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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 revolu-

tion in der ddr.

die konrad-adenauer-stiftung begeht diese Jubiläen mit 

zahlreichen veranstaltungen und publikationen. mit der 

reihe „weichenstellungen in die zukunft” gedenken wir  

nicht nur der zentralen entscheidungen und politischen ent-

würfe in 60 Jahren bundesrepublik und 20 Jahren friedliche 

revolution, sondern wollen ebenso redebeiträge für veran-

staltungen, die sich mit diesen vergangenen ereignissen, 

aber auch deren auswirkungen in gegenwart und zukunft 

auseinandersetzen, einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich 

machen. sie versteht sich als beitrag gegen eine zunehmen-

de unkenntnis und einseitige vereinnahmung der geschichte 

des diktatorischen sed-staates und der demokratischen er-

neuerung 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 2008 veröffentlichten studie Soziales Paradies oder 

Stasi-Staat? Das DDR-Bild von Schülern – ein Ost-West-

Vergleich von monika deutz-schroeder und klaus schroeder 

geht beispielsweise hervor, dass das wissen der befragten 

schüler der 9. bis 11. klasse über die ddr im osten wie im 

westen nur sehr gering ist. gleichzeitig ist eine wachsende 

verklärung 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 ver-

mittelt, das auch in der schule anscheinend nicht in frage 

gestellt, sondern eher bestätigt wird.
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eine besondere herausforderung ist diese situation gerade für die bil-

dungswerke der konrad-adenauer-stiftung, deren originäre aufgabe  

darin besteht, für unsere freiheitliche demokratie zu werben sowie politi-

sches und wirtschaftliches grundlagenwissen zu vermitteln. im septem-

ber 2008 initiierte das bildungswerk dresden gemeinsam mit der tech-

nischen universität dresden und dem freistaat sachsen die reihe „wie 

schmeckte die ddr?”. die veranstaltungsreihe will das verständnis über 

unsere geschichte wecken und einen differenzierten blick – zwischen 

relativierung und dämonisierung – 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 ein-

zelnen bestand darin, minimale kompromisslinien zu finden und nicht 

vorauseilenden gehorsam zu leisten. im nachhinein werden unterschied-

liche aspekte dieser erfahrungen oftmals aus- oder überblendet. auf 

diese weise entstehen geschichtsbilder, die mit dem alltag in der partei-

diktatur nichts mehr zu tun haben. deshalb ist es notwendig, gewissens-

erforschung zu betreiben und sich zu erinnern, wie die ddr war und wie 

sie erlebt wurde.

der vorliegende band enthält zwei ausgewählte vorträge der veranstal-

tungsreihe. schwerpunkt der publikation sind die mythen und die feh-

lenden kenntnisse über die ddr. aus der veranstaltungsreihe sollen in 

zukunft zu einzelnen themenschwerpunkten noch weitere ausgewählte 

beiträge publiziert werden.

herzlich gedankt sei an dieser stelle den beiden autoren professor  

wolfgang schuller und professor klaus schroeder. ein besonderer dank 

für die konzeption und durchführung der veranstaltungsreihe „wie 

schmeckte die ddr?” sowie für die anregung und begleitung der publi-

kation gebührt auch dem leiter des bildungswerkes dresden dr. Joachim 

klose und der wissenschaftlichen mitarbeiterin ulrike büchel. 

berlin, im september 2009

mythen zur ddr-geschichte

ihre erfüllung und überwindung durch die  

revolution 1989/1990

Wolfgang Schuller

der frühere sekretär für agitation und propaganda der be-

zirksleitung berlin der sed, heinz brandt, stellt in seinen 

lebenserinnerungen Ein Traum der nicht entführbar ist plas-

tisch dar, wie sein erleben der demonstrationen der bau-

arbeiter in berlin am 16. und 17. Juni 1953 und des sich 

sofort daraus entwickelnden volksaufstandes dazu beigetra-

gen hatte, dass er sich vom kommunismus abwandte.1 er 

floh einige zeit später in den westen, wurde von der ddr-

staatssicherheit entführt und kam ins zuchthaus bautzen ii. 

aufgrund einer großen medienkampagne im westen wurde 

er nach drei Jahren freigelassen. er starb leider schon 1988, 

so dass er die herbstrevolution von 1989 nicht mehr erleben 

konnte. da hätte er nämlich sehen können, wie die bevölke-

rung der ddr die sed-diktatur unter anderem dadurch ab-

schüttelte, dass sie auf weite strecken das wahr machte, 

was im kommunistischen politik- und geschichtsverständnis 

behauptet wurde, aber keine basis in der wirklichkeit hatte. 

heinz brandt hatte das mir gegenüber einmal so ausge-

drückt:

„Als ich am 16. Juni zur Stalinallee kam, sah ich etwas, wo-

rauf ich mein ganzes bisheriges Leben vergeblich gewartet 

hatte: die deutsche Arbeiterklasse in einer riesigen sponta-

nen Demonstration. Aber gegen uns Kommunisten.”

Dr. Ralf Thomas Baus Wolfgang Hilberer

Leiter Team Innenpolitik Team Innenpolitik 

Hauptabteilung Politik und Beratung Hauptabteilung Politik und Beratung
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dieser gedanke wird meinem folgenden vortrag zugrunde liegen. die 

kommunistische ideologie, die kommunistische propaganda spiegelte 

gelegentlich sich selbst, meistens aber der beherrschten bevölkerung 

zahlreiche sachverhalte vor, die nicht den tatsachen entsprachen und die 

den zweck hatten, die diktatorische herrschaft der partei zu rechtfertigen 

und zu legitimieren. manchmal waren diese vorspiegelungen ganz ein-

fache lügen, manchmal kann man sie sehr abstrakt und nüchtern als 

fiktionen bezeichnen, manchmal aber ist der ausdruck mythen am an-

gebrachtesten, weil damit auch die möglichkeit offengelassen wird, dass 

teilweise selbst daran geglaubt wurde. eines aber haben viele von ihnen 

gemeinsam: die herbstrevolution und die ihr vorausgehenden entwick-

lungen nahmen diese mythen, fiktionen oder gar lügen ernst, nahmen 

die partei gewissermaßen beim wort und ließen diese mythen wahrheit 

werden. damit bekamen sie einen anderen, einen zutreffenden, meist 

einen umgekehrten sinn, als ihn die partei gemeint hatte. die mythen 

wurden wirklichkeit, und statt die herrschaft der partei zu stabilisieren, 

machten sie ihr ein ende. 

mein vortrag behandelt also verschiedene begriffe, mit denen die sed 

versuchte, ihre herrschaft zu errichten, zu legitimieren und die sie mit 

einem mythischen hauch umgab, um die partei und damit ihre herrschaft 

möglichst unangreifbar zu machen. nicht alle mythen gehören hier hin, 

weil nicht alle von der revolution aufgenommen wurden. beispielsweise 

spielte der „antifaschismus”, weil er ja selbstverständlich war, keine 

rolle.

„frieden”

der erste einschlägige begriff ist der frieden, ein begriff, der gleich nach 

ende des zweiten weltkrieges den ganzen im entstehen begriffenen ost-

block einschließlich der udssr ergriff. er lebte davon, dass er fast gleich-

bedeutend mit der kommunistischen herrschaft verwandt wurde und die 

wirkung haben sollte, dass jeder, der sich dieser herrschaft widersetzte, 

als feind des friedens hingestellt wurde. es gab eine unzahl von verwen-

dungen, die hier nicht im entferntesten aufgezählt werden können. das 

fing mit dem stalin-friedenspreis an, mit der allgegenwart von picassos 

friedenstaube, war bitterer ernst bei dem ddr-gesetz „zum schutze des 

friedens” von 1950, das schwere freiheitsstrafen androhte, und endete 

mit solchen trivialisierungen, dass „friedensfreund” eine zeitlang eine 

klischeehafte, manchmal auch ironische anrede wurde. 

allmählich klang diese stereotype verwendung ab, aber sehr konkret war 

bis zum schluss die behauptung, dass die sowjetischen raketen dem 

frieden dienten, während die amerikanischen nur teufelszeug seien. hier 

setzte nun die entmythifizierung durch ernstnehmen ein. schon lange 

vor der herbstrevolution war es die evangelische kirche, die mit einer 

großen zahl von friedensveranstaltungen und zahlreichen unabhängigen 

friedensgruppen darauf hinwirken wollte, dass jegliche raketenrüstung, 

in west und ost, eine friedensbedrohung sei. die sed war diesen akti-

vitäten gegenüber verhältnismäßig hilflos, auch als sie darauf verwies, 

dass es ja eine offizielle ddr-friedensbewegung gebe. die unabhängige 

friedensbewegung nahm den frieden wörtlich und kappte damit die 

verbindung mit dem staatssozialismus. das wurde noch deutlicher, als 

bewegungen entstanden, die den frieden in einen weiteren zusammen-

hang brachten. die „initiative friede und menschenrechte” beispielsweise 

war zu recht der ansicht, dass wahrer friede, wahres friedliches zusam-

menleben der menschen nicht friedhofsruhe bedeute, sondern dass er 

nur unter der voraussetzung der wahrung der menschenrechte möglich 

sei. auch im innern eines staates habe politischer und gesellschaftlicher 

friede zu herrschen. eine diktatur, auch eine parteidiktatur, war das 

gegenteil von wahrem frieden.

in den letzten Jahren der ddr griff die meinung um sich, ihre existenz 

sichere das gleichgewicht in europa und sei daher identisch mit prakti-

scher friedenspolitik; auch unter westdeutschen politikern war diese 

vorstellung einigermaßen verbreitet. Ja, es wurde sogar behauptet, 

schon der bau der mauer 1961 habe den frieden in europa gerettet und 

sei daher eine edle friedenstat gewesen. da nun der mauerbau und die 

ausgestaltung des grenzregimes zur bundesrepublik in offensichtlichster 

weise aus ganz anderen gründen stattfanden, nämlich um die flucht-

bewegung einzudämmen, wurde hier besonders deutlich, wie der mythos 

friede sogar zu einer schlichten lüge werden konnte. aber auch die 

später aufkommende ansicht, der zusammenbruch der ddr oder gar  

die deutsche wiedervereinigung würden eine bedrohung des friedens 

darstellen, war nicht an sich schon unzutreffend, sondern hat sich sogar 

sehr handgreiflich durch die politische entwicklung als falsch erwiesen. 

genau das gegenteil ist eingetroffen. die selbstbefreiung der ddr und 

der anderen mittel- und osteuropäischen staaten vom kommunismus 

und die staatliche wiederherstellung deutschlands sind ereignisse gewe-

sen, die gerade den frieden in europa in einem sehr konkreten sinne 

erst geschaffen haben.
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„einheit”

damit sind wir bei der deutschen einheit. die ddr-propaganda wurde 

jahrzehntelang nicht müde, ständig die deutsche einheit zu fordern, aller-

dings immer unter der bedingung, dass zuerst der sed-staat deutsche 

demokratische republik anerkannt werden müsse. das drückte sich sehr 

plastisch in einem jetzt erst berühmt gewordenen vers eines gedichtes 

von Johannes r. becher aus. er war der verfasser der nationalhymne der 

ddr, deren erste strophe lautete:

„Auferstanden aus Ruinen / und der Zukunft zugewandt, / lass uns dir 

zum Guten dienen, / Deutschland, einig Vaterland. / Alte Not gilt es zu 

zwingen, / und wir zwingen sie vereint, / und es muss uns doch gelin-

gen, / dass die Sonne schön wie nie / über Deutschland scheint.” 

als dieser text im herbst 1949 zur nationalhymne erklärt wurde, hatte 

sich schon längst herausgestellt, dass die regierung des kommunistisch 

beherrschten teilstaates natürlich kein einheitliches deutschland an-

strebte. wenn das der fall gewesen wäre, wäre nicht spätestens seit 

1946 auf sowjetische initiative und mit sowjetischer unterstützung in 

deren besatzungszone schrittweise, teils offen, teils versteckt, die herr-

schaft der sed begründet und die sowjetische zone dadurch vom restli-

chen deutschland abgespalten worden. es kam der partei auf die kom-

munistische vorherrschaft an, und die war zunächst nur in der sowjet-

zone zu erreichen. als dann drei Jahre später mit gründung des von der 

sed beherrschten staates ddr „deutschland, einig vaterland” verkündet 

wurde, diente das bereits damals zu täuschungszwecken und war allen-

falls so gemeint, dass auch westdeutschland unter kommunistische herr-

schaft kommen sollte. gesagt wurde das natürlich nicht, sondern es soll-

te der eindruck erweckt werden, die sed strebe in jedem fall ein einheit-

liches deutschland an. diese zeile und der ganze text hatten also nur 

den sinn, die bevölkerung hinters licht zu führen oder deutlicher gesagt: 

sie zu betrügen. 

ähnlich hatte ja übrigens die vereinigung der kpd mit der spd stattge-

funden. gewiss war dabei sehr viel gewalt im spiel, aber viele spd-mit-

glieder glaubten den versicherungen der kpd, die partei werde paritä-

tisch organisiert werden; daher nennt hermann weber diese vereinigung 

zu recht eine „zwangs- und betrugsvereinigung”.2 es dauerte nicht lange 

und „sozialdemokratismus” wurde zu einem delikt, das ins zuchthaus 

führte. wie sehr also „deutschland, einig vaterland” von vornherein 

betrugszwecken zu dienen hatte, wurde in späteren Jahren erst recht 

deutlich, als die sed-führung befürchten musste, die bevölkerung näh-

me den text ernst und verlange die wiedervereinigung. daher wurde die 

nationalhymne nicht mehr gesungen; eine der vielen absurditäten, zu 

denen eine unaufrichtige und nur taktischen zwecken dienende staats-

praxis kommen musste. und dann drehte die revolution den spieß um: 

sie nahm den text beim wort, rief „deutschland, einig vaterland”, erklär-

te so ihren willen zur wiedervereinigung gegen die kommunisten und 

schlug sie damit mit ihren eigenen waffen.

„Vaterland”

auch den begriff „vaterland” setzte die sed ein, um von dem mythos zu 

profitieren, den gerade dieses wort bei vielen hatte. ich nenne nur den 

eid der „bewaffneten organe” auf das „sozialistische vaterland” oder den 

„vaterländischen verdienstorden”. wenn am ende des zweiten weltkrie-

ges als letztes aufgebot die Jugend in den tod geschickt wurde, dann 

hatte sie in einem damals propagierten lied – ich kenne es noch aus 

dieser zeit – nach einer suggestiven melodie zu singen: „deutschland, 

vaterland, wir kommen schon”. das hatte noch einen gewissen realitäts-

bezug, weil es deutschland immerhin noch gab. das vaterlands-gedröh-

ne des sed-staates aber war mangels deutschland rein instrumental  

und durchsichtig. erst die revolution hat das wort vaterland in bechers 

gedicht ernst genommen und damit dazu beigetragen, dass deutschland 

in einem ganz unpathetischen sinne wieder ein einiges vaterland wurde.

auch auf direktere weise fingierte die sed den nationalen charakter  

ihrer politik. das wort „nation” und die verbindungen mit „national” 

hatten hochkonjunktur: nationale front, nationale volksarmee, natio-

nales aufbauwerk, nationale mahn- und gedenkstätten, nationaldemo-

kratische partei, nationale forschungs- und gedenkstätten der klassi-

schen deutschen literatur in weimar, nationalpreis und vieles andere. 

hier war das instrumentale dieses begriffs besonders mit händen zu 

greifen und schon in fast peinlicher weise unaufrichtig. nationales, der 

mythos der nation sollte dazu dienen, der sed-herrschaft anhänger zu 

verschaffen oder ihre herrschaft jedenfalls erträglicher zu machen. dem 

dienten etwa auch die uniformen der nva, denen gegenüber die vorher-

gehenden, dem sowjetischen vorbild nachempfundenen uniformen der 

kasernierten volkspolizei, der kvp, zwar hässlicher, dafür aber ehrlicher 

waren.
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wie sehr das nationale nur unaufrichtiges mittel zum zweck war, war 

besonders an dem gebrauch des dazugehörenden begriffs patriotismus 

zu erkennen. er wurde so oft und in so eindeutigen zusammenhängen 

gebraucht, dass sehr bald patriot und patriotisch – womöglich noch in  

der charakteristischen aussprache des generalsekretärs walter ulbricht – 

gleichbedeutend mit kommunist und kommunistisch wurden. die revo-

lution hat dem auf ganz einfache weise ein ende bereitet, indem sie die 

durch die sed verursachte spaltung deutschlands wieder beseitigt hat. 

sie war also eine nationale und patriotische revolution, der aber anders 

als der kommunistische sprachgebrauch jede nationalistische aufdring-

lichkeit und jeder kitschige patriotismus fehlte. aus dem demokratischen 

vokabular ist die nation entweder völlig verschwunden oder sie be-

schreibt einfach einen sachverhalt. sie macht kein großes aufheben 

davon und insoweit ist sie wirklich national. „national” bedeutet heutzu-

tage sogar meistens nur, dass der deutsche gesamtstaat und weder die 

bundesländer noch europa gemeint sind.

„demokratie”

auch der staat selbst, die deutsche demokratische republik, trug vierzig 

Jahre lang einen unzutreffenden namen. er sollte von dem mythos leben, 

dass die demokratie insbesondere nach der ns-diktatur die einzig er-

strebenswerte staatsform für eine zivilisierte gesellschaft des 20. Jahr-

hunderts ist. das wort „demokratisch” im namen des staates sollte be-

deuten, dass die parteidiktatur zwar nicht demokratisch im sogenannten 

bürgerlichen, rein äußerlichen sinne, wohl aber „wahrhaft” demokratisch 

sei, weil die partei ihre diktatur, im einklang mit den entwicklungsgeset-

zen der menschheit, im interesse des volkes ausübe und im übrigen auf 

fast einhellige zustimmung stoße. in den ersten Jahren der kommunis- 

tischen herrschaft in mittel- und osteuropa führte das sogar zu der un-

freiwillig komischen bezeichnung „volksdemokratie”. dieser fingierte 

mythos wurde allerdings immer als fiktion erkannt, das heißt er wurde 

eben als nicht im einklang mit der wirklichkeit empfunden. sehr schnell 

und selbstverständlich kehrte die herbstrevolution zur wahrheit zurück. 

schon die forderung nach freien wahlen, die überall erhoben wurde, 

zeigte, dass die deutschen in der ddr diesen mythos nie ernst genom-

men hatten, sondern demokratie durchaus so verstanden, dass das volk 

seinen willen selbst und unmittelbar und nicht durch eine partei auszu-

drücken habe. nach vierzig Jahren des kommunistischen demokratie-

mythos nahm ihn die revolution beim wort und erstritt sich eine demo-

kratische deutsche demokratische republik und dann ein demokratisches 

geeintes deutschland.

„reVolution der arbeiterklasse”

ein spezifisch kommunistischer, sozusagen ein innerparteilicher mythos 

war übrigens, dass sich die ddr durch eine revolution der arbeiterklasse 

auf dem gebiet der sowjetischen besatzungszone herausgebildet habe. 

man kann diesen unsinn heute noch im umkreis der früheren sed lesen. 

das harte wort unsinn ist schon deshalb angemessen, weil mit händen 

zu greifen ist, dass sich die deutsche arbeiterklasse bei einer revolution 

natürlich nicht peinlich genau an politische grenzen gehalten hätte, 

sondern auch anderswo in deutschland einigermaßen deutlich hätte in 

erscheinung treten müssen. nein, die sed kam exakt da an die macht, 

wo die rote armee stand und sie teils mit gewalt, teils bei der unterstüt-

zung ihrer politischen kunstgriffe und betrügereien zur kaum verhüllten 

alleinherrschaft brachte. eine revolution hat es dann aber doch gegeben, 

im herbst 1989 bis in das frühjahr 1990 hinein: ohne eingreifen von 

außen, im ganzen land, selbst in kleinsten ortschaften, ohne große 

revolutionshelden, alle gesellschaftsschichten umfassend. eine alles 

tyrannisch dominierende einheitspartei kam dadurch nicht an die macht, 

sondern die revolution mündete in die freien wahlen vom 18. märz 1990 

und die folgenden.

„wahlen”

damit sind wir bei wahlen, bei freien, allgemeinen, gleichen und gehei-

men wahlen. wie bei dem begriff demokratie versuchte die partei, 

einerseits von dem demokratischen ton des wortes wahlen zu profitie-

ren, ihm andererseits aber wiederum eine neue bedeutung unterzuschie-

ben. auch diese neudefinition von „wahl” hatte durchaus etwas mythi-

sches. teilweise wurde zwar immer noch an der ursprünglichen bedeu-

tung der auswahl, zumindest des Ja- oder nein-sagens festgehalten, 

denn warum hätte es sonst eine wenn auch in den hintergrund gedrängte 

kabine oder warum hätte es sonst werbung – besser: eine überwältigen-

de propaganda – für das Ja-sagen gegeben? dass das schlichter betrug 

war, muss jetzt nicht umständlich nachgewiesen werden. einheitsliste 

und trickreiche verhinderung der möglichkeit des nein-sagens sprachen 

schon immer eine deutliche sprache, und dass selbst unter diesen bedin-

gungen sogar noch beim auszählen betrogen wurde, wurde bei den 
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kommunalwahlen im mai 1989 handgreiflich festgestellt. dennoch: der 

wahlleiter krenz war sich nicht zu schade, nach den kommunalwahlen  

im brustton der überzeugung weiter an dem schon längst durchsichtig 

gewordenen mythos zu stricken und auch im ausland zu verkünden, die 

kommunalwahlen zeigten, dass das volk der ddr geschlossen hinter 

partei und regierung stünde.

es gibt in diesem zusammenhang ausflüchte, die allerdings eher aus-

reden sind. so heißt es manchmal, es sei gar nicht so sehr auf das aus-

wählen angekommen, sondern das wichtigste sei ein allgemeines be-

kenntnis zur partei und deren politik gewesen. so wäre dann auch zu 

erklären, warum ein so großes gewicht auf die beteiligung und auf das 

möglichst frühe stimmabgeben gelegt wurde. dass auch das schon  

im ansatz verfälscht war, zeigt ein gesichtspunkt, der allerdings selten 

vorgebracht wird. wenn es nämlich wirklich um ein echtes bekenntnis 

gegangen wäre, dann hätte vorher eine öffentliche auseinandersetzung 

mit für und wider, vor allem wider, stattfinden müssen. dann hätte es 

öffentliche stimmen geben müssen, die sich für die ablehnung der ein-

heitsliste hätten aussprechen können. stattdessen gab es nur den pro-

pagandaschwall für die annahme, mit dem die bevölkerung überschüttet 

wurde, oder um mit bertolt brecht zu sprechen: „keine stimme ertönt 

außer der stimme der herrschenden”. wenn es also einen irrationalen 

offensichtlichen mythos gegeben hat, dann den, dass das volk mit nahe-

zu 100 prozent ein bekenntnis zur sed und ihrer politik abgelegt habe. 

auch diesen mythos drehten die revolutionäre vom herbst 1989 um. 

Jetzt, im winter und frühjahr 1990, fanden öffentliche debatten statt  

mit für und wider, es gab eine in ihrer höhe fast peinliche, aber diesmal 

freiwillige wahlbeteiligung von 93,4 prozent, und diese volkskammer-

wahlen vom 18. märz 1990 waren nun wirklich ein ernst zu nehmendes 

bekenntnis zu den politischen gruppen, die diese politik vertraten. dass 

später die beteiligung abnahm und dass sogar die bisher herrschenden 

unter einem anderen namen und mit einem anderen programm daran 

teilnehmen konnten und können, ist kein widerspruch. es ist umgekehrt 

die probe aufs exempel: es ist ein bekenntnis zur politik der wirklich 

freien wahlen. bei ihnen wird mit für und wider geworben, man kann 

ihnen fernbleiben, die verschiedensten richtungen werben um zustim-

mung. der mythos der einhelligen und einheitlichen zustimmung ist 

durch ernstnehmen gebrochen.

mYthos der „Volkskammer” als „VolksVertretung”

das betraf dann auch die maßgeblichen politischen institutionen selbst. 

zunächst das angebliche parlament, die „volkskammer”; auf das wort 

„volk” komme ich noch eigens zu sprechen. der gelegentlich mit großem 

pomp verkündete mythos der volkskammer war der, dass sie wirklich 

ein echtes parlament, eine volksvertretung sei, das volk repräsentiere 

und ein reguläres parlamentarisches leben führe, obwohl sie undemo-

kratisch mit einheitsliste und neunundneunzigprozentigen ergebnissen 

zustande gekommen war. es gab zwar ausschüsse, es gab sitzungen und 

sitzungsprotokolle, aber alles war wie ein schlechtes theaterstück ein-

studiert und gespielt. die redebeiträge waren vorher festgelegt, die be-

schlüsse wurden – mit einer einzigen ausnahme – einstimmig gefasst, 

besonders schlimm noch am 8. Juni 1989 die billigung des mörderischen 

vorgehens der chinesischen führung auf dem tiananmen-platz in peking 

als niederschlagung einer konterrevolution. aber im herbst 1989 fingen 

manche abgeordnete der volkskammer an, sich – wenn auch in geringem 

ausmaß – unabhängiger zu verhalten, und ein blick auf die daten zeigt, 

dass die revolutionäre entwicklung die ursache war. egon krenz wurde 

nicht einstimmig, sondern mit gegenstimmen und enthaltungen – nur 

26, aber immerhin – zum vorsitzenden des staatsrats gewählt. es gab 

sogar eine regelrechte kampfabstimmung um das amt des präsidenten 

zwischen manfred gerlach und günther maleuda, die maleuda mit knap-

per mehrheit gewann. als der staatssicherheitsminister erich mielke alle 

abgeordneten mit „genossen” anredete, gab es unmutsäußerungen von 

mitgliedern von blockparteien, und als er verwirrt stammelte, er liebe 

doch alle, alle menschen, wurde er sogar ausgelacht. bisher hatte ein 

blick genügt, um einstimmigkeit festzustellen, jetzt musste doch ein 

wenig gezählt werden, so dass der sed-volkskammerpräsident horst 

sindermann schwierigkeiten damit bekam.

ein paralleler vorgang war sogar in der partei selbst zu beobachten. es  

ist ein erregendes erlebnis, die protokolle der letzten vier tagungen des 

zentralkomitees der sed (zk) vom 18. oktober bis zum 3. dezember 

1989 zu lesen. sie waren auf tonband aufgenommen worden und liegen 

jetzt in gedruckter form vor. ursprünglich war das zentralkomitee der 

jeweiligen kommunistischen partei ein gremium gewesen, in dem bei 

allem schon früh bestehenden übergewicht des parteiapparats und der 

führungsgremien doch einigermaßen offene auseinandersetzungen oder 

jedenfalls diskussionen stattgefunden hatten. die mitglieder dieses 
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obersten gremiums der partei der arbeiterklasse sollten der idee nach 

diejenigen sein, die die politik bestimmten und festlegten. das zeigte sich 

schon daran, dass das oberste organ ein schlichtes politisches büro war, 

ein politbüro, und dass die obersten amtsträger der parteiorganisation  

als schlichte sekretäre bezeichnet wurden. das war fast mehr als alles 

andere ein bloßer mythos, denn die machtverteilung war umgekehrt:  

das politbüro und die sekretäre waren in wirklichkeit diejenigen, die die 

macht innehatten. die sitzungen des zk wurden zu einer starren, vor-

strukturierten inszenierung, es gab keine individuellen, aus der situation 

heraus entstandenen redebeiträge, sondern jede wortmeldung wurde 

vorher festgelegt und die texte mussten schriftlich eingereicht und von 

der parteiführung genehmigt werden. 

bei einer solchen lage der dinge brauchte man auch keine geschäfts-

ordnung, aber als am 8. november 1989 bezeichnenderweise plötzlich 

danach gefragt wurde, wurde zunächst ergebnislos gesucht, bis später 

eine geschäftsordnung auftauchte. allerdings stammte sie aus dem sep-

tember 1953, war nie nötig gewesen und jetzt unbrauchbar. im herbst 

1989 nämlich, als das land in aufruhr war, war plötzlich alles anders 

geworden, auch im zk. der rücktritt erich honeckers am 18. oktober 

ging noch einigermaßen mit der gewohnten steifheit und einstimmigkeit 

über die bühne – dieses dem theaterleben entnommene bild trifft die 

sache genau –, aber sofort nach der rede des neuen generalsekretärs 

krenz gab es zwischenrufe, es meldeten sich überraschend zk-mitglieder 

unangekündigt zu wort, die diskussion wurde bereits jetzt immer leb-

hafter. auf weiteren sitzungen kamen temperaments-, ja verzweiflungs-

ausbrüche hinzu, und schon zu beginn des 10. plenums, am morgen des 

8. november, musste plötzlich gezählt werden. ähnlich wie sindermann 

in der volkskammer musste sich der generalsekretär egon krenz auf 

die neue situation einstellen und mahnte: „ich bitte zu zählen. schön 

die hände hoch lassen, genossen, an solche situationen sind wir bisher 

nicht gewöhnt.” die entwicklung verlief dann schnell. der mythos von der 

einigermaßen selbständigen diskussion, die den kurs der partei bestim-

men sollte, wurde plötzlich ernst genommen, und das zk steuerte über 

die ungewohnten und ungeübten demokratischen prozeduren notwendi-

gerweise auf das chaos und schließlich das ende zu. 

„Volk”

zum schluss ein begriff, der von den kommunisten fast so zu tode ge-

ritten wurde wie frieden, nämlich „volk”. alles war volk, ich muss das 

jetzt nicht ausführlich aufzählen. nur zwei beispiele, als erstes die volks-

polizei (vp). dass sie genau das nicht war, möge durch den redebeitrag 

eines bauern einer thüringischen lpg (landwirtschaftliche produktions-

genossenschaft) verdeutlicht werden. von einer der vielen versammlun-

gen während der revolutionszeit, in denen bisherige machthaber rede 

und antwort stehen mussten und es auch oft taten, gibt es eine ton-

bandaufnahme; sie fand in der stadtkirche in rudolstadt statt. in der 

nachschrift kann man folgendes lesen, ich gebe das auf hochdeutsch 

wieder:

„Ich bin der XXX aus XXX. Ich hab mal eine Frage an die Herren Unifor-

mierten da vorn. Sie reden von Eid, Verfassung und Volk. So, und nun 

will ich einmal wissen, wie viele Offiziere, Unteroffiziere oder Berufs-

offiziere sind bei euch, die nicht Mitglieder der SED sind. Die gleiche 

Frage stell ich an das VPKA.3 Wie viele Genossen sind bei euch, die nicht 

zu der SED gehören.” – es folgt eine diskussion, bei der sich herausstellt, 

dass alle mitarbeiter der staatssicherheit in der kreisdienststelle rudol-

stadt und alle angehörigen des vpka der sed angehören. – weiter XXX: 

„Na, nun hört mal zu. Wenn ihr alle zur SED gehört, dann seid ihr nicht 

Diener vom Staat gewesen, sondern dann seid ihr doch Diener von der 

SED.” (brausender beifall). „Und nun speziell zu den Kampfgruppen. 

Sobald einer von den Kämpfern aus der SED ausgetreten ist, da musste 

er aus der Kampfgruppe ausscheiden. Nun ist bekannt, wer bei den 

Kampfgruppen bleibt, der kriegt mal 100 Mark mehr Rente. Nun hört 

mal zu: Ich bin 47 Jahre bei der freiwilligen Feuerwehr. Ich mach noch 

die fünfzig voll. Da bekomm ich aber keine 10 Mark mehr Rente.” (wilder 

applaus und lautes lachen).

es war für das selbstverständnis der volkspolizei gefordert, dass sie 

bewaffnetes organ der partei sei, wie ja auch vom Justizpersonal gefor-

dert wurde, Justizfunktionär der partei zu sein, und wenn sich die partei 

mit dem volk identifizierte – ein weiterer mythos –, dann wäre ja alles  

in ordnung gewesen. es war aber nicht so. nun ist es bemerkenswert, 

dass es im laufe der herbstrevolution anzeichen für eine neutrale rolle 

der vp in der Öffentlichkeit gab, es waren zunächst nur wenige. das zeigt 

sich insbesondere an ihrem verhältnis zur staatssicherheit. bei der leip-
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ziger liebknecht-luxemburg-demonstration vom 15. Januar 1989 griff 

uniformierte polizei ein, als angehörige des ministeriums für staatssicher-

heit (mfs) in zivil demonstranten festnehmen wollten. und die magde-

burger polizei scheint alles andere als erfreut gewesen zu sein, als im 

lauf des Jahres 1989 die kundgebungen im dom zunahmen und sich 

deshalb die staatssicherheit in den räumen des vp-reviers mitte ein-

quartierte und die polizeioffiziere der befehlsgewalt von mfs-offizieren 

unterstellt wurden. auf der anderen seite war es doch die vp gewesen, 

die im zusammenhang mit den demonstrationen um den 7. oktober die 

zugeführten brutal geprügelt und gequält hatte. als die revolution wei-

tere fortschritte machte, häuften sich bei der vp aber die austritte aus 

der sed und die forderung kam auf, nicht mehr automatisch als „genos-

se” tituliert zu werden.

es ist jedoch ein weiterer bezeichnender vorgang, dass im laufe der 

herbstrevolution die teilnehmer vielerorts die volkspolizei wieder einmal 

beim wort nahmen und von ihr ein verhalten einforderten, das sie als 

wirkliche polizei des volkes oder auch des neutralen staates ausweisen 

sollte. als anfang dezember 1989 in der gesamten ddr staatssicher-

heits-dienststellen besetzt wurden, nachdem man gemerkt hatte, dass 

dort akten verbrannt oder sonst vernichtet wurden, geschah das oft mit 

hilfe der volkspolizei. volkspolizisten begleiteten die demonstranten, die 

sich bald in bürgerkomitees organisierten, und bewachten die gebäude 

gegen die mfs-angehörigen. sie taten das oft zusammen mit ebenfalls 

von den demonstranten herbeigerufenen staatsanwälten oder sogar  

militärstaatsanwälten, die sämtlich sozusagen – um hier in sachsen  

einen preußischen ausdruck zu benutzen – ans portepee gefasst und 

daran erinnert wurden, dass sie öffentliche belange gegen das illegale, 

heimliche und lichtscheue treiben der staatssicherheit wahrzunehmen 

hätten. diese hilfe von polizei und staatsanwaltschaft geschah dann so, 

dass die geöffneten räume, archive, funkzentralen und ähnliches ver-

siegelt wurden. das scheint manchmal durchaus erfolg gehabt zu haben, 

häufig aber auch nicht. vor allem staatsanwälte steckten mit der stasi 

unter einer decke und halfen, die siegel zu brechen und erst später 

wieder anzubringen. wie oft volkspolizei und staatsanwaltschaft sich  

als neutrale organe des staates verhielten und wie oft sie gemeinsame 

sache mit dem mfs machten, ist noch nicht endgültig geklärt.

das wichtigste, wo die bezeichnung „volk” durch die revolution wahrheit 

geworden ist, war dann das parlament dieses demokratischen staates, 

das weiterhin den bisherigen namen trug: volkskammer. vom 19. märz 

bis zum 3. oktober 1990 verhielt es sich aber auch wirklich als parlament 

des volkes. es war durch freie wahlen zustande gekommen, es gab offe-

ne, kontroverse diskussionen, es stellte sich der Öffentlichkeit und wurde 

kritisiert, es wurde abgestimmt und ausgezählt, mehrheitsentscheidun-

gen galten. das betrifft auch die entscheidung, mit der ein zentraler wille 

des volkes in der ddr in die politische wirklichkeit umgesetzt wurde,  

der beschluss vom 23. august 1990, über den beitritt zur alten bundes-

republik. es wurde abgestimmt, die präsidentin sabine bergmann-pohl 

verkündete nach der auszählung 294 stimmen für den beitritt, 62 dage-

gen, sieben enthaltungen. es war also kein einstimmiger beschluss, eine 

mehrheit stand gegen eine minderheit, die anderer ansicht war und das 

vorher ausdrücken, verteidigen und dafür werben konnte. damit war  

der mythos ddr als staat des volkes endgültig gebrochen. gebrochen 

dadurch, dass man ihn genau wie die tarnbegriffe frieden oder demo-

kratie beim wort nahm. nur einer konnte es so schnell nicht fassen, dass 

es mit der ddr nun wirklich zu ende sein sollte. der abgeordnete gregor 

gysi erbat das wort zu einer persönlichen erklärung und rief:

„Frau Präsidentin! Das Parlament hat soeben nicht mehr und nicht weni-

ger als den Untergang der Deutschen Demokratischen Republik zum  

3. Oktober 1990 beschlossen.”

so war es. Jetzt hatte er es auch begriffen. besser konnte man es nicht 

sagen. das protokoll verzeichnet folgerichtig: „Jubelnder beifall bei der 

cdu/da, der dsu, teilweise bei der spd”. dann setzte gysi noch einige 

worte darüber hinzu, dass die ddr doch immerhin für alle „das bisherige 

leben” gewesen sei und dass seine partei eine starke demokratische 

opposition zu werden gedenke, denn so etwas brauche deutschland.  

eine etwas spät kommende erkenntnis.

zum schluss das wichtigste zur neu verwendeten und richtigen bedeu-

tung des bisher inflationär gebrauchten begriffs „volk”. auch dieses 

längst abgegriffene, einfache wort ist ja von den revolutionären un-

mittelbar aufgenommen worden und hat endlich seine zutreffende  

bedeutung wiederbekommen. darüber, wie der ruf eigentlich zustande 

gekommen ist, gibt es verschiedene versionen. war es die antwort auf 

eine aufforderung der volkspolizei, auseinanderzugehen? war es die 
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ostalgie und glorifizierung

unkenntnisse der nachgeborenen

Klaus Schroeder 

Jede gesellschaft wird durch bestimmte erfahrungen geprägt 

und zusammengehalten. dazu gehört ein bild der geschich-

te, das im kern von einer breiten mehrheit getragen wird. 

gerade in deutschland, das nach Jahrzehnten der teilung 

seit nunmehr fast zwanzig Jahren wiedervereinigt ist, kommt 

der erinnerung an gemeinsamkeiten und unterschiede in 

diesen Jahrzehnten und ihrer bewertung sowie dem willen, 

sich als zusammengehörig zu betrachten, eine besondere 

bedeutung zu. wer trotz der unterschiedlichen, in vielen 

bereichen sogar gegensätzlichen vergangenheit eine ge-

meinsame zukunft gestalten will, muss sich dieser heraus-

forderung stellen. 

die deutung der vergangenheit verändert sich im laufe der 

zeit, sei es aufgrund von erfahrungen, die bisherige inter-

pretationen in einen neuen bewertungskontext stellen, oder 

dadurch, dass andere maßstäbe zur betrachtung der vergan-

genheit angelegt werden.1 die ddr – aber auch die bundes-

republik – werden nach der wiedervereinigung von vielen 

aus einer veränderten perspektive betrachtet, da der unter-

gang des sed-staates manifestierte folge der unterlegen-

heit des sozialistisch-diktatorischen gegenüber dem freiheit-

lichen-demokratischen system war. gerade diese tatsache 

versperrt vielen eine angemessene betrachtung und beurtei-

reaktion auf den ruf der volkspolizei, die demonstranten machten sich 

des „rowdytums” schuldig? oder lag er ganz einfach in der luft und 

entstand gleichzeitig aus verschiedenen anlässen und an verschiedenen 

orten? auf jeden fall ist er einer der schönsten rufe, den die gesamte 

deutsche geschichte überhaupt aufzuweisen hat: wir sind das volk!

Brandt, Heinz: Ein Traum, der nicht entführbar ist. Mein Weg zwischen Ost  
und West. – München: List, 1967.
Weber, Hermann: Zwangs- und Betrugsvereinigung. In: Faulenbach, Bernd / 
Potthoff, Heinrich (Hrsg.): Sozialdemokraten und Kommunisten nach National-
sozialismus und Krieg. – Essen: Klartext-Verlag, 1998. – S. 115-117. 
Abkürzung für Volkspolizeikreisamt.
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lung von system und lebenswelt in den beiden deutschen teilstaaten. 

während viele westdeutsche sich die überlegenheit ihres systems auch 

persönlich zurechnen, empfinden viele ostdeutsche die implizite und 

zumeist nicht offen ausgesprochene gleichsetzung von system und 

lebenswelt als herabwürdigung ihres lebens.

der VerÄnderte blick auf die ddr in der  

ost- und westdeutschen beVÖlkerung 

die deutschen in ost und west sind sich am vorabend der vereinigung  

in der verurteilung und einschätzung der sed-diktatur weitgehend einig.  

in beiden teilstaaten hält eine mehrheit die ddr-verhältnisse für uner-

träglich, ist sich zudem bewusst, dass die sed „ihren” staat ruiniert hatte 

und dort unfreiheit und rechtliche willkür herrschten. diese verurteilung 

der ddr auch seitens einer mehrheit der ostdeutschen bevölkerung re-

sultiert indes zu einem großteil aus der euphorie des herbstes 1989, als 

die diktatur der monopolpartei erst wankte und dann friedlich gestürzt 

wurde. doch schon bald ändert sich das bild: eine mehrheit der ostdeut-

schen sieht die damaligen verhältnisse in immer milderem licht, nur 

noch eine minderheit beharrt bei der beschreibung der ddr auf der do-

minanz des unrechtscharakters, während die westdeutschen an ihrer 

negativen bewertung im großen und ganzen festhalten. in dem maße, 

wie die unzufriedenheit über die individuelle oder allgemeine lebenssitu-

ation nach der wiedervereinigung wächst, verklärt sich bei vielen ost-

deutschen das bild der ddr, werden positive seiten herausgestellt und 

negative verschwiegen oder ignoriert.

* antworten von ostdeutschen auf die frage: „wenn sie jetzt einmal zurückblicken 
auf die letzten Jahre vor der wende in der ddr – waren die verhältnisse eigentlich 
ganz erträglich, oder würden sie sagen, es musste sich unbedingt vieles ändern?”
datenbasis: institut für demoskopie allensbach.

im vereinigungsjahr halten noch knapp drei viertel der ostdeutschen die 

verhältnisse in der ddr für unerträglich und schließen sich der meinung 

an, es müsse sich unbedingt vieles ändern; nur jeder fünfte deklariert 

das leben in der ddr als ganz erträglich. nach der Jahrtausendwende 

hat sich die gruppe der kritiker des sed-staates nahezu halbiert und die 

gruppe der mehr oder weniger mit dem damaligen leben zufriedenen 

verdoppelt, so dass sich jetzt jeweils etwa 40 prozent in der gegensätz-

lichen beurteilung der ddr gegenüberstehen.

mehr als jeder zweite (54 prozent) bejaht im Jahr 2004 sogar das state-

ment: „wir waren alle gleich und wir hatten arbeit. darum war es eine 

schöne zeit in der ddr”. und was noch schwerer wiegt – nicht einmal 

jeder fünfte (18 prozent) verneint dies.

Schaubild 1: Unerträgliche Verhältnisse in der DDR?* 
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Tabelle 1: DDR-Nostalgie* ddr und das geteilte deutschland zwischen jüngeren menschen und 

älteren generationen unterscheiden, ob sich das geschichtsbild bei 

Jugendlichen in den neuen und den alten ländern angeglichen hat bzw. 

ob und wo unterschiedliche sichtweisen auf systeme und lebenswelten 

dominant sind, wurden in einem umfangreichen projekt des forschungs-

verbunds sed-staat der freien universität berlin mehr als 5.200 schüler 

in vier ländern – bayern, berlin, brandenburg und nordrhein-westfalen – 

nach ihrer meinung über die ddr als staat und gesellschaft gefragt.2 

außerdem sollten sie die beiden deutschen teilstaaten vergleichend 

bewerten und einige wissensfragen über die ddr beantworten.3 die 

mehrzahl der schüler war zum zeitpunkt der befragung sechzehn oder 

siebzehn Jahre alt, das ost-west-verhältnis betrug in etwa zwei zu eins. 

mehr als die hälfte besuchte ein gymnasium, fast jeder vierte eine 

gesamtschule, zwei kleinere gruppen in bayern eine real- oder haupt-

schule. ergänzt wurde die befragung durch gespräche mit etwa 300 

schülern und einigen lehrern.

die befragten ordnen sich etwa zur hälfte politisch der mitte zu, etwa  

40 prozent fühlen sich dem linken und nicht einmal 10 prozent dem rech-

ten spektrum mehr oder weniger zugehörig. die politische mitte wird am 

häufigsten von bayerischen, am seltensten von nordrhein-westfälischen 

schülern favorisiert; entsprechend sind im gegensatz zu nordrhein-

westfalen und den anderen ländern in bayern die wenigsten schüler 

„links” eingestellt. die altersspezifischen unterschiede fallen in der poli-

tischen einstellung eher gering aus, die geschlechtsspezifischen etwas 

größer. mädchen sind im rechten lager unterrepräsentiert und in der 

politischen mitte und dem gemäßigten linken lager leicht überdurch-

schnittlich vertreten. das linke spektrum erfreut sich bei gymnasiasten, 

das rechte bei haupt- und realschülern überdurchschnittlicher beliebt-

heit.

die spd wird als partei von allen schülern am stärksten bevorzugt, die 

bündnis-grünen erhalten virtuell deutlich mehr zustimmung als im je-

weiligen landesdurchschnitt bei landtagswahlen; die linkspartei/pds 

bekäme dagegen einige prozentpunkte weniger. während die bündnis-

grünen im westen deutlich stärker als im osten sind, gilt dies für die 

linkspartei/pds, deren potenzial im westen mit einer Quote von unter 

5 prozent eher gering ausfällt, regional umgekehrt. die union kommt bei 

bayerischen schülern auf vergleichsweise hohe, bei ostdeutschen und 

gesamtschülern auf eher niedrige anteile. die bündnis-grünen erzielen 

ostdeutschland
würde  

zustimmen
würde  

nicht zustimmen
unentschieden summe

1994 48 26 26 100

1995 43 31 26 100

1996 48 26 26 100

2000 44 31 25 100

2004 54 18 28 100

2006 47 23 30 100

* antworten auf das statement: „frage an ostdeutsche: wenn jemand über die 
ddr sagt: ‚wir waren alle gleich und wir hatten arbeit. darum war es eine schöne 
zeit’, würden sie dem zustimmen oder nicht zustimmen?” (zahlen in prozent).
datenbasis: institut für demoskopie allensbach.

zwei Jahre später ebbt die nostalgische betrachtung der ddr etwas ab. 

nun stimmen dem statement nur noch 47 prozent der ostdeutschen zu, 

aber nur knapp jeder vierte verneint es, was umgekehrt bedeutet – be-

zieht man die 30 prozent der unentschiedenen mit ein –, dass gut drei 

viertel der ostdeutschen ein mehr oder weniger entschiedenes votum  

für mehr gleichheit und das recht auf arbeit abgeben. ob sie freilich das 

leben in der ddr aufgrund dessen schon generell als „schöne zeit” 

einstufen, lässt sich aus dieser etwas zu suggestiv formulierten frage 

nicht zweifelsfrei ableiten.

das ddr-bild Von schÜlern

Junge menschen beziehen ihr wissen über die ddr aus erzählungen, 

büchern, filmen oder aus dem schulunterricht. in ostdeutschland ein-

schließlich berlin prägen die nachwirkungen der deutschen teilung immer 

noch unmittelbar das meinungsklima und den öffentlichen diskurs. ins-

besondere in berlin prallen unterschiedliche sichtweisen auch bei der 

jüngeren generation deutlich stärker aufeinander als innerhalb der ost- 

bzw. der westdeutschen länder, in denen es zwar unterschiedliche be-

wertungen der ddr gibt, diese aber länderintern weniger kontrovers 

ausfallen. sie blicken im westen mit einer gewissen distanz, im osten 

mit einer sympathisierenden nähe auf die ddr, wissen wenig konkretes 

über geschichte und strukturen und bilden sich zumeist ein assoziatives 

urteil über den sed-staat. erst im vergleich mit der (jetzigen) bundes-

republik gewinnt die realsozialistische gesellschaft etwas an gestalt. 

um beantworten zu können, ob sich urteile und kenntnisse über die  
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ihr bestes ergebnis in nordrhein-westfalen und unter gymnasiasten, die 

linkspartei in ost-berlin und bei gesamtschülern. letztere und die aus-

ländischen schüler bescheren der sozialdemokratie mit anteilen über  

40 prozent die besten ergebnisse. rechtsextreme parteien spielen bei 

den von uns befragten schülern eine nur untergeordnete rolle. die npd 

käme nur bei realschülern auf knapp über 5 prozent. in den meisten 

teilgruppen liegen die drei rechtsextremen parteien bei etwas über 2 

prozent. der anteil der nichtwähler fällt mit steigendem alter und dem 

besuch eines höheren schultyps.

die ddr in schule und familie 

Schaubild 2: Behandlung der DDR in der Schule nach Ländern/Regionen*

nisse. zum zeitpunkt der befragung waren Sonnenallee und Good bye, 

Lenin! die meistgesehensten spielfilme bei den Jugendlichen; der film 

Das Leben der Anderen gelangte erst später in die kinos.

Schaubild 3: Gespräche über die DDR in der Familie nach Ländern/

Regionen*

* antworten auf die frage: „in der schule wurde die ddr behandelt …”.

ihre kenntnisse über die ddr und das geteilte deutschland bezieht nur 

eine minderheit der befragten Jugendlichen vor allem aus der schule. 

insgesamt sagen zwei drittel, sie hätten in der schule zu wenig oder gar 

kein wissen über den sed-staat erworben. allerdings gibt es deutliche 

regionale unterschiede: in nordrhein-westfalen geben über 80 prozent 

der schüler an, im schulunterricht wenig oder nichts über die ddr zu 

erfahren, in bayern dagegen nur knapp 50 prozent. folgerichtig vermu-

ten nicht einmal 20 prozent, viel über die ddr zu wissen. selbst in 

bayern attestieren sich nur 27 prozent einen hohen wissensstand.4 

erwartungsgemäß wird in ostdeutschen familien deutlich häufiger über 

die ddr gesprochen als in den drei westlichen untersuchungsregionen. 

alle schüler, unabhängig von herkunft, schultyp und geschlecht, kennen 

aber filme über die ddr und beziehen hieraus – mehr oder weniger 

unbewusst – offenbar einen großteil ihrer (vermeintlichen) ddr-kennt-

* verneinende antworten auf die frage nach gesprächen über die ddr in der  
familie.

erfreulicherweise bestehen kaum wechselseitige animositäten zwischen 

den schülern aus den alten und den neuen ländern. im westen gibt es 

allerdings einen deutlich höheren anteil von vorwiegend männlichen 

schülern, die mit ihren altersgenossen aus ostdeutschland prinzipiell 

nichts zu tun haben wollen. insgesamt hat nur etwa jeder siebte west-

deutsche Jugendliche generelle vorbehalte gegen seine ostdeutschen 

landsleute. in west-berlin liegt der anteil jedoch deutlich höher. immer-

hin knapp jeder fünfte, unter den Jungen sogar knapp jeder dritte, lehnt 

hier einen kontakt mit ostdeutschen ab.5 ost-berliner sind ebenso wie 

brandenburger schüler den westdeutschen gegenüber offener, nur jeder 

zwanzigste wünscht keinen kontakt zu westdeutschen. 

im ersten inhaltlichen teil des fragebogens wurden die schüler gefragt, 

was sie in welchem deutschen teilstaat besser fanden. die palette des 

geforderten vergleichs erstreckte sich von urteilen über das politische 

und gesellschaftliche system bis hin zu alltagsfragen wie familiäre ver-

hältnisse, discos oder öffentliche verkehrsmittel. im ergebnis stehen 

geradezu eklatante ost-west-differenzen.6
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insgesamt zeigt sich bei der vergleichenden bewertung von staat und 

gesellschaft ein doppelt gespaltenes bild der beiden deutschen staaten. 

westdeutsche schüler favorisieren auf nahezu allen feldern die alte 

bundesrepublik, ostdeutsche die ddr, trennen jedoch zwischen eher 

allgemeinen politischen dimensionen, bei denen auch sie mehrheitlich 

mit allerdings deutlich geringeren anteilen die bundesrepublik präferie-

ren, und eher sozialpolitischen und alltäglichen, wo sie der ddr mit 

zumeist breiter mehrheit den vorzug geben. so ist ein von der herkunft 

bestimmtes gespaltenes bild zu erkennen, zum beispiel bei der beurtei-

lung der schulausbildung, der kinderbetreuung, bei den renten, den 

ausbildungsplätzen oder der sozialen gerechtigkeit.7

obschon das bundesrepublikanische politik- und gesellschaftsmodell 

von einer mehr oder weniger breiten mehrheit positiver als das der ddr 

eingestuft wird, lässt sich die skepsis vieler ostdeutscher Jugendlicher 

gegenüber dem westlichen system und ihre sympathie mit der „sozialen” 

ddr nicht übersehen. so halten zum beispiel nicht einmal zwei drittel 

der ostdeutschen Jugendlichen die leistungen des bundesrepublikani-

schen wirtschaftssystems für besser als das der ddr (westen: etwa  

80 prozent). das politische system der bundesrepublik bekommt sogar 

nur von knapp 57 prozent der Jugendlichen aus den beiden ostdeutschen 

untersuchungsregionen gegenüber gut 83 prozent aus den westdeut-

schen zuspruch.

Schaubild 4: Politisches System nach Regionen*
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*antworten auf die frage: „deutschland vor 1989: was glauben sie war besser 
oder gleich in der ddr oder der bundesrepublik deutschland ...?”

schüler, die sich nicht ausreichend informiert sehen und sich keinem der 

beiden gesellschaftssysteme verbunden fühlen, entziehen sich über-

durchschnittlich häufig einer konkreten antwort und votieren für „gleiche 

verhältnisse”. außerdem entscheiden sich viele für eine gleichrangige 

bewertung der zustände in den beiden deutschen teilstaaten, weil es 

ihnen offenbar an vorstellungen über bestimmte verhältnisse in dem 

einen wie dem anderen staat mangelt. die mehrzahl der befragten aber 

legt sich bei diesen wie bei anderen fragen unabhängig vom konkreten 

wissen eindeutig fest. 

bei aspekten, die das alltägliche leben oder soziale leistungen betreffen, 

bewerten ostdeutsche Jugendliche immer mit zum teil breiter mehrheit 

die ddr höher, westdeutsche dagegen häufiger die bundesrepublik. bei 

der hilfsbereitschaft und dem zusammenhalt in der familie bevorzugt 

dagegen auch eine sehr breite westdeutsche mehrheit die verhältnisse in 

der ddr oder sieht „gleiche verhältnisse”; das votum der ostdeutschen 

Jugendlichen fällt noch weitaus deutlicher aus. 

es gibt allerdings auch „gleiche” sichtweisen unabhängig von herkunft, 

alter, geschlecht und besuchtem schultyp: unstrittig sind nach meinung 
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der schüler die einkaufsmöglichkeiten und reiseangebote, der straßen- 

und wohnungszustand, discos, theater und kinos, die ärztliche versor-

gung und die leistung der wirtschaft besser in der bundesrepublik.

die ddr erhält von den schülern aus allen fünf regionen nur einmal eine 

zustimmung von über 50 prozent, und zwar mit gut 68 prozent bei den 

mietpreisen. in den anderen ihr positiv zugesprochenen dimensionen 

liegt sie jeweils einige prozentpunkte unter der absoluten mehrheit. auf 

ihrer negativseite stehen erwartungsgemäß die reise- und einkaufsmög-

lichkeiten, die nur eine handvoll schüler in der ddr für lobenswert hält. 

für die bundesrepublik werden mit überwältigenden mehrheiten drei auf 

den vorhandenen wohlstand bezogene aspekte – reise- und einkaufs-

möglichkeiten und lebensstandard – positiv beurteilt. 

zwar geben die meisten schüler in der vergleichenden bewertung eine 

kritische einschätzung der ddr ab, in der detailbetrachtung der schüler-

gruppen aus den beiden ehemaligen teilen deutschlands sind jedoch 

enorme differenzen festzuhalten, insbesondere bei der beurteilung 

vermeintlicher Qualitäten der ddr und demokratischer strukturen der 

bundesrepublik. gleichwohl: die (alte) bundesrepublik wird von einem 

großen teil der schüler – vornehmlich der westdeutschen und erstaun-

licherweise gerade auch der ausländischen – als das rechtsstaatlichere 

system gesehen, dessen vorteile die gewährung individueller freiheiten 

und ein hohes wohlstandsniveau waren. dieser auffassung schließt sich 

zwar auch eine mehrheit in ost-berlin und brandenburg an, aber viele 

der dortigen schüler identifizieren sich nicht mit dem politischen und 

gesellschaftlichen system der alten – und der neuen – bundesrepublik. 

sie bewerten die ddr im rückblick vor allem bezogen auf das alltägliche 

leben und soziale aspekte positiver als die bundesrepublik oder zumin-

dest als nicht schlechter. dieser gespaltene blick auf beide deutsche 

teilstaaten spiegelt sich besonders (auffällig) in berlin wider, wo sogar 

Jugendliche, die gemeinsam eine schule besuchen, in ihrem urteil nach 

wie vor häufig von der herkunft geprägt sind.8

viele ostdeutsche bewerten die beiden deutschen staaten als gleichran-

gig, indem sie dem einen staat diese, dem anderen jene vorzüge und 

nachteile zuordnen. den gegensatz von demokratie und diktatur ebenso 

wie den von freiheit und unfreiheit heben sie in der behauptung auf, die 

beiden staaten seien zwar anders gewesen, aber keiner könne als besser 

oder schlechter beurteilt werden. diese zugespitzte äquidistanz gegen-

über der ddr und der bundesrepublik wird von vielen ostdeutschen 

schülern geteilt. nur gut ein drittel der ostdeutschen Jugendlichen – 

gegenüber zwei dritteln im westen – beurteilt das bundesdeutsche 

system vor 1989 ausdrücklich besser als das der ddr.

Schaubild 5: Vor 1989: Bundesrepublik besser als DDR nach Regionen*
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*stellungnahmen zu der aussage: „die bundesrepublik vor 1989 war zwar anders, 
aber auch nicht besser als die ddr.” 
im schaubild wurden die antworten umgepolt.

die bewertung der ddr-gesellschaft

neben der vergleichenden bewertung von alter bundesrepublik und ddr 

wurde das konkrete urteil über ausgewählte dimensionen der ddr er-

mittelt, um den blick auf politik und gesellschaft der ddr zu erforschen. 

gefragt wurde nach der einschätzung von sozial- und wirtschaftspolitik, 

von schule und alltag, Jugend und familie sowie nach der außenpolitik 

und generell nach dem charakter von diktatur und repression.

die schüler loben vor allem die sed-sozialpolitik in ihren verschiedenen 

facetten. nur gut 30 prozent in den westlichen und sogar nur etwa 15 

prozent in den östlichen untersuchungsregionen fällen über sie ein nega-

tives urteil.9 vor allem die in der ddr herrschende arbeitsplatzsicherheit 

wird von einer absoluten mehrheit begrüßt. hierfür würden die schüler 

sogar einen geringeren lohn in kauf nehmen. in den gesprächen wurde 

deutlich, dass dieses positive urteil in erster linie resultat aktueller zu-
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kunftsängste vieler Jugendlicher ist. die negativen seiten dieser „sozialen 

sicherheit” – die pflicht zur arbeit und drohende sanktionen bis hin zur 

verurteilung eines mehrjährigen aufenthalts in arbeitserziehungslagern – 

waren den meisten schülern und vielen lehrern nicht bekannt. 

etwas skeptischer betrachten die Jugendlichen die wirtschaftspolitik: 

etwa jeder vierte ost- und gut jeder zehnte westdeutsche schüler beur-

teilt die erfragten aspekte der zentralistischen planwirtschaft durchgängig 

positiv, und nur etwa jeder vierte ost- und knapp jeder zweite westdeut-

sche lehnt sie durchweg ab.10 wer sich nicht negativ über die wirtschafts-

politik der ddr äußert, befürwortet weniger ihre damalige realität als 

vielmehr einen höheren einfluss des staates auf die wirtschaft. die in-

terpretation bestätigt sich durch die antworten auf die behauptung, „die 

wirtschaft könne nur gut funktionieren, wenn der staat alles plant und 

lenkt”. dieser für die kennzeichnung der sed-wirtschaftspolitik geläufi-

gen formel widerspricht nicht einmal die hälfte der befragten, knapp ein 

drittel begrüßt sogar solch einen weitgehenden staatseingriff. 

Schaubild 6: Staatliche Planwirtschaft als Funktionsprinzip nach Ländern/

Regionen*

ein etwas anderes bild zeigen die ergebnisse des komplexes „schule und 

alltag”. nur knapp jeder zehnte schüler – gut 4 prozent im westen, aber 

gut 16 prozent im osten – kann der gestaltung von schule und alltag in 

der ddr etwas positives abgewinnen. eine absolute mehrheit äußert sich 

kritisch, aber knapp jeder dritte gelangt nicht zu einem durchgängigen 

urteil, sieht einiges positiv, anderes negativ.11 das vergleichsweise milde 

urteil über die ddr resultiert im wesentlichen aus der (falschen) annah-

me vieler schüler, mit entsprechenden schulischen leistungen hätte jeder 

in der ddr abitur machen und anschließend studieren können.

deutlich kritischer sehen die Jugendlichen die verschiedenen aspekte von 

Jugend in der ddr. eine sehr breite mehrheit möchte den bedingungen 

jugendlichen lebens, wie es in der ddr üblich war, nicht ausgeliefert 

sein. selbst in den beiden ostdeutschen regionen spricht sich eine gute 

absolute mehrheit dagegen aus.12 erfreulicherweise möchte sich eine sehr 

breite mehrheit – gleichermaßen im osten wie im westen – nicht einer 

gemeinschaft oder gruppe unterordnen, sondern hält es für wichtiger, 

die eigene persönlichkeit zu entwickeln. positiv formuliert lässt sich kon-

statieren, dass die meisten schüler individualität verbunden mit freiheit 

favorisieren und eine verordnete ein- und unterordnung in ein kollektiv 

ablehnen. 

in den drei skalen zum politischen system und zu den herrschaftsver-

hältnissen schneidet die ddr nur bei der außenpolitik, die den meisten 

schülern eher fremd ist, zumindest im gesamtergebnis einigermaßen  

gut ab. eine knappe hälfte, unter ihnen überdurchschnittlich viele ost-

deutsche, gesamtschüler und Jüngere, lobt ausdrücklich die außenpolitik 

der sed oder nimmt eine neutrale haltung ein, insbesondere bayerische 

schüler lehnen sie dagegen durchgängig ab.13

der diktaturcharakter der ddr wird in der öffentlichen diskussion nur 

von wenigen – zumeist aus dem umfeld der partei die linke und ehema-

ligen sed-funktionären und -ideologen – bestritten.14 sie halten ihren 

untergegangenen staat zwar für eine diktatur des proletariats, interpre-

tieren die „diktatur” aber als herrschaft einer breiten mehrheit über eine 

kleine minderheit, mithin als „volksdemokratie”. diese dialektische be-

trachtung findet unter schülern wenig gehör. fast drei viertel der befrag-

ten wenden sich gegen jede form der verharmlosung diktatorischer ver-

hältnisse und nur etwa 5 prozent können der diktatur positives abgewin-

nen, aber immerhin gut 20 prozent äußern sich unentschieden.15

* zustimmende antworten auf die aussage: „die wirtschaft kann nur gut funktio-
nieren, wenn der staat alles plant und lenkt.”
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am stärksten lehnen bayerische schüler (84,8 prozent), am wenigsten 

brandenburger (63,5 prozent) die diktatur ab. vor allem gesamt- und 

hauptschüler fallen durch überdurchschnittlich viele positive oder unent-

schiedene einschätzungen auf. insbesondere bei den fragen zur führen-

den rolle der sed und nach der legitimation des sed-staates durch freie 

wahlen zeigen sich viele, besonders jüngere schüler verunsichert, was 

sich in hohen anteilen neutraler antworten niederschlägt. unter dem 

strich widerspricht nicht einmal die hälfte – im osten und unter gesamt-

schülern deutlich weniger als im westen und unter gymnasiasten – der 

behauptung, die ddr-regierung sei durch demokratische wahlen legiti-

miert gewesen.

Schaubild 7: Keine demokratische Legitimation der DDR-Regierung nach 

Ländern/Regionen* 

* verneinende stellungnahmen zu der aussage: „die regierung der ddr war durch 
demokratische wahlen legitimiert.”

etwa zwei drittel der schüler in den drei westlichen regionen erkennen 

den diktaturcharakter des sed-staates, aber nicht einmal die hälfte in 

den beiden östlichen, d.h. eine absolute mehrheit der brandenburger 

und ost-berliner und immerhin ein drittel der westdeutschen schüler 

bezeichnen die ddr nicht ausdrücklich als eine diktatur. da offensichtlich 

viele Jugendliche nicht in der lage sind, eine klare trennlinie zwischen 

demokratie und diktatur zu ziehen, resultiert dieses ergebnis nicht zu-

letzt aus dem mangelhaften wissen vieler schüler über den zusammen-

hang zwischen demokratie und freien wahlen.

Schaubild 8: Die DDR war eine Diktatur nach Ländern/Regionen*

* stellungnahmen zu der aussage: „die ddr war keine diktatur – die menschen 
mussten sich nur wie überall anpassen.”
im schaubild wurden die antworten umgepolt.

die deutlichste ablehnung erfährt die verharmlosung oder relativierung 

der repressiven seite der ddr. gleichwohl steht der breiten mehrheit,  

die die unterdrückung in der ddr verurteilt, ein knappes viertel – mit 

überdurchschnittlichen anteilen von ostdeutschen sowie haupt- und 

gesamtschülern – gegenüber, das zumindest einige aspekte von verfol-

gung und unterdrückung andersdenkender nicht ablehnt oder ihnen 

sogar zustimmt.16

die stasi bewerten viele schüler, vor allem ostdeutsche sowie haupt-  

und gesamtschüler, relativ positiv: nur etwa jeder zweite verneint die 

behauptung, das ministerium für staatssicherheit (mfs) sei ein geheim-

dienst gewesen, wie ihn auch ein demokratischer staat hat. dass viele 

ostdeutsche schüler mfs-aktivitäten verharmlosen, überrascht angesichts 

der wahlerfolge ehemaliger inoffizieller mitarbeiter und der mitunter 

anzutreffenden gleichgültigkeit gegenüber der vergangenheit dieses 

personenkreises nicht. manche westdeutsche, besonders bayerische 

hauptschüler, assoziieren mit diesem geheimdienst dagegen agenten-

geschichten à la James bond.

58,1

48 46,7

38,3 38,6

51,6

38,5

0

10

20

30

40

50

60

70

Bayern West-Berlin NRW Brandenburg Ost-Berlin West Ost

in Prozent

nein

71,7

60,5

66,2

48,6 48,6

66,4

48,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Bayern West-Berlin NRW Ost-Berlin Brandenburg West Ost

in Prozent

ja



36 37

Schaubild 9: MfS ein normaler Geheimdienst nach Ländern/Regionen?*

* ablehnende antworten auf die aussage: „die stasi (ministerium für staatssicher-
heit der ddr) war ein geheimdienst, wie ihn jeder staat hat.”

im gesamtbild sieht eine breite mehrheit der befragten Jugendlichen die 

ddr überwiegend negativ, aber immerhin knapp 40 prozent legen sich 

nicht fest oder haben ein durchgängig positives bild. zu letzteren gehö-

ren überdurchschnittlich viele ostdeutsche sowie haupt- und realschüler. 

in diesen drei teilgruppen beträgt der anteil der negativen stimmen nur 

etwa 40 prozent.17

deutschstämmige, ostdeutsche sowie gesamtschüler haben den mildes-

ten blick, gymnasiasten und westdeutsche schüler mit den bayerischen 

und den schülerinnen eines mädchengymnasiums in nordrhein-westfalen 

an der spitze dagegen die kritischste sicht. das positivste bild der ddr 

zeichnen anhänger der linkspartei/pds und der npd, das negativste 

sympathisanten der bündnis-grünen. zu einem härteren urteil neigen 

schüler, die nach eigenem eindruck viel über die ddr wissen sowie 

diejenigen, die im schulunterricht dieses thema ausführlicher behandelt 

haben. erwartungsgemäß haben ostdeutsche schüler, die „wessis” ge-

genüber generelle vorbehalte hegen, ein sehr positives ddr-bild, west-

deutsche mit gleichen vorurteilen gegenüber „ossis” betrachten die ddr 

dagegen ähnlich wie ihre vorurteilsfreien schülerkollegen. 

trotz des vor allem durch die herkunft und den besuchten schultyp stark 

gespaltenen blicks kann festgehalten werden, dass eine solide absolute 

mehrheit der schüler die ddr kritisch bzw. negativ bewertet, und nur 

wenige dieser diktatur durchgängig sympathie entgegenbringen, aber 

immerhin deutlich mehr als jeder dritte sich im urteil unschlüssig zeigt.

die auswertung von statements über die ddr und die wiedervereini-

gung, die nicht in die skalen eingingen, brachte zum teil ebenfalls über-

raschende ergebnisse.18 so stimmt etwa jeder fünfte schüler der aussage 

zu, die niedrige zahl von ausländern in der ddr sei gut gewesen, und 

fast noch einmal so viele sprechen sich nicht eindeutig dagegen aus.  

in ost-berlin und bei haupt- und realschülern sind diese auffassungen 

sogar noch stärker vertreten. eine ausländerkritische oder -ablehnende 

haltung bei einem nennenswerten teil der befragten schüler lässt sich 

auch aus der auswertung der beurteilung des statements ableiten, 

wonach der ausländeranteil in deutschland auf ddr-niveau gesenkt 

werden solle. nur etwas mehr als die hälfte der schüler verneint diese 

position – wiederum weitaus mehr schüler im westen als im osten. im 

länderranking folgen auf ost-berlin mit dem geringsten widerspruch bei 

dieser forderung die nordrhein-westfälischen schüler, während am häu-

figsten in west-berlin widersprochen wird. 

die schon vor der wiedervereinigung in pds umbenannte sed verstand 

es in den letzten zwei Jahrzehnten geschickt, jede systemkritik und  

delegitimation der sozialistischen diktatur in einen angriff auf die ost-

deutsche bevölkerung umzumünzen. die ehemalige ddr-bevölkerung 

wurde gleichsam als schutzschild für die von der sed zu verantwortende 

diktatur benutzt. mit dieser strategie hat die partei bis zum heutigen tag 

einen durchschlagenden erfolg.
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Schaubild 10: Instrumentelle Kritik an der DDR nach Ländern/ 

Regionen?*

*ablehnende antworten auf die aussage: „über die ddr wird nur schlecht geredet, 
um die ostdeutschen schlecht zu machen.” 

das in der Öffentlichkeit, vor allem in ostdeutschland, vorherrschende 

(vor-)urteil, die ddr würde als system nur schlechtgeredet, um die ost-

deutschen auch heute noch herabzuwürdigen, findet vor allem bei ost-

deutschen schülern mehrheitlich gehör. im gegensatz zu einer breiten 

westdeutschen mehrheit lehnt im osten nur etwa jeder dritte diese be-

hauptung ab. während in ost-berlin eine große relative mehrheit von gut 

46 prozent eine instrumentalisierung der systemkritik sieht, wird diese 

haltung nur von deutlich weniger als 20 prozent in nordrhein-westfalen 

geteilt, wo der unmut über die hohen transferzahlungen häufig gegen-

stand von familiengesprächen ist. dort wird nicht zuletzt deshalb mit 

dem höchsten anteil mehr dank der ostdeutschen für die transferleistun-

gen aus dem westen erwartet. knapp jeder zweite Jugendliche aus nord-

rhein-westfalen, aber nur gut jeder zehnte in ost-berlin schließt sich 

dieser forderung an. 

die wiedervereinigung werten erfreulicherweise trotz aller kritik im  

detail über drei viertel der schüler als positives ereignis der deutschen 

geschichte. allerdings kommt auch hier die skeptischere haltung der 

westdeutschen schüler zum tragen, die sich deutlich weniger als ihre 

ostdeutschen mitschüler darüber freuen. Jungen sowie haupt- und real-

schüler beurteilen die wiedervereinigung angesichts der hohen kosten 

zurückhaltender als mädchen und gymnasiasten. ähnlich positiv betrach-

ten etwa zwei drittel der schüler – insbesondere gymnasiasten – das 

ende der ddr durch eine friedliche revolution. 

in ihrem urteil über den sozialismus als gute idee und schlechte realität 

in der ddr sind die schüler erneut gespalten. gegen den sozialismus 

sprechen sich im westen nahezu doppelt so viele schüler wie im osten 

aus. aber auch von den sympathisanten des sozialismus sieht nur eine 

kleine minderheit die sed als vorbild für eine wünschenswerte starke 

partei, die die interessen aller gruppen des volkes vertritt – darunter 

etwas häufiger ost- als westdeutsche schüler und vor allem erheblich 

mehr hauptschüler als gymnasiasten. bei der frage nach der alternative 

zwischen freiheit und staatlich garantierter rundumversorgung wird die 

ost-west-differenz ebenfalls sichtbar. etwa drei von vier westdeutschen, 

aber nur gut die hälfte der ostdeutschen schüler sprechen sich eindeutig 

für die freiheit aus. 

als ergebnis lässt sich festhalten, dass sich zwar eine breite mehrheit der 

befragten schüler über die wiedervereinigung freut und ein votum für 

freiheit, demokratie und toleranz abgibt, dennoch eine nennenswerte 

minderheit hierzu eine skeptische haltung einnimmt. sichtbar wird zudem 

eine mehr oder weniger latente ablehnung von zu vielen ausländern in 

deutschland. viele – nicht nur ostdeutsche – schüler sympathisieren aus 

verschiedenen gründen mit dem gedanken, den ausländeranteil im heu-

tigen deutschland auf ddr-niveau zu senken. generell beurteilen Jungen 

manche aspekte aus einer eher materialistischen sicht, mädchen eher 

aus einer emotionalen. der ost-west-graben zeigt sich sowohl bei den 

ergebnissen der standardisierten zusatzbefragung als auch bei den ge-

sprächen. 

das wissen über die ddr

der vermutete geringe wissensgrad über die ddr bestätigte sich größ-

tenteils durch die auswertung des letzten teils des fragebogens: nur 

wenige der achtzehn fragen, die den schülern gestellt wurden, konnte 

eine mehrheit richtig beantworten. die kenntnisse der befragten Jugend-

lichen über die ddr und die maßgeblichen politiker im geteilten deutsch-

land sind nur gering, die antworten stark von vorurteilen und vermutun-

gen geprägt. auch bei diesem fragenkomplex erweist sich die herkunft 

der schüler als ausschlaggebender für die antworten als andere fakto-

ren. daneben beeinflusst – etwas abgeschwächter – der besuchte schul-

typ den kenntnisstand. 
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prägnantes beispiel für die gespaltene ost-west-sicht ist die frage nach 

der saubereren umwelt. während knapp jeder zweite westdeutsche 

schüler im vergleich der umweltbedingungen die bundesrepublik für 

besser hält, kreuzen über 40 prozent der ostdeutschen die ddr an. dass 

auch knapp jeder dritte aus den drei westlichen regionen die ostdeut-

sche mehrheitsmeinung teilt, deutet darauf hin, dass wenig konkretes 

wissen vorhanden ist, was angesichts der breiten aktuellen diskussion 

um die verbesserung des umweltschutzes einigermaßen verwundert.  

die argumentation vieler ostdeutscher Jugendlicher in den gesprächen, 

die umwelt sei in der ddr sauberer gewesen, da es weniger straßen  

und autos gab und weil der staat den verstaatlichten betrieben umwelt-

schutzauflagen hätte erteilen können, zeigt, mit welch entwaffnender 

naivität schüler zusammenhänge konstruieren. viele Jugendliche können 

sich nicht vorstellen, dass es gerade der staat war, der die betriebe 

zwang, auf kosten der natur die international vergleichsweise schwache 

produktivität zu steigern.

Schaubild 11: Umwelt sauberer in der DDR oder in der Bundesrepublik?* 
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*antworten auf die frage: „umwelt war sauberer in der …”

die ddr profitiert vor allem unter ostdeutschen Jugendlichen jedoch 

nicht nur bei diesem aspekt von der unwissenheit der schüler. die bis 

1987 geltende todesstrafe trauen nicht einmal 20 prozent der schüler 

aus ost-berlin und brandenburg dem staat ihrer eltern zu. auch im wes-

ten geht eine mehrheit davon aus, dass es die todesstrafe in keinem der 

beiden staaten gab. 

eine rückblickende politisch-moralische entlastung erfährt der sed-staat 

dadurch, dass viele schüler nicht wissen, dass dort arbeitslager bzw. 

arbeitserziehungslager existierten und dass die sed den befehl zum bau 

der mauer gab. die errichtung der berliner mauer spricht eine mehrheit – 

stärker im westen als im osten – der sowjetunion oder den alliierten zu; 

nicht einmal jeder dritte kreuzt bei dieser frage die ddr an. zu diesem 

ergebnis passt die geringe zahl von schülern, die das Jahr der errichtung 

der mauer angeben konnten: insgesamt etwa jeder zweite, in nordrhein-

westfalen nicht einmal jeder dritte.19

eine mehrheit der Jugendlichen irrt bei den von ihnen unterstellten an-

nähernd gleichen einkommens- und vermögensverhältnissen. das tat-

sächliche ausmaß der ungleichheit, das sich nicht wesentlich von dem  

in der bundesrepublik unterschied, war den meisten, wenn nicht sogar 

allen schülern unbekannt. die von bestimmten politikern immer noch 

verbreitete legende von der sozial gerechten und solidarischen ddr 

treibt auch auf diesem feld seltsame blüten. gerade an diesem beispiel 

wird deutlich, wie nicht vorhandenes wissen und die unhinterfragte 

übernahme von erzählungen der eltern zu einem falschen bild der ddr, 

bezogen auf die soziale dimension, führt. der blick auf die zahlen ver-

deutlicht, dass die vermögensungleichheit in der ddr in etwa der in der 

alten bundesrepublik und im wiedervereinten deutschland entspricht. so 

repräsentierten 1989 in der ddr rund 11 prozent der sparkonten über 

59 prozent der gesamten spareinlagen, wohingegen rund 89 prozent der 

sparer zusammengenommen lediglich einen anteil von ungefähr 41 pro-

zent an den guthaben in der ddr einnahmen.20
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Schaubild 12: Verteilung des Geldvermögens in der DDR im Jahre 1989
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Quelle: schwarzer, oskar: sozialistische zentralplanwirtschaft in der sbz/ddr. er-
gebnisse eines ordnungspolitischen experiments (1945-1989). – stuttgart: steiner, 
1999. – (vierteljahresschrift für sozial- und wirtschaftsgeschichte: beihefte; 143) 
und winkler, gunnar: sozialreport 1992. daten und fakten zur sozialen lage in den 
neuen bundesländern. – berlin: morgenbuch-verlag, 1993.

die richtige zuordnung von einigen politikern, die ihren staat nachhaltig 

geprägt haben, gelingt zumeist nur einer relativen mehrheit, bei west-

deutschen politikern manchmal gerade der hälfte der schüler. westdeut-

sche staatsmänner sind bekannter als ostdeutsche, werden allerdings 

häufig dem falschen staat zugeordnet. so vermutet etwa jeder vierte – 

im osten sogar mehr als jeder dritte –, konrad adenauer und willy 

brandt hätten in der ddr gewirkt. selbst helmut kohl wird von etwa 

jedem zehnten in den sed-staat verpflanzt. erstaunlicherweise kennen 

westdeutsche Jugendliche, mit den bayerischen schülern an der spitze, 

ostdeutsche politiker häufiger als ihre mitschüler aus den neuen län-

dern.21

die meisten schüler wussten um ihre geringen kenntnisse über die deut-

sche teilungsgeschichte und die ddr. diese subjektive einschätzung 

bestätigte sich bei der auswertung der wissensfragen. ein hohes oder 

sehr hohes wissen kann nur etwa 10 prozent der befragten Jugendlichen 

bescheinigt werden, ein niedriges oder sehr niedriges dagegen über 60 

prozent. dabei verfügen westdeutsche schüler, vor allem die aus bayern 

und die schülerinnen des mädchengymnasiums in nordrhein-westfalen, 

über einen höheren kenntnisstand als ostdeutsche. einen traurigen nega-

tivrekord stellen die gesamtschüler auf, von denen fast 80 prozent nur 

sehr wenig wissen.22

der Zusammenhang von kenntnissen und bewertung der ddr

ein geradezu sensationelles und in der eindeutigkeit von uns nicht erwar-

tetes ergebnis brachte der vergleich von kenntnisstand und bewertung 

der ddr. in allen ländern und bei nahezu allen skalen sehen wir einen 

prägnanten direkten zusammenhang zwischen dem kenntnisstand und 

dem urteil über die ddr: Je mehr die schüler über den sed-staat wis-

sen, desto kritischer beurteilen sie ihn. weitgehend unabhängig von  

herkunft, geschlecht, alter und schultyp bewerten schüler mit etwa glei-

chem kenntnisstand den staat ddr und dessen gesellschaft ähnlich: 

beispielsweise bestehen zwischen brandenburger und bayerischen schü-

lern, die einen hohen oder sehr hohen kenntnisstand aufweisen, kaum 

differenzen im urteil.

Schaubild 13: Gesamtbewertung der DDR in Abhängigkeit vom Kenntnis-

stand*

*angaben in prozent. der kenntnisstand bezieht sich auf 18 gestellte wissensfra-
gen, dabei bedeutet die bezeichnung „sehr hoch”: > 16 richtige antworten, „hoch”: 
14 bis 16, „mittel”: 10 bis 13, „niedrig”: 6 bis 9 und „sehr niedrig”: 0 bis 5 richtige 
antworten.
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der zusammenhang zwischen kenntnisstand und bild der ddr fällt in 

ostdeutschland ausgeprägter als in westdeutschland aus, d.h. die be-

wertungsunterschiede von schülern mit unterschiedlichem wissen sind 

dort erheblich größer. die herausragende bedeutung der vermittlung 

von grundkenntnissen über ein gesellschaftssystem, um Jugendliche zu 

einem kritischen urteil zu befähigen, hat sich hiermit eindrucksvoll be-

stätigt.

Schaubild 14: Negatives Gesamtbild der DDR nach Kenntnisstand in den 

Ländern* 

* angaben in prozent. der kenntnisstand bezieht sich auf 18 gestellte wissensfra-
gen, dabei bedeutet die bezeichnung „sehr hoch”: > 16 richtige antworten, „hoch”: 
14 bis 16, „mittel”: 10 bis 13, „niedrig”: 6 bis 9 und „sehr niedrig”: 0 bis 5 richtige 
antworten.

faZit: das ddr-bild Von schÜlern

zusammenfassend lässt sich als ergebnis der schüler-studie festhalten:

auch fast neunzehn Jahre nach dem fall der mauer zeigt die ostdeut-

sche gesellschaft starke postsozialistische tendenzen, und zwar sowohl 

in der mentalen verfassung großer teile der bevölkerung als auch im 

hinblick auf die kritik demokratisch-pluralistischer institutionen. die in 

der ddr erworbenen mentalen prägungen wirken weiter und werden in 

den verschiedenen milieus ebenso wie fragmente eines geschichts-

bildes an jüngere generationen weitergegeben.



in familiären gesprächen wird Jugendlichen ein selektives ddr-bild 

vermittelt. erzählt werden positive erlebnisse sowie im nachhinein  

als lobenswert empfundene aspekte des sed-staates. dabei nehmen 

die arbeitsplatzsicherheit – ohne berücksichtigung ihrer negativen sei-

ten – und der zusammenhalt in betrieb und wohngebiet eine herausra-

gende rolle ein. die diktatorischen bedingungen und die mangelwirt-

schaft werden dagegen ebenso wie die aktivitäten des mfs nur selten 

erwähnt. 

in westdeutschland – vornehmlich in nordrhein-westfalen – zeigt sich 

an den schulen eine auch in der bevölkerung vorhandene tendenz, der 

ddr und ihrer geschichte immer weniger bedeutung beizumessen,  

da sie nur die vergangenheit der ostdeutschen beträfe. während der 

nationalsozialismus gemeinsame geschichte beider deutscher staaten 

sei, müssten sich nur die ostdeutschen, aber nicht die westdeutschen 

mit der ddr befassen. 

die überwiegende mehrzahl der befragten schüler in den vier ländern 

bzw. fünf untersuchungsregionen glaubt, wenig über die ddr und  

das geteilte deutschland zu wissen und erfährt hierüber in der schule 

kaum etwas oder überhaupt nichts. dabei ist die ddr in den drei west-

deutschen regionen häufiger unterrichtsgegenstand als in den beiden 

ostdeutschen. gleichzeitig äußern viele der Jugendlichen interesse an 

der ddr und möchten mehr über das leben dort erfahren. in ostdeut-

schen familien wird die ddr weitaus häufiger thematisiert, allerdings 

zumeist nur in bezug auf das alltagsleben. 

eine breite mehrheit der schüler hat ein überwiegend negatives ge-

samtbild der ddr. immerhin knapp 40 prozent legen sich aber nicht 

fest oder geben eine positive bewertung ab. in ostdeutschland sowie 

unter haupt- und realschülern liegt die Quote der negativen stimmen 

sogar deutlich unter der absoluten mehrheit. anhänger der pds/links-

partei und der npd urteilen am positivsten, sympathisanten der bünd-

nis-grünen am negativsten über die ddr. bayerische schüler und  

die schülerinnen eines mädchengymnasiums in nordrhein-westfalen 

äußern sich in erheblich höherem maße kritisch als die schüler aus den 

anderen ländern.









91,3

82,2

73,2

56,6

72,7

64,4

53,7

40,8

56,8

39,5

25,3

63,8

90

94,1
100

64,7

81,1

71,2

72

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

sehr hoch hoch mittel niedrig sehr niedrigKenntnisstand:

in Prozent

Bayern Berlin Brandenburg NRW



46 47

ostdeutsche schüler loben mit breiter mehrheit die sozialen seiten des 

sed-staates und gleichzeitig neigt eine beträchtliche minderheit unter 

ihnen zur ausblendung diktatorischer und repressiver aspekte. west-

deutsche schüler sprechen – wenn auch in abgeschwächter form – der 

ddr bei einigen sozialen dimensionen des lebens ebenfalls ein lob 

aus, erkennen aber mit sehr breiter mehrheit den diktaturcharakter 

dieses staates.

der vergleich verschiedener politischer und gesellschaftlicher dimen-

sionen der beiden deutschen teilstaaten zeigt ebenfalls eine unter-

schiedliche, mitunter sogar gegensätzliche sichtweise. westdeutsche 

Jugendliche präferieren auf nahezu allen feldern die verhältnisse in  

der alten bundesrepublik, ostdeutsche in den sozialen und alltäglichen 

bereichen die ddr und bei den politischen aspekten mit allerdings  

geringeren anteilen als ihre westdeutschen mitschüler die bundesrepu-

blik. eine nennenswerte minderheit vornehmlich ostdeutscher schüler 

favorisiert sogar das politische system und vor allem die wirtschafts-

ordnung der ddr. die trennlinien zwischen demokratie und diktatur 

sind vielen schülern nicht bekannt. in ostdeutschland kennzeichnet 

nicht einmal jeder zweite, in westdeutschland immerhin noch jeder 

dritte die ddr nicht ausdrücklich als diktatur. eine absolute mehrheit 

weiß nicht, ob die ddr-regierung durch demokratische wahlen legiti-

miert war. 

wie die älteren generationen präferieren junge westdeutsche stärker 

als ihre ostdeutschen altersgenossen individuelle freiheit statt soziale 

rundumversorgung und sind ausländern gegenüber wesentlich tole-

ranter eingestellt. erfreulicherweise wird die wiedervereinigung nur 

von wenigen schülern, im westen häufiger als im osten, in frage ge-

stellt.

die große mehrheit der Jugendlichen konnte die von uns gestellten 

wissensfragen nicht richtig beantworten. außer in bayern, wo die 

hauptschüler durch vergleichsweise hohes wissen glänzen, haben  

breite mehrheiten kaum ausgeprägte kenntnisse über die ddr. 

die beurteilung der ddr durch die schüler erfolgt weitgehend assoziativ, 

wobei das bild ostdeutscher schüler stärker von familiengesprächen, das 

westdeutsche stärker durch den schulunterricht beeinflusst wird. das 

bild der ddr wird stark geprägt vom kenntnisstand: Je mehr schüler 









über den sed-staat wissen, umso kritischer fällt ihr urteil aus, unabhän-

gig von herkunft, geschlecht, alter und besuchtem schultyp. es muss 

aufgabe der schule sein, dieses wissensdefizit auszugleichen. dabei 

sollte die delegitimation der sozialistischen diktatur mit der vermittlung 

freiheitlich-demokratischer werte verknüpft werden mit dem ziel, Ju-

gendliche immun zu machen gegen jegliche diktatorische verführung.

Vgl. zur Genese und Bedeutung von Geschichtsbildern und Erinnerungen 
Schmid, Harald: Systemwechsel und Geschichtsbild. Zur Debatte um die 
„doppelte Vergangenheitsbewältigung” von NS- und SED-Vergangenheit.  
In: Deutschlandarchiv, 38 (2005) 2, S. 290-297 und Spinelli, Barbara: Der  
Gebrauch der Erinnerung. Europa und das Erbe des Totalitarismus. – München: 
Kunstmann, 2002.
Zu den Ergebnissen siehe Deutz-Schroeder, Monika / Schroeder, Klaus:  
Soziales Paradies oder Stasi-Staat? Das DDR-Bild von Schülern – ein Ost-
West-Vergleich. – Stamsried: Vögel, 2008. – (Berlin & München. Studien zu 
Politik und Geschichte; 6). Da sich die Befragungsergebnisse West- und Ost-
Berliner Schülern stark voneinander unterscheiden, wurde in der Auswertung 
zwischen fünf Untersuchungsregionen – Bayern, Ost-Berlin, West-Berlin, Bran-
denburg, Nordrhein-Westfalen – differenziert. Die regionalen Ergebnisse der 
Befragung sind gesondert in Arbeitspapieren des Forschungsverbundes SED-
Staat veröffentlicht; vgl. Deutz-Schroeder, Monika / Schroeder, Klaus: Das  
Bild der DDR von Schülern in Berlin. Abschlussbericht. – Berlin: Forschungs-
verbund SED-Staat, 2007. – (Arbeitspapiere des Forschungsverbundes SED-
Staat; 38); Deutz-Schroeder, Monika / Schroeder, Klaus: Das Bild der DDR 
von Schülern in Nordrhein-Westfalen. – Berlin: Forschungsverbund SED-Staat, 
2007. – (Arbeitspapiere des Forschungsverbundes SED-Staat; 39); Deutz-
Schroeder, Monika / Schroeder, Klaus: Das Bild der DDR von Schülern in Bran-
denburg. – Berlin: Forschungsverbund SED-Staat, 2007. – (Arbeitspapiere des 
Forschungsverbundes SED-Staat; 41) und Deutz-Schroeder, Monika / Schroe-
der, Klaus: Das Bild der DDR von Schülern in Bayern. – Berlin: Forschungsver-
bund SED-Staat, 2008. – (Arbeitspapier des Forschungsverbundes SED-Staat; 
40).
Der Fragebogen bestand neben den persönlichen Angaben aus drei Teilen:  
Erstens einem Vergleich: Die Schüler sollten – mehr oder weniger assoziativ – 
ausgewählte Aspekte von Staat und Gesellschaft der DDR und der Bundes- 
republik vergleichend beurteilen. Zweitens einer Befragung nach Skalen: Die 
Auswertung ausgewählter Items zu verschiedenen Aspekten der DDR erlaubte 
eine nach dem Skalenverfahren ermittelte Aufteilung der Befragten hinsichtlich 
eines positiven, neutralen oder negativen Bildes der DDR. Drittens einer Ab-
frage von Kenntnissen: Hiermit sollte das Wissen über die DDR – und zum Teil 
auch über die Bundesrepublik – ermittelt werden. Zur Methode vgl. Deutz-
Schroeder / Schroeder: Soziales Paradies oder Stasi-Staat? – S. 175-181.
Vgl. Deutz-Schroeder / Schroeder: Soziales Paradies oder Stasi-Staat? –  
S. 190.
Vgl. Deutz-Schroeder / Schroeder: Das Bild der DDR von Schülern in Berlin. – 
S. 66-67.
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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

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

E-Mail: wolfgang.hilberer@kas.de

Vgl. Deutz-Schroeder / Schroeder: Soziales Paradies oder Stasi-Staat? –  
S. 202-299.
Vgl. die Übersicht in ebd., S. 283.
Vgl. Deutz-Schroeder / Schroeder: Das Bild der DDR von Schülern in Berlin. – 
S. 69-164.
Vgl. Deutz-Schroeder / Schroeder: Soziales Paradies oder Stasi-Staat? –  
S. 308.
Vgl. ebd., S. 317.
Vgl. ebd., S. 336.
Vgl. ebd., S. 327.
Vgl. ebd., S. 344.
Vgl. die Beiträge in Burrichter, Clemens / Nakath, Detlef / Stephan,  
Gerd-Rüdiger (Hrsg.): Deutsche Zeitgeschichte von 1945 bis 2000. Gesell-
schaft – Staat – Politik. Ein Handbuch. – Berlin: Dietz, 2006 und Fischer,  
Gerhard / Krusch, Hans-Joachim / Modrow, Hans / Richter, Wolfgang / Steiger-
wald, Robert (Hrsg.): Gegen den Zeitgeist. Zwei deutsche Staaten in der  
Geschichte. – Schkeuditz: GNN-Verlag, 1999. 
Vgl. Deutz-Schroeder / Schroeder: Soziales Paradies oder Stasi-Staat? –  
S. 354. 
Vgl. ebd., S. 366. 
Vgl. ebd., S. 372. 
Vgl. ebd., S. 380-401. 
Vgl. ebd., S. 411 sowie Deutz-Schroeder / Schroeder: Das Bild der DDR von 
Schülern in Nordrhein-Westfalen. – S. 220-221. 
Ausführlich hierzu Deutz-Schroeder / Schroeder: Soziales Paradies oder Stasi-
Staat? – S. 412-416.
Ebd., S. 421-434. 
Vgl. ebd., S. 438. 
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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 

Beate Neuss | Stanislaw Tillich | Richard Schröder: 

Wege zu einer Kultur des Erinnerns 

Dokumentation der Eröffnungsveranstaltung zur Ringvorlesung 

2008/2009 „Wie schmeckte die DDR?” des Bildungswerkes Dresden  

der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. in Zusammenarbeit mit der Techni-

schen Universität Dresden und dem Freistaat Sachsen 

Sankt Augustin/Berlin, April 2009 

ISBN 978-3-940955-64-7 











Ehrhart Neubert: 

Die Friedliche Revolution. Vom Herbst 1989 bis zur Deutschen Einheit 

Sankt Augustin/Berlin, Juni 2009 

ISBN 978-3-940955-82-1 

Heiner Timmermann: 

Adenauers Westbindung und die Anfänge der Europäischen Einigung 

Sankt Augustin/Berlin, Juni 2009 

ISBN 978-3-940955-87-6

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 

eingerichtet.
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