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„Demokratie, Partizipation und Sozialismus“ – 
Warum scheiterte der osteuropäische Sozialismus?

Um den real existierenden Sozialismus in der Deutschen 
Demokratischen Republik (DDR) zu verstehen, muss der historische 
Kontext im Nachkriegsdeutschland einbezogen werden. 
Bedingungslose Kapitulation Hitlerdeutschlands und Besatzung der 
vier Alliierten mit der Aufteilung Deutschlands in vier 
Besatzungszonen. Die USA-Besatzungszone, die britische 
Besatzungszone, die französische Besatzungszone und die 
sowjetische Besatzungszone. Aus der USA-, britischen und 
französischen Zone konstituierte sich im September 1949 die 
Bundesrepublik Deutschland (BRD) und im Oktober 1949 auf dem 
Gebiet der sowjetischen Zone die DDR. Deutschland war mithin in 
zwei Teilstaaten geteilt.

Ich wurde in diese Verhältnisse der DDR 1950 hinein geboren. Das 
politische Herrschaftssystem war durch die führende Rolle der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) an der Macht 
bestimmt. Die DDR war weder innen- noch außenpolitisch bis zu ihrem 
Ende souverän. Die SED als Partei war aus dem Zusammenschluss 
der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und der 
Kommunistischen Partei Deutschlands 1946 unter dem Druck der 
Sowjetischen Militäradministration (SMAD) auf dem Boden der 
sowjetischen Besatzungszone zustande gekommen. 

Die SED orientierte sich von Anfang an am sowjetischen Partei- und 
Gesellschaftsmodell. Entscheidend aber war, dass die SED als 
herrschende politische Partei an der Macht nicht durch freie, gleiche 
und geheime Wahlen also mehrheitlich demokratisch legitimiert war. 
Sie kam aufgrund von Wahlen an die Macht, die getrennte Wahllisten 
verschiedener Parteien nicht zuließen. Vielmehr fanden Wahlen auf 
der Grundlage von so genannten Einheitslisten mit Kandidaten der 
Nationalen Front statt, wobei auf den Einheitslisten sicher gestellt 
worden war, dass Kandidaten mit Mitgliedsparteibuch der SED in der 
Mehrheit waren. Im Volksmund wurden diese Wahlen auch als 
„Zettelfalten“ verspottet. Denn formell waren in der DDR bis zum Ende 
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verschiedene Parteien zwar zugelassen, die aber faktisch niemals 
wirklich von der SED unabhängig waren oder gar frei agieren konnten. 
In der vierzigjährigen Existenz der DDR sicherte die SED so ihre auch 
verfassungsmäßig festgeschriebene führende Rolle im politischen 
Herrschaftssystem und baute sie über alle Bereiche der gesamten 
Gesellschaft aus. Bis in die Schlussphase der Existenz der DDR 
gehörten Wahlfälschungen zum System. Die politische Macht der SED 
war von Anfang bis Ende der DDR zu keinem Zeitpunkt durch 
demokratische Wahlen und damit durch eine Mehrheitsentscheidung 
des Volkes legitimiert. Die DDR war also von vornherein mit einem 
Demokratiedefizit behaftet. Die Fälschung der Kommunalwahlen im 
Mai 1989 wurde dann zum eigentlichen Anlass für öffentliche 
Protestdemonstrationen.

Die Zwangsvereinigung von SPD und KPD hatte zum Ziel, den 
einflussreicheren Flügel in der deutschen Arbeiterbewegung - die 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands - als Machtfaktor zu 
vereinnahmen und auszuschalten. Und erst im Verlaufe mehrerer 
Jahre wurde die SED nach dem Parteimodell einer Partei neuen Typs 
bis 1951 umgebildet. Mit den für stalinistisch geprägten Parteien 
typischen Merkmalen. Die SED verstand sich von Anfang an als 
bewusster und organisierter Vortrupp der Arbeiterklasse (Avantgarde), 
welche die „Kommandohöhen“ des Staates, der Wirtschaft, 
Wissenschaft, Kultur, des Militärs und auch der Sicherheitsorgane 
innehatte. Die Politik der Regierungen der DDR waren von den 
Beschlüssen und Entscheidungen der SED-Führung - dem Politbüro – 
abhängig, so dass das Parlament der Volkskammer als Gesetzgeber 
faktisch entmachtet war und nur noch per Akklamation die vom 
Politbüro gefassten Entscheidungen absegnen konnte. Die 
Gewaltenteilung zwischen Legislative, Exekutive und unabhängiger 
Gerichtsbarkeit war aufgehoben und wahrte lediglich noch den Schein. 
Ein oberstes Verfassungs- und Verwaltungsgericht existierten nicht, so 
dass sich die Bevölkerung gegen Verwaltungsakte staatlicher Organe 
rechtsstaatlich nicht zur Wehr setzen konnte.

Das Organisationsprinzip der Partei war bekanntlich der 
demokratische Zentralismus. Er bedeutete die Wahl der Leitungen der 
Partei von unten nach oben und das in offener Abstimmung, die 
Verpflichtung der gewählten Leitungen zur regelmäßigen 
Berichterstattung und die Verbindlichkeit  aller Beschlüsse der 
übergeordneten Ebenen für die untergeordneten Mitglieder. Gefasste 
Beschlüsse besaßen bindenden Charakter. Untergeordnete Leitungen 
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und einfache Parteimitglieder wurden von übergeordneten Ebenen in 
hierarchisch organisierten Strukturen angeleitet bzw. instruiert, die 
Beschlüsse der Partei zu propagieren und zu erläutern. Eigenständige 
Auffassungen zu Beschlüssen der Partei waren nicht gefragt. 
Abweichende Meinungen gar, Kritik an Beschlüssen der Parteiführung, 
Gruppen- und Fraktionsbildungen innerhalb der Partei wurden durch 
Instanzen der Parteikontrollkommissionen, die von der Kreis- bis zur 
zentralen Ebene existierten, kontrolliert, bestraft und mit 
Parteiausschluss geahndet. In den 50-erJahren konnte der Vorwurf 
des Verrats oder Renegat zu sein, der Vorwurf des Revisionismus 
gegenüber einzelnen Personen mit Verhaftung, Verbannung in die 
Gulags oder auch in Einzelfällen mit Hinrichtung enden. Später 
wurden solche Abweichungen etwas „zivilisierter“ z.B. im öffentlichen 
Dienst mit Berufsverbot und mit der Verweigerung von 
Aufstiegsmöglichkeiten geahndet. In den 80-er Jahren bestand sogar 
die Möglichkeit des Freikaufs von politischen Häftlingen und wurden 
Genehmigungen für Ausreisen ins westliche Ausland erteilt. Die DDR 
hatte sich aufgrund des außenpolitischen Druckes im Innern 
liberalisiert. Meinungspluralismus wurde mit einem feinen 
Repressionssystem und Denunziantentum scheinbar weitgehend aus 
Partei und Gesellschaft getilgt, obwohl es auch innerhalb der Partei 
und Gesellschaft immer wieder zu oppositionellen Bestrebungen kam. 
Obrigkeitsdenken, Unterordnung und Vormundschaft konnten auf 
diese Weise triumphieren. Der Autor R. Henrich bezeichnete die DDR 
in seinem Buch zu recht als vormundschaftlichen Staat. Dort aber, wo 
freie öffentliche Meinungsäußerung und freie Meinungsbildung durch 
Repressionen ob in Partei oder Gesellschaft unterdrückt werden, stirbt 
jegliche Demokratie und damit jegliches öffentliche Leben. 

Aus meinen Erlebnissen und Erfahrungen will ich nun darüber 
berichten. 
Ich bin nach dem Abitur aus Überzeugung in die Partei eingetreten. 
Danach begann ich 1969 ein Studium der Philosophie an der 
Universität Leipzig. Während des Studiums entwickelte ich mich erst 
zu einem politischen Menschen. Da fand 1968 die militärische 
Niederschlagung des Prager Frühlings statt. Kritische Mitstudenten 
älteren Semesters wurden aus der Partei ausgeschlossen und 
exmatrikuliert.1968 wurde in Leipzig die Universitätskirche gesprengt. 
Demonstranten und Kritiker wurden entweder verhaftet oder 
exmatrikuliert. Ich selbst geriet dann mit 24 Jahren, nachdem ich 
schon ein Forschungsstudium zur Promotion A begonnen hatte, ins 
Kreuzfeuer der Parteikontrollbehörden. Es war das Jahr 1975 als die 
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Verhandlungen zur Helsinkier Schlussakte liefen. Eine 
Korrespondentin von der schwedischen Zeitung „Expressen“ besuchte 
Leipzig und wollte einen Artikel über das Studentenleben in der DDR 
schreiben. Sie war offiziell für Interviews an der Universität 
angemeldet. Drei Forschungsstudenten der Philosophie wurden zu 
diesen Interviews beordert, und ich war dabei. Unter anderem fragte 
die schwedische Korrespondentin danach, was ich von der Berliner 
Mauer und von Reiseunfreiheit halte. Auf erstere Frage hatte ich 
folgendes geantwortet, wohl wissend, dass das nicht die Meinung der 
Partei- und Staatsführung ist. Ich sagte: Ich verstehe zwar, weshalb 
die Mauer 1961 in Berlin gebaut wurde, aber ich halte sie für nicht 
ewig. Und auf die Frage nach der Reiseunfreiheit habe ich 
geantwortet: Ich kann von mir nicht behaupten, dass ich die Alpen und 
den Eifelturm nicht sehen möchte. Als der Artikel in der schwedischen 
Zeitung erschienen war, wurde ich zur Kreisleitung der SED in der 
Universität bestellt und mir wurde die Eröffnung eines Parteiverfahrens 
und eines staatlichen Verfahrens zur Disziplinierung mitgeteilt. Das 
Verfahren in der Partei, an dessen Ende nur eine Parteistrafe stehen 
konnte, dauerte 7 Monate, wobei unklar war, wie das für mich 
ausgehen wird. Ich hatte schlaflose Nächte, denn mir wurde schon 
deutlich gemacht, dass das keine Bagatelle war und bei ähnlichem 
Vorkommnis mit dem Rauswurf aus der Universität enden kann. Denn 
der Vorwurf bestand mir gegenüber darin, nicht mit der Auffassung der 
Parteiführung überein zu stimmen. Schließlich erhielt ich die 
Parteistrafe Rüge, verlor eine Parteifunktion und galt seitdem als 
politisch nicht zuverlässig. Konnte aber die Promotion A abschließen 
und bekam auch einen Arbeitsplatz an der Universität.

Leipzig war bekanntlich eine der weltoffensten Städte der DDR. Denn 
in Leipzig fanden zweimal jährlich internationale Messen statt. 
Besucherinnen und Besucher gaben sich zweimal im Jahr - im 
Frühling und Herbst - ein Stelldichein. Während der Messe lernte ich in 
einem Cafe einen westdeutschen Besucher aus München kennen, mit 
dem ich mich anfreundete und der mich zu jeder Messe besuchte. 
Eines Tages wurde ich von einem Vertreter der Staatssicherheit 
besucht und man wollte mich dazu bringen, diesen westdeutschen 
Freund als Agenten für die Auslandsaufklärung der Staatssicherheit zu 
gewinnen. Je näher die Messe und damit der Besuch aus München 
kamen, um so unruhiger wurde ich. Wieder schlaflose Nächte und ein 
Nachdenken darüber, wie ich mich dem Anliegen der Staatssicherheit, 
dem Geheimdienst entziehen kann. Denn mein Gewissen sagte mir, 
Du kannst damit nicht leben. Also beschloss ich, offen gegenüber 
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meinen Freunden und Bekannten über das Ansinnen der 
Staatssicherheit zu sprechen. Und genau das funktionierte. Ein weit 
verbreitetes Spitzel- und Zuträgersystem des Geheimdienstes 
„Staatssicherheit“ sorgte dafür, dass mein offener Umgang mit dieser 
Angelegenheit der Staatssicherheit zugetragen wurde. Das hat mich 
gerettet. Seitdem galt ich für den Geheimdienst als nicht geeignet. 
Denn Konspiration ist die Voraussetzung einer geheimdienstlichen 
Tätigkeit. Daraufhin erhielt ich erneut ein Parteiverfahren wegen 
unerlaubter Westbekanntschaft.

Apropos Staatssicherheit und Geheimdienst. Nachdem sich Arbeiter 
und Werktätige im Juni 1953 gegen die SED-Herrschaft mit Streiks 
und Demonstrationen erhoben und dieser Aufstand von sowjetischen 
Panzern niedergeschlagen worden war, wurde der Geheimdienst 
systematisch ausgebaut, um alles unter Kontrolle zu haben. Rund 180 
000 ehrenamtliche Informelle Mitarbeiter, sprich Spitzel und Zuträger, 
wurden vom hauptamtlichen Apparat angeworben, um Parteimitglieder 
und die Bevölkerung zu kontrollieren. So entstand in der DDR 
allmählich eine Atmosphäre von Angst und Vorsichtigkeit, die eigene 
Meinung öffentlich, halböffentlich und sogar privat zu äußern. So dass 
die eigenständige Meinungsbildung in private Nischen, in den 
Untergrund verbannt oder nur noch unter dem Dach der Kirche 
möglich wurde. Öffentliche Meinungs- und Pressefreiheit waren in der 
DDR nicht möglich. Allerdings liberalisierte sich die DDR in den 80-er 
Jahren, so dass freimütige Diskussionen in halböffentlichen 
Institutionen wie akademischen Einrichtungen später möglich waren.

Einen letzten politischen Test auf die Möglichkeit, stalinistische 
Strukturen und Verhältnisse zu kritisieren, unternahm ich mit einem 
Vortrag für die URANIA im Juni 1989 wenige Tage nach der blutigen 
Niederschlagung der Studentenproteste in Peking auf dem „Platz des 
Himmlischen Friedens“ und wenige Monate vor der Maueröffnung am 
9. November 1989. Die URANIA war eine Gesellschaft zur Verbreitung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse. Ich bekam das Angebot, vor dieser 
Gesellschaft zum Thema „Humanismus und Sozialismus“ zu 
sprechen. Ich nutzte die Gelegenheit, zur Geschichte des Stalinismus 
und der dabei stattgefundenen Verbrechen, zur Niederschlagung der 
Erhebungen 1953 in der DDR, 1956 in Ungarn und Polen, 1968 in 
Prag, zur Solidarnocs in Polen, zu Gorbatschows perestroika und 
glasnost` und zum „Platz des Himmlischen Friedens“ zu sprechen. 
Mein Vortrag wurde kontrovers aufgenommen. Die eine Hälfte der 
Besucherinnen und Besucher waren der Meinung, wir sollten endlich 
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offen über diese Dinge sprechen. Die andere Hälfte war der Meinung, 
dass die Aufarbeitung des Stalinismus mit dem 20. Parteitag der 
KPdSU beendet sei und keine Fehlerdiskussion zugelassen werden 
dürfe. Ich fuhr mit gemischten Gefühlen nach Hause und hatte einen 
Alptraum, dass ich vorgeladen werden würde. In der Tat zwei Wochen 
später wurde ich zur Parteikontrollkommission per Einschreibebrief 
einbestellt und man machte mir klar, dass ich in meinem Vortrag zu 
weit gegangen und ein Parteiverfahren gegen mich eröffnet sei. Es 
war die Zeit Anfang September 1989 als die Fluchtbewegung von 
Bürgerinnen und Bürgern der DDR über Ungarn und die CSSR und 
die Protestdemonstrationen in Leipzig bereits in vollem Gange waren. 
Erst als sich die Lage Anfang Oktober in Leipzig 1989 zuspitzte, ließ 
die Kontrollkommission der Partei, von uns auch Inquisitionsbehörde 
genannt, von mir ab. Später als die Archive geöffnet wurden, fiel einer 
Historikerkollegin Archivmaterial zu meinen Parteiverfahren in die 
Hände. Sie kopierte die Unterlagen und schickte sie mir zu. Aus den 
Unterlagen war zu entnehmen, dass ein Major der Staatssicherheit, 
also des Geheimdienstes, nach dem Vortrag bei der URANIA einen 
Brief an die Bezirksleitung der SED Leipzig schrieb, in dem meine 
Auffassungen zitiert wurden und die Empfehlung ausgesprochen 
wurde, mich von der Universität zu entfernen. Dazu ist es aus 
bekannten Gründen der Veränderungen im Herbst 1989 dann nicht 
mehr gekommen. 

Der Versuch der Parteiführung und des Geheimdienstes, die 
vollständige Kontrolle über die Bevölkerung zu erreichen und durch 
fein gesponnene Netzwerke der politischen Überwachung und 
Unterdrückung ihre Macht zu sichern, spricht vom Misstrauen 
gegenüber der Bevölkerung und musste kläglich scheitern. Ja, es hat 
sogar im Gegenteil dazu geführt, dass die Partei die kulturelle und 
politische Hegemonie in der Gesellschaft letztlich vollständig verloren 
hatte. Die friedliche Revolution im Herbst 1989 war die logische Folge. 
Das Scheitern des Sozialismusversuches in Osteuropa hatte neben 
ökonomischen Gründen vor allem seine Ursachen auch im politischen 
Herrschaftssystem als Diktatur, im Defizit an Demokratie und in der 
Missachtung von Bürger- und Menschenrechten. Die politische 
Revolution als Bürgerrevolution aber will ganz im Sinne der Aufklärung 
Immanuel Kants den mündigen Staatsbürger. Dies ist die elementare 
Voraussetzung für soziale Veränderungen.
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