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POLITIK 

Wider die Relativierung: Die DDR war ein Unrechtsstaat 

Mit den Beiträgen von Ernst-Wolfgang Böckenförde und Egon Bahr in dieser Zeitung vom 

16. und 26. Mai 2015 ist die Diskussion wieder aufgeflammt, ob die DDR ein „Unrechtsstaat“ 

war. In beiden Beiträgen wird die Unrechtsqualität des DDR-Regimes weitgehend relativiert. 

Böckenförde spricht davon, dass es in der DDR neben Unrecht auch eine allgemeine 

Rechtsordnung gegeben habe – vom Privatrecht bis zum Arbeitsrecht. Ähnlich argumentiert 

Bahr, der von der „Ko-Existenz“ von Recht und Unrecht spricht und die Frage, ob die DDR 

ein „Unrechtsstaat“ war, letztlich in die Kategorie des schlichten „akademischen Streits“ 

verweisen will. Andere sprechen schließlich gerne davon, dass das Verdikt „Unrechtsstaat“ 

letztlich auch all die Menschen in der DDR diskreditiere, die in diesem System leben und sich 

dort – mehr oder weniger mühsam – einrichten mussten.  

Aus alledem kann aber nicht der Schluss gezogen werden, die stalinistische SED-Diktatur in 

der DDR von der Feststellung zu befreien oder nachträglich freizuzeichnen, dass sie ein 

Unrechtsstaat gewesen ist. Ein Unrechtsstaat ist ein Staat, der die Grundprinzipien der 

Rechtsstaatlichkeit missachtet oder verleugnet. Rechtsstaatlichkeit heißt Bindung aller 

staatlichen Gewalt an auch überstaatliches Recht. Rechtsstaatlichkeit heißt Wahrung und 

Schutz von Menschenwürde und Menschenrechten. Rechtsstaatlichkeit bedeutet Staat der 

Gewaltenteilung, Staat des Rechtsschutzes und der Rechtssicherheit sowie auch Staat einer 

unabhängigen Justiz. Alles dies galt für die DDR eindeutig nicht. Die Staatsmacht des SED-

Regimes war allmächtig. Der Primat der kommunistischen Ideologie stand über jeder 

Rechtsregel, jede Rechtsregel wurde beliebig manipuliert. Für die Menschen gab es keine 

Rechtssicherheit. Unterdrückung hieß die alltägliche Grundmaxime des Systems von Stasi 

und auf Flüchtlinge schießender Grenztruppe. Obwohl auch die DDR die UN-Charta 

unterzeichnet hat, galt in ihr das Bekenntnis zu den Menschenrechten, namentlich zum 

unveräußerlichen Prinzip der Menschenwürde, weder rechtlich noch politisch. Alles dies 

weist das DDR-System eindeutig als Unrechtsstaat und nicht etwa als (partiellen) Rechtsstaat 

aus.  

Dass es in der DDR auch ein Privatrecht, Familienrecht sowie Arbeitsrecht gab, ändert hieran 

nichts. Alles dies galt auch für das nationalsozialistische Unrechtssystem. Wurde dies damit 

etwa zum Rechtsstaat? Natürlich keineswegs. Jedes staatliche System – ob Diktatur oder 

freiheitlicher Rechtsstaat – kennt natürlich für das allgemeine zwischenmenschliche 

beziehungsweise gesellschaftliche Miteinander einen Grundkanon an namentlich 

privatrechtlichen Rechtsregeln. Der entscheidende Unterschied zwischen einer Diktatur und 

einem freiheitlichen Rechtsstaat ist aber der, dass solche Rechtsregeln Ausdruck des Schutzes 

der Freiheit des Einzelnen und der gesellschaftlichen Privatautonomie sind, wie dies in den 

jeweiligen Verfassungen grundrechtlich garantiert ist.  

In Diktaturen und so auch im DDR-System gab es solche verfassungsrechtlichen Vorgaben 

und Grundgewährleistungen jedoch nicht. Auch jede privatrechtliche Rechtsregel stand, wenn 

sie mit der kommunistischen Staatsideologie in Widerstreit geriet, jederzeit unter dem 

Vorbehalt der beliebigen Beseitigung oder Manipulation. Am deutlichsten wurde dies 

beispielsweise im Arbeitsrecht, das in der DDR keineswegs ein System der sozialen 

Sicherheit und der beruflichen Freiheit des Einzelnen, sondern ausschließlich ein Instrument 

auch zur Ausbeutung von Menschen gewesen ist. Rechtsstaatlichkeit bedeutet Staatlichkeit 



um der Freiheit und der Sicherheit des Einzelnen wegen. Unrechtsstaatlichkeit bedeutet 

dagegen Unfreiheit und Missachtung der Freiheit des Einzelnen. Alles dies sind die 

maßgebenden Merkmale des DDR-Systems. Deshalb war die DDR eindeutig ein 

Unrechtsstaat.  

Hieran ändert auch jene beschönigende Behauptung nichts, dass mit dem Verdikt 

„Unrechtsstaat“ angeblich auch alle die Menschen in der DDR diskreditiert würden, die sich 

mit dem sie unterdrückenden System arrangieren mussten, die nur allzu oft die Flucht in die 

Privatheit beziehungsweise in die Geborgenheit von Zwischenmenschlichkeit wählen 

mussten. Ebendies ist das bedauerliche Schicksal aller Menschen, die das Unglück erleiden 

müssen, in einer Diktatur zu leben. Wenn hieraus aber die Folgerung gezogen werden soll, 

dass die sie unterdrückende Diktatur in Wahrheit doch kein Unrechtsstaat gewesen sei, so 

verkennt dies Ursache und Wirkung. Die Opfer eines Unterdrückungssystems sind keine 

Entlastungszeugen für dieses System. Die unterdrückten Menschen haben gerade deshalb ein 

Recht darauf, dass das sie unterdrückende System beim Namen genannt wird, also beim 

Namen „Unrechtsstaat“.  

Unrechtsstaaten waren im Übrigen alle kommunistisch beherrschten Ostblockstaaten, selbst 

wenn etwa Offizielle der Bundesrepublik Deutschland nicht laut davon gesprochen haben, 

dass etwa auch Polen, Ungarn und die Tschechoslowakei „Unrechtsstaaten“ gewesen seien, 

worauf Egon Bahr gleichsam entschuldigend hinzuweisen sucht. Wer wirklich für 

Rechtsstaatlichkeit und Menschenwürde einstehen will, der hat auch die Pflicht, 

Unrechtsstaaten beim Namen zu nennen. Nur so wird man der Menschenwürde aller 

unterdrückten Menschen gerecht, und nur so wird – wie letztlich Egon Bahr entgegenzuhalten 

ist – auch im Falle des DDR-Systems tatsächlich zur „Vollendung der inneren Einheit“ 

beigetragen.  

Rupert Scholz  

Der Autor lehrte bis 2005 Staatsrecht, war CDU-Bundestagsabgeordneter und von 1988 bis 

1989 Bundesverteidigungsminister; er ist heute als Rechtsanwalt tätig. 

 


