
Einführung

Das Thema des Heftes geht auf den Aufsatz Michael Richters zurück. Die DDR,
so der Autor, wurde zunächst intern demokratisiert, um ein halbes Jahr später
die bundesrepublikanische Demokratie zu übernehmen. Die „erste Demokrati-
sierung“ verlief in sieben Phasen. Vor dem Hintergrund der jahrelangen Tätig-
keit von Bürgerrechtsgruppen standen 1989 Vernetzungen und Strukturen für
den Systemsturz zur Verfügung. Im Blick auf ihre Vorstellungen eines freiheitli-
chen Verfassungsstaates orientierten sich die Bürgerrechtler teilweise an dem
Modell Bundesrepublik. Andere – wie etwa Friedrich Schorlemmer – suchten
freilich gezielt nach demokratischen Alternativen zur Bundesrepublik. In der
zweiten Phase, dem Frühherbst 1989, hatten Bürgerkomitees und zivilgesell-
schaftlich ausgerichtete Bürgerrechtsgruppen, die auf weite Teile der Bevölke-
rung Einfluss ausübten, einen wichtigen Anteil am Systemsturz. In der dritten,
der „Dialog“-Phase,1 die Richter vom 10. Oktober bis Mitte November ansetzt,
gab die Bürgerrechtsbewegung, und hier vor allem das Neue Forum, der Demo-
kratisierung wichtige Impulse. Vermutlich nicht nur aus taktischen Gründen
spielte auch die sowjetische Reformpolitik eine gewisse Rolle. In der vierten
Phase, zwischen November 1989 und Ende Januar 1990, fand eine organisatori-
sche Ausdifferenzierung der verschiedenen politischen Gruppierungen – der al-
ten wie der neuen – statt. Die beiden gegensätzlichen, in sich wiederum fraktio-
nierten, Lager optierten einerseits für eine demokratisch-sozialistische DDR
oder ein visionäres, neues DDR-Gesellschaftsmodell, andererseits für eine ge-
samtdeutsche Lösung unter bundesrepublikanischer Dominanz oder unter
einer neu auszuarbeitenden gesamtdeutschen Verfassung. Eine Bevölkerungs-
mehrheit, und in ihrem Sog auch Parteien und andere Organisationen, favori-
sierte mit zunehmender Dynamik den Einheitsgedanken, obwohl der Kreml bis
Ende Januar 1990 dieser Lösung ablehnend gegenüberstand. Während der 40-
jährigen Teilung hatte eine Mehrheit der DDR-Bevölkerung am politischen Weg
der Bundesrepublik immer regen Anteil genommen und sich dabei auch partei-
politisch positioniert – so, als hätten sie mitwählen können. Richter macht über-
dies darauf aufmerksam, dass durch das Wirken von Westdeutschen in der DDR
seit der Jahreswende 1989/90 ein Prozess begann, den man als Beginn einer
„gesamtdeutschen Innenpolitik“ bezeichnen könnte. In die vierte Phase gehört
auch die Einrichtung „Runder Tische“ als „Instrumente der Demokratisierung“
– eine polnische Erfindung. Die fünfte Phase beginnt mit dem Besuch Kohls bei
Gorbatschow am 10. Februar 1990 und dem damit eröffneten Weg zur deut-
schen Einheit. Sie endet mit den Volkskammerwahlen am 18. März, mit denen
– als sechste Phase – die „institutionalisierte DDR-Demokratie“ beginnt, aber
mit dem deutlichen Mehrheitsvotum für einen raschen Beitritt zur Bundesre-
publik auch ein entscheidender Schritt hin zur Wiedervereinigung. Eine demo-

1 Zu deren Problematisierung siehe Neubert in diesem Heft, S. 57.



kratisierte DDR-Bevölkerung in einer demokratisierten DDR hatte für die
Selbstauflösung dieses Staates gestimmt und diesen damit zur „Transformati-
onsdemokratie“ gemacht. Der Einigungsvertrag vom 30. August 1990 bestimm-
te definitiv den „Transformationspfad“. Für die siebte Phase, die nach Richter
mit dem 3. Oktober 1990 beginnt, regt er an, zwischen exogenen und endoge-
nen Faktoren des „Institutionstransfers“ zu unterscheiden. Zu den letzteren
zählt er weiterexistierende Restbestände der „DDR-Institutionenordnung, per-
sonelle Kontinuitäten [...] sowie die politischen Einstellungen und Werthaltun-
gen der Bevölkerung“.

Konrad H. Jarausch betont in seinem Beitrag „Aufbruch der Zivilgesellschaft
– Zur Einordnung der [deutschen] friedlichen Revolution“ gleich eingangs das
gesamteuropäische „Ausmaß des Aufbruchs“ 1989 bis 1991 und unterstreicht,
dass „die deutsche Einheit ein Produkt dieses breiteren Umbruchs“ war. Er
möchte den Begriff und Bedeutungsgehalt der „Zivilgesellschaft“ und ihrer
Rückgewinnung in die Diskussion des Phänomens „friedliche Revolution“ ein-
führen. Nach der erzwungenen Entdifferenzierung der realsozialistischen Ge-
sellschaft handelte es sich um eine „Redifferenzierung“ der Gesellschaft. Zu-
nächst benennt Jarausch die Schritte im Prozess der Entdifferenzierung von
1946 bis zum Ende der 50er Jahre – einseitige Privilegierung einer Partei, Ver-
staatlichungsmaßnahmen und die Bildung von Massenorganisationen. All das
führte zu einem „durchherrschten“ Staat (Jürgen Kocka) und zum Verlust ge-
sellschaftlicher Selbstorganisation. Spätestens in den 70er Jahren bildeten sich
dann kritische Minderheiten heraus, die in den selbst gesetzten Grenzen eines
demokratischen Sozialismus mit ihren kulturpolitischen Protesten eine schritt-
weise Reaktivierung der Gesellschaft einleiteten. Wehrdienstverweigerung und
das Friedensthema bildeten die Kristallisationspunkte dieses Aufbegehrens.
Trotz Kooperation der „Amtskirche“ mit dem Regime2 bildeten sich „in ihrem
Schatten“ Bürgerrechtsgruppen, die den „Kern einer aktiven Opposition“ bilde-
ten und mit Samisdat-Literatur wie mit symbolträchtigen Aktivitäten so etwas
wie eine „Gegenöffentlichkeit“ herstellten. Wenn er von „Amtskirche“ redet,
meint Jarausch stets den landeskirchlichen Protestantismus, die Römisch-katho-
lische Kirche bleibt unerwähnt. Aus den diversen Gruppierungen entwickelte
sich eine Oppositionskultur, die zwar Anleihen bei den sozialen Bewegungen im
Westen wie bei den Dissidenten in anderen ostmitteleuropäischen Ländern vor-
nahm, aber in produktiver Rezeption dieser Ansätze sich zu einem „eigenständi-
gen Gewächs“ emanzipierte. Die Enttäuschung über den realen Sozialismus
und das brutale Vorgehen gegen Dissidenten machte Ende der 80er Jahre aus
der Opposition von Minderheiten eine Massenprotestbewegung der Straße. Aus
den informellen Oppositionsgruppen formierten sich öffentlich agierende Orga-
nisationen wie das „Neue Forum“, die das Regime zum „demokratischen Dia-
log“ über Reformen herausforderten. Vor allem taktisch bedingte Zugeständnis-
se seitens der Staatsmacht „konnten den Dammbruch nicht mehr verhindern“.
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2 Zum Problem „staatsloyaler Kirchenleute“ siehe auch Neubert in diesem Heft, S. 64.
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Als „ersten Bruch mit der zivilgesellschaftlichen Einheit“ markiert Jarausch die
Gründung politischer Parteien und – in ihrem Gefolge – den Zerfall des „natio-
nalen Blocks“. Den Höhepunkt des demokratischen Aufbruchs nach der Mauer-
öffnung sieht er in der Einrichtung „Runder Tische“ – eine Erfindung der polni-
schen Gewerkschaftsbewegung Solidarność zehn Jahre zuvor. Die „Runden
Tische“ waren „ein Versuch der Institutionalisierung der Zivilgesellschaft“. Im
Zusammenhang mit den Wahlen zeigten diese Instrumentarien zugleich den
Wendepunkt der Handlungsmöglichkeiten der „Polit-Amateure“ an. Professio-
nelle Routiniers aus dem Westen übernahmen jetzt das „politische Geschäft“,
absorbierten und/oder marginalisierten die „medienscheuen“, oft introvertier-
ten Bürgerrechtler, transformierten den zivilgesellschaftlichen Aufbruch in „tra-
ditionelle parlamentarische Formen“ und nahmen ihm seine Eigenständigkeit.
Zu dieser Entwicklung trug auch die Wahlentscheidung der DDR-Bürger bei,
die gegen das Projekt eines „Dritten Weges“ und für den raschen Beitritt zur
Bundesrepublik optierten. Nicht zuletzt, so Jarausch, ging es ihnen dabei um
eine Verbesserung ihrer materiellen Lebensbedingungen („Bananenreflex“).
Verzweifelte Versuche der Bürgerrechtler, eine gesamtdeutsche Verfassungsde-
batte anzustoßen, scheiterten am Unwillen westlicher Beamter und verliefen
schließlich im Sande. Mit der Übernahme westlicher Einrichtungen versiegte
der zivilgesellschaftliche Aufbruch; die Übertragung westlicher Verhältnisse
lähmte die Eigeninitiativen im Osten. Überdies banden die durch die erwartete
Rezeption notwendig gewordenen Anpassungsanstrengungen alle Kräfte. Zu-
kunftssorgen bestimmten das Denken der neuen Bundesbürger. Nach dem
Rückzug vieler enttäuschter Bürgerrechtler oder deren Einpassung in das west-
lich geprägte Parteiensystem wurde die Transformation der neuen Bundeslän-
der zum „Tummelplatz der Mitglieder von Blockparteien und gewendeten
Postkommunisten sowie westlichen ‚Entwicklungshelfern‘.“ Auf die neuen, von
ihnen nicht selbst entwickelten Strukturen und Organisationen reagierten viele
Bürger wieder mit gesellschaftlichem Partizipationsrückzug, Demokratieskepsis
und erneuter Flucht ins Private. Sie empfanden die westlichen Wettbewerbsnor-
men, mit denen sie sich nicht identifizieren konnten, als ökonomische und kul-
turelle Kolonialisierung. „In den subjektiven Ansichten der Ostdeutschen ist
schließlich die Schwäche der Zivilgesellschaft ebenso evident, da der kollektive
und konsensorientierte Erwartungshorizont eher auf eine postsozialistische
Vorstellung von ‚Zivilgemeinschaft‘ hindeutet.“ Trotz des ernüchternden Be-
funds, den man als „kaum gewonnen, schon zerronnen“ zusammenfassen könn-
te, endet Jarausch mit einem optimistischen historischen Rückblick: 1989/90
war – verglichen mit 1848, 1918 und 19453 – praktisch das einzige demokrati-
sche Aufbegehren in Deutschland, das zum Erfolg führte. Aus dieser positiven

3 Bei Neubert (siehe unten, S. 67) fehlt in der Aufzählung der Volkserhebungen/Revolu-
tionen 1945; dafür nennt er den Volksaufstand von 1953, den Jarausch unerwähnt
lässt. Im Westen, so Neubert, sei der 17. Juni zu „einem regional begrenzten sozialen
Protest“ marginalisiert worden. Er „passte nicht mehr in die deutschlandpolitischen
Konzepte“ (S. 68).
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Erfahrung, meint der Autor, „könnten Impulse für die Bewältigung der gegen-
wärtigen Globalisierungskrise“ und in internationaler Vernetzung bürgerschaft-
liche Initiativen sowie „innovative basisdemokratische Methoden für einen Wi-
derstand gegen Auswüchse des Kasinokapitalismus“ erwachsen.

Ehrhart Neubert, der einzige Beiträger mit einem Bürgerrechtshintergrund,
beschreibt und analysiert in seinem Aufsatz „Revolution und Revisionismus in
Sprache, Geschichte und Recht“ den durch die „friedliche Revolution“ initiier-
ten Befreiungsprozess als Sprachrevolte, Geschichtsneubewertung und Kampf
um die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit. Auch er sieht in seiner Be-
trachtung der Entwicklung in den letzten 15 Jahren die Errungenschaften der
„friedlichen Revolution“ bedroht und macht dafür die „nahezu vollständig ge-
genläufige geistige Verarbeitung dieses Umbruchs“ in Ost und West verantwort-
lich. Daraus resultiere das kulturelle Unbehagen der intellektuellen Eliten und
die „potenzierte Orientierungslosigkeit“ der bundesrepublikanischen Gesell-
schaft. Der Zusammenbruch des Kommunismus habe den Westen überrascht
und konzeptionell unvorbereitet gefunden. Die DDR-Forschung der alten Bun-
desrepublik sei „geradezu aus den Angeln gehoben“ worden, die inzwischen
vorliegenden „teilweise anspruchsvollen Theoriemodelle zu Revolution und
Transformation“ erklärten nicht wirklich den „Verlust der Macht der SED in
einem friedlichen Prozess“. Als Beispiel für Fehleinschätzungen nennt er – im
Einklang übrigens mit polnischen Wissenschaftlern4 – die im Westen weit über-
schätzte Rolle Gorbatschows für den deutschen Einigungs- wie den ostmitteleu-
ropäischen Demokratisierungsprozess. Auch die Konstruktion einer „Entfal-
tung der Zivilgesellschaft als Selbstbefreiung“ hält er im Blick auf die
Selbstentfesselung der DDR-Gesellschaft nicht für erklärungskräftig. Unter Be-
zugnahme auf Hannah Arendt und Fritz Mauthner geht Neubert dem Zusam-
menhang von Sprache und Macht nach. Sprache ist handlungsleitend, schafft
die Illusion von Wirklichkeit und besitzt eine Kontrollfunktion. Darum habe es
in der DDR einen Kampf um die „richtige“ Sprache gegeben. Insofern waren
die machtpolitischen Auseinandersetzungen 1989/90 auch eine akute „Sprach-
revolte“, die im „Sprachwitz“ der DDR-Bürger eine subversive Tradition besaß.
Der ritualisierten kommunistischen Sprache stellten die Protestbewegungen ih-
rerseits Wendungen entgegen, in denen sie symbolisch ein gemeinsames Verlan-
gen nach Freiheit zum Ausdruck brachten. Dies geschah im Rückgriff auf reli-
giöse wie säkulare Sprachsymbole. Neue Sprachschöpfungen zeigen dann die
Verlebendigung der Sprache und die Übernahme von Eigenverantwortung der
sich selbst Befreienden an. Umgekehrt war der Sprachverlust des SED-Regimes
ein Indiz für den Machtverlust und die wachsende Distanz zu den ehemals Be-
herrschten. Während des Transformationsprozesses kommt es – als Ergebnis
erster Enttäuschungen – zu einer Partialkonsolidierung der postkommunisti-

4 Vgl. zum Beispiel Adam Krzemiński, Polen im 20. Jahrhundert. Ein historischer Essay,
2. Auflage München 1998, S. 172 ff.; Jerzy Maćków, Totalitarismus und danach. Ein-
führung in den Kommunismus und die postkommunistische Systemtransformation,
Baden-Baden 2005, S. 75 ff.



schen Sprache. „Den größten Erfolg hatten die Postkommunisten durch die
sprachliche Neutralisierung der Revolution mit Hilfe des Begriffs der ‚Wende‘.“
Eine Ursache für die unvollständige Sprachbefreiung sieht Neubert wohl auch
im Westen. In der alten Bundesrepublik habe es keine Sprache der Freiheit ge-
geben. Bezogen auf die NS-Diktatur habe sich eine politisch korrekte Sprache
herausgebildet, gegenüber der SED-Diktatur sei die Sprache der Auseinander-
setzung zerfleddert und kraftlos geworden. Überdies habe es unmittelbare poli-
tische Befreiungserfahrungen im Westen nicht gegeben. Neben der Sprache
musste die Geschichte zurückgewonnen, die Geschichtsverfälschungen durch
die SED korrigiert werden. Mit Hilfe der Samisdat-Literatur nahmen Oppositio-
nelle eine Neubewertung historischer Ereignisse vor – unter anderem den
Volksaufstand vom 17. Juni 1953 oder den Mauerbau. In der Einrichtung der
Behörde des Bundesbeauftragten für die Stasiunterlagen, den beiden Enquete-
kommissionen des Deutschen Bundestages und der Gründung der „Stiftung
Aufarbeitung der SED-Diktatur“ sieht Neubert eine wichtige institutionelle
Fortsetzung dieser Arbeit. Als ein retardierendes Moment in diesem Prozess his-
torischer Selbstvergewisserung beargwöhnt er die Einsprüche der akademi-
schen Historikerzunft aus dem Westen und deren Milde im Blick auf die DDR-
Wissenschaft. Dort, wo DDR-Themen behandelt würden, „dominieren sozialge-
schichtliche Ansätze und immer neue Versuche, den Diktaturcharakter der
DDR zu bestreiten oder abzuschwächen“. Im Rechtswesen meint Neubert ähn-
liche Verweigerungen wie in der Historiographie ausmachen zu können, „posi-
tiv auf die Revolution zu reagieren“. Die Strafverfolgung des SED-Unrechts be-
zeichnet er als dürftig und macht dafür die bundesdeutsche Strafrechtstradition
verantwortlich, die NS-Verbrechen habe minimieren wollen. Der altbundesre-
publikanische Rechtspositivismus habe sich von der Wiederaufrichtung des
Rechts infolge der demokratischen Revolution in der DDR nicht beeindrucken
lassen und dem SED-Unrecht „weiterwirkende Rechtsqualität“ zugesprochen.

Nach dem Umsturz arbeitete der ehemalige Bundesverteidigungsminister
Hans Apel als Hochschullehrer in Rostock und saß im Aufsichtsrat verschiede-
ner Firmen. Im Mittelpunkt seiner Betrachtungen steht der Umbruch im Kombi-
nat Schwarze Pumpe, wo Apel im Herbst 1990 den Aufsichtsratsvorsitz über-
nahm. Apels Erfahrungsbericht wirft wiederum ein neues Licht auf die
friedliche Revolution: In der Lausitz ging es den Leuten relativ gut. „Bürger-
rechte und Meinungsfreiheit spielen bei den meisten von ihnen keine bedeuten-
de Rolle. Insofern ist die friedliche Revolution in der DDR in der Tat vor allem
eine Angelegenheit der Großstädter gewesen.“ Andererseits räumen die SED-
Funktionäre kampflos das Feld, massenhaft verlassen die Arbeitnehmer die füh-
rende Partei und deren Organisationen. Es entsteht ein Machtvakuum. Die
Treuhandanstalt übernimmt das Kombinat, neue Gewerkschaftsführer, meist
aus den SED-Nachwuchsorganisationen, halten den Betrieb jetzt funktionsfä-
hig. Streikaufrufen, etwa seitens des Neuen Forums, folgt die Belegschaft nicht.
Als die westdeutsche Industriegewerkschaft Bergbau und Energie die montan-
bedingte Mitbestimmung übernimmt, kommt es zu Konflikten mit den ostdeut-
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schen Gewerkschaftern, denn in den Vorstellungen der Westler „ist kein Platz
für Basisdemokratie“. Die ostdeutschen Arbeitsdirektoren verlieren ihre Positio-
nen an Westdeutsche. Westdeutsche Lohnstrukturen mit beträchtlichen Ge-
haltsdifferenzen werden eingeführt. Dann kommt es zu einem gigantischen Per-
sonalabbau, materiell oft abgefedert durch „Vorruhestands“-Regelungen, aber
die Betroffenen sind zum Nichtstun verurteilt. Der Stellenabbau wird passiv hin-
genommen, wenn auch die Enttäuschung über das neue System wächst. Trotz
alledem sieht Apel Anzeichen für eine wirtschaftliche Angleichung des Ostens
an den Westen.

Unter dem Decknamen „Wesera“ beobachtete das polnische Staatssicher-
heitsamt bundesdeutsche Wissenschaftler und griff durch eigene Aktivitäten in
die Osteuropa-Forschung der Bundesrepublik ein. Auch die mit der Osteuropa-
forschung in Verbindung stehenden Einrichtungen wie die Deutsche For-
schungsgemeinschaft, das Max-Planck-Institut, das Goethe-Institut, die Landes-
denkmalämter und sonstige Kulturinstitutionen standen unter Beobachtung. In
den Osteuropainstituten platzierte man auch polnische Agenten – meist Sti-
pendiaten verschiedener deutscher Stiftungen. Dieser bisher unbekannten
Geheimdienstgeschichte geht Roman P. Smolorz anhand neuer Quellen in sei-
nem Beitrag „Kommunistische Agenten in der deutschen Osteuropa-Forschung
1963–1982 vor dem Hintergrund der neuen Ostpolitik der Brandt-Scheel-Re-
gierung“ nach. Die Arbeitshypothese des Staatssicherheitsamtes bestand in der
Annahme, dass die „Ostforschung“ ein Refugium des traditionellen großdeut-
schen Nationalismus sei, der sich hinter antikommunistischen Attitüden nur ver-
berge; in Wahrheit arbeite die von den USA bezahlte Osteuropaforschung für
die Wiedergewinnung der vormals deutschen Ostgebiete und gefährde damit
polnisches Territorium. In der ersten Phase ging es dem polnischen Geheim-
dienst um die Aufdeckung von deutschem „Revanchismus“ in den ehemaligen
deutschen Gebieten Polens. Nach 1970, im Zusammenhang mit der neuen west-
deutschen Ostpolitik, habe man dann die einseitige Öffnung des Westens zur
Observierung der genannten westdeutschen Einrichtungen nutzen können. Da-
raus ergab sich eine neue sicherheitspolitische Schwachstelle für die Bundesre-
publik. Allerdings beschafften die Inoffiziellen Mitarbeiter oftmals nur Informa-
tionen, „die ohne Mühe auch über die bundesrepublikanische Presse zu
gewinnen gewesen wären“. Andererseits beobachteten sie nicht nur, sondern
waren auch als Einflussagenten tätig. Smolorz geht davon aus, dass es bis 1989
eine rege geheimdienstliche Tätigkeit auf dem Gebiet der „Osteuropafor-
schung“ gegeben habe. 

Wolfram Pyta plädiert in seinem Aufsatz über „Die Herausforderungen der
neueren Holocaustforschung für die Totalitarismustheorie“ für eine kulturge-
schichtliche Erweiterung des Totalitarismus-Konzepts. Der herrschaftsstruktu-
relle Ansatz der Totalitarismustheorie könne die „dynamische[.] Prozesshaftig-
keit der Judenvernichtung“, so die Erkenntnisse der Holocaustforschung, nicht
angemessen erklären. Überdies verdeutliche die „Täterforschung“, dass nicht
allein skrupellose Machthaber, sondern erhebliche Teile der deutschen Gesell-
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schaft direkt oder indirekt an den Massakern beteiligt waren. Ohne deren Be-
reitschaft zum Mittun hätte das NS-System, ein ineffektives Konglomerat von
oft widersprüchlich handelnden Einrichtungen, seine Zielvorstellungen gar
nicht durchsetzen können. Die Mehrheit des deutschen Volkes folgte so bereit-
willig der „charismatischen Herrschaft“ Hitlers, dass die polykratischen Struk-
turen zur Exekutierung des Führerwillens und der NS-Ideologie nicht notwen-
dig waren. Vor dem Hintergrund einer allgemeinen Gewaltbereitschaft konnte
die sehr unterschiedlich begründete antijüdische Weltanschauung großer Teile
durch die NS-Ideologie gebündelt werden und über mehrere Stationen von Aus-
grenzung und Diskriminierung schließlich zum Massenmord führen. Bei den
darin enthaltenen ideologischen Faktoren sieht Pyta den Anknüpfungspunkt für
eine Verbreiterung des Totalitarismus-Konzepts. Dieses sollte künftig nicht nur
den „rücksichtslosen Gebrauch staatlicher Machtmittel“ durch totalitäre Re-
gime analysieren, sondern auch deren „Fähigkeit, politikhaltige Sinnkonfigura-
tionen zu mobilisieren“ und damit Bevölkerungsmehrheiten hinter sich zu brin-
gen. Ergänzend dazu wäre es von großem Interesse, auch jene Faktoren zu
bedenken, die Menschen gegen solche inhumanen Haltungen und Einstellungen
immunisieren.5

Gerhard Besier
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5 Vgl. Ralf Dahrendorf, Versuchungen der Unfreiheit. Die Intellektuellen in Zeiten der
Prüfung, München 2006.




