
[U-tE oie DDR in der deutschen Geschichte

Die ostdeutschen Historiker Armin Mitter und Ste-
fan Wolle ziehen eine Bilanz:

Wie weit trägt der Vergleich zwischen den beiden
deutschen Diktaturen, der nationalsozialistischen
von 1933 bis 1945 und der reälsozialistischen von
'l 945 bis 1989? Schon die formalen Unterschiede

s sind riesengroß. Zwölf Jahre stehen auf der einen
5eite, vierundvierzig Jahre auf der anderen Seite.
Hinzu kommt ein weiterer unübersehbarer Unter-
schied. Das Deutsche Reich war eine politische und
militärische Großmacht, die DDR dagegen wurde

to auch von jenen, die ihr kritisch gegenüberstanden,
häufig,,das Ländchen" genannt. Hitlerdeutschland
überfiel seit 1938 der Reihe nach sämtliche Nach-
barn außer der Schweiz. Bei der einzigen nach
außen gerichteten Militäraktion [Bezug auf die Nie-

ts derschlagung des ,,Prager Frühlings", 19681, an der
die DDR beteiligt war; beschränkte sich die NVA auf
die Sicherung des Hinterlandes und logistische Auf-
gaben. Ulbricht und Honecker hingen im Wesentli-
chen an der sowjetischen Leine, Hitler war selbst-

20 ständig in seinen Entscheidungen. Aus alledem
ergibt sich ein extrem unterschiedliches Gewicht
der Schwere der Verbrechen. Vor allem ist das NS-

System im Krieg untergegangen und der SED-Staat
im tiefsten Frieden in sich zusammengebrochen.

Der NS-Staat war wirtschaftlich und politisch gänz- 2s

lich anders strukturiert als die DDR. Auch das Ver-
hältnis zwischen Volk und Führung war grundle-
gend anders. Während sich Hitler auf die Zustim-
mung einer großen Mehrheit verlassen konnte,
wusste die SED-Führung zu jedem Zeitpunkt, dass :o
eine potenzielle Mehrheit des Volkes gegen sie
stand. Daraus ergaben sich weitere fundamentale
Unterschiede. Die Gestapo verfügte bei weitem
über kein mit dem MfS [Ministerium für Staats-
sicherheitl vergleichbares Netz von lnformanten 35

und Zuträgern. Die NSDAP war längst nicht in dem
Maße die führende Kraft im Staat, wie die SED. Die
Universitäten des Nazireiches waren nicht in dem
Maße politisch indoktriniert [stark beeinflusst] wie
die Hochschulen der DDR. Aus alledem ergibt sich +o

ein merkwürdig widersprüchliches Resultat. Die
DDR war wesentlich,,totalitärer" als Hitler-
deutschland, [...]

Die DDR war sowohl Antithese als auch Fortset_
zung der Nazldiktatur. Antithese insofern. als die 4s
Kommunisten als die schärfsten Gegner des deut_
schen Faschismus an die Macht kamen. Viele von
ihnen kamen aus der Emigration, der lllegalität
oder aus den Konzentrationslagern und Getang_
nissen der Hitlerdiktatur. Von Anfang an bezog die so
5ED ihre Legitimation primär aus der Geschichte.
Das deutsche Volk war in seiner Mehrheit dem Rat_
tenfänger Adolf Hitler gefolgt. Dies zeigt in den
Augen der Kommunisten den fragwürdigen Cha_
rakter der ,,formalen Demokratie,,. Nicht numeri- ss
schen Mehrheiten dürfe das Schicksal in die Hände
gegeben werden, sondern der Avantgarde [Vor-
hutl der Arbeiterbewegung. Die Arbeiterklasse ist
gewissermaßen an sich fortschrittlich und die partei
lhr bewusster Vortrupp. Die kommunistische Avant_ 60
garde hat das Recht und die pflicht, die Macht zu
ergreifen. lm revolutionären Kampf auf formale
demokratische Mehrheiten zu schielen, war in den
Augen der Kommunisten eine typisch sozialdemo_
kratische Verfälschung der reinen Lehre der Revolu_ 6s
tion. Denn auch für die Gegenseite, die Kapitalisten
und Monopolherren, war die bürgerliche Demo_
kratie nur ein Marionettenspiel bezahlter Figuren.
die bei Bedarf auch durch einen Hitler zu ersetzen
waren. lnsofern wurde insbesondere in den Fünfzi- uo
gerjahren das restaurative System Adenauers nur
als eine neue Maskierung der Monopolherrschaft
gesehen. Die tatsächliche Kontinuität der Eliten in
der Bundesrepublik bot der SED ständig propagan_
distische Angriffspunkte. Auch der merkwürdige zs

Topos vom ,,faschistischen putsch,,, als welcher
der Volksaufstand vom 17. Juni klassifiziert wur_

de, erklärt sich aus dieser ,,setbstlegitimation,, aus
dem Geist des Antifaschismus. lmmerhin fand im

80 Rahmen der so genannten ,.Entnazifizierung,, in
der Sowjetischen Besatzungszone und der späte-
ren DDR ein scharfer Bruch in der Kontinuität der
Eliten statt. Einzelne ehemalige NSDAp_Mitglieder
und Wehrmachtsoffiziere, die auch in der DDR in

as führenden Positionen gearbeitet haben, beweisen
das Gegenteil.
Fortsetzung der Nazidiktatur war die DDR durch
die Perpetuierung [hier: Fortsetzung] deutschen

. Untertanengeistes, geistiger Unselbstständigkeit,
90 stupider Propaganda, politischer Unfreiheit und

Brutalität. Die Generation, die untär Hitler groß
geworden war, rückte bald schon in wichtige posi_

tionen ein und trat erst 1989 ab. t...1
Bei jeder Entscheidung der SED,Führung saß ein

g5 unsichtbarer Gast mit am Tisch. Die Existenz der
Bundesrepublik war zu jedem Zeitpunkt politisch
präsent. ie lauter die Eigenständigkeit der DDR_
Nation beschworen wurde, desto deutlicher wurde,
dass ihre Existenz auf russischen Bajonetten und

too nicht auf dem Willen des Volkes ruhte. Die Mauer
war nicht nur das Symbol der Trennung der Deut_
schen, sondern auch ein ständig vorhandener
Beweis ihrer Einheit. Die Tatsache, dass das SED_
Regime auf Mauer und Todesstreifen nicht verzich_

105 ten konnte, führte ihre These von der nationalen
Eigenständigkeit ad absurdum [ins Widersinnige].
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