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JUNI / JULI 2019 
 
Zu dieser Ausgabe  
 

Kühler Kopf im  
heißen Sommer  
 
Derzeit auf allen Kanälen: Analysen und 
Bewertungen der Ergebnisse der 
Europawahlen und Kommunalwahlen, 
auch Vorherbetrachtungen zu den 
Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen 
und Brandenburg.  Zur Analyse der 
LINKEN in Sachsen: Bei der Europa- 
und Kommunalwahl setzte es eine 
Niederlage; in den Kreistagen verlor 
man ein Drittel der Mandate. Zugleich 
wird die Fratze der Rechten hinter ihrer 
Besorgten-Bürger-Larve mehr und 
mehr sichtbar. Da darf ein Herr Gauck 
mit seinen Weisheiten von »...einer 
erweiterten Toleranz in Richtung 
rechts...« nicht fehlen.  
 
Und im Erinnerungsjahr 2019 werden von 
Zeitgenossen in den Medien mit mehr oder 
weniger Getöse der Untergang der DDR und 
Triumph des Westens bejubelt.  

 
 
Auf dem Markt der Sensationen machen sich 
momentan ganze Heerscharen von 
„Historikern“ breit, die den heranwachsenden 
Generationen „erklären“ wie alles gewesen 
sein soll in der DDR. Und ihnen stehen die 
modernsten Mittel und Möglichkeiten der 
Massenbeeinflussung zur Verfügung. Wer 
kann den Scharlatanen dennoch widerstehen? 

Vom Freundeskreis Neue Zeit Geschichte 
Chemnitz werden seit langem 
ANMERKUNGEN in dieser oder anderer 
Darstellung vorgelegt. Das geschieht oft für 
Weggenossen ausführlich, weil, auch 
gewünscht von Beziehern, die sich selbst 
keine Abos von Tageszeitung oder anderen 
Medien mehr leisten wollen oder aus 
finanziellen Gründen nicht können. Auch 
Chronistenpflicht ist zu erfüllen. Und es ist 
in den Hintergrund zu leuchten, wenn nach 
der Seehofer-Masche verfahren wird »man 
muss Gesetze komplizierter machen. Dann 
fällt das nicht so auf. Ganz stillschweigend. 
Das erregt nicht so«.   
Zum Beispiel wenn wie mit Kriegsbeute in 
aller Selbstherrlichkeit mit den Akten und 
Archiven  der DDR umgegangen wird.  
  

Wer herrscht über Archive - 
Droht eine zweite 

Enteignung?  
Günter Benser im Interview - Warum 
der Historiker ein »Archivzentrum zur 
SED-Diktatur« für ein unakzeptables 
Konstrukt hält  
 

 
Skandal: Das seit den 1990er Jahren im Bundesarchiv in 
der Berliner Finckensteinallee aufbewahrte Parteiarchiv 
der SED/PDS, heute DIE LINKE, soll mit Stasi-Akten 
vereint werden.                      Foto: imago images/Lem 
 

Der Chef der sogenannten Gauck-Behörde, 
Roland Jahn, und Michael Hollmann, 
Präsident des Bundesarchivs, haben ein 
Konzept über »Die Zukunft der Stasi-
Unterlagen« vorgelegt, in dem von einem in 
Berlin zu schaffenden »Archivzentrum zur 
SED-Diktatur« die Rede ist. Sie haben 
Einwände gegen das Konzept? 
 
Erstens gibt es in der deutschen Archivorganisation 
bislang keine nach politisch-ideologischen 
Prämissen organisierten Archivzentren. Die 
Archivstrukturen folgen seit Aufnahme der 
Überlieferungen des Heiligen Römischen Reiches 
deutscher Nation 1495 bis 1806 dem 
verfassungsgemäßen Verwaltungsaufbau, was auch 
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für die DDR gelten sollte. Es existiert ja auch kein 
»Archivzentrum zur NS-Diktatur«, sondern die 
Abteilung Deutsches Reich 1867/1871 bis 1945. 
Die nationale wie internationale 
Wissenschaftslandschaft kennt Archive, 
Bibliotheken, Museen, Dokumentationszentren und 
Gedenkstätten, aber nicht deren strukturelle 
Vermengung, gleich gar nicht verbunden mit einer 
politischen Mission.  
Zweitens wird mit diesem Konzept über die 
Stiftung Archiv der Parteien und 
Massenorganisationen der DDR im 
Bundesarchiv, kurz: SAPMO, verfügt, ohne 
deren Satzung und die zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und den ihre 
Archive einbringenden Parteien und 
Organisationen abgeschlossenen Verträge zu 
respektieren. 
  
 

                                               
Prof. Dr. Günter Benser, letzter Direktor des Instituts für 
Geschichte der Arbeiterbewegung, gehört seit Anbeginn 
dem Kuratorium der Stiftung Archiv der Parteien und 
Massenorganisationen der DDR, kurz: SAPMO, im 
Bundesarchiv als stellvertretendes Mitglied für die PDS, 
heute LINKE, an; er ist zudem Gründungsmitglied der 
Historischen Kommission der Partei. Mit Günter Benser 
sprach Karlen Vesper. Foto  imago/Seeliger 
 
 

Die Bestände der SAPMO sollen in der 
Normannenstraße mit den Stasi-Unterlagen 
vereint werden? 
 

Ja, und davon sind in erster Linie das von der PDS 
eingebrachte Zentrale Parteiarchiv der SED und die 
mit ihm verbundene herausragende Bibliothek 
betroffen. Das lehnt auch der in den 
Auseinandersetzungen um die Zukunft ostdeutscher 
Archive 1991 entstandene Förderkreis Archive und 
Bibliotheken zur Geschichte der Arbeiterbewegung 
ab. Er hat sich mit einer entsprechenden 
Stellungnahme an die Fraktionen des Deutschen 
Bundestages gewandt. 
 

Hatten Sie Gelegenheit, Ihre Bedenken zu 
artikulieren?   
Leider bedurfte es auf der letzten Sitzung des 
Kuratoriums am 30. April erst meiner Intervention, 
um etwas über das bereits im März dem 
Präsidenten des Bundestages, Wolfgang Schäuble, 
übergebene zehnseitige Papier zu erfahren, das wir 
damals noch nicht kannten.  

Ich habe den Eindruck gewonnen - dafür spricht 
auch der in der Wochenendausgabe des »nd« vom 
18./19. Mai (Siehe hierzu S.5 bis 8) abgedruckte 
Beitrag von Simone Barrientos und Karsten 
Krampitz -, dass leider selbst in der Fraktion der 
LINKEN die Brisanz des fraglichen Konzeptes 
nicht durchschaut wird. Wie die beiden Autoren 
lehne auch ich schon allein die Titulierung »SED-
Diktatur« ab, mit der entscheidende Teile der 
komplexen archivalischen Überlieferungen 
insgesamt unter Machtgebrauch und 
Machtmissbrauch subsumiert werden sollen. 
Was hier angesteuert wird, ist eine mit keiner 
anderen Geschichtsperiode vergleichbare 
Verewigung eines delegitimierenden 
Ausnahmezustandes der DDR und ihrer 
Überlieferungen. Und das zu einer Zeit, in der 
Studien ausgewiesener Wissenschaftler, Statements 
von Politikern unterschiedlicher Richtungen darauf 
verweisen, dass nicht nur Ungleichheiten in den 
Lebensverhältnissen, sondern auch die Missachtung 
der Lebensleistungen Ostdeutscher und ein 
verzerrtes Bild ihrer Lebenswirklichkeit einer 
Vertiefung der deutschen Einheit entgegenstehen. 
 
Die Überführung der Stasi-Unterlagen wird seit 
langem gefordert. 
 
Natürlich, grundsätzlich ist die Überführung des 
Sonderarchivs BStU in das Bundesarchiv zu 
begrüßen, damit dessen Überlieferungen 
entsprechend den fachmethodischen Richtlinien des 
Bundesarchivs erfasst, bewertet und erschlossen 
werden. Damit würde auch der politischen 
Instrumentalisierung und dem leider allzu oft 
verheerend oberflächlichen Umgang mit den Akten 
der Staatssicherheit ein Riegel vorgeschoben. Mit 
dem Vorstoß, in der Normannenstraße ein 
»Archivzentrum zur SED-Diktatur« zu errichten, 
droht sich die Überführung der Stasi-Unterlagen ins 
Bundesarchiv in ihr Gegenteil zu verkehren: und 
zwar in eine Angliederung zentraler 
Überlieferungen der DDR und der Stiftung Archiv 
der Parteien und Massenorganisationen der DDR 
an das Stasi-Archiv, also an einem Ort, an dem der 
Genius loci des MfS waltet.  
Das Sonderarchiv BStU ist wiederholt durch 
direktes Eingreifen in das politische Geschehen 
aufgefallen. Es hat sein tatsächliches oder 
vermeintliches Wissen benutzt, um 
personalpolitische Entscheidungen zu 
beeinflussen oder Funktionsträger zu belasten, 
was zu Auseinandersetzungen führte, die 
teilweise vor Gericht ausgetragen werden 
mussten und teils sogar in Selbstmorden 
endeten. 
Vom archivfachlichen Standpunkt war das 
Ministerium für Staatssicherheit ein Organ der 
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Regierung der DDR und gehört damit zur 
Überlieferung des Ministerrates der DDR. Dafür 
gibt es im Bundesarchiv die Abteilung Deutsche 
Demokratische Republik (1949-1990). Sie ist 
aufnahmefähig für die gesamte zentrale 
Überlieferung der DDR. Dort ist sogar schon die 
Position 1.14 reserviert für »Staatssicherheit«. 
Übrigens ist die Vorstellung, welche 
Überlieferungen in dem »Archivzentrum zur SED-
Diktatur« zusammengeführt werden sollen, 
ziemlich willkürlich. Ich könnte ein halbes Dutzend 
Archive nennen, die dem Konzept entsprechend, 
dann auch vereinnahmt werden müssten. 
 

Aber auch juristische, archivwissenschaftliche 
und praktisch-finanzielle Gründe sprechen 
Ihrer Ansicht nach gegen das Konzept? 
 

Es müssen nicht nur das »Gesetz über die 
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik« 
aufgehoben oder neu gefasst, sondern auch eine 
Novellierung des Bundesarchivgesetzes 
vorgenommen werden. Tangiert sind zudem die 
rechtlichen Verpflichtungen im Erlass des 
Bundesministers des Innern über die Errichtung 
einer Stiftung Archiv der Parteien und 
Massenorganisationen der DDR vom 6. April 1992. 
Ignoriert werden die Einbringungsverträge, die 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
PDS, der die Überlieferungen des FDGB 
verwaltenden Johannes-Sassenbach-Stiftung, der 
FDJ, dem Frauenbund und weiteren Organisationen 
abgeschlossen worden sind. Sie enthalten 
Zusicherungen hinsichtlich der Eigentumsrechte 
der in die Stiftung eingebrachten Materialien, der 
Unverletzlichkeit historisch gewachsener Bestände 
sowie jener Verträge und Vereinbarungen, die 
bereits zu DDR-Zeiten mit Organisationen oder 
auch Privatpersonen abgeschlossen worden waren.  
Das Konzept über die »Zukunft der Stasi-
Unterlagen« lässt nicht erkennen, dass sich 
dessen Autoren mit diesen Rechtsverhältnissen, 
die teils staatsrechtlicher, teils öffentlich 
rechtlicher, teils privatrechtlicher Natur und 
nicht ohne Weiteres kompatibel sind, befasst 
hätten und sich dieser Problematik überhaupt 
bewusst wären. 
 

Soll ich den Nachlass meines Großvaters aus 
dem Bundesarchiv zurückziehen? 
 

Ich hoffe sehr, dass sich diese Frage nicht stellen 
wird. Letztlich ist das Ihre Entscheidung. Es haben 
aber schon einige Einleger von Vor- und 
Nachlässen bekundet, ihre Deposita einem 
»Archivzentrum zur SED-Diktatur« nicht 
anzuvertrauen. Die vorgesehene Integration des 
durch das BStU-Gesetz geschaffenen 

Das »Solidaritätskomitees der DDR « 
- Vermögen wirkt in sehr aktiven 
entwicklungspolitischen Stiftung 

 

  
 
Die Gelder des Solidaritätskomitees der DDR konnten 
vor den Begehrlichkeiten von Kohl und Weigel gerettet 
werden.                       Foto Archiv Stiftung Nord-Süd Brücken 

 
Vor 25 Jahren wurde in Berlin die 

Stiftung Nord-Süd-Brücken gegründet. 
 

Die Stiftung verdankt ihre Mittel der Solidarität 
Bürgerinnen und Bürgern der DDR, die am 
Entwicklungspolitischen Runden Tisch (ERT)  
durchsetzen konnten, dass das Vermögen des 
Solidaritätskomitees der DDR für solidarische 
Zwecke genützt werden würde statt, wie von 
Finanzminister Theo Waigel (CSU) geplant, in 
den Fonds Neue Bundesländer zu fließen. 
 
Ein motivierender Appell war: Die deutsche 
Vereinigung darf nicht zu Lasten der 
Solidarität mit den Menschen und 
Gesellschaften des globalen Südens gehen! 
 
Seit 1994 hat die Stiftung Nord-Süd-Brücken 
3.622 Auslands- und Inlandsprojekte von 528 
Vereinen in 78 Ländern mit 29,685 Mio. Euro 
gefördert. Hinzu kommt für das Land Berlin 
die Verwaltung der Fördermittel für 
entwicklungspolitische Projekte von Berliner 
Nichtregierungsorganisationen: In diesem 
Rahmen konnten 892 Projekte von 156 
Vereinen mit 7,7 Mio. Euro finanziell 
unterstützt werden. 
 
Seit Gründung der Stiftung Nord-Süd-Brücken 
wurden Projekte und Partnerschaften in mehr 
als 50 verschiedenen Ländern gefördert. 
Gemeinsames Ziel all dieser Projekte ist es, 
Initiativen von lokalen Gruppen zur 
Verbesserung der Lebensbedingungen zu 
unterstützen.                              Quelle: Stiftung   
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Sonderarchivs in das Bundesarchiv kann nur auf 
Grundlage des Bundesarchivgesetzes erfolgen, das 
natürlich einer Novellierung bedarf, die auch dem 
spezifischen Rechtscharakter der SAPMO 
Rechnung trägt. 
 

Könnte der Linkspartei eine zweite Enteignung 
drohen, gleich der Beschlagnahmung der SED-
Vermögen nach der Vereinigung, die de facto 
einer Beraubung der jahraus, jahrein Beiträge 
zahlenden Mitglieder der Partei gleichkam? 
 

Ich will nicht orakeln. Wenn es rechtstaatlich 
zugeht, dürfte das nicht eintreten, aber Gesetze 
lassen sich ja ändern und uminterpretieren. Wie 
schon erwähnt, kenne ich mich in der 
Entstehungsgeschichte der gesamtdeutschen 
Archivstrukturen und der Stiftung Archiv der 
Parteien und Massenorganisationen der DDR im 
Bundesarchiv einigermaßen aus. Für mich ist es 
nicht vorstellbar, dass die Architekten des nach 
1990 vereinten deutschen Archivwesens wie 
Staatssekretär Franz Kroppenstedt, 
Ministerialdirektor Sieghart von Köckeritz oder 
Bundesarchivpräsident Friedrich P. Kahlenberg 
solch ein Konzept vorgelegt oder gebilligt hätten.  
 

Was erwarten Sie von der Partei Die LINKE, 
wie sollte sie reagieren? 
Sie sollte sich dafür einsetzen, dass keine 
Entscheidungen getroffen werden, die nicht 
zuvor von Experten geprüft worden sind. Ich 
empfehle dringlich, versierte Juristen zu 
beauftragen, einen Abgleich der gesetzlichen 
Grundlagen der infrage stehenden Archive oder 
Bestände vorzunehmen, oder den 
Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages um 
eine solche Prüfung zu bitten. Erforderlich wäre 
eine Machbarkeitsstudie, denn es sind Zweifel 
berechtigt, ob die Baulichkeiten in der 
Normannenstraße überhaupt für die 
Unterbringung von Archivgut in den anvisierten 
Mengen geeignet sind. Nach dem Absturz des 
Kölner Stadtarchivs, den Bränden in der Anna-
Amalia-Bibliothek Weimar und in Notre Dame 
sind für die sichere Verwahrung unersetzlichen 
Kulturgutes weitergehende 
Sicherheitsbestimmungen vonnöten. 
Die Linkspartei sollte darauf beharren, dass in 
der SAPMO Fonds integriert sind, die in einem 
»Archivzentrum zur SED-Diktatur« absolut 
nichts zu suchen haben. Hier befinden sich 
neben Überlieferungen von Parteien und 
Organisationen der DDR weit in die Geschichte 
zurückreichende Unterlagen der 
kommunistischen, sozialistischen und 
sozialdemokratischen Bewegung, von 
Gewerkschaften, von internationalen 
Arbeiterorganisationen, Zeugnisse des  

Feldprediger Gauck, der wohl auch den 
Schuss auf Lübke geflissentlich überhörte 
»... eine erweiterte Toleranz in Richtung 
rechts...«  

 
 

Was passiert, wenn man  
"besorgten Bürgern" antwortet  
 

Die Kolumnistin Lamya Kaddor hat Joachim 
Gaucks Appell ernst genommen und sich in 
"mehr Toleranz in Richtung rechts" geübt.  
Hier ist ihr Ergebnis.  
 
...Was war geschehen? Ich hatte nur das getan, 
wozu Altbundespräsident Joachim Gauck diese 
Woche aufgerufen hatte. Ich wollte mehr Toleranz 
in Richtung rechts zeigen, zwischen 
rechtskonservativ und rechtsradikal unterscheiden 
und habe deshalb den Dialog mit einer Kritikerin 
gesucht. ...Sie hatte mich nicht angeschrieben, um 
in einen Austausch zu kommen. Sie wollte mir bloß 
ihre ablehnende Haltung übermitteln. Kein 
Interesse an einem Dialog. Dieses Verhalten ist 
beispielhaft.  
...Viele sogenannte besorgte Bürger haben kein 
Interesse an einem Dialog. Sie streben keinen 
Ausgleich an. Sie geben bloß vor, ängstlich, 
besorgt oder kritisch zu sein, weil sie nicht als 
"Nazi" abgestempelt werden wollen. Sie ahnen 
jedoch, dass ihre wahren Vorstellungen 
neonazistisch und völkisch sein könnten. ...Ihnen 
geht es um eine "gesellschaftliche Säuberung" 
Deutschlands. ...Sie haben Fürsprecher unter 
Intellektuellen, in den Medien und der Politik. ... 
Nach dem mutmaßlich rechtsextremistisch 
motivierten Mordfall Lübke hat das nur eines 
bewirkt: ein Gesellschaftsklima in Teilen der 
Bevölkerung, in dem Rechtsterrorismus 
gedeihen kann. Folglich trägt zu dieser 
Entwicklung bei, wer an dieser Stelle mit der 
AfD läuft.                                        (t-online. 21.6.2019)  
   

 
Fanatiker kennen nur 

Parteigänger oder Todfeinde 
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antifaschistischen Widerstands und Nachlässe 
von Persönlichkeiten wie Viktor Agartz, August 
Bebel oder Gustav Noske. 
 
Es würde Sozialdemokraten sicher nicht 
amüsieren, wenn Historiker künftig an Mielkes 
Arbeitsstätte in der Normannenstraße Akten 
von Bebel oder Noske studieren? 
 
Hoffentlich begreift die SPD das. Es ist 
unzumutbar, dass sich Biografen von Georg Weerth 
oder auch von Karl Marx und Friedrich Engels in 
ein »Archivzentrum zur SED-Diktatur« begeben 
sollen, um Originalquellen einzusehen. 
 
Die Initiative von Jahn und Hollmann ist also 
unter » Jux und Tollerei« zu verbuchen? 
 
Nein, dahinter steht ein durchdachtes Vorgehen. 
Es geht um die Beibehaltung der 
Zweckbestimmung der Gauck-Behörde.  
Da werden die praktischen Probleme und die 
absehbaren Kosten schon mal heruntergespielt. 
Wer sich auch nur einigermaßen in der deutschen 
Archivlandschaft auskennt, weiß, welche 
Riesenmengen an Archiv- und Bibliotheksgut mit 
dem Vorstoß zur Errichtung eines »Achivzentrums 
zur SED-Diktatur« zur Disposition gestellt werden.  
Für eine Zusammenführung wären in enormem 
Maße neue Magazinkapazitäten, mit moderner 
Technik ausgestattete Arbeitsplätze, 
Transportsysteme, Katalog- und Benutzersäle zu 
schaffen. Die Verlagerung ganzer Archive und 
Bibliotheken erweist sich zudem erfahrungsgemäß 
als sehr arbeits- und kostenintensiv.Außerdem gibt 
es auf dem für das »Archivzentrum zur SED-
Diktatur« auserkorene Areal unterschiedliche 
Eigentumsverhältnisse. Da scheint mir auch 
erheblicher Klärungsbedarf zu bestehen.  
 
Und schließlich hat sich der Berliner Senat 
entschieden, am gleichen Ort einen Campus der 
Demokratie zu errichten, der das Gedenken an die 
Demokratiebewegung der DDR und deren 
Überlieferungen bewahren soll. 
 

Ich gebe letztlich noch zu bedenken: Die 
bundesdeutsche Demokratie wird nicht durch 
die verflossene DDR bedroht, sondern durch das 
Vordringen rechtsextremer und rassistischer 
Bewegungen und Personen und deren 
Eindringen in Institutionen des Bundes, der 
Länder und Kommunen. Wer die Ostdeutschen 
auf Dauer einer Sonderbehandlung unterzieht, 
sollte über die Wahlsiege der AfD in Sachsen 
und Brandenburg keine Krokodilstränen 
vergießen. 
 

***  

 
Von Simone Barrientos und 

Karsten Krampitz 
 

Der Kalte Krieg ist zu Ende, und das vielleicht 
auch auf dem Gebiet der DDR-Geschichte. 
Jedenfalls deutet einiges darauf hin. Die Debatte 
zum Arbeiter- und Bauer-Staat hat in den meisten 
Medien einen sachlichen Ton gefunden. Ob beim 
Deutschlandfunk oder im »Tagesspiegel«, im 
dreißigsten Jahr nach dem Herbst ’89 hat in den 
Berichten zur DDR die Lautstärke abgenommen. 
Ungeachtet der Forderung, bis zum Jahr 2030 
leitende Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst auf eine 
MfS-Vergangenheit zu überprüfen, ist das DDR-
Bild in den meisten Medien erheblich 
differenzierter als noch vor zehn Jahren.  
Allenfalls die Springerpresse und 
rechtskonservative Blogger fordern heute noch, 
dass die DDR in der Erinnerungslandschaft der 
Deutschen den gleichen Raum einnehmen soll 
wie das verbrecherische NS-Regime. Mit einem 
Schlussstrich hat das nichts zu tun; Geschichte ist 
nie abgeschlossen. Allein schon, weil jede 
Generation das Recht hat, die Geschichte noch 
einmal neu zu schreiben. 
 

Aber offenbar ist die Geschichtsschreibung zum 
SED-Staat in eine neue Phase getreten: Hubertus 
Knabe ist nicht mehr Leiter der Gedenkstätte 
Hohenschönhausen; der erzkonservative 
Forschungsverbund SED-Staat hat sich selbst ins 
akademische Abseits manövriert - die im Handbuch 
zu den Grenzopfern angegebene Zahl von 327 muss 
um mindestens 50 Fälle nach unten korrigiert 
werden -, während gleichzeitig an den 
Universitäten die Zahl der Forschungsprojekte zur 
DDR-Geschichte erheblich zugenommen hat. 
Von dieser Entwicklung zeugt auch die geplante 
Überführung der Stasi-Unterlagen ins 
Bundesarchiv. Und diesmal, ganz überraschend, 
keine Empörung oder gar Schaum vor dem Mund 
von jedweder Seite. Die Zeiten sind schnelllebiger 
geworden, befeuert durch globale Themen wie 
Fake News, Datenklau oder eben auch digitale 
Überwachung. An die dubiose Rolle diverser V-
Leute in der Neonaziszene bis hin zum NSU haben 
sich gerade diejenigen Menschen gewöhnt, die 
heute von existenziellen Sorgen geplagt werden. An 
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die hitzigen Stasi-Debatten von damals erinnern 
sich nicht mehr alle. 
Wie alles anfing 
Auch wenn es sich empirisch nicht belegen lässt, ist 
zu vermuten, dass noch bis in den Wendeherbst ’89 
hinein weite Teile der DDR-Gesellschaft dem MfS 
nicht ablehnend gegenüberstanden, sondern eher 
eine gleichgültige Haltung einnahmen. Nicht 
wenigen galt die Staatssicherheit als  

 
 

Elitetruppe der Partei und manchen gar als einzige 
politische Kraft im Land, die Gorbatschows 
Reformimpulse irgendwie hätte umsetzen können. 
In »Krieg ohne Schlacht« sagt Heiner Müller: »Ich 
habe von einigen Leuten gehört, die zu Verhören in 
Stasi-Büros waren, dass da schon früh 
Gorbatschow-Porträts hingen.« Es habe deutliche 
Signale gegeben, dass die Diskrepanz zwischen 
dem Wissensstand der führenden Funktionäre und 
der Staatssicherheit zunahm. »Die Intelligenz war 
bei der Staatssicherheit«, so Heiner Müller, »die 
Blindheit bei der Parteiführung. Und natürlich 
hatte die Staatssicherheit nicht erst seit 
Gorbatschow bessere Kontakte zu den Russen.« 
Markus Wolf, als Chef der Stasi-
Auslandsaufklärung lange Zeit der große 
Unbekannte im SED-Machtapparat, sorgte im 
Frühjahr 1989 republikweit für Aufsehen; die 
Menschen pilgerten in seine Lesungen! Mit dem 
Dokumentarbericht »Die Troika«, den er aus dem 
Nachlass seines Bruders Konrad Wolf 
zusammengestellt hatte, war der Stasi-
Ruheständler über Nacht zum vielleicht 
interessantesten Intellektuellen des Landes 
geworden. Erstmals wurden in der DDR in aller 
Öffentlichkeit die Verfolgungen unter Stalin 
diskutiert - mit einem ehemaligen Stasi-General 
als Zeitzeugen. »Mischa« Wolfs Lektor Günter 
Drommer weiß von Veranstaltungen zu berichten 
mit mehr als 300 Leuten im Publikum - so etwa 
im Berliner Club der Kulturschaffenden 
»Johannes R. Becher«. Pfiffe und Buhrufe hörte 
der Generaloberst a. D. erst am 4. November 1989 
bei seiner Rede auf dem Alexanderplatz - und 
selbst dort bekam Wolf noch Beifall. 
Der Zeitgeist jener Tage war ein gänzlich anderer 
als oft kolportiert wird, keineswegs 
antikommunistisch. Erhard Neubert, 
Religionssoziologe und prononcierter Vertreter der 
DDR-Opposition, der schon bald einen Vergleich 

von MfS und Gestapo durchaus für legitim halten 
sollte, forderte noch im Herbst 1989 einen 
»demokratischen Sozialismus«. Sein Parteifreund 
vom Demokratischen Aufbruch, Rainer Eppelmann 
- der spätere CDU-Bundestagsabgeordnete und 
Chef der Stiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur - 
sprach damals sogar von »uns Linken«. 
Nicht zuletzt der ungehinderte Zugang zu den 
Stasi-Akten für westdeutsche Journalisten brachte 
den Wandel im gesellschaftlichen Bewusstsein 
und freilich auch im DDR-Geschichtsbild.  
Wenn heute für die Umbruchszeit 89/90 von einer 
»Friedlichen Revolution« die Rede ist, rechtfertigt 
allein der Sturm auf die Stasi-Zentralen das 
Attribut »revolutionär« - ein im damaligen 
Ostblock einmaliger Vorgang: Gegen den Willen 
der Regierenden besetzten Demonstranten am 4. 
Dezember 1989 die MfS-Bezirksverwaltung Erfurt, 
am 15. Januar 1990 den Gebäudekomplex in der 
Berliner Normannenstraße und wenig später 
überall in der DDR die Bezirks- und 
Kreisverwaltungen des MfS. Die Besetzer 
verhinderten die weitere Beseitigung der Stasi-
Akten und durchkreuzten die Pläne der kurzlebigen 
Modrow-Regierung, das einstige MfS in einen 
»normalen« Nachrichtendienst umzuwandeln. 

 
Im Oktober 1989 hatte das MfS über 90 000 
äußerst gut bezahlte hauptamtliche Mitarbeiter und 
über 170 000 inoffizielle Mitarbeiter. Die 
Hinterlassenschaft des DDR-Geheimdienstes - in 
der Summe circa 111 Kilometer Stasi-Akten, circa 
1,8 Millionen Fotodokumente und 2800 
Filmdokumente - dokumentierte eine 
Einflussnahme auf das Leben der Menschen, deren 
Ausmaß, Mittel und Methoden selbst die 
Bürgerbewegung überraschte. Was manche geahnt 
hatten - dass sie selbst Opfer subtiler Maßnahmen 
des MfS geworden waren, dass die Stasi nicht nur 
ihr Leben bespitzelt, sondern gezielt zerstört hatte -
, wurde durch die Offenlegung operativer 
Vorgänge und Zersetzungsmaßnahmen traurige 
Gewissheit. 
Die Folge war eine tiefgreifende Zäsur im 
politischen Klima. Ein jeder Bürger erhielt jetzt auf 
Wunsch Auskunft über die ihn betreffenden Stasi-
Akten. Nicht wenige Menschen verzichteten 
bewusst auf Einsicht, um sich den Kummer zu 
ersparen. Andere gelangten aber auch an Wissen 
über Freunde, Nachbarn, Angehörige. Dieses 
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Wissen hat das Leben, hat die Gesellschaft in 
Ostdeutschland verändert - nicht immer zum Guten. 
 

Klimawandel in der ostdeutschen Gesellschaft 
 

Im Leben vieler Menschen bekam die 
Staatssicherheit jetzt ein noch größeres Gewicht, 
als sie zu DDR-Zeiten gehabt hatte.  
War die Stasi früher allgegenwärtig, schienen ihre 
Akten nun, nach dem Ende der DDR, allmächtig 
geworden zu sein. Nicht alle haben das ertragen:  
Der Arbeitsmediziner Rudolf Mucke war in der Charité 
angestellt. Anfang der 70er Jahre hatte er einen 
Anwerbungsversuch des MfS mit Dekonspiration 
abgewehrt; es gab seinerseits keine 
Verpflichtungserklärung, nicht einmal einen IM-Namen. 
Dennoch erklärte der »Ehrenrat« der Humboldt-
Universität ihn für untragbar und befürwortete eine 
Entlassung. Rudolf Mucke, seinerzeit Vorsitzender der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Lichtenberger 
Rathaus, nahm sich daraufhin das Leben. Dem 
Westberliner Journalisten Reinhard Henkys erschienen 
die Stasi-Aktenberge damals wie Splitterbomben; man 
habe den Eindruck, es könne jeden treffen.  
 

Überall im Öffentlichen Dienst, jedoch nur in 
Ostdeutschland, liefen die Verfahren der Gauck-
Behörde mit schweren Konsequenzen für das 
Berufs- und Privatleben. Der soziale Absturz 
vieler »Inoffizieller Mitarbeiter« betraf oft genug 
auch deren Familien, das heißt Menschen, die 
nun ganz sicher keine Schuld trugen. 
Im November ‘94 sollte Stefan Heym als 
Alterspräsident den Bundestag eröffnen. Tage 
vorher gelangten personenbezogene Akten aus den 
50er Jahren unter Verletzung des Stasi-Unterlagen-
Gesetzes an die Öffentlichkeit. Offenbar wollte man 
um jeden Preis Heyms Eröffnungsrede verhindern. 
Der Sozialwissenschaftler Peer Pasternack schreibt 
dazu: »In Abweichung von vergleichbaren Fällen, 
in denen Nachrichtenhändler und Journalisten 
dafür verantwortlich waren, beteiligten sich hier 
Polizeibeamte und Minister an der 
Gesetzesverletzung.« Wegen der gesetzeswidrigen 
Aus- und Verwertung der Akten habe es keine 
disziplinarrechtliche Ermittlung gegeben. 
Überhaupt habe zwei Tage später niemand mehr 
über die - augenscheinlich haltlosen - Vorwürfe 
gegen Heym geredet.Der Leipziger Historiker 
Manfred Kossok, Experte für vergleichende 
Revolutionsforschung, fragte bereits im Jahr 1990: 
»Die Revolution hatte die richtigen Verlierer. Aber 
wird sie auch die richtigen Gewinner haben?«  
In Anbetracht der bis heute anhaltenden 
Dominanz westdeutscher Eliten in den meisten 
Führungspositionen der ostdeutschen 
Gesellschaft sei die Frage gestellt, inwieweit denn 
wenigstens die Gauck-/Birthler-/Jahnbehörde die 
ursprünglichen Ziele der Bürgerbewegung 
verfolgt  

Von Geschichtsdeutern und 
deren Nachgeplapper 

 
Geschichtsvergessen 
Es ist nicht zu ertragen, was die offiziellen 
Medien zum 75. Jahrestag der Landung der 
Alliierten in der Normandie verkünden:   
größte Militäroperation der Geschichte; der 
Wendepunkt im II. Weltkrieg; Briten standen allein 
der Nazi-Wehrmacht gegenüber.  

                               Arnold Sabisch, per E-Mail  
Mit viel Pomp wurde dieser Tage des D-Days an 
der Kanalküste gedacht. Dabei konnte man in 
vielen Medien erstaunlich viel Geschichts-
vergessenheit wahrnehmen.  
So schrieb die »Frankfurter Rundschau« in einem 
ausführlichen Artikel vom »ersten Akt der 
Befreiung Europas vom Nazismus«. Kein Wort 
davon, dass diese Befreiung schon zwei Jahre 
zuvor in Stalingrad begann. Kein Wort von den 27 
Millionen Opfern des sowjetischen Volkes. Im TV 
ein ähnliches Bild. 

                    Mario Gesiarz, Frankfurt am Main 
 

 
 

Mehr als gerecht ... 
 

Wenn die deutsche Bundeskanzlerin am 5. Juni 
am Auftakt der Gedenkfeierlichkeiten zum 75. 
Jahrestag des D-Days teilgenommen hat, wäre 
die Anwesenheit des russischen Präsidenten 
noch wichtiger gewesen, meine ich.  
Niemand verkennt die Bedeutung des militärischen 
Erfolgs der Alliierten in der Normandie 1944. Die 
wichtigste Schlacht des Zweiten Weltkriegs war die 
Landung jedoch nicht, denn die 
Kriegsentscheidung war bereits 1943 in der 
Sowjetunion gefallen. ...Es wäre mehr als gerecht 
gewesen, wenn bei den Feierlichkeiten im 
südenglischen Portsmouth und an der Küste der 
Normandie, unweit von Caen, auch der Präsident 
Russlands anwesend gewesen wäre. Russland hatte 
die meisten Opfer im Zweiten Weltkrieg zu 
beklagen. Was wäre denn zum Beispiel aus 
Großbritannien geworden, wenn Hitlers Wehr-
macht im Osten gesiegt hätte?  
                             Dr. Hans Bomke, Schwerin 
                                                (Aus Leserbriefen) 
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hat: Aufklärung, die einhergehen sollte mit einer 
allgemeinen Sensibilisierung der Menschen für 
das Thema Denunziantentum, nicht zuletzt was 
den Umgang mit künftigen Versuchungen durch 
Geheimdienste betraf. Eine Aussöhnung war 
offenbar nie das Ziel. Initiativen für Täter-Opfer-
Gespräche verliefen im Sand, nachdem bei vielen 
hauptamtlichen MfS-Mitarbeitern der Eindruck 
entstanden war, hier würde ein Staat über den 
anderen richten. 
Unvergessen auch der Versuch vor zehn Jahren, 
aus Otto Dibelius einen Kämpfer für 
Menschenrechte und Demokratie zu machen: Der 
einstige Bischof von Berlin-Brandenburg und 
langjährige EKD-Vorsitzende hatte zwar Ulbricht 
die Stirn geboten, von seinem Westberliner Amtssitz 
aus sogar die StVO der DDR für illegitim erklärt - 
derselbe Dibelius war aber auch der Festredner am 
»Tag von Potsdam«, der Siegesfeier der Nazis, ein 
bekennender Antisemit und wohl auch deshalb kein 
Vorkämpfer bei der Entnazifizierung seiner Kirche 
nach dem Krieg. Auf einer Tagung der Stasi-
Unterlagen-Behörde im Jahr 2009 in der 
Französischen Friedrichstadtkirche, organisiert 
gemeinsam mit der Evangelischen Akademie 
Berlin, spielte dieser Teil der Dibelius-Biografie 
jedenfalls keine Rolle. 
Überhaupt hat die Stasi-Unterlagen-Behörde seit 
ihrer Gründung 1990 nachhaltig dazu 
beigetragen, dass DDR-Geschichte grundsätzlich 
einseitig erzählt wird.  
Die DDR war eine Diktatur, aber nicht nur. Die 
Denkfiguren Täter, Opfer und Mitläufer reichen 
nicht aus, um vom Alltag und freilich auch von der 
Repression zu erzählen. Noch im Juni 1988 
schätzte das MfS die Zahl der politischen Gegner 
im Land auf nicht mehr als 2500 - bei etwas über 
16 Millionen Einwohnern. Doch was war eigentlich 
mit den Menschen, die sich in der DDR eingerichtet 
hatten? Was ist mit der Generation, für die das 
Leben in der DDR Normalität war? Die 
überwiegende Mehrheit der Bevölkerung lebte nur 
nach außen hin systemkonform. Der Theologe 
Heino Falcke spricht vom DDR-Syndrom: »der in 
äußerer Anpassung und innerer Verweigerung 
gespaltene Mensch«. 
Diese Grundhaltung - genährt durch zahlreiche 
Frustrationserfahrungen und das Wunschbild von 
der westlichen Überflussgesellschaft - sei dann im 
November 1989 mit Macht an den Tag gekommen, 
habe sich auf der Straße manifestiert und eine neue 
Realität geschaffen. - Und was wurde eigentlich 
aus der linken DDR-Opposition? Leute wie Bernd 
Gehrke und Thomas Klein kamen in der 
Erinnerungspolitik der Behörde kaum zu Wort.  
 

Und überdies würde kein Historiker auf die Idee 
kommen, die Sozialgeschichte Westdeutschlands 

allein über Polizei, Parteien, Regierung und 
Gerichte erzählen zu wollen und über den 
Widerstand dagegen. Mit Blick auf die DDR war 
dergleichen aber jahrelang Praxis. 
 

Und wer schreibt eigentlich die Geschichte 
der Stasi-Unterlagen-Behörde? 

Eine Geschichte, die für Historiker kommender 
Generationen genug Stoff bietet, ganz im Sinne 
einer Aufarbeitung der Aufarbeitung. Von daher ist 
die Überführung der MfS-Akten unter das 
organisatorische Dach des Bundesarchivs 
grundsätzlich zu begrüßen, im Sinne einer 
gesamtdeutschen Betrachtung der DDR-
Geschichte, aber auch einer längst überfälligen 
Aussöhnung.                  Aus nd 18./19.5. 2019  
 

 

»Artikel 23 - Kein Anschluss unter dieser 
Nummer! - unter diesem Motto demonstrierten 
Anfang 1990 nicht nur Anhänger der SED-
Nachfolgerin PDS, sondern auch Bürgerrechtler 
gegen einen bloßen Beitritt der DDR zum 
Geltungsbereich des Grundgesetzes. Sie selbst 
waren Gründungsmitglied der 
Oppositionsgruppe »Demokratischer 
Aufbruch«, hatten sich zu der Zeit aber schon 
aus ihr zurückgezogen. Wie haben Sie damals 
die Vereinigungsdebatte erlebt? 

Der »Demokratische Aufbruch« hat sich in seiner 
Anfangsphase noch gegen die Unterstellung 
verwahrt, er wolle »die DDR in kapitalistische 
Verhältnisse zurück reformieren«. Aber im Laufe 
des Herbstes 1989 hat er sich nach erheblichem 
Mitgliederzuwachs aus Sachsen und Thüringen 
immer mehr der dominanten CDU-Linie 
angeschlossen. Die Positionen purzelten 
durcheinander, die Bündnisse sortierten sich neu. In 
der »Allianz für Deutschland« vertrat der DA nun 
oft gegensätzliche Positionen wie Bündnis 90, also 
der Zusammenschluss von Demokratie Jetzt, Neues 
Forum und Initiative für Frieden und 
Menschenrechte. 

Zum Beispiel? Uns allen, die wir gegen den 
Weg des Anschlusses waren, war klar, dass es 
dabei nicht um eine Formfrage geht. Wer etwas 
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Fertigem beitritt, akzeptiert dessen gesamten 
Status quo. Da war dann kein Platz mehr für 
Mitgestaltung oder gar Veränderungswünsche. 
Wurden die vereinzelt doch noch formuliert, 
hat etwa der damalige Bundesinnenminister 
Wolfgang Schäuble wiederholt und zurecht 
darauf hingewiesen, es habe sich um einen 
Beitritt der DDR zur Bundesrepublik 
gehandelt und nicht um die umgekehrte 
Veranstaltung. 
Die damals diskutierte Alternative war ein 
Zusammengehen nach dem heute noch 
geltenden Artikel 146, dem zufolge das 
Grundgesetz »nach Vollendung der Einheit und 
Freiheit Deutschlands« durch eine vom Volk 
beschlossene neue Verfassung ersetzt werden 
soll. Wäre das sinnvoll und praktikabel 
gewesen? 
Sinnvoll auf jeden Fall. Ob etwas praktikabel ist, ist 
eine Frage von Mehrheiten. Aber der Wunsch nach 
einer neuen, gemeinsamen Verfassung und damit 
nach einem gemeinsamen Neuanfang kam ja nicht 
nur von ein paar versponnenen Bürgerrechtlern im 
Osten und versprengten Intellektuellen im Westen. 
Sicher, im Februar 1990 haben Günter Grass und 
Rudolf Augstein noch darüber gestritten, ob nicht 
vorerst zwei konföderierte Staaten angemessener 
wären. Und Grass fand es unsäglich, wie damals 
über Intellektuelle in beiden Staaten hergezogen 
wurde, die sich erlaubten, über eine dritte 
Möglichkeit nachzudenken. 

 

Über ein Zusammengehen mit neuer, 
gemeinsamer Verfassung dachte anfangs sogar 
Kanzler Helmut Kohl noch öffentlich nach … 

Ja, Mitte Februar 1990 erklärte Kohl nach einer 
Moskau-Reise im ZDF: »Wir werden eine neue 
Verfassung zu schaffen haben.« Er sei dafür zu 
übernehmen, was sich in der DDR bewährt 
habe. Und er betonte, er sei »ganz und gar 
dagegen, eine Position einzunehmen, die auf 
Anschluss hinausgeht«. Zwei Wochen später 
erhob derselbe Kanzler dann Artikel 23 zum 
Königsweg seiner Regierung. 

Dass die Einheit nach Artikel 23 vollzogen 
werden würde, war dann mit dem Ergebnis der 
Volkskammerwahl am 18. März 1990 klar: 41 
Prozent für die CDU-geführte »Allianz für 
Deutschland« … 

Es ging damals eben nicht nur rational und 
pragmatisch zu. Vieles war jenseits praktischer 
Vernunft. Ich saß Ende 1989/Anfang 1990 in zwei 
Arbeitsgruppen. Die eine vom Schriftstellerverband 
entwarf ein neues Pressegesetz, das 
innerredaktionelle Mitbestimmung gewährleisten 
sollte. Die andere von der ersten unabhängigen 
Untersuchungskommission der DDR kümmerte 
sich nach den gewaltsamen Vorkommnissen im 
Oktober 1989 um ein bürgernahes Polizeigesetz, 
wie es auch heute noch ein Fortschritt wäre. Dass 
das alles völlig illusionär war, haben wir nicht 
erwartet. Die Rolle von Fake News und der 
Medien als Stimmungsmacher ist auch noch 
nicht untersucht. 

Auf einer Tagung Anfang April in Dresden 
wurde festgestellt, dass man mit Blick auf die 
Vorgänge der letzten 30 Jahre durchaus von 
Kolonisierung des Ostens sprechen könne. 
Zugleich hat dort der Soziologe Raj Kollmorgen 
darauf verwiesen, dass die Ostdeutschen den 
Anschluss im März 1990 gewählt haben und 
damit auch »unausweichlich« den kompletten 
»Transfer von Institutionen und Akteuren«. 
Würden Sie dem zustimmen? 

Die Ostdeutschen haben eine baldige Einheit 
auch angesichts der Bankrottgerüchte gewählt, 
die aus politischen Gründen verbreitet wurden. 
Da gab es zum Beispiel den sagenumwobenen 
Schürer-Bericht, der die DDR-Auslandsschulden 
aufgelistet hat, aber die Guthaben, die fast die 
Hälfte davon abdeckten, aus taktischen Gründen 
wegließ. So war es damals für alle schwer, sich ein 
realistisches Bild zu machen. Die Deutsche Bank 
stellte später fest, dass die Darstellungen der 
desolaten wirtschaftlichen Lage der DDR teilweise 
heftig überzogen waren. 

Ich glaube dennoch nicht, dass die Ostdeutschen 
mit ihrer Wahl die Vorstellung verbunden haben, 
dass gar nichts aus ihrer Praxis übernommen wird. 
Artikel 23 hätte das nicht verboten. 

Wie auch immer, letztlich wollte der Westen die 
deutsche »Einheit und Freiheit« nach seinen 
Vorgaben. Hätte es dazu noch eine Alternative 
gegeben? 
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Politik ist ja kein Naturgesetz, es gibt immer 
Alternativen. Gegen den Beitritt nach Artikel 23 
stimmten in der Volkskammer geschlossen die 
PDS-Fraktion, die Mehrheit von Bündnis 90 und 
zwei SPD-Abgeordnete. Die SPD in Ost und West 
war eigentlich dagegen, stimmte aber nach den 
Wahlen dafür, um Einfluss auf weitere 
Verhandlungen nehmen zu können. 

Wie stellte man sich eine solche Einflussnahme 
denn vor? 

Ihre Idee des »gestreckten« Beitritts war gar nicht 
schlecht. Nämlich erst Beitritt nach Artikel 23 und 
gleich im Anschluss eine öffentliche 
Verfassungsdebatte, wie sie in Artikel 146 
vorgesehen ist. Es ist kaum noch im öffentlichen 
Bewusstsein, dass sich nach dem Beitritt als 
erste gesamtdeutsche Bürgerinitiative ein 
Kuratorium mit vielen Prominenten aus Ost 
und West bildete. Es machte auf der Grundlage 
des von der Volkskammer nicht mehr 
behandelten Verfassungsentwurfs des Runden 
Tisches, der eine Modernisierung des 
Grundgesetzes war, ein überarbeitetes Angebot. 
Daran beteiligten sich auch Bürger mit 800 000 
Vorschlägen. Der Entwurf berücksichtigte vieles, 
woran die Gesellschaft heute krankt: eine 
Konkretisierung des Sozialstaatsgebotes, das Recht 
auf kostenlose Bildung, auf eine angemessene 
Wohnung und Arbeit, Kinderrechte und mehr 
Teilhabe von Frauen. Außerdem ein digitales 
Kommunikationsgeheimnis und vor allem strikte 
ökologische Vorgaben. Die weitgehende Ohnmacht 
des Parlaments gegenüber der Regierung wurde als 
Gefahr für die Demokratie erkannt, sie sollte mit 
der neuen Verfassung reduziert werden. Dazu 
gehörte, auch Gesetzgebung durch die Bürger 
vorzusehen. 

Woran scheiterte diese Chance? 

Verfassungsfragen sind natürlich Machtfragen. 
CDU und CSU hatten keinerlei Interesse an einer 
Veränderung des Status quo. Die bis heute 
mögliche Option des Artikels 146 lehnen sie 
rigoros ab. 

Mittlerweile wird die Fusion 1990 breit 
kritisiert. Viele Politiker, insbesondere der SPD, 
haben die fehlende Repräsentanz der 
Ostdeutschen in Verwaltung, Politik und 
Wirtschaft als Gefahr für die Demokratie 
erkannt. Sind Sie optimistisch, dass nun doch 
noch zusammenwächst, »was zusammengehört«, 
wie es Willy Brandt Ende 1989 schon erwartete? 

Das Zitat von Brandt wird immer verkürzt. Er 
hat im Bundestag gesagt, dass die 
wirtschaftlichen und sozialen Aufgaben zu 
leisten seien, während die Überwindung 
kultureller und seelischer Barrieren schwieriger 
sei. »Aber mit Takt und Respekt vor dem 
Selbstwertgefühl der bisher von uns getrennten 
Landsleute wird es möglich sein, dass ohne 
entstellende Narben zusammenwächst, was 
zusammen gehört.« Die Narben sind da und lassen 
sich durch nachholenden Respekt nun nicht mehr 
retuschieren. Jedenfalls nicht bei denen, die all die 
Taktlosigkeiten erlebt haben und bis heute erleben, 
was auch vielen Jüngeren nicht entgangen ist. 

Es wäre ja auch die Frage, ob das 
Zusammenwachsen angesichts der starken 
Rechtsentwicklung überhaupt erstrebenswert ist  

Ja, leider funktioniert die Einheit da am besten, wo 
wir es am wenigsten brauchen. Aber wir müssen 
auch zur Kenntnis nehmen, dass der Bruch durch 
die Gesellschaft heute längst nicht nur, und oft 
nicht am stärksten, zwischen Ost und West verläuft. 
Soziale, politische und mentale Verwerfungen 
gehen quer durch. Und wo gemeinsame Interessen 
und Überzeugungen vorliegen, funktionieren Ost-
West-Projekte andererseits recht gut. Die Linke hat 
es ja auch einigermaßen geschafft. 

Im Zuge der aktuellen Debatte um 
Enteignungen hat mancher offenbar 
erschrocken festgestellt, dass das Grundgesetz 
auch alle möglichen Formen von Sozialismus 
ermöglicht. FDP-Leute fordern deshalb zum 
Beispiel die Streichung des 
»Enteignungsartikels« 15. Und der Ökonom 
Gabriel Felbermayr will die »Soziale 
Marktwirtschaft« als Gesellschaftsform im 
Grundgesetz festschreiben, weil sie sowohl »den 
reinen Markt« als auch den Sozialismus 
ausschließe. Wie bewerten Sie solche 
Vorschläge? 

Die Verfasser des Grundgesetzes hatten nach Krieg 
und NS-Zeit gute Gründe, keine 
Wirtschaftsordnung festzuschreiben. Die 
Ökonomie sollte für neue Entwicklungen und 
Erkenntnisse offenbleiben. Vertreter des Club of 
Rome halten angesichts heutiger 
Herausforderungen die derzeitige Marktlenkung für 
veraltet. Der Begriff »Soziale Marktwirtschaft« ist 
viel zu unklar definiert, als dass er Verfassungsrang 
verdienen würde. 

Wir haben in den letzten 30 Jahren erlebt, wie 
schwach soziale Besitzstände gegenüber dem 
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Eigentumsfundamentalismus juristisch 
gesichert sind. Die Gesetze sind so beschaffen, 
dass es jeder Art von Marktwirtschaft legal 
möglich ist, in reinen Marktfundamentalismus 
zurückzufallen. Da nutzen keine 
beschönigenden Umschreibungen. Wer 
dagegen die Möglichkeit von Sozialisierung 
streichen will, der will eben die Orientierung 
am Profit und nicht die am Allgemeinwohl 
festschreiben. Da kann es zum Konflikt mit der 
Ewigkeitsgarantie des Sozialstaatsgebotes 
kommen.  

Das Grundgesetz ist im Detail sicher 
modernisierungsbedürftig, wie zum Beispiel 
beim Schutz von Whisteblowern. Aus ihm 
spricht aber im Kern eine historische 
Weisheit, hinter die man nicht zurückfallen 
sollte.  

 

Auch viele Bürgerrechtler hatten vehement und 
doch vergeblich protestiert. Sie wünschten eine 
Vereinigung auf Augenhöhe, mit einer neuen 
Verfassung und neuer Hymne. Nun, das ist 
vorbei, Stoff für die Historiker.  

Nicht aber die Art und Weise der 
Erinnerung. 

Da gibt es genügend Gründe für Kritik, auch 
für einstige Aktivisten. In einem Offenen Brief 
an die von der Bundesregierung eingesetzte 
Kommission »30 Jahre Friedliche Revolution 
und Deutsche Einheit« fordern DDR-
Bürgerrechtler, den Beginn des Gedenkens 
nicht auf den 9. November, wie geplant, 
sondern auf den 9. Oktober zu datieren.  
Das ist logisch, denn die Demonstration der 
Hunderttausend in Leipzig an jenem Tag ’89 
gingen Mauerfall und Vereinigung voraus. 
Statt dem Versprecher eines Politbüromitglieds 
und einer abstrusen Konfusion zu huldigen, ist 
ein demokratischer Aufbruch zu würdigen.  
 

Auch wenn er von Ideen begleitet war, die 
ob neuer Kräfte(Kapital)verhältnisse 

Illusionen blieben. 
 

 
 

Umfrageergebnisse / Sichtweisen 
Ostdeutsche sind unzufriedener mit 

Demokratie als Westdeutsche 
 
...In Ostdeutschland sind einer Studie zufolge fast 
doppelt so viele Menschen unzufrieden mit dem 
Funktionieren der Demokratie wie in 
Westdeutschland. Während 15 der Westdeutschen 
mit dieser Regierungsform unzufrieden sind, sind 
es 28 Prozent der Ostdeutschen, zitierte die in 
Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" aus 
einer repräsentativen Studie der Konrad-Adenauer-
Stiftung. Demnach will aber nur eine kleine 
Minderheit von vier Prozent die Demokratie in 
Deutschland ganz abschaffen. Die Frage, ob sie mit 
dem Funktionieren der Demokratie zufrieden sind, 
beantworteten allerdings nur 37 Prozent mit "sehr" 
oder "ziemlich".  
Verwendete Quellen: Nachrichtenagentur AFP 05.06.2019 
 

Der Westen und der Prof. aus China 
 

 
 

In China werden Professor Zhang Weiwei und 
einige seiner Studenten aus Shanghai zitiert. Für 
Professor Zhang Weiwei sind westliche 
Vorstellungen am Ende. Sie sind "anfälliger als 
Sie glauben. Mit Blick auf die Geschichte sage 
ich, dass die liberale Demokratie eine 
vorübergehende Sache sein wird. - Gehen Sie 
mal besser nicht davon aus, dass sie hält. Sie 
hängt von zu vielen Voraussetzungen ab. Z.B. 
vom verantwortungsbewussten Bürger. Ohne 
die stecken Sie in großen Schwierigkeiten.  
Der Westen oder die USA produziert ein 
Desaster nach dem anderen. Der Westen hat mit 
Russland Mist gebaut, in der Ukraine Mist 
gebaut, in Ägypten, in Syrien usw.  

Aus   UNANTASTBAR- Der Kampf für 
Menschenrechte / Film- Dokumentation von Angela 

Andersen und Claus Kleber, ZDF 2018 
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SACHSENBURG und 
das neuerliche Vergessen 

In Frankenberg, Ortsteil Sachsenburg soll 
ein Gedenkort für das dort von 1933 bis 
1937 bestehende KZ Sachsenburg entstehen. 
Nun war zu lesen: Das Projekt gerät ins 
Stocken. Die für Gedenkstätten zuständige 
Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange 
(SPD) müsse nun aktiv werden, »wenn ihr 
die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit  in 
Sachsen in einem der bedeutendsten frühen 
KZ wichtig ist« war zu lesen.  
Aus ihrem Ministerium war derweil zu 
hören: »Eine solche Gedenkstätte müsse aus 
der Kommune heraus wachsen und gewollt 
sein«.  

WIR ERINNERN  
Nicht gewollt war (und ist?) freilich bei allen 
in Sachsenburg die Erhaltung und 
Aufwertung der in DDR- Zeit eingerichtete 
Gedenkstätte. Bereits am 4. April 1992 
wurden  im offiziellem "Gemeindeanzeiger" 
Zweifel gesät. In der Freien Presse 
polemisierte am 9. Juni 1993 ein angesehene  
Frau Hoffmann aus Sachsenburg in einem  
Leserbrief "Arbeitsplätze statt 
Gedenkstätten". Interessiert an dieser 
Vergangenheit seien eigentlich nur die 
Genossen der "! alten Garde", heißt es dort. 
Ein am Ort in errichtetes großes Ehrenmal 
mit der Umschrift »UND SETZT IHR 
NICHT DAS LEBEN EIN, NIE SOLL DAS 
LEBEN GEWONNEN SEIN«  wurde 
geschändet. Dabei wurden von einer 
"Nationalistischen Front Bielefeld" 
Flugblätter hinterlassen:  
 

"Schluß mit den Holocaust-Vorwürfen! 
ODER: Deutscher, willst du ewig zahlen?" 

 

WER IST  ZUSTÄNDIG? 
Antifaschisten - Überlebende von KZ, 
Zuchthäusern und Strafbataillonen, 
beklagte umgehend beim Landrat Schramm 
dass Monate vergingen, bis die faschistische 
Besudelung des Denkmals beseitigt wurde. 
 

 
ANMERKUNGEN vom Freundeskreis Neue Zeit Geschichte 
Chemnitz  

Als dann endlich ein Gesprächstermin zum 3. 
Dezember 1992 zustande kam, delegierte der Landrat 
einen Stellvertreter. Und der belehrte 
dabei: Heutzutage ist ein Landrat nicht mehr der 
staatliche Vertreter, wie es früher einmal der Fall 
war […]. Der Landrat kann nicht die Stelle sein, 
die jetzt „die Geschichte richtig stellt“ noch jene, die 
etwas an die Schule geben könnte. Wir bitten also 
nicht zu hohe Erwartungen hinsichtlich Kultur und 
Politik an uns zu stellen. Insofern ist unser Einfluss 
sehr beschränkt. 
Waren die Kameraden vom Interessenverband 
nicht die rechten Gesprächspartner für  den 
Landrat? Waren diese Antifaschisten nicht 
glaubwürdig? Keiner soll sagen, er hätte es 
nicht gewusst! 

UND NUN SACHSENBURG 2019 
 

Eine solche Gedenkstätte müsse "aus der 
Kommune heraus wachsen und gewollt sein" - heißt 
es aus dem Ministerium der Frau Ministerin. -  

Und die Verantwortung der Politik für 
diesen Willen??? 

Vergessen die Entschließung des Europäischen 
Parlament zu den "Konzentrationslagern als 
historische Mahnmalen" vom 11.2.1993?  
 

 
 
Aus SACHSENBURG / DOKUMENTE + ERINNERUNGEN / 
NEUAUFLAGE  


