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1. Einleitung 
 
In der politischen Umgangssprache hat es sich eingebürgert, regimekritische und politisch-
alternative Akteure in den staatsozialistischen Ländern Osteuropas als Widerstands-, Protest-, 
Dissidenz-, Bürgerrechts-, Oppositionsbewegungen zu bezeichnen. Dieser Sprachgebrauch 
suggeriert eine typologische Verwandtschaft mit »sozialen Bewegungen«, die auch in der 
sozialwissenschaftlichen Literatur, die sich mit diesen Phänomenen befasst, oft implizit oder 
explizit unterstellt wird.1 Das zeigt sich nicht zuletzt in diesem Band – warum sollte man 
sonst die im Vergleich zu den »alten« sozialen Bewegungen – der Arbeiterbewegung und der 
Frauenbewegung – wie zu den »neuen sozialen Bewegungen« des Westens – der Friedens-, 
Umwelt-, Anti-Atomkraft- Verbraucherschutz-, Menschenrechts- und feministischen Bewe-
gungen – marginalen und augenscheinlich auch wirkungsarmen Phänomene des politischen 
und kulturellen Nonkonformismus der DDR in einem »Handbuch« der »sozialen Bewegun-
gen in Deutschland seit 1945« thematisieren?  
 
»Soziale Bewegungen« sind, so Joachim Raschke, mobilisierende kollektive Akteure, die 
»mit einer gewissen Kontinuität« das Ziel verfolgen, »grundlegenderen sozialen Wandel her-
beizuführen, zu verhindern oder rückgängig zu machen« (vgl. Raschke 1987: 21). Zu ihren 
zentralen Merkmalen gehört die Fähigkeit, kollektives politisches Handeln mit gewisser öf-
fentlicher Resonanz zu initiieren (vgl. Rucht 1994). Akzeptiert man diese Bestimmungen, 
dann ist die Frage zulässig, ob es in der DDR überhaupt soziale Bewegungen in diesem enge-
ren Sinne gegeben hat. 
 
In der Geschichte der DDR gab es zwei Ereignisse, die durch ein hohes Niveau an Protestmo-
bilisierung gekennzeichnet waren – bezeichnenderweise zu Beginn und zum Ende der Exis-
tenz dieses Staats: den Arbeiter- bzw. Volksaufstand am 17. Juni 1953 und die Massende-
monstrationen im Herbst 1989. Beide Proteste zielten auf »grundlegenderen« sozialen bzw. 
politischen Wandel, wobei sich die Ziele – ausgehend von Protesten gegen Normerhöhungen 
(1953) bzw. allgemeinen Unmutsäußerungen ob der Ignoranz, Sprachlosigkeit und Hand-
lungsunfähigkeit der Regierung (1989) – im Verlauf der Ereignisse bis hin zu Forderungen 
nach politischer Demokratisierung bzw. der Wiedervereinigung Deutschlands radikalisierten. 
Aber beide Protestereignisse waren weitgehend spontan und kurzlebig. Der Volksaufstand 
von 1953 endete nach wenigen Tagen durch seine gewaltsame Niederschlagung, die »Volks-
bewegung« vom Herbst 1989 nach wenigen Wochen durch die Erreichung ihrer Ziele. Für 
keines der beiden Ereignisse lässt sich ein initiierender Akteur ausmachen, dem die Mobilisie-
rung der Proteste kausal zuzuschreiben wäre. Im Hinblick auf den 17. Juni besteht in der Lite-
ratur Konsens darüber, dass es sich um einen spontanen Ausbruch dezentraler Massenproteste 
handelte (Kowalczuk 2003: 162). Auch für die Demonstrationen vom Herbst 1989 ist der 
spontane Ursprung weitgehend unumstritten (Opp/Voß 1993). Unterschiedliche Meinungen 
bestehen lediglich darüber, inwieweit den als »Bürgerbewegungen« bekannt gewordenen op-
positionellen Gruppen und Vereinigungen, die sich im Herbst 1989 öffentlich formierten, in-

                                                 
1 Aus der Kritik an einem legeren Gebrauch des Bewegungsbegriffs sind frühere Arbeiten des Autors nicht aus-
genommen. 



sofern eine mobilisierende Wirkung zuzusprechen ist, als sie die allgemeine Protestbewegung 
katalysierend und kanalisierend beeinflusst haben (Pollack 2000: 253ff.; Wielgohs/Johnson 
1997: 352ff.). 
 
In den 36 Jahren zwischen diesen Ereignissen gab es wiederholt verschiedene kollektive non-
konformistische Bestrebungen. Teils waren sie darauf aus, das Gesellschaftssystem gemäß 
den originären Werten der marxistischen Bewegung zu »verbessern« (»Revisionismus«); teils 
ging es darum, den Anspruch auf individuelle Selbstbestimmung kollektiv zu verteidigen und 
sich dementsprechend staatlichen Zumutungen, sich unterzuordnen, zu verweigern. Ab den 
späten 1970er Jahren engagierten sich kritische Gruppen, um den globalen Risiken von 
Blockkonfrontation und des konsumorientiertem Industrialismus vor Ort, also gemäß den lo-
kalen bzw. systemspezifischen Handlungsbedingungen entgegenzuwirken. Die politische 
Bürgerbewegung des Herbstes 1989 schließlich strebte definitiv einen grundsätzlichen Wan-
del des politischen Systems an.2  
 
Ungeachtet der relativen quantitativen Zunahme und qualitativen Entwicklung dieser Bestre-
bungen (siehe Ohse/ Pollack, S. XXX) waren diese Phänomene zum einen immer marginal. 
Zum anderen wurden sie in den verschiedenen historischen Phasen von unterschiedlichen 
sozialen Gruppen getragen. Stellt man die Merkmale der verschiedenen Protest, Reform- oder 
Verweigerungsbestrebungen – die Spontaneität und Kurzlebigkeit der einen, die Marginalität 
und historisch-soziale Heterogenität der anderen – in Rechnung, dann scheint auf den ersten 
Blick weder für ihren übergreifenden Zusammenhang noch für die einzelnen kollektiven Be-
strebungen die oben angesprochene typologischen Verwandtschaft mit sozialen Bewegungen 
sinnfällig. Verschiedene Autoren halten es daher für angemessener, von Gruppen, Netzwer-
ken von Gruppen (Pollack 2000) bzw. – für die späten 1980er Jahre – von »Bewegungen in 
Statu Nascendi« (Sztompka 1987) zu sprechen.  
 
Wenn es dennoch gerechtfertigt ist, die DDR hier mit zu behandeln, dann vor allem deswe-
gen, weil es sich – ähnlich wie bei sozialen Bewegungen – um kollektive Akteure handelte, 
die sich gegen die funktionalen Imperative des bestehenden formalen Institutionensystems 
formierten und »von unten« ausgehende Veränderungen dieses Systems anstrebten. Ihre Er-
klärung wirft deshalb ähnliche Fragen auf, wie sie in der Bewegungsforschung traditionell 
bearbeitet werden. Instruktiver als die Frage nach der kategorialen Zuordnung scheint daher 
die nach den Entstehungsgründen und den Bedingungen der Reproduktion politisch alternati-
ver Kollektivakteure in der DDR. 
 
Angesichts dessen, dass die DDR von Anfang bis Ende ein Staat ohne demokratische Legiti-
mation war, stellen sich vor allem zwei Fragen: Erstens, wie war die Entstehung kollektiver 
Protestbestrebungen unter den Bedingungen autoritärer Herrschaft mit zumindest partiell tota-
litärem Anspruch überhaupt möglich? Zweitens, woraus erklären sich die Unterschiede im 
Zeitverlauf? Beide Fragen verweisen auf einen Wandel der Kontextbedingungen für politisch 
alternatives Handeln, der den Gegenstand dieses Beitrags bildet. In einem ersten Abschnitt 
werden konzeptionelle Ansätze thematisiert, die unterschiedliche Aspekte des Vermittlungs-
zusammenhangs zwischen gesellschaftlichem Kontext (Makroebene) und kollektiven nonkon-
                                                 
2 Die immer wieder diskutierte Frage, ob die Bürgerrechtler der DDR nur systemimmanente oder systemtrans-
zendierende Reformen anstrebten (u.a. Geisel 2005; Joppke 1995), liegt außerhalb des Themas dieses Beitrags. 
Hier soll die Anmerkung genügen, dass die Forderung nach freien Wahlen, wie sie in der »Gemeinsamen Erklä-
rung« vom 8. Oktober 1989 erhoben wurde, sowie die von der »Bürgerbewegung Demokratie Jetzt!« kurz darauf 
initiierte Unterschriftenaktion zur Abschaffung der verfassungsrechtlichen Garantie des Machtmonopols der 
SED objektiv systemtranszendierenden Charakter trugen, und zwar unabhängig davon, welche konkreten Vor-
stellungen einer künftigen staatlichen und sozialökonomischen Ordnung die Akteure mit diesen Forderungen 
verknüpften. 
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formistischen Bestrebungen (Mesoebene) in den Blick nehmen. In den folgenden Abschnitten 
werden zunächst die wesentlichen Dimensionen der externen bzw. internationalen Rahmen-
bedingungen, im Weiteren grundlegende Parameter des nationalen bzw. innenpolitischen 
Kontextes für politisch alternatives Handeln in der DDR erläutert. Daran schließend werden 
dann anhand zentraler Ereignisse die wichtigsten historischen Veränderungen des Gesamtkon-
textes nachgezeichnet. 
 
 
2. »Soziale Bewegungen« und politisch-alternative Akteure in der DDR –  
    konzeptionelle Fragen 
 
Nach 1990 wurde wiederholt die Frage nach der Anwendbarkeit der analytischen Ansätze der 
Bewegungsforschung auf staatssozialistische Gesellschaften diskutiert (Brand 1997; Ober-
schall 1996; Tarrow 1991a, 1991b; Wielgohs/ Pollack 2004: 254ff.). Hier wird die Ansicht 
vertreten, dass die Erklärung von Protest, Dissidenz und Opposition in der DDR wie in Osteu-
ropa generell ohne methodologischen Rückgriff auf diese Ansätze nicht auskommt, allerdings 
deren kreativen, kontextadäquaten Gebrauch erfordert. Wenngleich diese Frage nicht im Zent-
rum dieses Beitrags steht, soll hier kurz darauf eingegangen werden. Denn makrosoziale Kon-
textbedingungen wirken nicht »direkt«, sondern vermittelt über jene Faktoren bzw. Mecha-
nismen, mit denen sich die Bewegungsforschung seit Jahrzehnten beschäftigt.  
 
In der westeuropäischen Tradition der Bewegungsforschung werden die Herausbildung und 
das Profil sozialer Bewegungen als Resultat kollektiver Unzufriedenheit erklärt, die ihre Ur-
sachen in jeweils bestimmten Spannungen und Konflikten hat, welche in der sozialen Struktur 
der Gesellschaft selbst angelegt sind. Prominentes Beispiel ist die Erklärung der »neuen sozia-
len Bewegungen« der 1960er bis 1980er Jahre aus den Widersprüchen der Entwicklungslogik 
der modernen Industriegesellschaften. Für die Erklärung der osteuropäischen Protestphäno-
mene würde der Bezug auf diese Konfliktlinien wenig beitragen. Dennoch lässt sich die Ent-
stehung von Dissidenz, Opposition und Protest in den staatssozialistischen Gesellschaften 
ohne Bezugnahme auf systembedingte, makrosoziale Ursachen kaum hinreichend erklären. 
Schon die blockweite Verbreitung dieser Phänomene spräche dagegen. Neben regelmäßig 
aufkommender Unzufriedenheit mit den – im Wirtschaftssystem begründeten – Defiziten im 
Konsumgüterangebot waren vor allem zwei sich wechselseitig überlagernde Konfliktlinien 
von Bedeutung. Der erste und dominante Konflikt bestand zwischen dem Anspruch des 
kommunistischen Parteistaats auf das Monopol politischer Herrschaft und dem Anspruch der 
Bürger auf individuelle Freiheit, Rechtssicherheit und demokratische Partizipation. Die zweite 
Konfliktlinie verlief zwischen den imperialen Ambitionen der sowjetischen Hegemonialmacht 
und dem Bedürfnis der betroffenen Völker nach nationaler Souveränität. Für die Entwicklung 
und Profilierung politisch alternativer Akteure in den verschiedenen Ländern waren diese 
Konfliktlinien von unterschiedlicher Relevanz. In der DDR stand seit den 1960er Jahren in 
den politisch alternativen Milieus die innenpolitische Konfliktlinie immer im Vordergrund, 
während nationale Emanzipationsansprüche gegen die sowjetische Hegemonialmacht kaum 
artikuliert wurden.  
 
Vertreter des Ressourcenmobilisierungsansatzes haben für westliche Kontexte formale und 
professionalisierte Bewegungsorganisationen als die wichtigsten Akteure ausgemacht, die 
erforderlich sind, um den kollektiven Zusammenhalt sozialer Bewegungen sichern und neue 
Teilnehmer mobilisieren zu können. Angesichts des Organisationsmonopols des Parteistaats 
wurde dieser Ansatz daher schon frühzeitig als für den osteuropäischen Kontext ungeeignet 
erklärt (Tarrow 1991a). Doch auch unter staatssozialistischen Bedingungen war ein »Min-
destmaß an Infrastruktur und kommunikativer Vernetzung (...) notwendig, um kollektive Un-
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zufriedenheit und den Wunsch nach Veränderung in kollektives Handeln umsetzen zu kön-
nen« (Brand 1990: 14). Als funktionale Äquivalente für formale autonome Organisationen 
kommen Ressourcen offizieller Institutionen, informelle kommunikative Netzwerke zwischen 
den verschiedenen Gruppen, der Samizdat und die ihn umgebenden informellen Netzwerk-
strukturen in Betracht. Darüber hinaus konnten externe Unterstützungsnetzwerke, insbesonde-
re westliche elektronische Medien, in der DDR vor allem auch die Evangelischen Kirchen, 
einen erheblichen Beitrag dazu leisten, das Defizit an eigenen organisatorischen Ressourcen 
zu kompensieren. Petrova (2004) weist auf einen weiteren wichtigen Aspekt hin: Die Spezifik 
der sozialistischen Arbeitsverhältnisse bot kritischen Intellektuellen die Möglichkeit, ein er-
hebliches Maß an freier Zeit für dissidente Aktivitäten aufzubringen und dadurch den Mangel 
an finanziellen Mitteln partiell zu kompensieren.  
 
Die Herausbildung stabiler informeller Kommunikationsnetzwerke war nicht nur eine Vor-
aussetzung dafür, dass alternative Gruppen unter den Bedingungen des parteistaatlichen Or-
ganisationsmonopols Informationen austauschen, Solidarität organisieren und Aktionen koor-
dinieren konnten. Sie bildeten auch eine wichtige Grundlage für die kulturelle Integration der 
alternativen Milieus. Damit kollektives politisches Handeln zustande kommt, benötigen die 
potenziellen Teilnehmer gemeinsame Interpretationen der jeweiligen Situation, ein gemein-
sames Verständnis der Ursachen ihrer Unzufriedenheit und der Möglichkeiten für Verände-
rungen, das ihrer Beteiligung erst einen Sinn verleiht. Gerade im Rahmen autoritärer Herr-
schaftsverhältnisse, unter denen alternatives politisches Handeln mit hohen individuellen Ri-
siken verbunden ist, bedarf es darüber hinaus der Ausbildung starker soziokultureller Bindun-
gen, eines Gefühls der Zusammengehörigkeit und einer Differenz gegenüber »den anderen«, 
um den Zusammenhalt der Gruppen über die Zeit zu erhalten. Für beide Prozesse, die in Be-
zug auf die sozialen Bewegungen des Westens unter den Stichworten »framing» und »kollek-
tive Identität« ausgiebig thematisiert worden sind (Hunt/ Benford 1994; Zald 1996), spielten 
der Samizdat und andere informelle Netzwerke in zweierlei Hinsicht eine bedeutende Rolle. 
Zum einen waren sie eine Voraussetzung dafür, dass sich innerhalb der dissidenten Milieus 
»interne Eliten« herauskristallisieren konnten – Führungsfiguren, die aufgrund ihrer besonde-
ren moralischen oder intellektuellen Qualitäten eine gewisse Autorität gewinnen und daher 
sowohl identitätsstiftend wirken als auch integrative Deutungsmuster (»frames«) anbieten 
konnten. Zum anderen waren solche Netzwerke eine wichtige Bedingung dafür, dass solche 
Symbole und Situationsdeutungen kommuniziert und dadurch ihr integratives und mobilisie-
rendes Potenzial überhaupt erst entfalten konnten.  
 
Das Konzept, dem die beste Eignung für die Analyse osteuropäischer Protestbewegungen 
bescheinigt wird, betont die Bedeutung von politischen Gelegenheitsstrukturen (vgl. S. XXX). 
In der Literatur ist dieser Ansatz vor allem auf die demokratischen Massenbewegungen der 
Umbruchphase angewandt worden (Oberschall 1996; Tarrow 1991a). Er lässt sich aber auch 
für die Untersuchung von Widerstand, Dissidenz und Opposition in den früheren Perioden 
nutzen. Die Parameter des politischen Systems, die in Studien zu westlichen sozialen Bewe-
gungen gewöhnlich berücksichtigt werden (Tarrow 1991a: 652), sind für die Untersuchung 
der osteuropäischen Entwicklungen nur teilweise instruktiv, weil sie die spezifische Funkti-
onsweise von Wettbewerbsdemokratien charakterisieren. Für die Entstehung, die Überle-
bensmöglichkeiten und die Erfolgsaussichten politisch alternativer Akteure in den osteuropäi-
schen Ländern spielten internationale Rahmenbedingungen eine weit wichtigere Rolle als für 
westliche Protestakteure. Die entscheidenden externen Variablen der politischen Gelegen-
heitsstruktur waren die Bereitschaft und Fähigkeit der sowjetischen Hegemonialmacht, die 
Regime in ihren Satellitenstaaten notfalls militärisch zu sichern, sowie die Intensität ihrer po-
litischen Interventionen in die Innenpolitik dieser Länder. Weitere externe Faktoren waren die 
politische Großwetterlage zwischen Ost und West und das jeweilige Niveau der ökonomi-
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schen Abhängigkeit der einzelnen Länder von wirtschaftlichen Beziehungen zu westlichen 
Staaten, im Falle der DDR vor allem zur Bundesrepublik. Die maßgebliche interne Variable 
war die Intensität der Repressionen, die die einzelnen Regime bereit und fähig waren, zur 
Unterdrückung alternativer Bestrebungen anzuwenden. Dieses Repressionspotenzial war sei-
nerseits in hohem Maße durch die Geschlossenheit bzw. Fragmentierung der Parteieliten so-
wie das Niveau der Loyalität der »Dienstklassen« (Brie 1996) bzw. Funktionseliten beein-
flusst.  
 
Die allgemeinen gesellschaftlichen Kontextbedingungen bilden den »Rahmen« für alternative 
Bestrebungen; sie bieten ein jeweils bestimmtes Spektrum von Optionen. Aber sie schlagen, 
wie schon erwähnt, nicht »unvermittelt« auf das Handeln politisch alternativer Akteure durch. 
Sie liefern ein »Angebot« an gesellschaftlichen Konfliktlinien, die von solchen Akteuren 
thematisiert oder auch ignoriert werden können. Sie öffnen oder versperren den Zugang zu 
externen Ressourcen und beeinflussen die Möglichkeiten für alternative Akteure, eigene or-
ganisatorische und kulturelle Ressourcen zu entwickeln. Sie konditionieren deren Aktionen, 
indem sie Gelegenheiten für die Mobilisierung nonkonformistischen kollektiven Handelns 
öffnen oder schließen. In der Geschichte des europäischen Staatssozialismus haben sich die 
Möglichkeiten für politisch alternatives und protestierendes Handeln im Verlauf der Entwick-
lungsphasen des Systems erheblich verändert. Dabei lassen sich zwischen den verschiedenen 
Ländern sowohl einige allgemeine Veränderungen ausmachen, die den Wandel der für alle 
sowjetischen Satellitenstaaten gemeinsamen Rahmenbedingungen markieren, als auch erheb-
liche Unterschiede, die auf die Besonderheiten der internen Konstitution der einzelnen Länder 
sowie ihrer externen Beziehungen verweisen. 
 
 
3. Dimensionen des externen Kontextes 
 
Mit der Gründung der DDR im Oktober 1949 wurde der formale Status Ostdeutschlands als 
Sowjetische Besatzungszone (SBZ) aufgehoben. Die Sowjetische Militäradministration 
(SMAD), die bis dato das politische und gesellschaftliche Leben in der SBZ durch eigene 
Befehle direkt geregelt hatte, wurde aufgelöst und alle Verwaltungsfunktionen wurden der 
neu gebildeten Provisorischen Regierung der DDR übertragen. Nach einer mehrjährigen Ü-
bergangsperiode, in der Moskau über verschiedene Institutionen3 weiterhin direkten Einfluss 
auf politische Entscheidungen der ostdeutschen Führung ausübte, wurde der DDR schließlich 
1955 die staatliche Souveränität völkerrechtlich bestätigt. Mit der Aufnahme in den War-
schauer Pakt im selben Jahr4 war sie, sieht man von den sowjetischen Vorbehaltsrechten ab, 
die sich aus dem Potsdamer Abkommen ergaben, in ihren Beziehungen zur UdSSR den ande-
ren Mitgliedsstaaten des Bündnisses offiziell gleichgestellt. Gleichwohl hatte diese formale 
Unabhängigkeit ebenso wie in den Fällen der anderen Bündnispartner bis Ende der 1980er 
Jahre immer den Charakter einer eingeschränkten Souveränität.  
 
Zudem hatte die DDR aus Moskauer Perspektive in diesem Gefüge aus mehreren Gründen 
einen besonderen Platz: Durch ihre geographische Lage an der Grenze des westlichen Mili-
                                                 
3 Die Sowjetische Kontrollkommission (SKK) und der „Hohe Kommissar der UdSSR in Deutschland“. Das 
Sowjetische Militärtribunal, das nicht nur für sowjetische Militärangehörige zuständig war, sondern auch DDR-
Bürger nach sowjetischen Recht verurteilte, soweit Belange der sowjetischen Besatzungsmacht berührt waren, 
insbesondere in Fällen von Widerstand gegen die Durchsetzung der staatssozialistischen Ordnung, behielt diese 
Befugnis formell bis 1957, stellte entsprechende Aktivitäten aber 1955 faktisch ein (Bundesministerium für 
innerdeutsche Beziehungen 1985: 1152).  
4 In den 1949 von der UdSSR, Polen, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und der ČSSR gegründeten Rat für gegen-
seitige Wirtschaftshilfe (RGW bzw. Comecon), das Wirtschaftsbündnis der Staaten des sowjetischen Blocks, 
war die DDR bereits 1950 aufgenommen worden. 
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tärbündnisses war sie von herausragender militärstrategischer Bedeutung. In keinem anderen 
Land des Warschauer Pakts war die Konzentration sowjetischer Truppen so hoch wie in Ost-
deutschland. Als wirtschaftlich fortgeschrittenstes Land im Ostblock und zweiter deutscher 
Staat wurde der DDR ein besonderer Stellenwert für den sozioöknomischen Wettbewerb zwi-
schen Ost und West beigemessen (vgl. Brie 1996: 63). Und schließlich war die DDR als 
»Erbmasse« Nazi-Deutschlands von herausragender symbolischer Bedeutung für die Begrün-
dung der imperialen Großmachtansprüche Moskaus, die nicht zuletzt auch für die innenpoliti-
sche Legitimation der KPdSU-Herrschaft eine maßgebliche Rolle spielten. Der Sieg über Na-
zi-Deutschland, symbolisiert in der Eingliederung eines Teils seines Territoriums in den sow-
jetischen Machtbereich, war die einzig handgreifliche »Entschädigung« für die enormen öko-
nomischen und humanitären Kosten des Zweiten Weltkriegs. Darauf wurde immer wieder 
verwiesen, wenn es darum ging, wirtschaftliche Rückständigkeit und unbefriedigende Le-
bensbedingungen gegenüber der sowjetischen Bevölkerung zu rechtfertigen. Die Treue der 
SED-Führung hatte daher für Moskau stets höchste Priorität. Daher war der eigenständige 
Handlungsspielraum für Ostberlin in der Regel noch enger als für die Führungen der anderen 
Satellitenstaaten. Das zeigte sich nicht nur darin, dass Moskau im Falle der DDR noch weit 
über die offizielle Gewährung der »vollen Souveränität« Einfluss auf die Wirtschaftspolitik 
der DDR geltend machte (vgl. u.a. Steiner 1993). Die Moskauer Intervention gegen den für 
1984 geplanten Staatsbesuch des SED-Generalsekretärs Erich Honecker in Bonn5 zeigt, wie 
strikt namentlich die Außenpolitik der DDR bis zum Schluss dem sowjetischen Hegemonial-
anspruch unterworfen war. 
 
Für die Formierung nonkonformistischer bzw. politisch alternativer Bestrebungen und ihre 
Duldung durch die SED-Führung waren damit – unabhängig von den endogenen Faktoren, 
den soziokulturellen Voraussetzungen und den Dispositionen des Regimes – schon durch die 
externen Rahmenbedingungen noch engere Grenzen gesetzt als im Falle der anderen Länder 
des Warschauer Pakts.  
 
Die Abhängigkeit von der UdSSR als Hegemonialmacht, genauer, von der Fähigkeit und Be-
reitschaft der Moskauer Führung, in die Politik der Satellitenstaaten zu intervenieren, war die 
erste und übergeordnete Dimension des externen Kontextes für die Entwicklung politisch-
alternativer Bestrebungen in diesen Ländern. Die Intensität und Reichweite der sowjetischen 
Dominanz veränderte sich jedoch im Laufe der viereinhalb Jahrzehnte währenden Geschichte 
des staatssozialistischen Blocks unter dem Einfluss der politischen und ökonomischen Ent-
wicklung der UdSSR selbst und ihrer sich verändernden globalen Wettbewerbsposition ge-
genüber den USA. 
 
Die zweite große Dimension des externen Kontextes bildeten die jeweils eigenen Beziehun-
gen der außersowjetischen Mitgliedsländer des Warschauer Pakts zu westlichen Staaten. Die-
se Beziehungen waren grundsätzlich durch die politische Großwetterlage zwischen den Blö-
cken bzw. ihren Führungsmächten, den USA und der UdSSR, geprägt. Innerhalb der dadurch 
jeweils gesetzten Grenzen ergaben sich über die Zeit jedoch engere oder weitere Spielräume, 
in denen die betreffenden Länder jeweils eigene Interessen verfolgen konnten, die nicht unbe-
dingt mit den sowjetischen identisch waren. Im Falle der DDR waren in dieser Hinsicht die 
deutsch-deutschen Beziehungen von zentraler Bedeutung. Wie bereits angesprochen, war der 
außenpolitische Spielraum der DDR stets enger als der der anderen Bündnispartner. Gleich-
wohl ergaben sich im Laufe der Zeit auch für die DDR-Führung begrenzte Möglichkeiten, in 
den Beziehungen zur Bundesrepublik eigene Interessen geltend zu machen. Die Eigeninteres-

                                                 
5 Der Besuch fand dann ohne sowjetische Zustimmung im September 1987 statt, als die Beziehungen zwischen 
Moskau und Berlin bereits vernehmlich gestört waren. 

 6



sen der DDR-Führung im Hinblick auf diese externen Kontextparameter lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: 
 
(1) Die Existenz der DDR als eines eigenständigen deutschen Staates war von Beginn an – 
namentlich auch in den Augen ihrer Führungsfunktionäre – daran gebunden, dass sie eine zur 
Bundesrepublik alternative sozioökonomische Ordnung verkörperte, die den Anspruch erhob, 
dem westlichen Kapitalismus historisch überlegen zu sein.6 Sie war daher, soweit sich ihr 
politisches System nicht auf eine hinreichende eigene Legitimation stützen konnte, existen-
ziell auf die Bestandsgarantie durch Moskau angewiesen (Meuschel 1992: 20). Für die DDR-
Führung ergab sich daraus zugleich, dass sie in der Gestaltung der deutsch-deutschen Bezie-
hungen jegliche Bestrebungen der Bundesrepublik abzuwehren hatte, die deren Alleinvertre-
tungsanspruch für alle Deutschen bekräftigen könnten oder auf eine Wiedervereinigung nach 
bundesdeutscher Verfassung zielten. 
 
(2) Da die innerdeutsche Grenze zugleich den zentralen Abschnitt der Grenze zwischen den 
Militärblöcken Warschauer Pakt und Nato bildete, sich auf dem Territorium der beiden deut-
schen Staaten die höchste Truppenkonzentration in Europa befand und daher beide Staaten 
selbst im Fall eines auf konventionelle Waffen begrenzten Krieges mit überdurchschnittlichen 
Kosten zu rechnen hatten, lag es im besonderen Interesse beider deutscher Staaten, einen mili-
tärischen Konflikt in Europa zu vermeiden und das Wettrüsten unter Kontrolle zu halten. Die-
se spezifische Interessenlage wurde insbesondere zu Beginn der 1980er Jahre, als sich die 
Spannungen zwischen den Großmächten wieder verschärften, deutlich in dem Bemühen, eine 
Rüstungseskalation in Grenzen und die deutsch-deutschen Beziehungen in Gang zu halten. 
 
(3) Als rohstoffarmes Industrieland war die DDR essenziell auf zuverlässige und preisgünsti-
ge sowjetische Lieferungen insbesondere von Erdöl und Erdgas angewiesen. Hier liegt, neben 
der oben skizzierten politischen, die ökonomische Substanz ihrer besonderen Loyalität gegen-
über Moskau. Gleichzeitig war sie – mit zunehmendem technologischen Rückstand – an guten 
ökonomischen Beziehungen zu westlichen Ländern, insbesondere zur Bundesrepublik, inte-
ressiert. Weder die zur Begleichung der Energie- und Rohstofflieferungen nötigen Industrie-
güterexporte in die UdSSR noch der für die innenpolitische Stabilität erforderliche Lebens-
standard der DDR waren ohne technologisch hochwertige Westimporte zu gewährleisten.  
 
Die hier skizzierten Dimensionen des externen Kontextes standen in einem ambivalenten 
Wirkungszusammenhang. Die politische und ökonomische Abhängigkeit von Moskau sowie 
der Systemwettstreit mit der Bundesrepublik bedingten einen steten Drang zur Abgrenzung 
vom anderen deutschen Staat und geboten der SED-Führung, nonkonformistische Bestrebun-
gen, insbesondere solche mit nationaler Orientierung, möglichst strikt zu unterbinden. Gleich-
zeitig zwang sie das mit der Zeit wachsende Interesse an politischer Entspannung und öko-
nomischer Kooperation mit der Bundesrepublik zu Konzessionen im politischen, kulturellen 
und humanitären Bereich, die politisch alternative Bestrebungen begünstigten. Dieses Span-
nungsverhältnis stellte die SED-Führung vor die Notwendigkeit, ihre Strategien und Reaktio-
nen immer wieder neu auszubalancieren. 
 
Dabei kamen der DDR die deutsch-deutsche Konstellation und der Alleinvertretungsanspruch 
der Bundesrepublik auf eine bizarre Weise in ihrem Bestreben entgegen, politischen und ge-

                                                 
6 Die DDR »ist nur als antifaschistischer, als sozialistischer Staat, als sozialistische Alternative zur BRD denk-
bar. Welche Existenzberechtigung sollte eine kapitalistische DDR neben einer kapitalistischen BRD haben? 
Natürlich keine« - so Otto Reinhold, als Rektor der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der 
SED einer der führenden Ideologen der Partei, in einem Beitrag für Radio DDR vom 19. August 1989 (zitiert 
nach Claus J. Duisberg: Das deutsche Jahr, Berlin 2005, auf  www.wjs-verlag.de). 
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sellschaftlichen Dissenz zu unterbinden. Solange die deutsch-deutsche Grenze offen war, bot 
sich DDR-Bürgern, die nicht gewillt waren, unter dem SED-Regime zu leben, in der Bundes-
republik eine exklusive Exit-Option. Zwischen 1949 und 1961 machten mehr als 2,7 Millio-
nen Menschen davon Gebrauch, im Durchschnitt 210.000 pro Jahr (Hirschman 1992: 337). 
Die Massenabwanderung brachte die DDR an den Rand der wirtschaftlichen Überlebensfä-
higkeit, schmälerte zugleich aber auch nachhaltig die soziale Basis potenziell oppositioneller 
bzw. alternativer Milieus. Wenngleich in deutlich abgeschwächter Form, funktionierte diese 
für die Formierung kritischer Akteure ungünstige Exit-Voice-Dialektik auch nach dem Mau-
erbau im Jahr 1961 weiter. Neben Flucht und legaler Übersiedlung spielte in diesem Zusam-
menhang vor allem die seit den 1970er Jahren verstärkte Praxis der SED-Führung eine Rolle, 
politisch missliebige Bürger zwangsauszuweisen bzw. an die Bundesrepublik zu »verkau-
fen«.7 Allein die Zahl der zwischen 1980 und 1988 »verkauften« politischen Häftlinge über-
schritt mit 13.968 Bürgern erheblich die Anzahl derjenigen, die in diesem Zeitraum in der 
politisch alternativen Gruppenszene aktiv waren. Letztere wird für Anfang 1989 nach großzü-
giger Schätzung auf 6.000 veranschlagt (Ohse 2004: 84). 
 
Generell lässt sich – für den Ostblock allgemein wie auch für die DDR im besonderen – fol-
gende Tendenz konstatieren: Solange die UdSSR in der Lage war, ihre hegemonialen Interes-
sen gegenüber ihren Satelliten ungeschmälert durchzusetzen und dabei eventuelle »Kolateral-
schäden« zu ignorieren, war die Formierung »reproduktionsfähiger« alternativer Akteure fak-
tisch unmöglich. Je mehr jedoch die Ressourcen der sowjetischen Hegemonialmacht zur Kon-
trolle und Einbindung der Satellitenstaaten schrumpften und ihre Bereitschaft zurück ging, die 
steigenden Kosten für die Stabilisierung der dortigen Regime auf sich zu nehmen, desto stär-
ker waren diese auf kooperative Beziehungen zum Westen angewiesen. Und desto günstiger 
gestalteten sich die internationalen Rahmenbedingungen für politisch alternative Bestrebun-
gen. 
 
 
4. Parameter des internen Kontextes 
 
Während die internationalen Rahmenbedingungen der Entwicklung politisch alternativer Be-
strebungen – bedingt durch die sowjetische Hegemonie – für alle europäischen Satellitenstaa-
ten im Grundsatz ähnlich waren, wiesen die internen Kontextmerkmale von Beginn an erheb-
liche Unterschiede auf. Im Folgenden werden drei miteinander zusammenhängende Parameter 
unterschieden: Erstens die historischen Ausgangsbedingungen für die Durchsetzung und Aus-
übung kommunistischer Herrschaft, die als strukturelle und kulturelle Hinterlassenschaften 
der vorsozialistischen Geschichte die Herrschaftsbedingungen prägten und die politische wie 
kulturelle Entwicklung in der staatssozialistischen Ära mit konditionierten. Zweitens die Stra-
tegien, die der SED-Führung vor diesem Hintergrund und in dem außenpolitisch gesetzten 
Rahmen für den Umgang mit Entwicklungs- und Legitimationsproblemen zur Verfügung 
standen bzw. von ihr bevorzugt wurden. Drittens die Existenz sozialer Räume, die vom Re-
gime nicht oder nur in Grenzen kontrolliert werden konnten und damit potenziell zugängliche 
Ressourcen für politisch alternative Akteure bereitstellten bzw. als Unterstützungsnetzwerke 
zur Verfügung standen.  
 
(1) Ostdeutschland bildete neben der ČSSR, insbesondere ihrem tschechischen Teil, die Regi-
on des sowjetischen Imperiums, in der die allgemeine Modernisierung vor der kommunisti-
schen Machtübernahme am weitesten vorangeschritten war. Die Entwicklung kapitalistischer 
                                                 
7 Nach den Angaben bei Hirschman (1992: 337) haben von 1962 bis 1988 173.065 Bürger die DDR in Richtung 
Bundesrepublik illegal verlassen. Ab 1963 wurden insgesamt 29.766 politische Häftlinge von der Bundesregie-
rung freigekauft.  
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Marktwirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts war von der Herausbildung einer Staats-
bürokratie begleitet, in der formal-rationale Funktionsprinzipien gegenüber patrimonialen 
Praktiken der Patronage und des Klientelismus sukzessive an Geltung gewonnen hatten. Die 
fortschreitende Industrialisierung und Urbanisierung ging mit einem massiven Anstieg des 
allgemeinen Bildungsniveaus breiterer Bevölkerungsgruppen einher. Gleichzeitig entwickelte 
sich eine im osteuropäischen Vergleich starke Arbeiterbewegung, die Ende der 1920er Jahre 
durch einen hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad sowie durch straff organisierte, mo-
bilisierungsfähige und einflussstarke sozialdemokratische und kommunistische Parteien ge-
kennzeichnet war, denen gleichfalls starke bürgerliche Parteien und Interessenverbände gege-
nüberstanden. In den 1920er Jahren hatte sich neben dem konfessionellen und dem traditio-
nellen Stadt-Land Konflikt, der zu dieser Zeit das politische Leben in anderen osteuropäi-
schen Ländern noch weitgehend prägte, der Konflikt zwischen Kapital und Arbeit zu einer 
zentralen politischen Frage herausgebildet. Darüber hinaus hat die (ost)deutsche Gesellschaft 
in der Weimarer Republik eine Phase der Demokratisierung durchlaufen, die trotz und wegen 
ihres Versagens vor der nationalsozialistischen Herausforderung nach dem Zweiten Weltkrieg 
eine relevante Referenzgröße für die politische Kultur in Ostdeutschland bildete. 
 
Im Ergebnis dieser »Vorgeschichte« hatte die ostdeutsche Bevölkerung zu Beginn der kom-
munistischen Herrschaft Erfahrungen eines – im osteuropäischen Vergleich – breiten Spekt-
rums an Modernisierungsoptionen aufzuweisen, die sich für die Entwicklung der politischen 
Kultur der DDR-Gesellschaft – und damit für die Entwicklungsbedingungen politisch alterna-
tiver Bestrebungen – allerdings als ein ambivalentes und heterogenes Erbe erwiesen. Trotz 
ihres demokratischen Charakters eignete sich die Weimarer Republik nicht als eine Traditi-
onsstifterin, auf die Regimekritiker in der DDR problemlos zurückgreifen konnten. Einerseits 
bildeten die Weimarer Erfahrungen mit Institutionen der parlamentarischen Demokratie ein 
Fundament, an das demokratische Orientierungen anknüpfen konnten. Andererseits hatte die 
traumatische Erfahrung ihres Versagens und der Konsequenzen in Form von nationalsozialis-
tischer Herrschaft, Krieg und Holocaust jedoch auch eine Kehrseite. Denn vor dem Hinter-
grund dieses Erbes standen in der Nachkriegszeit breitere Kreise der höher gebildeten Schich-
ten, insbesondere der nachwachsenden und politisch geförderten »sozialistischen« Intelligenz, 
aber auch größere Gruppen aus der Arbeiterschaft, der von der KPD bzw. SED propagierten 
»sozialistischen Alternative zu Kapitalismus, Faschismus und Krieg« zunächst offener gegen-
über, als das in anderen ostmitteleuropäischen Ländern der Fall war. Diese Hinterlassenschaft 
hat, wenngleich mit nachlassender Kraft, die politischen Orientierungen der DDR-Intelligenz 
insofern nachhaltig geprägt, als sie sich bis in die 1980er Jahre hinein trotz der desillusionie-
renden und frustrierenden Erfahrungen des »realen Sozialismus« vergleichsweise schwer tat, 
mit dem Regime offen zu brechen und sich für Orientierungen auf eine »westliche Alternati-
ve« zu öffnen.  
 
Eine zweite Komponente des historischen Erbes bildeten weit in die Geschichte des deutschen 
Modernisierungspfads zurückreichende Traditionsbestände der »politische(n) Kultur einer 
sich unpolitisch verstehenden Gesellschaft, die sich historisch-kulturell, gemeinschaftlich und 
anti-individualistisch definierte und das öffentliche Austragen interessengeleiteter Konflikte 
als Fehlentwicklung der westlichen Kultur begriff« (Meuschel 1991: 16; vgl. ausführlicher 
Meuschel 1992: 15ff.). Die überkommenen Versatzstücke dieses kulturnationalen Partikula-
rismus, die durch die Sozialdemokratie seit der Wende zum 20. Jahrhundert tradierte Präfe-
renz für Verbesserungen der Lebensbedingungen innerhalb des gegebenen Systems gegenüber 
revolutionären Veränderungen sowie die in den 1930er Jahren aufgekommene technizistische 
Fortschrittsgläubigkeit ergaben zusammen ein von Konsumorientierung und Wertkonserva-
tismus geprägtes kulturelles Fundament. Darauf konnte die SED-Führung ungeachtet all ihrer 
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ideologischen Mobilisierungsbemühungen in ihrer Strategie zur Loyalitätssicherung aufbau-
en.8  
 
(2) Das Erbe der im ostmitteleuropäischen Vergleich fortgeschrittenen formal-rationalen 
Verwaltungstradition und der am Ende der Weimarer Republik erreichten Ausprägung der 
Konfliktlinien zwischen starken, aber rivalisierenden Arbeiterparteien auf der einen Seite und 
effektiv organisierten bürgerlichen Opponenten auf der anderen bedingte nach 1945 die Her-
ausbildung eines Herrschaftstyps in Ostdeutschland, den Herbert Kitschelt als »bürokratisch-
autoritären« Modus kommunistischer Herrschaft charakterisiert (Kitschelt 1995: 453f.; Kit-
schelt et al. 1999: 21ff.).9  
 
Da die KPD in der Weimarer Republik aufgrund der überwiegend regelbasierten Funktions-
weise des Staatsapparats sowie ihrer Position als Oppositionspartei kaum Zugang zur Staats-
verwaltung hatte, war sie schon frühzeitig gezwungen, Beziehungen zwischen ihren Füh-
rungseliten und den Bürgern zu entwickeln, die ohne klientelistischen Austausch auskommen 
mussten. Diese Erfahrung begünstigte nach der kommunistischen Machtübernahme die Ent-
wicklung hierarchischer und formalbürokratischer Herrschaftsmechanismen (vgl. Kitschelt et 
al. 1999: 26), die ihrerseits eine effektive und weitreichende Kontrolle über die Gesellschaft 
erleichterten.  
 
Angesichts der Erfahrung ausgeprägter Rivalität zwischen Kommunisten und Sozialdemokra-
ten sowie starker Konkurrenz durch bürgerliche Parteien tendierte die ostdeutsche Führungs-
elite stärker als die ungarische oder die polnische Parteiführung dazu, die Formierung poten-
zieller Opponenten durch Repression bzw. Repressionsandrohung zu unterbinden. In der SED 
stand ihr dazu innerhalb weniger Jahre nach der Zwangsvereinigung von KPD und SPD, in 
denen neben der anfänglichen Praxis der paritätischen Gremienbesetzung auch alle politi-
schen Traditionsbestände der Sozialdemokratie getilgt wurden, eine Massenpartei als Herr-
schaftsinstrument zur Verfügung. Diese baute auf der Tradition einer hierarchisch strukturier-
ten Partei leninistischen Typs auf und wurde von einem disziplinierten, mobilisierungserfah-
renen Kader getragen. Zu den zentralen Merkmalen dieser Tradition zählte die seit dem 
Amtsantritt Ernst Thälmanns als KPD-Vorsitzender (1925) geltende Doktrin, programmati-
sche Konkurrenz innerhalb der Parteiführung selbst sowie innerparteiliche Fraktionen strikt 
zu unterbinden. Die stalinistische Prägung der Mehrzahl der KPD-Führungsfunktionäre im 
sowjetischen Exil hat das Misstrauen gegenüber innerparteilicher Pluralität nachhaltig verfes-
tigt.  
 
Mit der preußisch geprägten Staatsverwaltung und der traditionell hierarchisch strukturierten 
und disziplinierten Massenpartei SED verfügte die Staatsführung zugleich über geeignete 
Instrumente, politischen Dissenz effektiv zu unterbinden. Diese Spezifik des bürokratisch-
autoritären Herrschaftsmodus kam in der poststalinistischen Phase, als die strukturellen Un-
terschiede zwischen den verschiedenen osteuropäischen Regimes zunehmend zum Tragen 
kamen, deutlich zum Ausdruck. Sie zeigte sich insbesondere darin, dass in den Reaktionen 
der DDR-Führung auf Krisensituationen systemkonservative Strategien immer dominierten 
(vgl. Brie 1996: 68ff.). Namentlich in der Entstalinisierungskrise der 1950/60er Jahre ließ sich 
die SED-Führung weit zögerlicher als andere osteuropäische Staatsparteien auf reformistische 
Strategien ein und brach diese auch frühzeitig ab. Mit Blick auf die Entwicklung politisch 
alternativer Bestrebungen schlug sich dies insbesondere in der schwachen Ausprägung der 

                                                 
8 Neubert (1989: 41) spricht in diesem Zusammenhang für die 1980er Jahre von einem rechten bzw. konservati-
ven Wertekonsens, auf dem ein »Teil der Übereinstimmung zwischen Bevölkerung und Staatspartei beruht«. 
9 Im Unterschied dazu werden die Systemvarianten in Rumänien und Bulgarien als »patrimonial communism“, 
die in Polen und Ungarn als „national accomodative communism« klassifiziert  (Kitschelt et al. 1999: 23f). 
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»revisionistischen« Reformdiskurse der 1950/60er Jahre sowie in der vergleichsweise späten 
Formierung der Menschen- bzw. Bürgerrechtsgruppen nieder. 
 
(3) Ein zentrales Merkmal der bürokratisch-autoritären Herrschaftspraxis der SED-Führung 
bestand in einer besonders strikten Kontrolle aller offiziellen Medien durch die Staatspartei. 
Die elektronischen Medien wurden von staatlichen Komitees für Rundfunk und Fernsehen 
überwacht, die direkt beim Ministerrat angesiedelt waren. Die Buchverlage unterstanden einer 
Zensurbehörde des Kulturministeriums. Alle in der DDR hergestellten Presseerzeugnisse be-
nötigten eine Lizenz des Presseamts der Regierung bzw. der regionalen Staatsorgane. In- und 
ausländische Periodika durften ausschließlich durch die staatliche Post vertrieben und muss-
ten zuvor beim Postministerium registriert werden.10 Tageszeitungen waren ausnahmslos Or-
gane der Parteien11 und Massenorganisationen. Die für Agitation und Propaganda zuständige 
Abteilung des ZK der SED bildete faktisch noch ein übergeordnetes, zentrales Kontrollorgan 
über alle staatlichen Leitungsgremien des Medienbereichs. Nicht selten regierten die ZK-
Abteilung oder gar einzelne Mitglieder des Politbüros direkt in die Tätigkeit der für die Me-
dien zuständigen staatlichen Stellen hinein. Zudem waren öffentliche Veranstaltungen aller 
Art grundsätzlich genehmigungspflichtig und wurden in der Regel nur offiziell zugelassenen 
Organisationen und Körperschaften gestattet – Gemeinden, Betrieben, Universitäten, dem 
Kulturbund oder der Jugendorganisation FDJ beispielsweise. Damit war selbst in den Phasen 
einer relativen kulturpolitischen Lockerung, wie etwa Anfang der 1960er und in der ersten 
Hälfte der 1970er Jahre, die offizielle Öffentlichkeit gegenüber politisch alternativen Diskur-
sen nahezu hermetisch abgeschottet.  
 
Ausbildung und Reproduktion von alternativen Milieus setzen jedoch die Verfügbarkeit eines 
sozialen Raums für autonome Kommunikation voraus, welcher der Kontrolle durch den Staat 
weitgehend entzogen ist. Ohne einen solchen Raum sind Informationsaustausch und unabhän-
gige Diskurse, die über Face to Face-Kontakte hinausreichen, undenkbar. Einen solchen 
Kommunikationsraum, der faktisch zwischen der offiziellen, staatlich kontrollierten Öffent-
lichkeit auf der einen Seite und dem privaten, auf persönliche Beziehungen begrenzten Be-
reich auf der anderen angesiedelt ist, bot die »privat-öffentliche Sphäre«12, die sich in der 
poststalinistischen Periode in den meisten staatssozialistischen Gesellschaften herausgebildet 
hat. Die materielle Infrastruktur dieser Sphäre konnte sich auf private Wohnungen beschrän-
ken, aber auch auf (quasi)öffentliche Räume erstrecken. Das entscheidende Abgrenzungskri-
terium gegenüber der offiziellen Öffentlichkeit war das Maß der Autonomie der hier geführ-
ten Kommunikation gegenüber staatlicher Kontrolle und Reglementierung. Dieses Niveau an 
Autonomie variierte allerdings zwischen den verschiedenen Ländern ganz erheblich.  
 
In der DDR bildeten die Kirchen die einzigen gesellschaftlichen Großorganisationen, die ihre 
inneren Angelegenheiten in weitgehender Unabhängigkeit vom Staat regeln konnten und über 
das Recht verfügten, innerhalb ihrer Räume zu gesellschaftlichen Themen autonom Stellung 
zu beziehen (im wesentlichen über die kirchliche Presse und Kanzelverkündigungen). Seit der 
Gründung der DDR kam damit namentlich den in Ostdeutschland traditionell starken Evange-
lischen Kirchen eine politische Stellvertreterrolle zu, insofern alle anderen staatsunabhängi-
gen Institutionen gesellschaftlicher Interessenrepräsentation liquidiert oder kooptiert worden 

                                                 
10 Eine Streichung von der Vertriebsliste kam faktisch einem Verbot des betreffenden Periodikums gleich. Der 
wohl spektakulärste Fall dieser Art betraf die deutschsprachige sowjetische Monatszeitschrift Sputnik. Das Ver-
bot löste zehntausende Protestbriefe aus, darunter von mehreren tausend SED-Mitgliedern. 
11 Neben der SED existierten in der DDR vier Parteien, die unter deren Führung im sog. Demokratischen Block 
gleichgeschaltet waren. 
12 Zur theoretischen Konzeption des privat-öffentlichen Raums und seiner historischen Genese vgl. Oswald/ 
Voronkov 2004.  
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waren. In den frühen 1950er Jahren versuchten die Evangelischen Kirchen energisch, sich der 
Durchsetzung des totalitären Machtanspruchs der SED zu widersetzen, was insbesondere im 
Umfeld des Volksaufstands vom 17. Juni 1953 massive Repressionen seitens der Staatsmacht 
hervorrief. Die scharfe Konfrontation zwischen Kirche und SED führte in den folgenden Jah-
ren zu politischer Verfolgung und sozialer Diskriminierung zahlreicher Pfarrer, kirchlicher 
Mitarbeiter und aktiver Christen sowie engen Restriktionen für die Tätigkeit der Kirchen, ins-
besondere im Bereich der Jugendarbeit. Im Verlauf der 1960er Jahre praktizierten die Kirchen 
dann eine von politischer Zurückhaltung gekennzeichnete Anpassungsstrategie (Neubert 
1998: 70ff., 170ff.), die 1969 zur Abtrennung der ostdeutschen Kirchen von der EKD und der 
Gründung des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR (BEK) führte. In der Folge 
setzte eine partielle Entspannung im Verhältnis Staat-Kirche ein, in deren Verlauf die Restrik-
tionen für die Arbeit der Kirchen spürbar gelockert wurden und sich der kirchliche Hand-
lungsraum ungeachtet aller Konflikte und Probleme der folgenden Jahre im Vergleich zur 
vorherigen Periode wieder deutlich erweiterte.13 Somit agierten die Evangelischen Kirchen 
nun zunehmend als »Gesellschaftsersatz« (Neubert 1998: 309).  
 
Zwar agierte die Amtskirche selbst im Vergleich zu den 1950er Jahren weit weniger als Rep-
räsentantin politischer Opposition. Doch öffneten sich die Kirchen jetzt sukzessive für subkul-
turelle Milieus und kritische Gruppen, die sich nur begrenzt in die traditionellen Gemeinde-
strukturen einordnen ließen. Sie fungierten nun in zunehmendem Maße als ein sozialer Raum, 
in dem Pfarrer und kirchliche Mitarbeiter, aktive Mitglieder der Gemeinden und ihrer thema-
tischen Arbeitskreise, sowie die neuen kritischen Gruppen autonome gesellschaftskritische 
Diskurse führen konnten. Dabei haben die politisch alternativen Gruppen nicht nur an den 
infrastrukturellen wie kulturellen Ressourcen der Kirchen partizipiert, sondern konnten diese 
auch in erheblichem Maße für den Aufbau eigener Kommunikationsnetzwerke nutzen. Damit 
machten die Kirchen den maßgeblichen Teil des gesellschaftlichen Kommunikationsraums 
aus, der oben als »privat-öffentliche« Sphäre beschrieben wurde. Namentlich in den 1970er 
und 1980er Jahren erwiesen sich die Evangelischen Kirchen in dieser Funktion als ein Faktor 
des internen Kontextes, der die Formierung politisch alternativer Milieus und handlungsfähi-
ger Netzwerke kritischer Akteure maßgeblich begünstigt hat.  
 
Ein für die DDR spezifischer Faktor, der die Entwicklung der Gesellschaft nachhaltig beein-
flusst hat, ergab sich aus der geographischen und kulturellen Nähe zur Bundesrepublik. Neben 
den im osteuropäischen Vergleich sehr intensiven persönlichen Kontakten, die durch Ver-
wandtschafts- und Freundschaftsbeziehungen sowie Partnerschaften zwischen kirchlichen 
Gemeinden bedingt waren, ist vor allem die nahezu flächendeckende Präsenz des Westfernse-
hens hervorzuheben. Der allabendliche Ausflug der DDR-Bevölkerung in die mediale Welt 
des Westens hatte mehrere Effekte, die hier von Belang sind. Zum einen wurde damit das 
Informationsmonopol des Parteistaats effektiv entwertet. Das Westfernsehen verhalf den 
DDR-Bürgern ungeachtet des selektiven Charakters der medialen Präsentation in einem dop-
pelten Sinne zu einem realistischeren Bild von der westlichen Gesellschaft, als es ein Publi-
kum gewinnen konnte, das – wie der Großteil der osteuropäischen Bevölkerungen – nahezu 
ausschließlich parteistaatlicher Propaganda ausgesetzt war. Extrem verzerrte Darstellungen 
der Bundesrepublik in den DDR-Medien hatten vor diesem Hintergrund von vornherein kaum 

                                                 
13 1971 formulierte die Bundessynode in Eisenach ihr Selbstverständnis als »Kirche in der sozialistischen Ge-
sellschaft, nicht neben ihr, nicht gegen sie«. Diese Definition löste auf der einen Seite erhebliche innerkirchliche 
Konflikte aus (Neubert 1998: 248ff.), begünstigte auf der anderen Seite aber den zähen Entspannungsprozess 
zwischen Kirche und Staat. Den symbolischen Höhepunkt dieses Prozesses bildete ein Treffen zwischen dem 
SED-Generalsekretär und dem Vorstand der BEK am 6. März 1978, bei dem die Staatsmacht der Kirche durch 
die Rücknahme bzw. Abschwächung repressiver Maßnahmen hinsichtlich verschiedener kirchlicher Tätigkeits-
feldern entgegenkam und dessen Ergebnis Neubert (1998: 310f.) als »Burgfrieden« charakterisiert. 
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Aussichten auf Glaubwürdigkeit. Sie verfehlten ihre beabsichtigte Wirkung selbst bei einem 
Großteil der Funktionseliten, die dem Regime weitgehend loyal gegenüberstanden. Gleichzei-
tig dämpfte der durch die westdeutschen elektronischen Medien vermittelte Einblick in die 
sozialen und politischen Konfliktfelder der bundesdeutschen Gesellschaft die Neigung zu 
idealisierten Vorstellungen vom Leben im Westen, wie sie anderenorts weit stärker ausge-
prägt schien. Jenseits der rein ideologischen Effekte beeinflusste die permanente mediale 
Konfrontation mit der westlichen Konsumwelt die Bedürfnisentwicklung und die Erwar-
tungshaltungen der Bevölkerung und verstärkte damit den Druck auf die Wirtschafts- und 
Sozialpolitik. Dies dürfte zumindest indirekt dazu beigetragen haben, dass die SED-Führung 
ökonomisch gebotene Einschnitte in den Lebensstandard zunehmend scheute.  
 
Darüber hinaus lieferte das Westfernsehen mit wechselnder Intensität immer auch Informati-
onen zu brisanten DDR-Themen und konterkarierte damit die Praxis der einheimischen Me-
dien, innenpolitische Konflikte zu tabuisieren. In den Phasen massiver Protestmobilisierung, 
im Juni 1953 und im Herbst 1989, erwies sich die Informationsleistung der Westmedien inso-
fern als besonders bedeutsam, als lokale Bevölkerungen auf diese Weise Informationen von 
den Ereignissen an anderen Orten erhielten, was maßgeblich zur Entstehung von »Kettenreak-
tionen« 14, d.h. zur überregionalen Ausweitung der spontan zustande gekommenen Proteste 
beitrug. Die Bedeutung der Westmedien war jedoch nicht auf diese Protesthöhepunkte be-
schränkt. Seit Ende der 1970er Jahre fungierten sie zunehmend als externe Unterstützungs-
netzwerke für die neuen politisch alternativen Gruppen. Weite Teile der DDR-Bevölkerung 
erfuhren erst durch die westdeutsche Berichterstattung von der Existenz solcher Gruppen, 
wobei letztere mitunter persönliche Kontakte nutzen konnten, um das ostdeutsche Publikum 
gezielt auf ihre Aktivitäten bzw. staatliche Repressionen aufmerksam zu machen.15 Auf diese 
Weise trug die westdeutsche Berichterstattung zumindest dazu bei, dass sich in den 1980er 
Jahren auch außerhalb der engeren politisch alternativen Szene ein, wenn auch schmales, Mi-
lieu herausbildete, dessen politisch-kulturelle Orientierungen mit denen der Gruppen »kompa-
tibel« waren, und das im Herbst 1989 für die sich formierende Bürgerbewegung mobilisiert 
werden konnte. 
 
Zusammengefasst stellt sich der interne Kontext für die Entwicklung politisch alternativer 
Bestrebungen als ausgesprochen heterogen und ambivalent dar. Auf der einen Seite bot das 
kulturelle Erbe der Vorgeschichte des DDR-Sozialismus dank des im osteuropäischen Ver-
gleich fortgeschrittenen Modernisierungstands zwar relativ günstige Voraussetzungen für die 
Ausbildung universalistischer und demokratischer Orientierungen. Auf der anderen Seite war 
die politische Kultur der DDR-Bevölkerung überwiegend von kulturnationalen und wertkon-
servativen Traditionsbeständen geprägt und – unterhalb der ideologischen Rhetorik – mit den 
Funktionsprinzipien der SED-Herrschaft weitgehend kompatibel. Hinzu kam, dass angesichts 
der Erfahrung des Nationalsozialismus große Teile der Intelligenz und der Funktionseliten in 
der DDR den Legitimationsformeln der Parteiführung weit offener gegenüberstanden als in 
anderen ostmitteleuropäischen Länder. Der kulturelle »Resonanzboden« für politisch alterna-
tive Bestrebungen war daher bis in die 1980er Jahre hinein relativ eng bemessen. Zudem 
zeichnete sich die ostdeutsche Parteielite historisch bedingt durch eine besonders ausgeprägte 
Aversion gegen innerparteilichen wie gesellschaftlichem Dissens aus. Die preußische Staats-
verwaltungstradition und die starke Prägung der SED durch leninistische Organisationsprinzi-
pien erwiesen sich als günstige Ausgangsbedingungen für die Entwicklung von Herrschaftsin-

                                                 
14 Zum soziologischen Verständnis von »Kettenreaktionen« vgl. Mayntz/ Nedelmann 1987. 
15 Eine prominente Rolle in dieser Hinsicht spielte etwa Roland Jahn. Der Mitbegründer der oppositionellen 
»Friedensgemeinschaft Jena« agierte nach seiner Zwangsabschiebung in die Bundesrepublik 1983 als einer der 
wichtigsten Promotoren für die Veröffentlichung von Informationen über die politisch alternative Szene der 
DDR in westdeutschen Medien. 
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strumenten, die eine vergleichsweise effektive Unterdrückung politisch nonkonformistischer 
Tendenzen ermöglichten. 
 
In Gestalt der Evangelischen Kirchen als ein sozialer Raum für die Ausbildung einer privat-
öffentlichen Sphäre sowie der nahezu DDR-weit zugänglichen elektronischen Medien der 
Bundesrepublik standen diesen widrigen kulturellen und strukturellen Bedingungen jedoch 
Faktoren gegenüber, die die Entfaltung alternativen Potenzials begünstigten. Seit Mitte der 
1970er, und verstärkt in den 1980er Jahren, der Legitimationsglaube der Funktionseliten all-
mählich zu erodieren begann und die sozioökonomische Strategie der SED ihre loyalitätstif-
tenden Effekte sukzessive einbüßte, gewannen diese Faktoren zunehmend an Wirksamkeit.  
 
 
5. Veränderungen des Gesamtkontextes 
 
Nach Tony Judt (1991: 255ff.) lassen sich in der Entwicklung von Dissidenz in Ostmitteleu-
ropa im Großen und Ganzen drei Phasen ausmachen: die »revisionistische Periode (etwa 
1956-68), eine Phase der Desillusionierung (etwa 1968-75), und eine Periode des Auf-
schwungs (1975-89). Diese grobe Periodisierung korrespondiert in etwa mit den blockweiten 
Entwicklungsphasen des staatssozialistischen Systems: der auf die stalinistische Phase fol-
genden Entstalinisierungs- bzw. Reformperiode, einer kurzen Stabilisierungsphase und der 
anschließenden Stagnationsperiode, die schließlich in die finale Systemkrise mündete.  
Diese Abfolge reflektiert markante Veränderungen in den externen Rahmenbedingungen, 
wobei die einzelnen Phasen in ihrer zeitlichen Ausdehnung und der Intensität ihrer Kernpro-
zesse zwischen den Ländern erheblich variieren. Die DDR weicht am stärksten vom ostmit-
teleuropäischen »Durchschnitt« ab. Im Folgenden werden in Anlehnung an diese Periodisie-
rung die wichtigsten Veränderungen im Gesamtkontext für politisch alternative Bestrebungen 
in der DDR überblicksartig skizziert. 
 
Die stalinistische Phase 
 
Für die SBZ markiert spätestens die Zwangsvereinigung von KPD und SPD im Jahr 1946 den 
Auftakt der von der sowjetischen Besatzungsmacht betriebenen Durchsetzung eines kommu-
nistischen Herrschaftssystems. Im Ergebnis des Verbots bzw. der Gleichschaltung anderer 
politischer Parteien im »Demokratischen Block«, der ökonomischen Entmachtung des Bür-
gertums und der Unterordnung der staatlichen Institutionen (Parlament, Regierung, Verwal-
tung und Justiz) wurde bis Anfang der 1950er Jahre ein tendenziell totalitäres System etab-
liert, dessen Kontrollanspruch sich zunehmend auch über Medien, Kultur und Wissenschaft 
erstreckte. Der auf Moskauer Geheiß 1952 von der SED-Führung verkündete Beschluss zum 
Aufbau des Sozialismus in der DDR16 markierte den point of no return. Die stalinistischen 
Züge des entstandenen Regimes offenbarten sich spätestens 1952/53, als Repression und Ter-
ror sich zu verselbständigen drohten und als Mittel der innerparteilichen Disziplinierung ge-
gen Teile der Parteielite gerichtet wurden.17  
 
                                                 
16 Zum Wortlaut der Erklärung vgl. Judt (1998: 52f.). 
17 Stalinismus meint hier eine Form kommunistischer Herrschaft, gekennzeichnet durch die irrationale Verselb-
ständigung des Terrorsystems zu einem selbstreferenziellen Zirkel des Machterhalts, in dem sich der Gewaltein-
satz von der Funktion der ökonomischen Leistungsmobilisierung entkoppelt und selbstzerstörerische Tendenzen 
einschlägt (vgl. Brie 1996: 52f.; Land 1996)..Der »Export« dieser Verselbständigungstendenz, die in der UdSSR 
ihren Höhepunkt in der »Großen Säuberung« von 1936-38 hatte, offenbarte sich in einer 1948 einsetzenden Serie 
von Schauprozessen und Todesurteilen gegen kommunistische Spitzenfunktionäre, die in den folgenden Jahren 
alle Satellitenstaaten erfasste (vgl. Hodos 1987). In der DDR traf sie, in etwas abgemilderter Form, 1952/53 die 
SED-Politbüromitglieder Paul Merker und Franz Dahlem. 
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Ähnlich wie in den anderen osteuropäischen Ländern, die 1945 in den sowjetischen Machtbe-
reich gelangt sind, stieß die gewaltsame Durchsetzung des kommunistischen Machtanspruchs 
auch in der SBZ/DDR auf beachtlichen Widerstand, der seine Basis in »alten«, d.h. vorsozia-
listischen, insbesondere agrarischen und bürgerlichen Milieus hatte.18 Dieser Widerstand war 
allerdings überwiegend spontanen und lokalen Charakters und zu Beginn der 1950er Jahre – 
mit Ausnahme der Kirchen – weitgehend gebrochen. Neue, systeminhärente kritische Milieus 
konnten sich erst nach dem Ende des Stalinismus herausbilden. 
 
Kanalisierte Entstalinisierung  
 
Stalins Tod im März 1953 und die Kritik von Personenkult und Massenterror durch seinen 
Nachfolger Nikita Chruschtschow auf dem KPdSU-Parteitag 1956 stürzten die Regime 
blockweit in eine tiefe Krise. Die amtliche sowjetische Kritik am Personenkult und die par-
tielle Aufdeckung der Ausmaße des Stalinschen Terrors erschütterten nicht nur die Öffent-
lichkeit, sondern auch weite Teile der Parteimitgliedschaft. Massive ökonomische Probleme 
verschärften die Krise zusätzlich, insofern sie die Regierungen gerade in dieser Situation zu 
wirtschaftspolitischen Maßnahmen mit hohen sozialen Kosten veranlassten. Die Gemengelage 
von sozialem Unmut und politischer Unzufriedenheit entlud sich in einer Serie von Massen-
protesten, die sich zumeist an Preis- oder Normerhöhungen entzündeten, im weiteren Verlauf 
aber offen gegen die Regime richteten und ausnahmslos durch massive Militär- bzw. Polizei-
einsätze unterdrückt wurden. Den Auftakt bildeten Arbeiterproteste in Pilsen und anderen 
tschechoslowakischen Städten Anfang Juni und der Volksaufstand in der DDR vom 17. Juni 
1953, der nur noch durch den Einsatz sowjetischer Truppen niedergeschlagen werden konn-
te.19  
 
Mitte der 1950er Jahre reagierten die Regime mit einer Korrektur ihrer Strategien zur Macht-
sicherung, die den blockweiten Übergang zum posttotalitären Typ kommunistischer Partei-
herrschaft markierte. Auf der einen Seite wurde die Praxis der massiven Repressionen und des 
Terrors, die bis in die frühen 1950er Jahre das zentrale Mittel der Herrschaftssicherung war, 
schrittweise durch eine Politik latenter Repressionsandrohung und »struktureller« bzw. »ex-
emplarischer« Repressionen ersetzt. Auf der anderen Seite erfuhren die Konsumbedürfnisse 
der Bevölkerung von nun an verstärkte Berücksichtigung. Zudem wurde die innenpolitische 
Eigenverantwortung der Sattelitenstaaten erweitert. In der Folge kam es zu einer deutlichen 
Stabilisierung der Regime, die teils auf die Resignation der Bevölkerung nach der Unterdrü-
ckung der Unruhen, teils auf die pazifierende Wirkung der wirtschaftspolitischen Kurskorrek-
turen zurückging. In mehreren Ländern einschließlich der DDR wurde der sozioökonomische 
Strategiewechsel durch diverse Experimente mit Wirtschaftsreformen begleitet, die darauf 
zielten, durch eine mehr oder weniger weitreichende Dezentralisierung ökonomischer Ent-
scheidungsprozesse die Wirtschaft von einem extensiven auf einen intensiven Wachstumstyp 
umzustellen. Dieser Strategiewechsel war nicht zuletzt darin begründet, dass die bisherige 
repressive Praxis der imperialen Einbindung Ostmitteleuropas die Kapazitäten der Sowjetuni-
on zu überfordern drohte: »Ohne ihre partielle Rücknahme konnte sich die Sowjetunion inter-
national keine neuen Ressourcen an Legitimation und Loyalität erschließen. Die Verluste wa-
ren größer als die möglichen Gewinne einer Fortsetzung der exzessiven wirtschaftlichen Aus-
beutung der Sattelitenstaaten“ ... Der Bereitstellung ökonomischer Ressourcen für die Siche-

                                                 
18 Einen ausführlichen Überblick über das gesellschaftliche Spektrum des Widerstands von 1945-53 bietet Neu-
bert (1998, Kapitel I). 
19 Fast zeitgleich kam es zu Aufständen in mehreren sowjetischen Zwangsarbeitslagern (vgl. Schlögel 1984), 
1956 folgten der Arbeiteraufstand in Poznań und eine Welle von Demonstrationen in mehreren polnischen Städ-
ten, Studentenproteste in Prag und Bratislava sowie in den rumänischen Städten Cluj und Timişoara. Den Höhe-
punkt dieses Protestzyklus bildete der ungarische Aufstand im selben Jahr.  
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rung der Loyalität der dortigen Bevölkerungen gegenüber der Besatzungsmacht waren infolge 
des globalen Rüstungswettstreits und der kritischen Lage der sowjetischen Wirtschaft zuneh-
mend engere Grenzen gesetzt. Schließlich gerieten auch die Funktionseliten der jeweiligen 
Länder „mit dieser Art unmittelbarer Kontrolle und direkter Bedrohung (...) in Konflikt« (Brie 
1996: 58f.).  
 
Mit der Krise des Stalinismus und dem Übergang zu posttotalitären Herrschaftspraktiken ver-
änderten sich auch in der DDR die Rahmenbedingungen für nonkonformistische politische 
Bestrebungen; mit dem »Revisionismus« betrat die erste regimekritische Diskursgeneration, 
die das System selbst hervorgebracht hat, die Bühne. Gleichwohl gestalteten sich die neuen 
Freiräume aus mehreren Gründen wesentlich restriktiver als in den Nachbarländern. Zwar 
vollzog auch die SED-Führung den oben beschriebenen Kurswechsel. Doch angesichts der 
Erfahrung des ungarischen Aufstands und eingedenk ihres existenziellen Interesses an der 
sowjetischen Bestandsgarantie war sie bestrebt, die Risiken einer erneuten politischen Desta-
bilisierung von vornherein zu vermeiden. In den Staatsparteien Polens, Ungarns und später 
auch der ČSSR löste Chruschtschows »Tauwetter« intensive Reformdebatten und heftige 
machtpolitische Konflikte aus, die schließlich in die Ablösung der Repräsentanten des Stali-
nismus durch reformbereite Parteichefs mündeten. Die SED-Elite reagierte dagegen mit einer 
weiteren Machtkonzentration auf die Person des Generalsekretärs Walter Ulbricht. Zwar kam 
sie nicht umhin, die Beendigung des Stalinkults zu begründen und Funktionärskader und Mit-
gliederbasis der SED zumindest in Grundzügen über den Moskauer Kurswechsel in Kenntnis 
zu setzen. Auch wurden 1956 etwa 21.000 politische Gefangene entlassen (Neubert 1998: 
104). Dessen ungeachtet war die SED-Elite jedoch von Anfang an bestrebt, die Diskussion zu 
kanalisieren und jegliche öffentliche und innerparteiliche Fehlerdebatte zu unterbinden – eine 
Reaktion, die Neubert (1998: 103) als »Bürokratisierung statt Entstalinisierung« bezeichnet. 
Anders als in Polen, wo die Parteiführung den Text der »Geheimrede« Chruschtschows um-
gehend in polnischer Sprache publizieren ließ, wurde dieses Dokument in der DDR nie veröf-
fentlicht. 
 
Gleichwohl konnte die SED-Führung nicht verhindern, dass die internationalen Debatten um 
den Stalinismus und die politischen Turbulenzen in den Nachbarländern, insbesondere den 
ungarischen Aufstand, über kurz oder lang auch die SED-Basis und die Intellektuellen in der 
DDR erfassten. Wenige Wochen nach dem Moskauer Parteitag wurden Auszüge aus 
Chruschtschows Geheimrede in westdeutschen Zeitungen veröffentlicht und begannen auch in 
der DDR zu kursieren. In der Folge kam es zu zahlreichen Diskussionen in Universitäten, 
Forschungsinstituten, Theatern, Verlagen und Künstlerverbänden, die nicht nur den Stalinkult, 
sondern auch die Politik der SED zunehmend kritisch behandelten. Namentlich an den Uni-
versitäten wurden Forderungen erhoben, die die Toleranzgrenze der SED-Führung weit über-
schritten – von der Beendigung der politischen Kontrolle über den Hochschulbetrieb bis hin 
zum Rücktritt Ulbrichts (vgl. Herzberg 2006: 341).  
 
Im Vergleich zu Polen, Ungarn und der ČSSR blieb der »Revisionismus« in der DDR in sei-
ner Wirkung jedoch in doppelter Hinsicht begrenzt. Auf der einen Seite gelang es den kriti-
schen Intellektuellen nie, relevante Partner im politischen Raum zu gewinnen. Der kritische 
Diskurs blieb weitgehend auf intellektuelle Milieus innerhalb bzw. im Umfeld der Partei be-
schränkt, ohne in eine auch von Politikern mitgeführte Reformdebatte oder gar die Herausbil-
dung eines innerparteilichen »Reformflügels« zu münden.20 Der traditionell disziplinierte 

                                                 
20 Die wenigen Ausnahmen – die Gruppen um SED-Politbüromitglied Karl Schirdewan sowie Wolfgang Harich 
– bestätigen das Muster. Sowohl Schirdewan als auch Harich diskutierten ihre Vorschläge für politische Kurs-
korrekturen nur unter vertrauten Spitzenfunktionären, ohne Unterstützung durch breitere Kreise der (partei-
nahen) intellektuellen Öffentlichkeit zu suchen (vgl. Neubert 1998: 105ff.). 
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Funktionärskader erwies sich auch in der Krise als gegen jeglichen Dissens weitgehend im-
mun. Auf der anderen Seite blieb die Arbeiterschaft von den Debatten der Intellektuellen 
weitgehend unbeeindruckt. Freilich hatten die Erfahrungen des 17. Juni 1953 und die Verbes-
serung der wirtschaftlichen Lage die Protestbereitschaft nachhaltig gedämpft. Doch die »revi-
sionistische« Intelligenz, der es bei aller Kritik immer um einen »besseren« Sozialismus ging, 
hegte auch ein tiefes Misstrauen gegen eine Arbeiterschaft, die während des Aufstands 1953 
den Sturz des SED-Regimes und die deutsche Wiedervereinigung auf ihre Fahnen geschrie-
ben hatte (Meuschel 1991: 18). Sie verzichtete daher auf jeden Versuch, die Arbeiter zu mobi-
lisieren.  
 
Beide hier angesprochenen Aspekte ermöglichten es der SED-Führung, die »revisionistische« 
Debatte innerhalb von zwei Jahren zu beenden, teils mittels »exemplarischer« Repressionen 
und Disziplinierungskampagnen gegen prominente Wortführer (vgl. Herzberg 2006), teils 
durch begrenzte Konzessionen an die künstlerische Intelligenz. Sie entsprach damit nicht zu-
letzt entsprechenden Forderungen der Moskauer Führung, die angesichts der Ereignisse in 
Polen und Ungarn keine Destabilisierung der DDR riskieren wollte.  
 
Technokratische Reform 
 
Mit der Schließung der deutsch-deutschen Grenze im August 1961 veränderten sich die Rah-
menbedingungen für alternative Bestrebungen erneut. 1962 leitete Chruschtschow eine zweite 
Entstalinisierungs- und Reformwelle ein, die vornehmlich ökonomisch motiviert war. Eine 
Reduzierung der rigiden Planungsbürokratie, die partielle Dezentralisierung ökonomischer 
Entscheidungsprozesse und eine Stärkung ökonomischer Anreize sollten den sozialistischen 
Volkswirtschaften einen starken Modernisierungsimpuls verleihen.  
 
Die SED-Führung unter Ulbricht reagierte 1963 mit der Einführung des »Neuen Ökonomi-
schen Systems« (NÖS). Anders als in der ČSSR, wo die neue Moskauer Initiative nun eine 
heftige politische Dynamik auslöste, die letztlich in den Prager Frühling mündete, schien die 
SED-Führung zunächst kaum damit rechnen zu müssen, im Kontext ihrer Wirtschaftsreform 
erneute Debatten um das politische System zu riskieren. Im Gegenteil – die NÖS stieß auf 
eine breite Zustimmung der überwiegend technokratisch orientierten Wirtschaftsfunktionäre 
sowie der wissenschaftlich-technischen Intelligenz. Sie profitierte zudem von einem in der 
Bevölkerung verbreiteten, vornehmlich technisch und ökonomisch orientierten Fortschrittsop-
timismus (Thaa et al. 1992: 12), der nicht zuletzt durch die damaligen Pionierleistungen der 
sowjetischen Raumfahrt spürbaren Aufwind erfahren hatte. Die Intellektuellen und Studenten 
dagegen waren durch die repressiven Maßnahmen von 1956-58 nachhaltig diszipliniert wor-
den. Zudem konnte der Staat seit dem Mauerbau notfalls auf repressive Optionen zurückgrei-
fen, ohne eine Destabilisierung in Folge von Abwanderung zu riskieren.  
 
Die Anfang der 1960er Jahre eingetretene Konstellation öffnete vorübergehend einen neuen 
Raum für die Artikulation alternativer Bestrebungen, der jedoch anders strukturiert war als in 
der Zeit von 1956 bis 1958. Statt in theoretischen Debatten und politischen Forderungen nach 
Korrekturen der Herrschaftspraxis äußerten sich kritische Haltungen nun vornehmlich als 
kultureller Nonkonformismus. Die »Absetzbewegung von den starren, kulturellen und le-
bensweltlichen Normen« (Neubert 1998: 143), mit denen die Partei bis dato den Alltag zu 
kontrollieren trachtete, artikulierte sich in neuen, an westlichen Vorbildern orientierten ju-
gendlichen Subkulturen, unkonventionellen Tendenzen der Massenkultur sowie einer sukzes-
siven Abkehr der Hochkultur vom »sozialistischen Realismus«. Das Bedürfnis nach individu-
eller Freiheit und Selbstverwirklichung, Fragen nach einem sozialen Sinn jenseits eines öko-
nomistisch-technizistischen Wertehorizonts fanden zunehmend Eingang in die Literatur und 
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andere Künste. Wenngleich die Intelligenz in dieser Phase auf Diskussionen über politische 
Reformen weitgehend verzichtete und offene Regimekritik lediglich von einzelnen prominen-
ten Dissidenten artikuliert wurde,21 liefen diese Tendenzen doch darauf hinaus, die NÖS als 
zentrale Legitimationsfigur poststalinistischer Herrschaft zu unterminieren. Daher sah die 
SED-Führung allein in den kulturellen Emanzipationsbestrebungen eine latente Gefährdung 
ihrer ideologischen Deutungshoheit und entschied sich 1965, massiv gegen die renitente Ju-
gend vorzugehen und die bis dato tolerierten Liberalisierungstendenzen im Kulturbetrieb zu 
beenden. Der auf der 11. ZK-Tagung verkündete Kurswechsel »entkoppelte (...) den wirt-
schaftlichen Reformprozeß vom bis dahin mitlaufenden Aufbruch auf kulturellem Gebiet. (...) 
Das perfekt inszenierte Tribunal rechnete schonungslos mit allen fortschrittlichen Tendenzen 
in den Künsten und im gesamten Geistesleben ab, schüchterte die Protagonisten der ostdeut-
schen Moderne und ihre Verbündeten in den Kulturbehörden für viele Jahre ein und verbannte 
die ungeschminkte Wirklichkeit aus dem öffentlichen Diskurs« (Engler 2000: 16/17).  
 
Die Beendigung der kulturellen Liberalisierung ging zwar nicht direkt auf eine sowjetische 
Intervention zurück, dürfte Moskau dennoch ins Konzept gepasst haben. Die sowjetische Füh-
rung hatte ein Jahr zuvor den bisherigen Parteichef Nikita Chruschtschow durch Leonid 
Breshnew ersetzt, um die nicht intendierten Folgen des »Tauwetters«, einschließlich der auf-
kommenden sowjetischen Dissidentenbewegung, wieder unter Kontrolle zu bringen. 1962 
hatte der Kalte Krieg in der Kuba-Krise seinen gefährlichsten Höhepunkt erfahren. In den 
folgenden Jahren waren sowohl die UdSSR als auch die USA bestrebt, das Risiko einer direk-
ten Konfrontation zu reduzieren. Erste Rüstungskontrollvereinbarungen wurden geschlossen 
und Verhandlungen über eine Begrenzung der strategischen Arsenale eingeleitet. Gleichzeitig 
versuchten beide Supermächte, ihre strategischen Wettbewerbpositionen durch den Ausbau 
ihrer jeweiligen globalen Einflusszonen zu stärken, nicht zuletzt durch eine Reihe von Stell-
vertreterkriegen. Die Beendigung der »Tauwetter-Liberalisierung« ist nicht zuletzt in diesem 
Kontext zu sehen, insofern eine erneute innenpolitische Destabilisierung der UdSSR oder 
ihrer osteuropäischen Sattelitenstaaten die sowjetische Wettbewerbs- und Verhandlungsposi-
tion gegenüber den USA erheblich geschwächt hätte. Als mit dem Prager Frühling deutlich 
wurde, dass »marktsozialistische« Experimente über kurz oder lang auch das kommunistische 
Machtmonopol zu unterminieren drohten, wurden folgerichtig auch die Wirtschaftsreformen 
blockweit abgebrochen.  
 
Das Ende der Versuche, das System »im Rahmen des Sozialismus« zu reformieren, die im 
Prager Frühling und seiner Niederschlagung ihren Kulminationspunkt hatten, hat deutlich 
gemacht, dass begrenzte technokratische Reformen nicht ausreichten, um den erhofften 
Durchbruch zu einem auf Innovationen basierenden Wachstumstyp zu erreichen. Gleichzeitig 
war aber eine weitergehende Demokratisierung politisch nicht durchsetzbar. Für die kritische 
Intelligenz löste der Abbruch der »Liberalisierung« und der Wirtschaftsreformen eine längere 
Phase der Resignation und Neuorientierung aus (vgl. Judt 1991: 256; Pollack/ Wielgohs 2004: 
238ff.). Die SED-Führung ihrerseits war – wie ihre »Bruderparteien« - vor die Herausforde-
rung gestellt, eine neue Strategie zu entwickeln, um ihre Legitimation unter den vom Abbruch 
der Wirtschaftsreformen enttäuschten Funktionseliten wieder zu stärken und die Loyalität der 
Bevölkerung zu sichern, ohne sich dem Dilemma auszusetzen, wieder verstärkt zu offener 
Repression greifen oder Demokratisierungsbestrebungen nachgeben zu müssen.  
 
 
 
 
                                                 
21 Vgl. Neubert (1998: 152ff.) zu den herausragenden Beispielen Stefan Heym, Wolf Biermann und Robert Ha-
vemann. 
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Stabilisierung und Stagnation – Die Ära Honecker  
 
Die Ablösung Ulbrichts durch den neuen Parteichef Erich Honecker im Jahr 1971, die von 
Moskau maßgeblich forciert worden war, markierte zugleich einen grundsätzlichen Kurs-
wechsel. Die wichtigsten Merkmale der neuen gesellschaftspolitischen Strategie lassen sich 
wie folgt zusammenfassen:  
 
Erstens wurde unter der Losung der »Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik« ein neuer 
sozioökonomischer Kurs eingeleitet, begleitet von markanten Akzentverschiebungen in der 
ideologischen Legitimationsstrategie. Infolge der Reformmaßnahmen der NÖS hatten sich in 
der zweiten Hälfte der 1960er Jahre erhebliche ökonomische Ungleichgewichte und Zuliefer-
schwierigkeiten eingestellt, die 1969/70 in eine akute Versorgungskrise mündeten. Um der 
drohenden sozialen Unzufriedenheit zu begegnen, erklärte die Parteiführung 1971 eine zügige 
und signifikante Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen offiziell zur »Hauptauf-
gabe« ihrer künftigen Politik. Damit verlagerte sie den Schwerpunkt ihrer legitimatorischen 
Ziele aus der fernen Zukunft der kommunistischen Utopie in die Gegenwart und machte die 
unmittelbar erfahrbaren Resultate ihrer Politik zum vornehmlichen Kriterium für die Bewer-
tung der Effizienz und die Akzeptanz ihrer Herrschaft. Die Dezentralisierung der ökonomi-
schen Entscheidungsprozesse wurde weitgehend zurückgenommen. Mit der Gründung zent-
ralstaatlich bzw. bezirksgeleiteter Kombinate wurden die gesamte Industrie, das Bauwesen 
und weite Teile des Dienstleistungssektors zu wenigen großen Produktionseinheiten umstruk-
turiert. Unter Ausnutzung der Investitionen der 1960er Jahre und durch eine massive Umver-
teilung von Investitionsmitteln in den Wohnungsbau, die Konsumgüterindustrie sowie den 
sozialen Bereich gelang es ihr, die Industrieproduktion und den allgemeinen Lebensstandard 
bis Mitte der 1970er Jahre deutlich anzuheben (Weber 1989: 426f.) und eine Art »’volksstaat-
liche’ Variante des administrativen Sozialismus« (Brie 1990: 21f.) zu realisieren. 
 
Das verstärkte Bemühen um die Loyalität der Bevölkerung, vor allem auch derjenigen Grup-
pen, welche die restriktive Kulturpolitik der zweiten Hälfte der 1960er Jahre besonders frust-
riert hatte, äußerte sich, zweitens, darin, dass die Partei nun auch »Werthaltungen zu tolerieren 
begann, die sie zuvor verfolgt hatte« (Meuschel 1991: 23). Das galt zumindest soweit, wie die 
Politik der SED und die Grundlagen ihrer Herrschaft nicht offen in Frage stellt wurden. So 
erfuhr das Verhältnis zu den Kirchen, wie bereits beschrieben, eine deutliche Entspannung. 
Die Abschottung gegenüber westlichen Einflüssen auf die Massen- bzw. Gebrauchskultur 
wurde weitgehend aufgegeben; die Befriedigung der Unterhaltungsbedürfnisse der breiten 
Bevölkerung nun zu einer zentralen Aufgabe der Kulturpolitik erklärt. Die Entwicklung einer 
eigenständigen DDR-Rockmusik wurde gezielt und durchaus erfolgreich gefördert. Den 
Künsten wurde eine »relative Eigengesetzlichkeit« zugebilligt, was sich in einer Freigabe der 
Formensprache in Musik und bildenden Künsten sowie relativ weitgehender Toleranz gegen-
über der Thematisierung von Konflikten im Verhältnis von Individuum und Gesellschaft ma-
nifestierte (vgl. Jäger 1989: 441ff.). Schließlich wurde auch die Kriminalisierung des Emp-
fangs des Westfernsehens, die in den 1960er Jahren mitunter groteske Formen angenommen 
hatte,22 offiziell aufgegeben. 
 
Drittens war mit dem Führungs- und Strategiewechsel von 1971 auch eine außenpolitische 
Kurskorrektur verbunden. Hatte Ulbricht noch hartnäckig versucht, sich der internationalen 
Entspannungspolitik zu verweigern, so war Honecker gezwungen, die DDR-Außenpolitik 
wieder stärker an Moskauer Vorgaben auszurichten und sich insbesondere gegenüber der neu-
                                                 
22 So wurden in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre etwa in diversen Kampagnen in den Großstädten „FDJ-
Brigaden“ über die Dächer geschickt, um Fernsehantennen umzudrehen, die auf den Empfang von ARD und 
ZDF ausgerichtet waren. 

 19



en Ostpolitik der Bonner sozial-liberalen Koalition zu öffnen. Die Ostverträge von 1970, in 
denen sich Bonn und Moskau auf einen gegenseitigen Gewaltverzicht und die Respektierung 
der nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen Grenzen verpflichteten, insbesondere der O-
der-Neiße-Grenze, hatten eine deutliche Entspannung der Blockkonfrontation in Europa ein-
geleitet, die nun auch eine Neugestaltung der deutsch-deutschen Beziehungen ermöglichte. 
Der 1972 zwischen Bonn und Berlin geschlossene Grundlagenvertrag bedeutete zwar nicht 
das Ende der ideologischen Abgrenzung gegenüber der Bundesrepublik. Aber er eröffnete der 
DDR einen Ausbau ihrer außerwirtschaftlichen Beziehungen zum Westen und brachte in der 
Folge auch eine Reihe von Erleichterungen im humanitären Bereich. Letztlich profitierte die 
SED insofern von der Entspannungspolitik, als die DDR mit der Aufnahme beider deutscher 
Staaten in die UNO 1973 und der damit verbundenen Welle ihrer diplomatischen Anerken-
nung ihre internationale Isolation überwinden konnte.  
 
Unter dem Einfluss der veränderten außenpolitischen Rahmenbedingungen und im Ergebnis 
ihrer eigenen Kurskorrekturen gelang es der SED-Führung, bis Mitte der 1970er Jahre das 
Regime wieder zu stabilisieren. Das Kalkül, Loyalität und Leistungsbereitschaft im Austausch 
gegen Wohlstandswachstum, soziale Sicherheit und kulturelle Toleranz sichern zu können, 
schien zunächst aufgegangen zu sein. Einzelne Ausnahmen politischen Aufbegehrens fanden 
kaum öffentliche Resonanz. Nicht zufällig wird diese Zeitspanne in der verklärenden Erinne-
rung vieler Ostdeutscher, insbesondere der nach dem Mauerbau sozialisierten Jahrgänge, bis 
heute mit dem Etikett der »goldenen siebziger Jahre« versehen. 
 
Ab der Mitte des Jahrzehnts kam es jedoch zu erneuten Veränderungen der Kontextfaktoren, 
die die Bedingungen für die Formierung alternativer Bestrebungen in mehrerer Hinsicht be-
einflussten: 
 
(1) Veränderungen im außenwirtschaftlichen Umfeld infolge der weltweiten Ölkrise sowie 
der wachsende technologische Vorsprung des Westens setzten die DDR-Wirtschaft nun unter 
unausweichlichen Modernisierungsdruck. In der Hoffnung, den sukzessiven Anstieg der Prei-
se für sowjetische Erdöl- und Erdgaslieferungen kompensieren und die Exportindustrie lang-
fristig stärken zu können, wurden die Investitionen nun auf den Ausbau der einheimischen 
Braunkohle sowie den Aufbau einer eigenen Mikroelektronikindustrie konzentriert: Dabei 
wurden jedoch Importe anwendungsrelevanter Bauelemente in wachsendem Maße durch Ei-
genprodukte abgelöst, was eine Zersplitterung der Produktion in kleine Serien nach sich zog 
und wodurch potenzielle Large Scale-Effekte verschenkt wurden (Voskamp/ Wittke 1991: 
20). Um unter diesen Bedingungen den allgemeinen Lebensstandard halten zu können, wur-
den jedoch die Investitionen in dem breiten Spektrum der übrigen Industrien zunehmend ver-
nachlässigt. Aufgrund dieser Politik stiegen die Kosten für die Basisinnovationen beträchtlich 
an; die für die erhofften gesamtwirtschaftlichen Produktivitäts- und Effektivitätsgewinne er-
forderlichen Folgeinnovationen in den Anwendungsbereichen blieben jedoch weitgehend aus 
(Land 1990: 82f.). 
 
Parallel dazu versuchte die SED unter dem Motto des »sozialistischen Leistungsprinzips« 
zusätzliche Ressourcen durch eine differenzierte Lohnpolitik zu erschließen, in der leistungs-
abhängige Komponenten verstärkt an Geltung gewinnen sollten. Auch hier waren die Wir-
kungen ambivalent. Zunächst wurden damit in der Tat stärkere Leistungsanreize geschaffen. 
Gleichzeitig eröffneten sich für die Belegschaften aber neue Spielräume für die informelle 
Aushandlung der Leistungsbedingungen auf der Ebene der Meisterbereiche. Die Möglichkeit, 
sich durch solche »Planerfüllungspakte« (Voskamp/Wittke 1991: 31) zusätzliche Einkom-
menszuwächse zu verschaffen, erklärt zu einem Großteil die Protestabstinenz der Arbeiter in 
den 1980er Jahren, als das allgemeine Lebensniveau zu stagnieren bzw. zu sinken begann. 
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Auf der Kehrseite bot diese Praxis weiten Raum für Manipulationen. Da die informellen 
Lohn-Leistungs-Vereinbarungen ausschließlich auf die quantitativen Leistungskennziffern der 
Kombinate ausgerichtet waren und damit nur auf Kosten von Qualität und Effizienz funktio-
nieren konnten, erwiesen sie sich letztlich – und zwar namentlich in Bereichen mit modernen 
Fertigungstechnologien – als »regelrechte Innovations- und Modernisierungsblockaden« 
(Bluhm 1991: 255).  
 
Mit der Politik des »sozialistischen Leistungsprinzips« entzog die SED-Führung schließlich 
ihrer eigenen Legitimationsformel von der angestrebten sozialen »Annäherung der Klassen 
und Schichten« den Boden. Zugleich beförderte sie damit ein wachsendes Ungerechtigkeits-
empfinden, insofern die Lohndifferenzierung im Endeffekt nicht entlang unterschiedlicher 
Qualifikations- und Leistungsgruppen erfolgte, sondern sich in wachsenden, aber leistungsu-
nabhängigen Einkommensunterschieden zwischen politisch mehr oder weniger privilegierten 
Branchen und Institutionen niederschlug (vgl. Wielgohs/Schulz 1995: 1958ff.). Zu den großen 
Verlierern dieser Entwicklung gehörten die Angehörigen der medizinischen und der Bil-
dungsberufe sowie die wissenschaftlich-technische Intelligenz. Dies dürfte mit dazu beigetra-
gen haben, dass sich die politisch-alternativen Gruppen der zweiten Hälfte der 1980er Jahre 
und die Bürgerbewegung des Herbstes 1989 neben kirchlichen Mitarbeitern vor allem aus 
solchen Berufsgruppen rekrutierten (vgl. u.a. Pollack 2000: 140). 
 
(2) Die Hoffnung der SED-Führung, dass unter Voraussetzung einer weithin akzeptierten so-
zioökonomischen Strategie auch die kulturpolitische Öffnung langfristig Legitimations- und 
Loyalitätsgewinne bringen würde, erwies sich letztlich ebenfalls als trügerisch. Als 1975 die 
Leipziger Rockgruppe »Renft« einen Titel präsentierte, in dem die Mauerproblematik relativ 
ungeschminkt thematisiert wurde, sah sie sich erstmals veranlasst, ihre Toleranzgrenzen deut-
lich zu markieren. Zwar blieben größere öffentliche Unmutsäußerungen gegen das Verbot der 
Band und die Repressionen gegen ihre Mitglieder (vgl. Kriese 1998) vorerst aus. Doch im 
darauf folgenden Jahr löste die Zwangsausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann er-
hebliche öffentliche Proteste namhafter Künstler, darunter prominenter SED-Mitglieder, so-
wie eine große Solidarisierungsbewegung aus, der sich zahlreiche Bürger anschlossen (Berbig 
et al. 1994).23 Die anschließende Disziplinierungskampagne gegen die Teilnehmer der Protes-
te besiegelte das Scheitern der kulturpolitischen Loyalisierungsstrategie. Es folgten eine nicht 
mehr abreißende Ausreisewelle zahlreicher Künstler und der Rückzug anderer in neu entste-
hende Bereiche einer informellen Gegenkultur (vgl. Neubert 1998: 348ff.). Große Teile der 
Jugend kehrten sich von der offiziellen Jugendkultur ab. Zwar konnte die Studentenschaft 
mittels »exemplarischer« Repressionen und Einschüchterungsmaßnahmen in Reaktion auf 
vereinzelte Protestäußerungen anlässlich der Biermann-Affäre, des sowjetischen Einmarschs 
in Afghanistan 1979 und der Gründung der polnischen Solidarność 1980 noch weitgehend 
diszipliniert werden. Dessen ungeachtet verzeichneten die 1980er Jahre eine quantitative wie 
qualitative Entfaltung diverser subkultureller Jugendmilieus, zu denen SED und FDJ faktisch 
keinen Zugang mehr fanden. Ein Teil davon siedelte sich im Umfeld der Evangelischen Kir-
chen bzw. der sich unter deren Dach formierenden politisch alternativen Gruppen an und 
konnte im Herbst 1989 durch die oppositionellen Initiativgruppen mobilisiert werden. 
 
                                                 
23 Diese Ereignisfolge illustriert die Beschränkung des kritischen Potenzials der Intelligenz durch Selbstisolation. 
Während prominente kritische Intellektuelle in der ČSSR das Verbot einer populären Rockgruppe zum Anlass 
für die Gründung der Bürgerrechtsbewegung Charta 77 nahmen, blieben die etablierten Kulturschaffenden der 
DDR von dem analogen Ereignis im eigenen Land weitgehend unberührt und reagierten erst, als es mit Bier-
mann einen »der Ihren« traf. Sie vergaben sich damit die Chance, sich als potenzielle Repräsentanten für spätere 
Protestbewegungen anzubieten und einen analogen symbolischen Stellenwert zu erlangen, wie er Ende der 
1980er Jahre prominenten Intellektuellen von der sowjetischen, polnischen, tschechischen und ungarischen Be-
völkerung zuerkannt wurde.   
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(3) Ein maßgeblicher Einfluss auf die Bedingungen für politisch alternative Bestrebungen 
ging schließlich von den Veränderungen aus, die sich ab Mitte der 1970er Jahre im außenpoli-
tischen Kontext vollzogen. Mit der Unterzeichnung der Schlussakte der Konferenz für Si-
cherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) 1975 in Helsinki, die den Höhepunkt der 
internationalen Entspannungspolitik bildete, hatten sich alle Staaten der Warschauer Pakts 
völkerrechtlich zur Einhaltung menschenrechtlicher Mindeststandards verpflichtet. Dies 
schützte zwar nicht vor einer mangelnden Umsetzung und zeitweiligen Rückschlägen mit 
schmerzhaften Kosten für die Betroffenen. Doch selbst als sich Ende der 1970er, Anfang der 
1980er Jahre die sowjetisch-amerikanischen Beziehungen im Kontext des Afghanistankrieges, 
der Einführung des Kriegsrechts in Polen und der vom US-Präsidenten Ronald Reagan ver-
kündeten Pläne zur Aufrüstung im Weltraum wieder verschärft hatten, blieb es der SED-
Führung verwehrt, zu Repressionspraktiken früherer Ausmaße zurückzukehren, ohne außen-
politischen Schaden zu nehmen und die inzwischen unverzichtbar gewordene ökonomische 
Kooperationsbereitschaft der Bundesrepublik und anderer EG-Staaten aufs Spiel zu setzen. 
Die Evangelischen Kirchen, deren staatlicher Reglementierung aus denselben Gründen jetzt 
engere Grenzen gesetzt waren, konnten kritischen Gruppen nun einen relativ geschützten 
Kommunikationsraum bieten, wie bereits beschrieben wurde. Die Vereinbarungen von Hel-
sinki boten den Gruppen eine wirksame Grundlage, sich auf Rechte zu berufen, die die DDR 
völkerrechtlich anerkannt hatte. Vor diesem Hintergrund erwies es sich für die SED-Führung 
als zunehmend schwierig, Repressalien gegen kritische Bürger glaubhaft zu begründen. Denn 
nun erschienen nicht mehr die Dissidenten als diejenigen, welche die bestehende Ordnung 
verletzten – nun es war der Staat, der jedes mal, wenn er die öffentliche Äußerung kritischer 
Meinungen unterdrückte, inoffizielle Ausstellungen oder Zeitschriften verbot, manifest gegen 
die von ihm selbst formal anerkannten Regeln verstieß. Die erneute Verschärfung des Wett-
rüstens, insbesondere die Stationierung atomarer Mittelstreckenraketen in der DDR und der 
Bundesrepublik Anfang der 1980er Jahre, eröffnete den sich formierenden Gruppen zudem 
die Möglichkeit, ihre regimekritischen Bestrebungen anhand einer Thematik zu entfalten, die 
für die SED-Führung immer einen zentralen Pfeiler ihrer eigenen Legitimationsstrategie ge-
bildet hatte. Da die SED-Führung zu dieser Zeit bemüht war, negative Auswirkungen der 
neuen sowjetisch-amerikanischen Konfrontation auf die deutsch-deutschen Beziehungen 
möglichst zu begrenzen und dazu die westdeutsche Friedensbewegung als Bündnispartner zu 
gewinnen suchte, die ihrerseits eine wichtige Referenzgröße für die kritischen Gruppen in der 
DDR bildete, brachte sie die Tatsache, dass sich diese vornehmlich als »Friedensbewegung« 
präsentierten, in zusätzliche Erklärungsnöte.  
 
Vor dem Hintergrund der hier skizzierten Entwicklungen, und trotz der zunehmenden Repres-
sionen gegen Aktivisten der Friedens-, Umwelt- und Menschenrechtsgruppen, die in der Lite-
ratur ausführlich beschrieben sind,24 war es der SED-Führung in den 1980er Jahren nicht 
mehr möglich, die Herausbildung überlebensfähiger, kulturell und politisch alternativer Mi-
lieus effektiv zu verhindern.  
 
Perestroika und Finalitätskrise 
 
Die Anfang 1987 von der neuen Moskauer Führung unter Michail Gorbatschow mit den 
Schlagworten »Perestrojka« und »Glasnost« eingeleitete Reformpolitik verschob für die 
DDR die außen- wie innenpolitischen Rahmenbedingungen endgültig zu Gunsten der Formie-
rung regimekritischer Bewegungen. Angesichts der Kosten des erfolglosen Afghanistankrie-
ges sowie der Herausforderung durch Reagans Politik der forcierten Hochrüstung war sich die 
                                                 
24 Vgl. den Beitrag von Ohse/Pollack in diesem Band; im Weiteren insbesondere Neubert 1998, Pollack (2000: 
96ff.) sowie die betreffenden Materialen der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen 
der SED-Diktatur in Deutschland“ des Deutschen Bundestags. 
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sowjetische Führung zunehmend bewusst geworden, dass sie dem globalen Systemwettstreit 
mit den alten Strategien auf Dauer nicht würde standhalten können. Der Gorbatschowschen 
Reformpolitik lag die Hoffnung zugrunde, die drohende globale Niederlage durch einen 
grundlegenden Politikwechsel abwenden zu können. Erstens versuchte sie, durch radikale 
Abrüstungsinitiativen die USA international in Bedrängnis bringen und zur Aufgabe ihres 
rüstungspolitischen Konfrontationskurses bewegen zu können. Zweitens sollten mit der Stär-
kung der ökonomischen Eigenverantwortung sowohl der Teilrepubliken als auch der einzel-
nen Unternehmen und der Zulassung marktwirtschaftlicher Anreize Ressourcen für einen 
neuen Modernisierungsschub mobilisiert werden. Die Strategie einer kontrollierten politi-
schen Liberalisierung zielte vor allem darauf, den Widerstand konservativer Gruppen im Par-
tei- und Staatsapparat sowie der Wirtschaftsbürokratie zu brechen. Diese Kreise mussten be-
fürchten, dass sie aus der Wirtschaftsreform als Verlierer hervorgehen würden.25 Und drittens 
hoffte sie darauf, zusätzliche Ressourcen für die Stärkung der eigenen Wirtschaft einschließ-
lich der Rüstungsindustrie zu erschließen, indem sie die Kosten für die Einbindung der äuße-
ren Peripherie des sowjetischen Imperiums massiv reduzierte, und dafür auch das Risiko in 
Kauf nahm, ihren Hegemonialanspruch über die Sattelitenstaaten letztlich aufgeben zu müs-
sen.  
 
In der letzten, freilich so kaum intendierten Konsequenz versetzte diese Strategie die SED-
Führung in eine nahezu ausweglose Lage. Eine Wiederauflage des »revisionistischen« Pro-
gramms kam eingedenk der Erfahrungen der 1960er Jahre und der in den späten 1980er Jah-
ren in Polen und Ungarn zu beobachtende Erosion des staatssozialistischen Systems für die 
Führung um Honecker nicht in Frage; dies nicht nur aufgrund ihrer ideologischen Prägung, 
sondern auch aus rationalen Erwägungen, war doch absehbar, dass dieses Programm letztlich 
auf eine Selbstaufgabe der DDR hinauslaufen würde. So kam die SED-Führung nicht umhin, 
sich öffentlich von Perestrojka und Glasnost zu distanzieren und unter der Losung eines »So-
zialismus in den Farben der DDR« auf die Beibehaltung ihrer bisherigen Strategie zu insistie-
ren. Die Weigerung, den offenkundigen wirtschaftlichen Krisensymptomen ähnliche Re-
formmaßnahmen entgegenzusetzen, zu denen sich die »Bruderparteien« bereits entschlossen 
hatten, verstärkte nicht nur die Erosion der schon strapazierten Loyalitätsbereitschaft der brei-
ten Bevölkerung. Sie unterminierte zunehmend auch die Akzeptanz des Regimes auf Seiten 
der Funktionseliten und der wissenschaftlich-technischen Intelligenz, die durch die offizielle 
Abgrenzung von der Moskauer Politik, die Ignoranz gegenüber der wachsenden allgemeinen 
Unzufriedenheit sowie erneute Disziplinierungskampagnen gegen kritische Akademiker zu-
sätzlich verunsichert bzw. frustriert wurden. Als sich die SED-Führung im Sommer und 
Herbst 1989 unfähig zeigte, der massenhaften Fluchtbewegung, die nach der Öffnung der 
ungarischen Westgrenze eingesetzt hatte, mit konstruktiven Maßnahmen zu begegnen und 
damit die Existenz der DDR aufs Spiel zu setzen drohte, gab dies den Aktivisten der politisch 
alternativen Gruppen den letzten Anstoß, aus dem Schutzraum der Kirchen heraus an die Öf-
fentlichkeit zu treten. Mit der Tolerierung der Machtbeteiligung der polnischen Opposition 
und der ungarischen Grenzöffnung durch die sowjetische Führung sowie der öffentlichen 
Aufkündigung der Breshnew-Doktrin im Sommer 1989 zeichnete sich ab, dass Moskau auch 
im Falle der DDR auf eine militärische Intervention verzichten würde. Damit öffnete sich eine 
neue politische Gelegenheitsstruktur für die Entstehung zweier sozialer Bewegungen, denen 
das Regime letztlich nichts mehr entgegenzusetzen hatte – der massenhaften Protestbewegung 
der breiten Bevölkerung und der politischen Bürgerbewegung, die sich um die aus dem poli-
tisch alternativen Milieu hervorgegangenen oppositionellen Initiativgruppen zu formieren 
begann. 
                                                 
25 Wenngleich in der damals noch gebotenen verklausulierten Form wurde dieser Zusammenhang schon vor dem 
offiziellen Beginn der Perestrojka von deren sozialwissenschaftlichen Vordenkerinnen an der Akademie der 
Wissenschaften in Nowosibirsk formuliert. Vgl. Zaslavskaja (1987: 45ff.). 
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