanziell gelohnt. 

epikurs grundsatz lathe biosas, lebe im verborgenen, war sehr beliebt: 

am besten nicht auffallen. das war ein grundsatz der vorsicht. denn wer 

auffiel, besonders der stasi, konnte nicht mit nachsicht rechnen. das 

vergessen diejenigen ganz, die heute die menschliche Wärme der ddr 

loben. Wir waren alle sehr wählerisch in der frage, wen wir zu uns nach 

hause einladen. und im gespräch mit unbekannten waren wir äußerst 

vorsichtig bei politischen themen. außerdem gab es echte kommunika-

tionsverbote. der sowjetische militärarzt, der – vermittelt durch die kin-

der – zu einer ostdeutschen familie auf derselben straße freundschaft-

liche beziehungen aufnahm, wurde deshalb umgehend nach moskau 

versetzt. in einem dorf standen pfarrhaus und schule nebeneinander. die 

vorschulkinder des pfarrers und des schulleiters spielten zusammen. als 

sie in die schule kamen, erklärte der schulleiter dem pfarrer freundlich 
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und mit bedauern: „sie werden verstehen, dass unsere kinder jetzt nicht 

mehr zusammen spielen können, bei meiner stellung.” der polizist, des-

sen verstorbene mutter ein christliches begräbnis gewünscht hat, kommt 

im dunkeln zum pfarrer, um die beerdigung zu besprechen. „eigentlich 

sollen wir ja gar nicht mit ihnen sprechen, aber es war doch der letzte 

Wille meiner mutter.” die humboldt-universität habe ich im märz 1991 

zum ersten mal betreten, denn am eingang saß ein pförtner, der den 

studenten- oder dienstausweis sehen wollte. und so etwas hatte ich 

nicht. Was die stasi unter dem fachausdruck „zersetzung” an kommu-

nikationsstörungen inszeniert hat, haben wir großenteils erst nach 1990 

erfahren. einiges davon haben diejenigen, die ihr aufgefallen waren, aber 

damals schon geahnt. 

der rückzug ins private war nur sehr begrenzt möglich. datenschutz war 

ohnehin ein fremdwort. zudem aber waren die verschiedenen lebens-

bereiche rückgekoppelt. ein lob oder tadel der kinder in der schule 

wurde an die arbeitsstelle gemeldet. Wenn das kind nicht in die fdJ, die 

Jugendorganisation der sed, eintrat, konnte es im betrieb deshalb ein 

„kadergespräch” geben. ein kritischer brief an das Neue Deutschland 

landete ohnehin bei der stasi und konnte eine vorladung zur folge ha-

ben. beantwortet übrigens wurden meine briefe nie. außerdem gab es 

sippenhaft. so konnte jemand mit gefängnis bestraft werden, weil seine 

erwachsenen geschwister einen republikfluchtversuch unternommen 

hatten, von dem er gewusst hatte. da der vater verstorben war, hätte er 

als der ältere bruder sie von dem versuch abbringen müssen. und über-

haupt: der zugang zur oberschule hing von der „sozialen herkunft” – 

arbeiter- und bauernkinder sollten bevorzugt werden –, der weltanschau-

lichen orientierung und politischen zuverlässigkeit des elternhauses ab, 

für die bekanntlich kein kind etwas kann. arbeiter zum ingenieur: „meine 

kinder kommen auf die oberschule, deine nicht.” ingenieur zum arbeiter: 

„meine enkel kommen auf die oberschule, deine nicht.” 

das unheimliche der staatsmacht in der diktatur beruhte auf ihrer un-

durchschaubarkeit und unberechenbarkeit. sie war eine black box. man 

wusste nie sicher, ob man im stand der gnade, der ungnade oder der 

unauffälligkeit war. man musste raten, warum die aufenthaltsgenehmi-

gung für die Westverwandten abgelehnt wurde. eine begründung bekam 

man nicht und Widerspruchsmöglichkeiten waren gar nicht vorgesehen. 

dadurch wurde das risiko aufmüpfigen oder unangepassten verhaltens 

unkalkulierbar. einigermaßen sicher war man nur im bereich des allge-

mein üblichen, sprich in der unauffälligkeit. War die staatsmacht einmal 

auf jemanden aufmerksam geworden, war ihre verdächtigungsphantasie 

nahezu grenzenlos. umgekehrt konnte man sich verfolgt sehen, ohne es 

zu sein. also gespensterfurcht auf beiden seiten. 

die begeisterung für die menschliche Wärme in der ddr beruht teils auf 

verdrängung, teils auf damaliger unkenntnis. Jeder konnte wissen, dass 

christen im bildungswesen und berufsleben benachteiligt wurden. Jeder 

konnte wissen, dass viele, die die ddr vor 1961 verlassen haben oder 

später geflohen oder ausgereist sind, nachvollziehbare gründe dafür hat-

ten, nämlich diskriminierende benachteiligungen. es war aber vielen 

unangenehm, daran erinnert zu werden, dass es all dies gab. oft habe 

ich gehört: Wer beim fluchtversuch umkommt, ist doch selbst daran 

schuld. Jeder weiß doch, dass an der grenze geschossen wird. daneben 

gab es allerdings auch eine beachtliche unkenntnis über vieles, was so 

im lande geschieht. ich habe meine konfirmanden regelmäßig gefragt, 

ob es in der ddr die todesstrafe gibt. sie haben das durchweg verneint. 

die vollstreckungen wurden nämlich geheim gehalten. auch die ddr-

geschichte selbst war vielen eine terra incognita, wie der 17. Juni 1953, 

der terror der stalinzeit, die vertreibungen im zusammenhang mit der 

sogenannten bodenreform, die brutalitäten der zwangskollektivierung. 

Selbst der Einmarsch in die ČSSR 1968 war in den 1980er Jahren jungen 

leuten unbekannt. denn in vielen elternhäusern wurde all dies vorsichts-

Blick auf die Zuhörer in der Semperoper am 28. September 2008
Quelle: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Bildungswerk Dresden / Maik Sempf



28 29

halber beschwiegen. nach 1990 hörten wir von einer familie, deren 

eltern, alte kommunisten, beide unter stalin im lager waren und ihren 

kindern nie davon erzählt hatten. viele erfuhren erst 1990, dass einige 

der kzs vom sowjetischen geheimdienst nach 1945 weiterbenutzt wur-

den. selbst die zahl der selbstmorde war staatsgeheimnis und dem 

statistischen Jahrbuch nicht zu entnehmen. die kriminalstatistik wurde 

geheim gehalten, so dass nach 1990 zunächst viele der meinung waren, 

die kriminalität wachse sprunghaft an, was zwar der sed-propaganda 

vom verkommenen kapitalismus entsprach, nicht aber den tatsachen. 

geändert hatte sich nur die berichterstattung. die ddr-nostalgiker 

wünschen sich, wie mir scheint, die unwissenheit von damals zurück, 

nun aber wider besseres Wissen. es gibt da bei manchen bis heute eine 

hartherzigkeit gegenüber den opfern um des eigenen seelenfriedens 

willen.

man könnte das spezifische des ddr-alltags auch danach rekonstruieren, 

worüber die ddr-bürger nach 1990 vor allem gestöhnt haben, denn das 

war das bisher ungewohnte. dazu gehörte die arbeitslosigkeit. die gab 

es in der ddr höchst selten, nämlich als strafe etwa für ausreisewillige – 

aber ohne arbeitslosengeld! sonst hatte jeder einen arbeitsplatz sicher 

und auf lebenszeit. ob er auf dieser arbeitsstelle auch etwas zu tun 

hatte und ob etwas sinnvolles, war eine ganz andere frage. die arbeits-

produktivität betrug denn auch nur 30 prozent der westlichen. man nennt 

so etwas verdeckte arbeitslosigkeit. 

Was an zweiter stelle genannt werden muss, ist der gang zum gericht. 

dass man gegen eine kündigung klagen kann und mit einigen erfolgs-

aussichten, das war völlig neu. auch dass man in grundstücksangelegen-

heiten plötzlich das gericht anrufen musste oder gegen eine behörden-

entscheidung gerichtlich vorgehen konnte. es gab in der ddr keine ver-

waltungsgerichte und auch kein verfassungsgericht. der rechtsweg galt 

als vermintes gelände, das man möglichst mied, vor allem, wenn man 

befürchten musste, dass die sache irgendwie ins politische gezogen 

werden könnte. natürlich gab es dennoch konflikte und regelungsbedarf. 

vieles, etwa streit zwischen nachbarn, wurde außergerichtlich in kon-

fliktkommissionen vor ort geregelt, was im prinzip gar nicht so schlecht 

war. anderes durch eingaben, meist direkt an honecker, was gar nicht  

so selten erfolg hatte. im grunde war das ein gnadenrecht, in dem der 

staat sich tatsächlich als gütiger vater präsentierte. das hatte nach 1990 

für viele fatale folgen. sie übersahen nämlich die üblichen einspruchs-

fristen der rechtsmittelbelehrungen, denn bei den eingaben gab es ja 

solche fristen nicht. sie betrachteten die ersetzung des (feudalen) gna-

denrechts durch verbindliche rechtsregeln als verschlechterung. dass 

man den rechtsweg tunlichst mied, beruhte auf erfahrung. 

der alltag in der ddr war der alltag in einer diktatur. da lässt sich eine 

frage gar nicht unterdrücken: Wie verhielt der sich denn zum alltag in 

der anderen deutschen diktatur, der nazizeit? die frage ist ausgespro-

chen unbeliebt, und zwar bei vielen ddr-bürgern, weil sie den vergleich 

für sich als diskriminierend empfinden, und bei Westdeutschen, weil sie 

schon die vergleichsabsicht als verharmlosung der nazizeit verstehen, 

deren alltag sie als permanent manifeste brutalität deuten. ich habe für 

beide eine unangenehme nachricht. an beiden alltagen lässt sich leider 

sehr viel vergleichbares finden, wenn wir nicht 1944 mit 1988 verglei-

chen, sondern 1937 mit 1974. keine arbeitslosen, ein herrliches urlaubs-

programm für die arbeitende bevölkerung, kraft durch freude dort, 

fdgb-feriendienst hier genannt, die aussicht auf ein eigenes auto, 

volkswagen dort, trabant hier, und das gefühl: es geht bergauf. Ja, es 

gab bevölkerungsgruppen, die diskriminiert wurden, die rassenfeinde 

dort, die klassenfeinde hier, aber das war doch eine minderheit, die mehr-

zahl der bevölkerung war doch einigermaßen zufrieden. 1937 hatte der 

zweite Weltkrieg bekanntlich noch nicht begonnen. die olympiade hatte 

gerade stattgefunden. die vernichtungslager waren noch nicht erfunden. 

aber die Weichen waren bereits gestellt. denn die grundrechte waren 

längst kassiert durch das ermächtigungsgesetz, die einparteienherrschaft 

war installiert, die öffentliche meinung durch propaganda manipuliert – 

wie in der ddr 1974. die dramatisierung der nazizeit, die die Jahre vor 

1939 auslässt, ist zugleich ihre verharmlosung. diktatoren unterdrücken 

die freiheit und ihre politischen gegner, aber die masse der bevölkerung 

möchten sie natürlich auf ihrer seite haben und dafür denken sie sich 

mancherlei Wohltaten aus. 

dies hatten jedenfalls beide diktaturen gemeinsam: 

die ablehnung der gewaltenteilung zugunsten eines führerprinzips;

die prinzipielle ablehnung einer unabhängigen Justiz;

die völlige instrumentalisierung der medien, der kultur, des geistigen 

lebens durch die staatspartei und die „säuberungen” zu diesem 

zweck; 

den missbrauch der sozialpolitik zum ersatz für bürgerfreiheiten; 
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die installation einer geheimpolizei (was etwas anderes ist als ein  

geheimdienst!);

den fanatismus und die feindbildpflege; 

den Jugendkult; 

die massenmobilisierungen und massenorganisationen und den  

„freiwilligen zwang” zu teilnahme und mitgliedschaft. 









hatte sie überhaupt keine schuld und sich fortwährend kritisch zur sed-

politik geäußert, zumal in den synoden. in der nazizeit war die evange-

lische kirche gespalten, nicht nur kirchenpolitisch, sondern auch theolo-

gisch. die evangelische kirche in der ddr war sehr pluralistisch, aber 

einen gegensatz wie den zwischen deutschen christen und bekennender 

kirche hat es in ihr nie gegeben. und sie hat immer die kontakte „nach 

drüben” intensiv gepflegt, bis zu lebendigen partnerschaften von kirchen-

gemeinden. 

2. das ns-regime war von vornherein auf eroberungskrieg und die ver-

folgung der Juden aus. die sed hat keinen krieg vom zaune gebrochen 

und keine vernichtungslager installiert. sie hat aber eine umfassende 

militarisierung der gesellschaft betrieben und den vormarsch nach Wes-

ten regelmäßig in manövern geübt. die für diesen fall vorgesehenen 

militärischen orden und ehrenzeichen waren im nva-hauptquartier in 

Strausberg eingelagert. Den Einmarsch in die ČSSR zur Niederschlagung 

des prager frühlings 1968 hat die sed gefordert und gefördert. und sie 

hat internierungslager für den fall der fälle vorbereitet einschließlich der 

namenslisten. 

3. spätestens seit dem ausbruch des zweiten Weltkriegs mussten die 

Wissenden sagen: es kann nicht mehr schlimmer kommen. nach dem 

ende der stalinzeit haben wir gesagt: es war schon einmal schlimmer. 

feindsender hören wurde geduldet, für politische vergehen war schließ-

lich die „höchststrafe” ausreise. die entspannungspolitik hatte zur folge, 

dass ein wichtiges element für die stabilität einer diktatur zerbröselte: 

das fehlen der Öffentlichkeit. das Westfernsehen wurde zum ersatz. Wir 

alle waren seit den 1970er Jahren abends zaungäste der bundesrepublik 

und erfuhren auf dem umweg vieles über die ddr, was die ddr-medien 

verschwiegen. schließlich konnte man manche artikel im Neuen Deutsch-

land nur noch verstehen, wenn man die Westnachrichten kannte, auf die 

sie sich bezogen. Während in den 1970er Jahren hinterhältige lehrer in 

den unteren klassen noch mit fangfragen zu eruieren versuchten, ob zu 

hause Westfernsehen gesehen wird („hat eure fernsehuhr striche oder 

punkte?”), waren in den späten 1970er und 1980er Jahren die funktio-

närskinder, die kein Westfernsehen sehen durften, im pausengespräch 

arg benachteiligt: sie wussten nicht, worum es geht. zudem musste die 

sed der ökonomischen abhängigkeit vom Westen wegen (sie wurde 

zunehmend devisensüchtig) Junktims zwischen Westkrediten und innen-

politischen erleichterungen hinnehmen. ohne Westkorrespondenten im 

V. l. n. r.: Prof. Dr. h. c. Dr. theol. habil. Richard Schröder, der Leiter des Bildungs-
werkes Dresden der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Dr. Joachim Klose, Prof. Dr. 
Beate Neuss und Ministerpräsident Stanislaw Tillich MdL
Quelle: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Bildungswerk Dresden / Maik Sempf

natürlich gab es gravierende unterschiede. ich sehe vor allem drei: 

1. das ns-regime war hausgemacht deutsch, die sed-diktatur dagegen 

von der sowjetunion installiert und ausgehalten. in der ddr hatten wir 

es immer mit satrapen von sowjetischen gnaden zu tun. ein attentat  

auf ulbricht wäre schlicht sinnlos gewesen. moskau hätte einen nachfol-

ger inthronisiert. und in der ddr konnte keine wirksame opposition bis 

ins machtzentrum vordringen, weil die sed viel stärker als die nsdap alle 

institutionellen bereiche der gesellschaft durch ihr personal kontrollierte. 

nur bei den kirchen klappte das nicht. andererseits hatte das ns-regime 

wohl mehr fanatische oder doch begeisterte anhänger als das sed-re-

gime. übrigens: die evangelische kirche in deutschland hatte eine ge-

wisse mitschuld an der machtergreifung hitlers, weil sehr viele 1933 vom 

„nationalen aufbruch” blind begeistert waren und weder demokratie noch 

rechtsstaat verteidigt haben. an der machtergreifung der kommunisten 
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eigenen land hätte die sed die oppositionellen mühelos mundtot ge-

macht. die meisten im lande hätten gar nichts von ihnen erfahren. 

und so haben die beiden diktaturen auch ein gänzlich verschiedenes 

ende gefunden. von der nazidiktatur musste das deutsche volk nach 

einem verlorenen krieg von den siegern befreit werden. der sed-dikta-

tur dagegen hat die bevölkerung den letzten tritt zum einsturz verpasst, 

nachdem gorbatschow ihr die sowjetische unterstützung entzogen hatte. 

unter diesen einschränkungen ist der alltag in den beiden diktaturen 

leider doch sehr ähnlich gewesen, ob uns das nun passt oder nicht. andré 

brie (pds) hat einmal gesagt, die sed-herrschaft habe stärker in die 

persönlichkeit und ins private hineingewirkt als die naziherrschaft. er ist 

dafür von einigen seiner genossen hart getadelt worden. er hat aber 

recht. das hängt mit der dauer zusammen: zwölf Jahre nazizeit waren 

nicht einmal eine generation, 45 Jahre sed-herrschaft waren mehr als 

eine generation. zum vergleich: die Weimarer republik hielt sich drei-

zehn Jahre und wir sind jetzt im neunzehnten Jahr der deutschen einheit. 

nach meinen gesprächserfahrungen in diesen neunzehn Jahren muss ich 

sagen: sehr viele Westdeutsche können sich den alltag in einer diktatur 

– in beiden diktaturen – einfach nicht vorstellen. das ddr-bild, das mir 

da begegnet, ist zumeist eine bundesrepublik mit ostgeld und reisebe-

schränkungen. „gab es bei ihnen auch schüleraustausch mit anderen 

ländern?” „haben sie einmal mit honecker persönlich gesprochen?” und 

so weiter.

diese ahnungslosigkeit hat zwei missliche folgen. sie macht unfähig zur 

Würdigung aufrechten verhaltens in der diktatur, weil sie keine ahnung 

von den unkalkulierbaren risiken hat. ein kritischer leserbrief politischen 

inhalts an eine zeitung war riskant. manche meinten: leichtsinnig. der 

Westdeutsche hört leserbrief und denkt: die schreibe ich doch im dut-

zend täglich, wenn’s sein muss. die anstrengung, sich die eigene urteils-

fähigkeit gegen die dauerpropaganda zu erhalten, kann von außen und 

nachträglich schwer nachempfunden werden, ebenso wenig die anstren-

gung, den kindern nahezubringen, dass vieles von dem, was sie in der 

schule hören, nicht stimmt, die lehrerin deshalb aber keine lügnerin ist. 

und dies musste man ihnen so beibringen, dass sie in der schule nicht 

ins messer laufen. denn niemand ist zum selbstopfer verpflichtet. 

und sie nährt illusionen darüber, wie sie, die Westdeutschen, sich in der 

diktatur verhalten hätten. durch zivilen ungehorsam und aufsässigkeit 

hätten wir das regime zu fall gebracht, was denn sonst! Wenn man von 

der alltäglichen repression erzählt, kommt die vorwurfsvolle frage: und 

das habt ihr euch bieten lassen? dann schaut man verlegen drein und 

sieht sich als feigling entlarvt. immerhin kann man die älteren daran 

erinnern, was sie sich an schikanen beim transit nach Westberlin von 

den „organen” widerstandslos haben bieten lassen. es ist nämlich so: 

ziviler ungehorsam wirkt nur, wenn es eine freie Öffentlichkeit gibt und 

die machthaber von ihr abhängig sind. stalin soll churchill bei einem der 

treffen in vorgerückter stunde gefragt haben, warum er gandhi nicht 

einfach erschießen lässt. auf dem „platz des himmlischen friedens” war 

zivilcourage völlig wirkungslos gegen die panzer. manche behaupten nun, 

der herbst 1989 habe bewiesen, dass man gewaltfrei eine diktatur 

stürzen kann und knüpfen daran phantastische erwartungen an die macht 

zivilen Widerstands und ziviler konfliktlösungen. sie übersehen dabei: all 

das wirkt nur, wenn die panzer in den kasernen bleiben oder wenn die 

diktatur beißhemmungen hat. eine diktatur in der selbstisolierung kann 

unten nicht gestürzt werden, wenn sie keine „fehler” macht. 

Was uns vor einer diktatur schützt, ist weder charakterstärke noch mut, 

schon gar nicht eigensinn, denn den brechen diktatoren spielend, son-

dern mindestens zwei institutionen: unabhängige (mindestens: plurale) 

medien und eine unabhängige Justiz. die sed-diktatur konnte zum 

einsturz gebracht werden, weil sie sich unfreiwillig einige beißhem-

mungen auferlegen musste. den zu allem entschlossenen genossen fiel 

das herz in die hosentasche, als sie der sowjetischen panzer nicht mehr 

sicher waren.



34 35

die autoren

Prof. Dr. Beate Neuss

Jahrgang 1953, ist Professorin für Internationale Politik an der  

Technischen Universität Chemnitz und Stellvertretende Vorsitzende der  

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 

Prof. Dr. h. c. Dr. theol. habil. Richard Schröder

Jahrgang 1943, hat den Lehrstuhl für Philosophie in Verbindung mit 

Systematischer Theologie an der Humboldt-Universität zu Berlin inne.

Stanislaw Tillich MdL

Jahrgang 1959, ist Ministerpräsident des Freistaates Sachsen.

ansprechpartner in der konrad-adenauer-stiftung

Dr. Ralf Thomas Baus

Leiter Team Innenpolitik

Hauptabteilung Politik und Beratung

10907 Berlin

Telefon: +49(0)-30-2 69 96-35 03

E-Mail: ralf.baus@kas.de

Wolfgang Hilberer

Koordinator Bürgergesellschaft

Team Innenpolitik

Hauptabteilung Politik und Beratung

Tel.:  +49(0)-30-2 69 96-35 07

E-Mail: wolfgang.hilberer@kas.de

publikationsreihe „Weichenstellungen in die zukunft”

in der publikationsreihe „Weichenstellungen in die zukunft” bietet die 

konrad-adenauer-stiftung umfangreiches material zu den themen  

„60 Jahre bundesrepublik” und „20 Jahre Wiedervereinigung” an.  

bisher sind in dieser reihe erschienen:

Michael F. Feldkamp: 

Der Parlamentarische Rat und das Grundgesetz für die 

Bundesrepublik Deutschland 1948 bis 1949. 

Optionen für die Europäische Integration und die Deutsche Einheit 

Sankt Augustin/Berlin, Juni 2008 

ISBN 978-3-940955-09-8 

Bernd Sprenger | Bodo Herzog: 

Währungsreform und Soziale Marktwirtschaft 

Sankt Augustin/Berlin, Juni 2008 

ISBN 978-3-940955-10-4 

Berndt Seite: 

Weißer Rauch. Eine Erzählung aus den Tagen des Mauerfalls 1989 

Unveränderter Nachdruck der Erstausgabe 2004. 

Sankt Augustin/Berlin, Juni 2008 

ISBN 978-3-940955-08-1 

Uwe Backes | Ralf Thomas Baus | Herfried Münkler: 

Der Antifaschismus als Staatsdoktrin der DDR 

Sankt Augustin/Berlin, Januar 2009 

ISBN 978-3-940955-46-3 

die publikationen können per e-mail (bestellung@kas.de)  

bestellt werden.











36

internetportale

mit einer Wissensplattform reagiert die konrad-adenauer-stiftung auf die 

zunehmende verklärung eines systems. DDR – Mythos und Wirklichkeit 

heißt das internetportal und klärt auf über alltag, kultur, Wissenschaft 

und ideologie in der ddr. didaktisch aufbereitete materialien für den 

unterricht, interviews mit zeitzeugen und veranstaltungshinweise sowie 

ein kalendarium führen über die Jahrestage der ddr durch die geschich-

te des unrechtssystems – vom scheitern der gemeinsamen besatzungs-

politik während der potsdamer konferenz im mai 1945 bis zum rücktritt 

des politbüros und des zk der sed im dezember 1989.  

siehe unter www.kas.de/wf/de/71.6466/

außerdem hat die konrad-adenauer-stiftung für weitere informationen 

zu den Jubiläen ein internetportal unter www.kas.de/weichenstellungen 
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