
Mehr Ferne als Nähe ? 
Trennendes und Gemeinsames in Deutschland  

(Prof. Dr. Peter Bohley: Vortrag: Studium Generale der Universitäten Tübingen 
[25.10.1999] und Jena [2000]) 
 
„Nähe und Ferne – Erlebte Geschichte im geteilten und vereinten Deutschland“ hieß eine 
Ringvorlesung, die 1995 in Jena, Leipzig und Tübingen gehalten wurde, acht der insge- 
samt elf Vorträge wurden 1997 im Attempto Verlag in Tübingen veröffentlicht. 
Es lohnt sich sehr, sie nach den vergangenen vier Jahren noch einmal zu lesen. 
Heute fragen sich viele von uns : 
 „Ist da mehr Ferne als Nähe im vereinten Deutschland 1999 ?  
Was trennt uns noch, was haben wir noch gemeinsam? “ 
Es war ja nicht nur die Mauer, die uns  in Ost und West getrennt hat. 
Es waren (und sind) auch die unterschiedlichen Erfahrungen mit den Zwängen des Staates 
und des Geldes und die jeweils andere Anpassung an diese Mächte.  
Die Macht des Geldes erleben wir nicht alle in der gleichen Weise. 
Auch insofern sind wir uns oft noch sehr ferne. 
Aber wenn wir einander berichten, wie unterschiedlich  wir Geschichte erlebt haben und 
wenn wir uns daran und an Gemeinsames erinnern,  könnten wir uns näher kommen. 
Das könnte unsere Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft stärken und deshalb sollten wir es 
immer wieder miteinander versuchen. 
Damit verständlich wird, wie meine höchst subjektive Sicht dazu entstanden ist, beginne 
ich mit einer Beschreibung meiner Erlebnisse in der DDR bis 1983 und in der großen  
weiten Welt danach und danach will ich an gemeinsam erlebte Geschichte erinnern. 
Bei solch einem Thema sind wir alle befangen und ich beschreibe also meine Befangenheit. 
Einige Überschneidungen mit meinem Artikel „Erlebte DDR-Geschichte“ im Buch über 
„Erlebte Geschichte“ von Jürgen Peiffer und Gerhard Fichtner (Verlag Schwäbisches Tagblatt 
1994) und meinem Vortrag im Studium Generale dazu im Januar 1994 will ich dabei bewußt 
riskieren. 
Ich bin der älteste von sieben Brüdern, die zwischen 1935 und 1945 geboren wurden. Unser 
Vater ist am 18. April 1945 beim Einmarsch der Amerikaner in Halle an der Saalegefallen 
und unsere Mutter hat ihre sieben Söhne allein pazifistisch erzogen. 

Auch in der Schule lernten wir anfangs, daß es eine militärische Erziehung nie wieder geben 
dürfe, weil beim militärischen Drill zum unbedingten Gehorsam auch die Bereitschaft und 
Fähigkeit zum Töten eingeübt werden mußte. Die meisten unserer Lehrer waren damals 
eifrige Pazifisten, denn sie hatten den Krieg erlebt und überlebt. 

Wir haben die brutale Wendung von einer pazifistischen zu einer militärischen Erziehung 
bald nach der Gründung der DDR so deutlich zu spüren bekommen, daß wir sie nie vergessen 
können. 
Unsere Mutter hat uns ernährt, indem sie als Landarbeiterin Naturalien verdiente, die viel 
mehr wert waren als Geld und Lebensmittelkarten zusammen, später hat sie als Stenotypistin, 
Sekretärin und schließlich Leiterin einer Betriebskasse gearbeitet. 
Sie hat erreicht, daß außer unserem Bruder Karl alle ihre Söhne studieren durften.  
 Es war anfangs ein großes Verdienst der DDR, daß auch so armen Leuten wie uns dies 
möglich war.  Später aber wurde bereits früh auf der Schule rigoros ausgesondert, das haben 
wir sieben Brüder an unseren Kindern mehrfach erleben müssen, viele haben in der DDR nie 
das Abitur machen dürfen. 
Unsere Mutter hat von ihren Söhnen Widerspruch nicht nur geduldet, sie hat uns sogar dazu 
ermuntert und weil wir zu Hause so sein durften, wie wir eigentlich waren, konnten wir die 
Außenwelt wesentlich leichter ertragen. 



Wir sind also in einem sehr gütigen Matriarchat erzogen worden und das führte dazu, daß wir 
unsere Gefühle zu zeigen wagten. 
Damit waren wir für den Staat und seine Machtorgane ziemlich leicht einzuordnen.  
Wir wußten  nicht, in welchem Ausmaß  das Ministerium für Staatssicherheit (im folgenden 
stets als MfS  abgekürzt) sein Augen- und Ohrenmerk schon sehr früh auf Pazifisten gerichtet 
hat, obwohl alle ahnten, daß  nach dem Vorbild der sowjetischen Geheimpolizei "Tscheka"   
das MfS  als "Schwert und Schild der Partei" immer stärker ausgebaut wurde. 
 Mit "der Partei"  war natürlich ausschließlich die SED gemeint, obwohl es ja auch noch die 
CDU, die LDPD, den DBD und sogar die NDPD gab, die aber bereits vor dem Mauerbau der 
SED wiederholt höchst devot ihre „Führungsrolle“ bestätigten. 
Die Zahl der hauptamtlichen Mitarbeiter des MfS stieg von rund 1000 im Jahr 1951 über 
11700 im Jahr 1954 auf 17500 im Jahr 1957,  auf 52700 im Jahr 1973  und  schließlich war 
1989 mit 85600 der Gipfel erreicht.      
 Dazu kamen über hunderttausend geheime Informanten, später" inoffizielle Mitarbeiter (IM)" 
genannt.   Selbst wenn sich diese Zahl wegen der "Archivierung" überflüssiger und der 
Neuwerbung wichtigerer Spitzel  verdoppeln läßt,  bedeutet dies immer noch, daß insgesamt 
weniger als  2 % der DDR-Bevölkerung für das MfS gearbeitet haben. 
Diese Angst vor dem MfS war aber stark genug,  um ständig mehr als 99 % der DDR-Bürger 
zu disziplinieren und ihnen zugleich eine befriedigende Rechtfertigung für ihre Unterordnung 
zu geben.  Nicht nur die Zahl der MfS-Offiziere wurde ständig gesteigert,  auch die Methoden 
sind im Verlauf der nun folgenden Jahrzehnte perfektioniert worden.  
 Zur   "Zersetzung" dessen, was das MfS als   "feindlich-negativ"  ansah,  wurden  später  
"Operative Vorgänge (OV)"  gegen DDR-Bürger "zielstrebig entwickelt".  
Damit besser verständlich wird,  was das MfS unter dieser "Zersetzung" verstand,  sei hier 
vorab aus der  "Richtlinie"  von 1976 zitiert .   
 
Richtlinie Nr. 1/76                         Geheime Verschlußsache  

zur Entwicklung und Bearbeitung   Operativer Vorgänge  (OV)    ... 
2.6    Die  Anwendung von Maßnahmen der Zersetzung....... 
2.6.2    Formen,  Mittel und Methoden der Zersetzung..... 
 Bewährte anzuwendende Formen der Zersetzung sind : 
  -  systematische Diskreditierung des öffentlichen Rufes,  des Ansehens und des 

Prestiges auf   der Grundlage miteinander verbundener wahrer,  überprüfbarer und  
diskreditierender   sowie unwahrer, glaubhafter, nicht widerlegbarer  und  damit  
ebenfalls  diskreditierender  Angaben; 
- systematische  Organisierung  beruflicher und  gesellschaftlicher Mißerfolge zur   
Untergrabung des Selbstvertrauens einzelner  Personen ; 
- zielstrebige Untergrabung von Überzeugungen im Zusammenhang mit bestimmten 
Idealen, Vorbildern  usw.  und die  Erzeugung von  Zweifeln an der eigenen 
Perspektive; 
- Erzeugung von Mißtrauen und gegenseitigen Verdächtigungen  innerhalb von 
Gruppen, Gruppierungen und Organisationen  ; 
- Erzeugen bezw. Ausnutzen und Verstärken von Rivalitäten innerhalb von Gruppen... 
durch zielgerichtete Ausnutzung  persönlicher  Schwächen einzelner Mitglieder ; 
- Beschäftigung von Gruppen.....mit ihren internen Problemen mit dem Ziel der 
Einschränkung ihrer feindlich-negativen Handlungen 

  - .....Arbeitsplatzbindungen,  Zuweisung örtlich entfernter Arbeitsplätze   usw. 
Bei  der Durchführung von  Zersetzungsmaßnahmen sind vorrangig  zuverlässige,   bewährte,    
für die Lösung dieser Aufgaben geeignete IM einzusetzen. Bewährte Mittel und Methoden der 
Zersetzung sind : 



- das Heranführen  bzw. der Einsatz von IM, legendiert 
als.....Vertrauensperson des Leiters ...  

-        die Verwendung anonymer oder pseudonymer Briefe, Telegramme,   
Telefonanrufe  usw.;   --  kompromittierender Fotos,  z.B.  von stattgefundenen  
oder  vorgetäuschten Begegnungen ; 
-        die gezielte Verbreitung von Gerüchten über bestimmte Personen einer 

Gruppe, ... -     gezielte Indiskretionen  bzw.  das Vortäuschen 
einer Dekonspiration  ... des MfS ; 

- die Vorladung von Personen zu staatlichen Dienststellen .....mit glaubhafter 
oder unglaubhafter Begründung. 

Diese Mittel und Methoden sind .....   schöpferisch und differenziert  anzuwenden,  
auszubauen und weiterzuentwickeln.   ...  Die Durchführung der 
Zersetzungsmaßnahmen ist einheitlich und straff  zu leiten.  Dazu gehört die ständige 
inoffizielle Kontrolle ihrer Ergebnisse und Wirkung.   Die Ergebnisse sind  exakt zu  
dokumentieren.    ....... 
     M i e l k e 
     Generaloberst 
.  

Die Zahl der „Operativen Vorgänge (OV)“ war im Vergleich zum hohen Personalbestand des 
MfS erstaunlich niedrig, in der Kreisdienststelle Halle des MfS gab es 1989 immerhin 757 
„Operative Personenkontrollen (OPK)“ ,  aber „nur“  181 „Operative Vorgänge (OV“)  
und gerade dies ermöglichte eine besondere Intensität bei den „Zersetzungsmaßnahmen“. 
Wir sieben Brüder mit unseren Frauen und Kindern bekamen später nach der Verhaftung 
unseres Bruders Karl diese Maßnahmen sehr deutlich zu spüren, die gesamte Familie war von 
nun an den Zersetzungsmaßnahmen des MfS ausgesetzt, zu denen später weitere 
Verhaftungen dienten. 
Es war eine lehrreiche Erfahrung, wie viele unserer Bekannten und Arbeitskollegen dies gar 
nicht wahrhaben wollten und wie viele von denen, die es wahrgenommen hatten,  sich mehr 
und mehr zurückzogen und distanzierten  –  eisige Kälte und große Ferne gab es nämlich auch  
zu DDR-Zeiten. 
Es gab aber umso mehr Nähe und Wärme in der Familie und im engsten Freundeskreis und 
ich habe erleben dürfen, daß mir trotz der massiven Drohungen des MfS neunzehn Freunde 
und Bekannte berichtet haben, wie sie vom MfS über mich vernommen werden sollten. 

Wir  haben es als besonders schwer empfunden, daß wir selbst unsere Freunde vor den 
Gefahren, in die sie sich durch ihre Nähe zu uns gebracht hatten, warnen mußten. 

Andererseits sind viele von denen, die sich heute nach der „Wärme und Nähe und 
Geborgenheit in der Solidargemeinschaft der DDR“ sehnen, mitverantwortlich für die durch 
übergroße Angst erzeugte feige Ferne von denen, die von Staat , Partei und MfS als 
„feindlich-negative Elemente“ gebrandmarkt worden waren.  

Es hat in der DDR sehr viel länger gedauert als in Polen, bis es immer mehr Menschen 
wurden, die den Mut zur Solidarität mit ihren verfolgten Mitbürgern fanden. 

Hier sind die vom MfS gegen unsere Familie„schöpferisch und differenziert angewandten, 
ausgebauten und weiterentwickelten Vorgänge“  zur „Zersetzung“  zusammengefaßt : 

OV    " Binder "                gegen  Heidelinde Bohley 
OV    " Emotion " und OV "Binder" gegen  Michael Bohley 
OV    " Anarchist "      gegen  Karl Bohley 
OV    " Treffpunkt "      gegen  Reiner und Annette Bohley 
ZOV  “Widerstand“                            gegen              Reiner und Annette Bohley 
OV    " Bohle "      gegen  Bärbel Bohley 



KK    " Geist "und   OV "Bohle"  gegen  Dietrich Bohley 
OV     " Arzt "       gegen  Eckart Bohley 
OPK   " Bruder "     gegen  Jochen Bohley 
OV      " Ring "  und  OV  "Ring II" gegen  Peter Bohley 
 
Die Erfolge  einiger  Zersetzungsmaßnahmen des MfS der DDR bestanden zum Beispiel 
darin, daß Karl und Peter Bohley  laut MfS-Akten   
„als Exponenten der politischen Untergrundtätigkeit nach der BRD übersiedelt wurden“. 
 Karl und Peter Bohley wurden vom MfS  (laut MfS-Akten)  als 
 „Inspiratoren des politischen Untergrundes aus dem Operationsgebiet“ betrachtet. 
(Als  sein „Operationsgebiet“  hat das MfS  der DDR die Bundesrepublik 
Deutschland bezeichnet.) 
Wir mußten aber unsere Ausreiseanträge selbst stellen, Karl im MfS-Gefängnis und ich, 
nachdem das Lehrverbot gegen mich trotz aller Proteste nicht aufgehoben worden war. 
Karl, Dietrich und Bärbel Bohley haben uns ihre Hafterlebnisse berichtet, Jürgen Fuchs hat 
die tiefen Prägungen durch DDR-Gefängnis bewegend genau beschrieben, Günter Fritzsch hat 
im Rahmen unserer Ringvorlesung über besonders perfide Erpressungsversuche in dieser sehr 
speziellen Art von Haft in der DDR berichtet („Gesicht zur Wand“). 
Über hundert MfS-Offiziere zeichnen für die vielen tausend Seiten unserer Akten 
verantwortlich, sie führten die über hundert inoffiziellen Mitarbeiter (IM), die wir dort 
gefunden haben. 
 
Den Mauerbau und die danach folgende Einführung der Wehrpflicht hat die DDR als  
besonders große Erfolge verbucht. Bald hieß es :  "Wir sind die Sieger der Geschichte!"   und 
trotz der  in Prag beginnenden  Reformen  wurde am 6.April 1968 ein Volksentscheid über 
den neuen,  grausam verschlechterten Verfassungsentwurf gewagt :  er brachte angeblich 
über 94 %  Ja -Stimmen.  Es war das erste und einzige Mal, daß es bei der Wahl alternative 
Möglichkeiten gab und alle, die wir kannten, hatten mit "Nein" gestimmt.  
Auch militärische Erfolge konnte die DDR bald darauf erzielen,  den Einmarsch in die CSSR 
am 21. August 1968,  den heute einige alte SED-Genossen  ableugnen : alle DDR-Truppen 
hätten nur an der Grenze gestanden, behaupten sie inzwischen wider alle Wahrheit. 
Wieder fielen wir so wie zuvor beim Mauerbau in die hilflose Mischung aus Wut und Angst, 
aber diesmal war die Wut  stärker,  auch die über das Desinteresse im Westen,  der seine 
eigenen Probleme  einmal wieder  für wesentlich wichtiger hielt und sich damit für uns in eine 
noch viel größere Ferne gerückt hatte. 
Wenige Wochen zuvor hatte ich mit meinen Kollegen während des Europäischen 
Biochemikerkongresses in Prag das neue freie Leben dort so erfahren, als gehörten wir schon 
zu Europa. 
Einen  recht aufschlußreichen Spitzelbericht dazu gibt es vom Führungs-IM  (FIM) Poros : 
 
     Halle (Saale), den 29.8.1968 
Betr. :  Stimmungsbericht aus dem Physiologisch-chemischen Institut 
Während ihrer Teilnahme am 5.FEBS-Kongreß in Prag  (15 bis  20.Juli)  ... haben die 
Mitarbeiter des Institutes Dr.Bohley,  xxxx,   xxxx, und   xxxx  vielfältige Gespräche mit CSSR-
Bürgern gehabt.  Sie waren beeindruckt von der Stimmung,  die in dieser Zeit unter den 
Prager Bürgern herrschte, die nahezu vollständig glühende Dubcek-Anhänger waren.    Sie 
nahmen dieses Verhalten ziemlich unkritisch zur Kenntnis und traten in keinem Falle gegen 
die unmarxistische Teilung der Parteimitglieder in Dubcek-Anhänger und Novotny-Anhänger 
auf.      



 (Obwohl die 4 genannten Assistenten keine Mitglieder unserer Partei sind,  überraschte bei 
einigen doch,  daß sie weder diese falsche Kategorisierung als solche erkannten noch 
dagegen auftraten).     
Weiter waren insbesondere Dr.Bohley und  xxx von der in der CSSR in dieser Zeit  
herrschenden  "Pressefreiheit" sehr beeindruckt. 
Obwohl bereits zu dieser Zeit bekannt war,  daß die Kräfte,  die gegen die antisozialistischen 
Kräfte auftraten, nicht oder nur entstellt zu Wort kamen  (in Presse, Funk und Fernsehen),  
sahen sie es als Ausdruck von  "Freiheit" und "Demokratie" an,  daß in den 
Presseerzeugnissen die KPC und ihre marxistisch-leninistischen Funktionäre mit Schmutz 
beworfen wurden und westdeutsche Monopolblätter an den Kiosken feilgeboten wurden.  
Schließlich erfuhren die 4 Assistenten auch von dem neuen Modus,  der bei der Wahl der 
Delegierten zum Parteitag der KPC angewendet wurde  (direkte Wahl der Delegierten in den 
Grundorganisationen nach dem Motto :  wenn du für Dubcek bist, noch jung und politisch 
unerfahren bist, dann bist du ein geeigneter Delegierter).    
Sie empfanden dies ausnahmslos als geeignetes,  nachahmenswertes Vorgehen. 
Nach ihren  (nicht richtig bewerteten Erlebnissen)  sahen Dr.Bohley,   xxx,   (xxx?) und 
zunächst auch xxx  keinen vertretbaren  Anlaß dafür, daß Truppen anderer sozialistischer 
Länder den Boden der CSSR betraten. 
Dr.  xxx,  der von Anfang August über den 21.8. hinaus in der Ungarischen VR seinen Urlaub 
mit Familie und Auto verbrachte, durchreiste zu Anfang dieser Woche einen kleinen Teil der 
östlichen CSSR.     
Die Erlebnisse, die er dort hatte  (abmontierte Wegweiser, ihn bedrohende Menschen-massen 
in verschiedenen Ortschaften,  Bewerfen seines Autos mit Tomaten etc.)  erschütterten sein 
Kleinbürgergemüt erheblich und bestärkten seine Auffassung, daß die Beteiligung der NVA  
an der Aktion gegen die Konterrevolution für DDR-Touristen  sehr schädliche Auswirkungen 
hat. 
Aus dem Institut ist nicht bekannt,  daß über verwirrte Köpfe hinaus  irgendwelche 
öffentliche Sympathiekundgebungen für die konterrevolutionären Kräfte bezw.  rechte 
Kräfte in der KPC entstanden. 
      Poros 
 
Poros war ein Führungs-IM (FIM), der andere Inoffizielle Mitarbeiter(IM) des MfS anzuleiten 
hatte und sich diesen Namen nach dem des Helden aus der Händel-Oper selbst gegeben hatte. 
In der gesamten Bezirksverwaltung Halle des MfS gab es nur 20 FIM, er war also, wie 
übrigens auch  einer meiner Doktoranden, durchaus an der Spitze. 
Während ich für mehr als ein Jahrzehnt die Arbeitsgruppe „Intrazelluläre Proteolyse“ in Halle 
geleitet habe, konnten wir zwei neue intrazelluläre Proteasen (Enzyme, die zelleigenes Protein 
spalten) entdecken, isolieren und charakterisieren, die Cathepsine H und L,  die mich, wie ich 
fest überzeugt bin, vor dem Gefängnis bewahrt haben.  Wir waren nämlich  dadurch 
international so bekannt geworden, daß meine Inhaftierung dem  "internationalen Ansehen der 
DDR Schaden zugefügt hätte". 
Zu weiteren Symposien unserer Reihe kamen 1977 und 1981 jeweils weit über hundert   
Biochemiker aus allen fünf Erdteilen nach Schloß Reinhardsbrunn im Thüringer Wald,  viele 
von ihnen haben uns auch in Halle besucht,  sie haben uns immer wieder beispielhaft geholfen 
und durch sie fühlten wir uns auch in den Teilen der Welt, die uns so lange verschlossen 
blieben, zu Hause.  Auf dem Europäischen Biochemikerkongreß in Warschau 1966 hatte ich 
unsere ersten Ergebnisse auf  unserem  Forschungsgebiet des zellulären Eiweißabbaus 
vorgestellt,  zu einem Symposium "Proteolytic Enzymes" wurde ich für den Juni 1967 an die 
Universität Uppsala in Schweden geladen.  Zuvor hatte ich mich deshalb in Berlin einem 
entwürdigenden Verhör zu unterziehen.  Eigentlich war es ein gutes Zeichen, wenn jemand 
nach Berlin in Reiseangelegenheiten geladen wurde. Man wolle leicht und einfach mit mir 



beginnen bei der Bearbeitung meines Reiseantrages,  hieß es da:  "Ob ich vor meinen 
Studenten erklären würde, daß mich nichts mit den westdeutschen Imperialisten, aber alles 
mit unserer DDR verbinde?"   Als ich das ablehnte, hatte ich mich schon als völlig ungeeignet 
zum  "Reisekader" erwiesen  und von da an wurden alle meine Reiseanträge, die ich nach den 
vielen Einladungen stets stellte, abgelehnt. Besonders schmerzlich war auch, daß ich 1970  
am Symposium  "Tissue Proteinases" in Cambridge nicht teilnehmen durfte. Immerhin 
konnten wir unseren Beitrag ohne böse Folgen im Symposiumsband veröffentlichen,  
vierzehn Jahre später (im April 1984) habe ich dann doch noch einen Vortrag in Cambridge 
halten dürfen als arbeitsloser, aber freier Mann.  
Es war einerseits immer wieder eine große Freude für meine Mitarbeiter und für  mich, eine 
Fülle von Einladungen zu Tagungen und auch zu Einzelvorträgen zu bekommen.  
Andererseits nahm mit der  zunehmenden Zahl der dann doch immer wieder abgelehnten 
Reiseanträge die Enttäuschung und schließlich die Verbitterung über diese ständige 
Verletzung des einfachen Menschenrechts auf Freizügigkeit immer mehr zu. 
In einem "Maßnahmeplan"  vom 13.1.1977  beschreibt das  MfS  seine  
 "Zielstellung,  solche Hinweise zu erarbeiten,  die es ermöglichen,  den  Bohley aus dem 
Hochschulbereich herauszulösen".       
   Die Gründe dafür waren : 
 - der B. verfügt über eine verfestigte negative Einstellung zur sozialist. Gesellschaftsordnung 
 - der B. hat enge Bindungen zur Kirche          - der B. ist Wehrdienstverweigerer 
- B. macht keinen Hehl aus seinen Vorbehalten gegen die Politik von Partei und Regierung  

und diskutiert  diese Vorbehalte öffentlich auch im Beisein von Wissenschaftlern des kapitalist. 
Auslands.                                               

Die Ziele des MfS waren : 

-   Erarbeitung weiterer Beweise für die negative Einstellung des B. 
- Prüfen, ob B. gegen Gesetze der DDR verstößt 
-    Herauslösen des B. aus dem Hochschulbereich auf der Grundlage zu erarbeitender 
Beweise  für das öffentliche negative Auftreten des B.   sowie für den negativen Einfluß auf 
Studierende der MLU  Halle-Wittenberg“ 
Das MfS hat nicht nur bespitzelt, es hat besonders stark „operativ gearbeitet“ : 

Abteilung XX/I                                                                                                       
Halle, 19.1.1979  
Am 18. 1. 1979 wurde mit dem O. eine Aussprache über das gegenwärtige Wirksamwerden 
des Dr.Bohley im Institut geführt   O. schätzt ein, daß durch die zielstrebigen Maßnahmen zur 
Zurückdrängung des Dr.Bohley ein weiteres negatives Wirken im Arbeitsbereich verhindert 
werden konnte. Die Stellung des Dr. Bohley im Institut wurde weiter geschwächt und er wird 
zur Bedeutungslosigkeit abgestuft. 
Dazu dienen folgende Festlegungen : 
- Die wiss. Mitarbeiterinnen A. und C.  (engste MA einschließlich Freizeitbereich) werden, 

da sie ein befristetes Arbeitsverhältnis haben, in diesem Jahr das Institut verlassen 
- Die Forschungsgruppe des Dr.Bohley wird auf 3 Personen verkleinert, wobei die 

führende Stellung D. einnehmen wird. 
- E.  (Freund des Dr. Bohley) wird ebenfalls das Institut verlassen 
- Die Forschungsgruppe des Dr. Bohley wird unmittelbar unter die Kontrolle des ...  

gestellt und in sein Forschungsthema eingegliedert. 
Durch die konsequente Realisierung aller Maßnahmen erwartet O., daß der Dr. Bohley zum 
gegebenen Zeitpunkt selbst das Institut verläßt.       

        Büntig 
              Hauptmann  



Die Zersetzungsarbeit  gegen mich wurde dann zu einem Operativen Vorgang (OV „Ring“) 
„qualifiziert“, wie dies das MfS selbst nannte, weil man mich wegen eines allwöchentlichen 
Leseabends, den meine Frau und ich für meine Brüder und unsere Freunde jeden Freitag in 
unserer Wohnung in der Friedenstraße in Halle veranstalteten, nun verdächtigte, der  
„Organisator einer staatsfeindlichen Gruppierung“ zu sein.        Das war ich nicht. 
In durchaus angepaßter Weise haben wir für diese Lesungen nur Texte gewählt, die uns 
politisch hinreichend unverfänglich erschienen. 
Als es offenkundig wurde, daß diese Abende vom MfS bespitzelt werden sollten, haben wir 
eine Liste aller freitags bei uns gelesenen Texte zusammengestellt, um die Harmlosigkeit 
unserer Leseabende belegen zu können (siehe dazu „Erlebte DDR-Geschichte“, a.a.O.). 
Das MfS hatte aber, wie erst durch unsere Akteneinsicht 1992 offenkundig wurde, eine völlig 
andere Liste angefertigt, die völlig unzureichend und überdies in einigen Punkten falsch war. 
Die von mangelnder Sachkenntnis sowohl über uns als auch über die bei uns gelesene 
Literatur geprägte Tätigkeit dieser hohen Offizier und ihrer Spitzel hat uns von nun an 
alltäglich in unser Leben hineingepfuscht. 
Die „Rechtsgrundlage“ für unsere Bearbeitung waren zwei vom MfS recht willkürlich  ausge-
suchte Paragraphen 106 (1) und 107 (2) des Strafgesetzbuches der DDR :  
 
 
       § 106 (1)    Staatsfeindliche Hetze :      
 

wer dazu auffordert, Widerstand gegen die sozialistische Staats- und 
Gesellschaftsordnung der DDR zu leisten ....wird mit Freiheitsstrafe 
von einem Jahr bis zu fünf Jahren bestraft.  ... 

   Vorbereitung und Versuch sind strafbar. 
 
      § 107 (2)     Staatsfeindliche  Gruppenbildung : 
 

Wer eine staatsfeindliche Gruppe oder Organisation bildet oder deren 
Tätigkeit organisiert,  wird mit Freiheitsstrafe von   
drei bis zu  zwölf  Jahren bestraft. 

       Der Versuch ist strafbar. 
 
Wie wenig gefährlich wir tatsächlich waren, hätte das MfS wissen können, wenn es 
sorgfältiger gearbeitet hätte.  Wir haben es ja nicht einmal gewagt, diese Regierung stürzen zu 
wollen. 
Die undifferenzierte Einordnung aller, die irgendwann ein offenes Wort gewagt hatten, unter 
der Schublade „feindlich-negativ“ zeigt die Unkenntnis und das Unverständnis dieses mit viel 
zu viel Macht ausgestatteten Ministeriums.  So hat sich das MfS seine Feinde selbst 
hergestellt und das war schließlich auch einer der vielen Gründe für den Untergang der DDR.  
Die Einordnungen waren viel zu grob und die Zersetzungstätigkeit des MfS führte natürlich 
auch dazu, daß wir uns einfach unserer Haut wehren mußten. 
Unser Bruder Karl erhielt für den am Telefon gesprochenen Satz, daß der Verdienst beim MfS  
„Blutgeld“ wäre, ein halbes Jahr Gefängnis und ging dann nach Westberlin, seine Frau mit 
den fünf Kindern durfte ihm später folgen. 
Für den in meiner Vorlesung gesprochenen  Satz, daß die „Forderung nach mehr Mitteln für 
die Medizin berechtigt wäre, wenn man bedenke, wie viel für das Militär ausgegeben würde“, 
erhielt ich ein Lehrverbot, das trotz aller Proteste nicht aufgehoben wurde.   
Von einem Tag auf den anderen wurde mir jeglicher Umgang mit Studenten streng untersagt 
und aus den Akten weiß ich heute, daß das MfS  „im Institut Maßnahmen ergriffen hat, damit 
der Bohley den Hörsaal nie mehr betreten kann“.    Aus den Akten weiß ich aber auch, daß 



dieser Satz, den ich über zehn Jahre lang in dieser Vorlesung ohne für mich spürbare Reaktion 
der SED oder ihres MfS gesagt habe, nur der im Jahre 1983 willkommene Anlaß für die 
Maßregelungen gegen mich war, die Ursache war die Sorge der SED um die ungestörte 
sozialistische Erziehung der Studenten an der Martin-Luther-Universität  Halle-Wittenberg. 
Mit meiner Frau und unseren drei Kindern bin ich dann wunschgemäß in die Bundesrepublik 
übersiedelt, dazu haben wir schließlich durchaus angepaßt einen Ausreiseantrag gestellt. 
Meinen ersten Vortrag nach unserer Ausreise hielt ich im Januar 1984 auf Einladung von 
Herrn Prof. Dr .D. Mecke am Physiologisch-chemischen Institut in Tübingen und ich bin 
glücklich, daß ich später eine Berufung auf eine Professur für Biochemie gerade dorthin 
erhielt. In Tübingen durfte ich wieder eine kleine Arbeitsgruppe aufbauen und hier durfte ich 
endlich wieder für  Studenten arbeiten, als Studiendekan für Biochemie sogar in einem 
besonderen, manchmal zu großen Ausmaß. 
Niemand bestraft mich für meine kritischen Anmerkungen in den Vorlesungen oder für meine 
Protestbriefe an die Ministerien.  Wann ich will, darf ich reisen, wohin ich will und ich lese 
ohne jede Angst, was ich will.   Ich habe wieder gelernt, wie wichtig es ist, daß ich weiß, was 
ich will. 
Das sage ich, also einer, dem sehr oft in der DDR vorgeworfen wurde, er habe einen viel zu 
ausgeprägten Eigenwillen.  Erst in Tübingen habe ich an mir selbst erlebt, wieviel von diesem 
Eigenwillen mir in der DDR bereits ausgetrieben worden war. 
Nun durften unsere Töchter Elisabeth und Johanna Abitur machen und studieren, auch unser 
Sohn Konrad durfte sein Abitur machen, obwohl er den Wehrdienst verweigert hat und sein 
Zivildienst in einer Klinik wird nicht als feige Drückebergerei angesehen. 
Hier können wir freitags vorlesen, was wir wollen, ohne deshalb belauert zu werden. 
Die Fülle der Angebote auf dem Büchermarkt führt hier dazu, daß eine gemeinsame Kenntnis 
der jeweils neuen Bücher längst nicht mehr so wie zuvor in der DDR vorausgesetzt werden 
darf. 
In Tübingen  haben wir eine ganz andere Lebensart kennengelernt.   Es ist nicht mehr die 
unter Angst und Zwang entstandene große Nähe, es ist oft sogar sehr viel Distanz unter den 
freien Menschen, die diese distanzierte Ferne auch für ihre Freiheit brauchen.  
Auch wir haben gelernt, damit umzugehen und manchmal denke ich sogar, wir haben das 
vielleicht viel zu gut gelernt. 
In Westen gibt es  weniger Sorgen, die viele gemeinsam haben:  die Mieter haben andere 
Sorgen als die Wohnungs- oder gar Hausbesitzer oder die Vermieter, der Grad des Reichtums 
trennt deutlicher, als die Reichen das je begreifen könnten.  Fast alle von uns haben ein Dach 
über dem Kopf und damit völlig andere Sorgen als die 40 000 Obdachlosen unter uns, auch 
auf diese Weise gibt es viel Distanz unter den Menschen in der freien und offenen Gesell-
schaft. 
Wenn Nähe und Wärme auch ohne Not und Zwang entstehen, ist das wohl ein seltener 
Glücksfall und wir sind froh, daß wir den auch immer wieder neu erleben dürfen. 
Es ist richtig, daß ich  nach meiner Ankunft in Tübingen auch intensive Feindschaft erlebt 
habe und ich habe von all diesen Feinden viel gelernt.  Die wichtigste Lehre ist, daß die 
Menschen im Westen um keinen Deut besser sind als die im Osten.  Auch im Westen gibt es 
Denunzianten und, schlimmer noch : außerdem gibt es da Leute, die solchen Denunzianten 
willig und manchmal gar gierig ihre Ohren leihen,  wie im Osten.   Auch im Westen gibt es 
die heimliche Anfertigung von Nachschlüsseln und das heimliche Eindringen in die 
anscheinend so sorgfältig verschlossenen Räume. Auch im Westen gibt es Diebe und Neider 
und überhebliche Machtgenießer. In Tübingen mußte ich sogar erleben, was trotz aller 
genauen Zersetzungspläne nicht einmal das MfS der DDR  vollbrachte hatte: das heimlich-
nächtliche Entleeren eines Tiefkühlbehälters mit wertvollen Zellkulturen, damit nun 
gewaltsam genau der Prozeß einsetzen sollte, den wir eigentlich geordnet in Einzelproben 
untersuchen wollten : der Abbau dieser Zellen.     



Zersetzung gab es also auch im Westen, nur nicht staatlich geplant, sondern ohne Zwang von 
oben höchst individuell nicht am Menschen selbst, sondern an menschlichen Zellkulturen 
vollbracht. Auch andere Kollegen in anderen Orten der BRD haben dergleichen erleben 
müssen.  
Als ich nach einer intriganten Verleumdung gegen meine Mitarbeiter eine offene Aussprache 
mit  allen und auch dem Verleumder herbeiführte, sagte er in seiner hilflosen Not und Wut,  
nachdem alle seine Lügen offenkundig geworden waren:  „Lassen Sie doch diese DDR-
Methoden !“ 
Von nahezu allen Kollegen und Studenten bin ich in Tübingen sehr freundlich aufgenommen 
worden, aber an solchen kleinen  Beispielen durfte ich sieben Jahre früher als die Mehrzahl 
der DDR-Bürger lernen, welche Art von Vorurteilen uns in Deutschland noch trennt. 
Wie es Uwe Kolbe sehr schön in seinen „Renegatenterminen“ (Suhrkamp-Verlag, 1998) 
beschrieben hat und wie wir es wiederholt ebenso erleben mußten, ist auch die Frage, „wie 
lange man denn schon in Deutschland sei, wo man doch aus der DDR käme“ durchaus 
typisch für das Selbstverständnis in beiden deutschen Staaten – das konnte uns tatsächlich nur 
zu einem sehr angestrengten Lachen reizen.  Dieses tief geprägte, meist ohne Nachdenken 
übernommene Vorurteil hieß für uns: nur wir sind Deutschland, ihr aus der DDR gehört 
nicht dazu. 
Manchmal haben wir den Eindruck, daß dieses Vorurteil bei einigen Altbundesbürgern immer 
noch fortbesteht.  Es macht mir gar nichts aus, in Tübingen bis an mein Lebensende als "der 
aus dem Osten" zu gelten, denn das bin ich tatsächlich.  Aber wir alle aus dem Osten waren 
immer Deutsche, und wer das vergißt oder gar vergessen will, verbaut uns eine gemeinsame 
Zukunft. 
Nun lassen Sie mich wiederholen : außer einer Fülle von gegenseitigen Vorurteilen trennen 
uns die unterschiedlichen Erfahrungen mit den Zwängen des Staates und des Geldes und die 
jeweils andere Anpassung an diese Mächte. 
Bevor ich darauf genauer eingehe, möchte ich ein Gedicht von Günter Kunert  zitieren : 
 

Wie ich ein Fisch wurde 
 

1 
Am 27. Mai um drei Uhr hoben sich aus ihren Betten 
Die Flüsse der Erde, und sie breiteten sich aus 
Über das belebte Land.   Um sich zu retten  
Liefen oder fuhren die Bewohner zu den Bergen raus. 
 
 
 2 
Als nachdem die Flüsse furchtbar aufgestanden, 
schoben sich die Ozeane donnernd übern Strand, 
und sie schluckten alles das, was noch vorhanden, 
ohne Unterschied, und das war allerhand. 
 
 
 3 
Eine Weile konnten wir noch auf dem Wasser schwimmen, 
doch dann sackte einer nach dem andern ab. 
Manche sangen noch ein Lied, und ihre schrillen Stimmen  
folgten den Ertrinkenden ins nasse Grab. 
 



 4 
Kurz bevor die letzten Kräfte mich verließen,  
fiel mir ein, was man mich einst gelehrt : 
nur wer sich verändert, den wird nicht verdrießen 
die Veränderung, die seine Welt erfährt. 
 
 5 
Leben heißt : sich ohne Ende wandeln. 
Wer am alten hängt, der wird nicht alt. 
So entschloß ich mich, sofort zu handeln, 
und das Wasser schien mir nicht mehr kalt. 
 
 6 
Meine Arme dehnten sich zu breiten Flossen, 
grüne Schuppen wuchsen auf mir voller Hast; 
als das Wasser mir auch noch den Mund verschlossen, 
war dem neuen Element ich angepaßt. 
 
 7 
Lasse mich durch dunkle Tiefen träge gleiten, 
und ich spüre nichts von Wellen oder Wind, 
aber fürchte jetzt die Trockenheiten,  
und daß einst das Wasser wiederum verrinnt. 
 

8 
Denn aufs neue wieder Mensch zu werden,  
wenn mans lange Zeit nicht mehr gewesen ist,  
das ist schwer für unsereins auf Erden,  
weil das Menschsein sich zu leicht vergißt. 
        
Das wurde 1975 in der DDR gedruckt („Notizen in Kreide“), denn  es konnte ja auch als eine 
Anklage gegen die Anpassung im Dritten Reich verstanden werden. 
Sowohl in Halle als auch in Tübingen habe ich meinen Studenten dieses Gedicht vorgelesen,  
es wurde hier wie dort wie ein böses und allzusehr belehrendes Märchen aufgenommen und 
manche empfanden den Schluß „weil das Menschsein sich zu leicht vergißt“  sogar als eine 
persönliche Beleidigung.  
Ich mute es uns allen zu, weil es meiner Meinung nach durchaus beim Nachdenken über das 
„Menschenrecht zur Anpassung“ hilft. 
Die Angepaßtheit nehmen wir an unseren Mitmenschen deutlicher wahr als an uns selbst und 
es gehört  Mut dazu, jemandem zu beschreiben, wo man ihn als angepaßt empfindet, weil zu-
nächst die Gekränktheit überwiegt und die Einsicht schwer fällt – ich weiß, wovon ich da 
rede. 
Wenn wir aber gemeinsam in Ost und West den Mut dazu finden, uns gegenseitig auf unsere 
Art der Anpassung aufmerksam zu machen, könnte zwischen uns viel Trennendes abgebaut 
werden. 
Die Anpassung an die Macht des Staates war in der DDR in irgendeiner Form für alle 
lebensnotwendig, auch wir mußten durchaus in mancher Hinsicht angepaßt sein ( wir sieben 
Brüder waren sämtlich in der Freien Deutschen Jugend (FDJ)), jedoch das Ausmaß der 
Anpassung  war höchst unterschiedlich. 



„Sie sprechen nicht unsere Sprache !“ wurde uns oft genug von Parteifunktionären 
vorgeworfen, obwohl wir alle zum großen Kummer unserer Mutter den halleschen Dialekt gut 
gelernt hatten. 
Mit „unsere Sprache“ war natürlich das Bonzendeutsch gemeint, das von einigen aufstiegs-
willigen DDR-Bürgern zumindest einigen Parteigenossen gegenüber als Devotionsakt 
gesprochen wurde, um sich selbst als angepaßt zu empfehlen. 
„Sie sind ihrer Wahlpflicht noch nicht nachgekommen !“ hieß es am „Wahltag“, wenn das 
„einmütige offene Bekenntnis zu den Kandidaten der Nationalen Front“ einmal wieder in 
Form des (für manche) demütigenden Zettelfaltens erfolgt war und wenn man am Nachmittag 
immer noch nicht im festlich geschmückten Wahllokal erschienen war, obwohl es auch in der 
DDR keine Wahlpflicht gab. An dieser Art von Selbstbetrug, den man „Wahl“ zu nennen 
genötigt war, überhaupt nicht teilzunehmen – das war ein großes Sakrileg, nur  Pastoren und 
wenige Dissidenten wagten es zu begehen. 
Aber auch das Betreten der nicht immer so ganz leicht zugänglichen Wahlkabine oder gar das 
längere Verweilen darin wurde oft genau registriert und bereits damit hatte man sich selbst als 
nicht hinreichend angepaßt entlarvt. 
Die Mitgliedschaft in den gesellschaftlichen Organisationen war ein wichtiger Maßstab für 
das Ausmaß der Staatstreue zur DDR.  Vom Kulturbund über den „Freien Deutschen 
Gewerkschaftsbund (FDGB) und die kleinen „Blockparteien“ wie die Liberaldemokratische 
Partei Deutschlands (LDPD ), die CDU (Christlich-Demokratische Union), die Demokra-
tische Bauernpartei Deutschlands (DBD) oder die Nationaldemokratische Partei Deutschlands 
(NDPD) gab es durchaus einige Möglichkeiten, eine SED-Mitgliedschaft zu vermeiden. 
Aber die führende Rolle hatte in der DDR (bis zum 1.Dezember 1989)  sogar laut DDR-
Verfassung natürlich die „marxistisch-leninistische Partei der Arbeiterklasse“, also die 
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED).  
Ihr gehörten 1989 noch 2 324 995 Genossen an, das waren fast 19 % aller wahlberechtigten 
Einwohner der DDR,  aber  für das MfS haben weniger als 2 % der DDR-Bürger gearbeitet.   
Heute hat die PDS weniger als 100 000 Genossen, es sind nicht einmal 4 % der ehemaligen 
Genossen in ihrer Partei geblieben, denn seit 1990 traten über 10 000 meist junge Leute bei.   
Für die mehr als 95 % aller Genossen, die ihre Partei nach der Wende verlassen haben, war 
die Anpassung an die DDR-Machtverhältnisse nicht der einzige Grund für ihre Mitgliedschaft 
und die Anpassung an die neuen Mächte auch nicht der einzige Grund für ihren Austritt,  aber 
in manchen Fällen hat Anpassung vielleicht auch eine gewisse Rolle gespielt. 
Die hier folgende Aufstellung von Mitgliederzahlen der Parteien in Deutschland halte ich für 
sehr aufschlußreich: 
Parteien in der DDR 1989 : 
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands      (SED)         2 324 995  Genossen 
Christlich-Demokratische Union                      (CDU)           125 000  Mitglieder 
Liberaldemokratische Partei Deutschlands     (LDPD)          82 000  Mitglieder   
Demokratische Bauernpartei Deutschlands     (DBD)                     103 000  Mitglieder  
Nationaldemokratische Partei Deutschlands   (NDPD)                     91 000  Mitglieder 
 
Parteimitglieder in Westdeutschland : 
   

   1990              1998 
CDU      655 200  564 723 
SPD   911 583  746 935 
FDP    71 368    48 924 
B‘90/Grüne          40 049    46 878  
 
 



Parteimitglieder in Ostdeutschland : 
 
       1990    1998 
PDS   283 882  98 000 
CDU                           134 409             61 046 
SPD     24 399   27 527 
FDP   113 978   15 590 
B‘90/Grüne                 1 267    3 150   
 
Besonders übel war im Prozeß der Anpassung in der DDR die Aufforderung staatlicher 
Stellen oder der SED zum Abbruch familiärer Beziehungen nach dem Westen.  Nun war es 
nicht nur die Mauer, die Familien voneinander trennte, nun sollten aufstiegswillige DDR-
Bürger als Geheimnisträger ihre Nähe zum Staat durch die Trennung von ihren Verwandten 
bekunden, schriftliche Verpflichtungen dazu wurden verlangt und von etlichen stramm 
Angepaßten auch abgegeben.  
Es waren viele Verwandte und Freunde, die uns durch ihre Besuche, Anrufe und Briefe 
zeigten, daß auch sie die Trennung in Ost und West absurd fanden und das andererseits half 
uns, diese Trennung und Ferne etwas besser zu ertragen. 
Christine Dreyer und Herbert Krell aus Tübingen haben uns nach der Verhaftung unseres 
Bruders Karl und auch  nach meinem Lehrverbot sehr geholfen.   
Inge und Walter Jens haben uns nach dem Scheitern aller Versuche, das Lehrverbot gegen 
mich aufzuheben, in Halle besucht und sich (wie wir heute aus den Wanzenprotokollen in 
unseren MfS-Akten genau wissen) dabei in große Gefahr gebracht. 
In diesen Zeiten der Not waren uns viele Freunde und Verwandte aus dem Westen sehr nahe.  
Die Reisen zu uns und besonders die Rückreisen in den Westen waren oft mit äußerst 
bösartigen Grenzkontrollen, gründlichsten Leibesvisitationen und einer Menge von Schikanen 
verbunden. 
Trotzdem wurden wir nicht allein gelassen, sondern immer wieder besucht. 
Es war eine gefährliche Nähe, diese Nähe zu uns und es wäre für alle wesentlich leichter 
gewesen, sich nur in der lockenden Ferne der Schweiz oder der Toskana zu vergnügen. 
Sie haben uns gezeigt, daß ihre Besuche bei uns auch ihnen etwas geben. 
Das vergessen wir nicht. 
Wie es andererseits mit der menschlichen Nähe und Wärme und der Solidarität gerade unter 
den höchsten Repräsentanten dieses Staates aussah, zeigt ein Brief, den Walter Ulbricht nach 
seiner Entmachtung an seinen Nachfolger  Erich Honecker am 3.11. 1972 schreiben mußte : 
An den Ersten Sekretär des ZK der SED 
Genossen Erich Honecker 
Werter Genosse Honecker ! 

Ich habe die Protokollabteilung ersucht, mir und Lotte Einladungen für die 
Festveranstaltung zum 55. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution 
zuzustellen.  Der Leiter der Protokollabteilung ließ mir mitteilen, er habe keine 
Vollmacht, mir diese Karten auszuhändigen. 
     Das muß ein Mißverständnis sein; denn die Ärztekommission hat am Dienstag, dem 
31.10., festgestellt, daß sich meine Lage in den letzten Wochen stabilisiert hat und unter 
diesen Umständen einer gesteuerten körperlichen Belastung zugestimmt werden kann. 
Es gibt also keinen Grund, mir die Karten vorzuenthalten. 
    Gib bitte der Protokollabteilung den Auftrag, mir heute noch die Karten zur 
Verfügung zu stellen.  Ich hoffe, Du verstehst, daß mir als Teilnehmer am Großen 
Vaterländischen Krieg besonders am Herzen liegt, an diesem Tag an der Veranstaltung 
teilzunehmen.                                     Mit sozialistischem Gruß 
      Walter Ulbricht 



Lotte und Walter Ulbricht wurden nicht zu der „begeisternden Festveranstaltung (Neues 
Deutschland) am 6. November 1972 in der Berliner Staatsoper zugelassen. 
Ob Erich Honecker sich siebzehn Jahre später nach seinem Machtverlust daran erinnert hat, 
wie er seinen Vorgänger und Ziehvater damals behandelt hat? 
Voraussetzung für diesen Machtverlust Honeckers und seiner SED mit dem MfS war die neue 
Politik Gorbatschows, der den bisher von der Sowjetunion beherrschten Staaten mehr eigene 
Verantwortung für ihre Politik zugestanden hatte. 
Auch dies dürfen wir nie vergessen. 
In Polen war mit Solidarnosc eine neue Art von Gemeinsamkeit und Nähe unter den Unter-
drückten entstanden, so etwas wünschten wir uns auch für die DDR. 
Am 2. Mai 1989 bereits wurde mit dem Abbau des Grenzzaunes zwischen Ungarn und Öster-
reich begonnen, ab Ende August flohen über Ungarn Tausende von DDR-Bürgern.  
Am 19. September 1989 beantragte das Neue Forum seine offizielle Zulassung. Obwohl der 
Antrag am 20. September abgelehnt und das Neue Forum als „staatsfeindlich“ bezeichnet 
wurde, 
fanden immer mehr Menschen den Mut, sich dieser Bewegung anzuschließen. 
Am 30. September 1989 sprach der Außenminister der Bundesrepublik Deutschland Hans-
Dietrich Genscher vom Balkon der Prager Botschaft zu den dorthin geflohenen DDR-Bürgern 
: „Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, daß heute Ihre Ausreise ...“ , darauf  
brach ein solcher Jubel aus, daß die folgenden Worte nicht mehr zu verstehen waren. Das war 
auch nicht nötig, denn Genscher war in der DDR wohlbekannt, er stammt aus Halle und war  
an seiner Stimme sofort zu erkennen.   
Das Vertrauen in ihn wurde nicht enttäuscht und insgesamt verließen über 20 000 DDR-
Bürger ihre „Geborgenheit in der sozialistischen Heimat“ binnen weniger Tage über die 
Botschaften von Prag und Warschau, mit den über Ungarn Geflohenen waren es über 50 000, 
die so die DDR ver-lassen haben und denen Erich Honecker „keine Träne nachweinen“ 
wollte. 
Zum 40. Jahrestag zeigte die DDR, was in ihr steckte : öffentliche Jubelfeiern und zugleich 
eine Vielzahl von Zuführungen und brutalen Mißhandlungen durch die „Sicherheitsorgane“. 
Erich Honecker wurde am 18.Oktober 1989  „auf eigenen Wunsch“ von allen seinen Ämtern 
entbunden,   neuer Generalsekretär der SED wurde zunächst Egon Krenz.  
Und dann kamen vor zehn Jahren die unvergeßlichen Tage, als sich nach dem Mauerfall am  
9. November 1989 die Deutschen in Ost und West so nahe waren wie niemals zuvor und wie 
leider auch nie wieder danach. 
Wildfremde Menschen lagen einander in den Armen, die Deutschen wurden als das 
glücklichste Volk der Erde bezeichnet und alles schien wunderbar zu werden. 
Am 13. November teilte der Minister für Staatssicherheit, Erich Mielke, vor der Volkskam-
mer der DDR mit : „Ich liebe euch doch alle“ und erntete dort schallendes Gelächter. 
Hans Modrow schreibt dazu in seinem Buch „Ich wollte ein neues Deutschland“  : 
„Da stand dieser Mann hilflos am Rednerpult und wurde ausgelacht. Wie nur ist das 
Phänomen zu erklären :   Den großen Zorn der Menschen auf gerade dieses Ministerium 
konnte ich nachvollziehen und verstand ich – und doch bildete ich mir ein, das grobe, 
ungehemmte Lachen träfe und meinte auch mich, weil es die Partei meinte, deren führendes 
Mitglied Mielke war. 
Der Auftritt des als geschäftig und eitel geltenden Ministers, peinlich registriert von seinen 
engsten Mitarbeitern, führte zu deren resoluter Abkehr vom gestern noch heiligen Manne. 
 So teilte Mielke das Schicksal Honeckers, ...“ 
Am 13. November 1989 wurde Hans Modrow von der Volkskammer zum Ministerpräsiden-
ten der DDR gewählt. 



Am 1.Dezember 1989 wurde die „führende“ Rolle der SED aus der Verfassung gestrichen, 
am 3. Dezember 1989 wurden Honecker, Mielke, Schalck-Golodkowski, Sindermann, Stoph 
und weitere ZK-Genossen aus der SED ausgeschlossen. 
Dem folgten nun endlich eine Fülle von Erklärungen von SED-Genossen aus den Bezirken. 
Besonders aufschlußreich erscheint mir der  folgende Artikel der SED-Genossen in Halle: 
Er zeigt, daß alle diese Genossen, die zu einem großen Anteil  ihre Ämter ihrer 
Parteizugehörigkeit zu verdanken hatten, nun endlich ein wenig mutiger  geworden waren. 
 
"Freiheit",     Bezirksorgan der SED,  am 7. Dezember 1989, Seite 3 : 
 
 Keine Identifizierung mehr mit dem Typ der alten Partei 
       Erklärung der Genossen Instituts- und Kliniksdirektoren, Bereich Medizin ,  
    Universität Halle 
   "Auf dem Außerordentlichen Parteitag der SED wird und muß sich das Schicksal unserer 
Partei entscheiden.  Die hohe Schuld der alten Parteiführung (einschließlich der 
überwiegenden Zahl  der Parteifunktionäre vom Politbüro und Zentralkomitee bis hinunter in 
die Kreisleitungen und Grundorganisationen)  an der tiefen Krise unseres Landes wird von 
Tag zu Tag offensichtlicher. 
   Es ist aber auch eine Wahrheit unserer Tage, daß es schon seit langem eine volle Überein-
stimmung der Parteibasis, den ehrlich arbeitenden Mitgliedern unserer Partei,  mit dem 
hauptamtlichen Apparat der Partei nicht mehr gab.   Der entstandene Riß in unserem Volke 
verlief zu keiner Zeit zwischen der Partei und der Bevölkerung, sondern ging seit langem 
zwischen der Bevölkerung einschließlich der Parteibasis auf der einen Seite und dem 
Parteiapparat auf der anderen Seite. 
Dazu kommt, daß mit der arroganten und ignoranten Art der Parteiführung in der 
Vergangenheit ein Machtanspruch, eine Machtbesessenheit und ein Machtmißbrauch 
ohnegleichen (verbunden mit einem scheinbar übermächtigen Netz des 
Staatssicherheitsdienstes)     
 sowie eine unfaßbare persönliche Bereicherung und das Schaffen von Privilegien und 
Sonderrechten verbunden waren,... 
Damit hat sich unsere Partei nicht nur jeden Führungsanspruch in unserem Volke verspielt,  
 das Ausmaß der Fehler und Vergehen  - bei aller Berücksichtigung von Errungenschaften 
und Erfolgen -   hat diese Partei auch in ihren eigenen Grundfesten erschüttert und ihren 
Namen derart diskreditiert, daß wir uns unter diesem Namen und mit dem größten Teil der für 
sie bislang arbeitenden hauptamtlichen Funktionäre keinerlei "Erneuerung" vorstellen 
können.   ... 
Für den Aufbau einer neuen Partei müssen nach unserer Auffassung einige wichtige 
Voraussetzungen erfüllt sein.  Dazu zählen : 
1. Die schonungslose Abrechnung mit den Fehlern  
            und den belasteten Funktionären der  alten  Partei      
2.    Die Formulierung von Grundsätzen der neuen Partei  ..." 
3.  
Diese Erklärung unterzeichneten die Direktoren (sämtlich Männer, sämtlich SED !) : 
Anatomie,  Physiologie, Biochemie,  Militärmedizin, Radiologie, Anästhesiologie und Intensivtherapie, Biostatistik und 
Medizinische Informatik, HNO, Orthopädie, Pathol. Biochemie, Industrietoxikologie, Arbeitsmedizin, Urologie, 
Pharmakologie und Toxikologie, Innere Medizin, Gynäkologie und Geburtshilfe,, Kinderheilkunde,  Medizin. Mikrobiologie, 
Sozialhygiene, marxistische Ethik und Geschichte der Medizin, Gerichtl. Medizin, Pathol. Anatomie, Psychiatrie und 
Neurologie, Hautkrankheiten. 

 
Unter dem Zeitungsartikel stehen die Titel und Namen dieser SED-Genossen vor ihren 
Ämtern.    Hier müssen sie nicht stehen, aber man kann sie dort nachlesen. 
Es ist inzwischen leider nötig geworden, an solche Einsichten der zuvor besonders erfolgreich 
an die Staatsmacht angepaßten Genossen zu erinnern.  Die nostalgischen Töne, die wir  nach 



fast zehn Jahren von einigen dieser Genossen hören, müssen ziemlich viel mit deren 
ausgeprägten Fähigkeiten zum selektiven Vergessen zu tun haben.  
Zu unserem Glück vergessen viele unter uns  das Üble leichter als das Gute,  auf beiden 
Seiten gibt es  gute und schlechte Erfahrungen und immer häufiger hören wir jetzt im Osten : 
 „Unter Erich ist auch nicht alles schlecht gewesen!“, manche fügen hinzu : „Und unter 
Walter auch nicht!“ und einige gibt es leider immer noch, die ergänzen :“Und auch unter 
Adolf nicht!“ 
Drei Texte von Autorinnen, die aus der DDR stammen, möchte ich zitieren, um die selbst im 
Osten so unterschiedlichen Gefühle nach der Vereinigung zu beschreiben.  
Zunächst von Daniela Dahn  (die kürzlich mit dem Tucholsky-Preis ausgezeichnet worden 
ist) aus dem Sachbuch  „Westwärts und nicht vergessen – Vom Unbehagen in der Einheit“ : 
„Die DDR ging unter, als sie gerade anfing, Spaß zu machen. Und zwar nicht nur für ein 
Dutzend Bürgerrechtler, sondern für Millionen Menschen, die endlich ihr Schicksal in die 
Hand genommen hatten : demonstrieren gingen, auf Versammlungen sprachen, Resolutionen 
verfaßten, sich neuen Gruppen anschlossen, Plakate malten, Häuser besetzten, Parteien und 
Verbände gründeten, Menschenketten bildeten, unabhängige Studenten- und Betriebsräte 
wählten, Flugblätter druckten, die alten Chefs absetzten,  in Städten und Dörfern Runde 
Tische einrichteten.   So viel Selbstbestimmung war nie. Das darf nicht vergessen werden, 
wenn man sich wundert, wie hartnäckig viele Neubundesbürger ihre Erfahrungen und 
Biographien verteidigen.  ...  Es war die intensivste Zeit meines Lebens.  Endlich, endlich war 
beinahe mühelos möglich, wofür wir uns all die Jahre gemüht hatten.  Endlich schien die 
Vergeblichkeit besiegt, das Zeitalter der Sinngebung angebrochen.    
Doch das Reich der Freiheit, in dem die bürgerlichen und die sozialen Menschenrechte 
garantiert waren, währte nur ein halbes Jahr.   Dann brach für die besitzlosen Ostdeutschen 
das Reich der Besitzenden aus. Eine Mehrheit, voll ungestilltem Verlangen, diesmal den Ver-
sprechungen einer Obrigkeit glauben zu können, hatte es gewählt.  Die Folgen sind bekannt : 
Millionen Ostdeutsche gerieten in fatale Abhängigkeiten von Alteigentümern, drei von vier  
Industriebeschäftigten wurden aus ihren Betrieben, neun von zehn Bauern von ihren Äckern 
vertrieben.  Eine krisenhafte, sich aber immer noch selbst versorgende Wirtschaft mußte zur 
künstlichen Ernährung an den westlichen Waren- und Geldtropf angeschlossen werden:   
Märkte schaffen ohne Waffen. 
Nun war Anpassung auf der ganzen Linie gefragt.   Unsere basisdemokratischen 
Gesetzentwürfe hatten sich erübrigt.  Die neuen alternativen Zeitschriften gewannen zwar 
Abonnenten, aber keine Inserenten.  Sie gingen folgerichtig ein.  Die damals ausgesprochen 
populär gewordenen östlichen Sender wurden abgeschaltet.  Verlage mußten schließen.“ 
 
Dem stelle ich einen zweiten Text von Monika Maron gegenüber :  „Zonophobie“ heißt er : 
„Die Einheit ist mir zum Albtraum geworden, weil der Osten, wo er sich als solcher 
artikuliert, mir unerträglichen Ekel verursacht.  Alles hat sich in Ekel verwandelt: mein 
Mitleid, meine Anteilnahme, mein Interesse. Ich weiß, daß ich ungerecht bin, und ich kann es 
nicht ändern.  Ich halte es für eine Krankheit und weiß nicht, wie man sie heilt.  Die Krankheit 
nenne ich Zonophobie. Ich will versuchen, die Symptome wahrheitsgetreu zu beschreiben.  
Möge ein gerechterer Mensch als ich befinden, ob der Defekt beim Betrachteten liegt oder 
beim Betrachter oder bei beiden.  Ich nehme mir das Recht zur Ungerechtigkeit, ein paar 
Seiten lang, einmal ausatmen nur, nachdem ich von meiner bemühten Gerechtigkeit schon 
ganz kurzatmig geworden bin.  ... 
Am wenigsten ertrage ich unter meinen ehemaligen Staatsbürgerschaftsgefährten, daß sie 
glauben, alle Welt sei ihnen etwas schuldig, insbesondere schulde man ihnen ihre Würde. 
Sie haben offenbar vergessen, daß viele von ihnen mit ihrer Würde bis vor drei Jahren 
ziemlich leichtfertig umgegangen sind und sie auf diese Art eines Tages verloren haben.    



Nun denken sie, Helmut Kohl und die Treuhand hätten sie gefunden und wollten sie nur nicht 
wieder rausrücken. 
Das Ungewöhnliche an dieser Würde ist, daß ihr Wert sich ganz einfach in Geld ausrechnen 
läßt. So viel Würde, wie jetzt Geld gebraucht wird, kann es in diesem Land unmöglich 
gegeben haben, sonst sähe es anders aus.      ... 
Solange ich unter ihnen lebte, ist mir die außergewöhnliche Empfindsamkeit meiner ostdeut-
schen Mitmenschen verborgen geblieben.  Im Gegenteil:  ich bin an ihrer Dumpfheit und 
Duldsamkeit, an ihrer Duckmäuserei und ihrem feigen Ordnungssinn oft verzweifelt. 
Eigentlich sollte ich mich freuen, daß sie plötzlich eine Ungerechtigkeit eine Ungerechtigkeit 
nennen und eine Lüge eine Lüge.   Wenn ich sie aber sehe, wie sie sich empören, wie sie 
wieder und wieder  in die Kameras sächseln, daß sie sich nicht verarschen lassen und schon 
gar nicht verkohlen, wenn sie in ihrem ganzen ostdeutschen Mannesmut jedem, der sie nicht 
vorher gekannt hat und es darum besser weiß, den Eindruck vermitteln müssen, einem 
Aufrührer, einem Michael Kohlhaas, zu begegnen, dann kann ich nicht verhindern, daß ich sie 
wieder vor mir sehe, wie sie zu den Wahlurnen geschlichen sind, wie sie mit gesenktem Kopf 
in den Versammlungen gesessen haben, verarscht, verkohlt, gedemütigt.  Damals waren sie 
nicht auf die Idee gekommen, zu streiken.  Und jetzt, will es mir scheinen, ist ihnen das Recht 
zu streiken nicht mehr die Schwierigkeiten wert, die es kostet, diesen Schrotthaufen von Land 
in eine nach europäischem Maß vernünftige Gesellschaft zu verwandeln.“ 

Besonders aufschlußreich aber erscheint mir ein Text von Annette Simon: 

 „Versuch, mir und anderen meine ostdeutsche Moral zu erklären“, erschienen 1995 im 

Psychosozialverlag Gießen : 
„Erst jetzt wird mir bewußt, daß sich meine Loyalität zur DDR tatsächlich auf die tief 
gefühlte Solidarität mit den Opfern des Faschismus gegründet hat, auf das Erleben einer Art 
Erbschuld, die ich wenigstens damit  abzutragen versuchte, daß ich die Überlebenden nicht 
verließ. 
Im Unbewußten hat Erbschuld oft auch etwas mit „Inzest“ zu tun, und entsprechend erlebe ich 
rückblickend manchmal die DDR:  als ein amorphes, inzestuös gebundenes Gebilde, das sich 
einmauern mußte, um in diesem Zustand bleiben zu können. 
Bei mir jedenfalls hat die quasi inzestuöse Gebundenheit sehr lange funktioniert, auch weil 
ich dann durch vielerlei Privilegien nicht das nackte Gesicht oder die grobe Faust dieses 
Machtapparates zu spüren bekam und ihm auch mehr oder weniger tunlichst ausgewichen bin. 
Im Grunde habe ich das erst in der Nacht vom 7. zum 8. Oktober 1989 begriffen, die ich 
stramm stehend mit dem Gesicht zur Wand verbrachte, hinter mir die Schäferhunde und die 
schlagenden Polizisten. 
Wirklich erst da ist der letzte Hauch Loyalität aus meinem Körper gewichen. 
Oder doch nicht?  Warum war mir in der Nacht des 30. Oktober 90, dem Tag der deutschen 
Einheit, so schrecklich kotzübel?  
War es die Spannung zwischen der alten Loyalität und dem Widerstand dagegen ? 
Bis in die Körperfasern waren eine Art von moralischer Treue und ein Wachsystem darüber 
installiert.“ 
 
Diese Texte scheinen mir besonders hilfreich zum Verständnis der Vorbehalte untereinander 
zu sein, sie können uns auch helfen, tief verwurzelte Ressentiments besser zu verstehen. 
Im Herbst 1989 waren die gemeinsamen Ziele der Bürgerbewegungen noch so wichtig, daß 
die Unterschiede daneben blaß erschienen.  Sobald es aber an die Vorbereitung der so ersehn-
ten Wahlen und damit auch um die Teilhabe an der Macht ging, wurde das Trennende deut-
lich. 



Es ist gut, daß wir nun eine Menge derart unterschiedlicher Meinungen aus dem Osten hören 
können.      Die „einmütigen Bekenntnisse“ zur staatlichen Ordnung gab es lange genug. 
 

Die Macht des Staates und der SED und ihres MfS waren in der DDR viel größer als die 
Macht des Geldes, da waren „Beziehungen“ welcher Art auch immer häufig wichtiger.  
Das war in der alten Bundesrepublik ganz anders – hier hatten viele von klein auf gelernt,  
welchen zentralen Faktor das Geld darstellt. 
Die plötzliche Anpassung an die Macht des Geldes und an Drogengefahr, gesteigerte Krimi-
nalität und Angst vor dem Absturz in die Armut fällt im Osten vielen sehr schwer.  
In der DDR war das Recht auf Arbeit für über 99 % aller Bürger verwirklicht und es ist ganz 
besonders die Angst vor der Arbeitslosigkeit, in der man die Freiheit völlig anders erleben 
muß. 
Es macht sehr viel aus, ob man sich damit von Jugend an allmählich abzufinden oder gar 
daran anzupassen hatte oder ob man  das plötzlich, von einem Tag auf den anderen, wahrneh-
men muß, wie es nach dem Mauerfall vielen DDR-Bürgern ebenso erging wie wir es fast 
sechs Jahre zuvor erlebt hatten. 
Wie bei allen Neulingen ist  da eine andere Wachheit als in der durch Gewöhnung und Anpas-
sung abgestumpften Haltung so vieler (nicht aller!) Altbundesbürger. 
Bei einem Neuling ist die Scham beim Umgang mit Bettlern anders als bei den Eingeübten. 
Bettler gab es in der DDR nahezu nie, die Polizei sorgte peinlich genau für „Ordnung und 
Sicherheit“ und die ohnehin geringere Kriminalität wurde nur dosiert veröffentlicht. 
Diese Ordnung und Sicherheit gehörte zur „Geborgenheit in der sozialistischen Heimat“ und 
war für viele ein hoher Wert, so hoch, daß er ihnen jetzt wichtiger als eine Freiheit ist, von der 
viele einfach nur deshalb zu wenig Gebrauch machen können, weil es ihnen an den Mitteln 
dazu fehlt. 
Wenn wir Perspektiven für das nun vereinte Deutschland suchen, müssen wir zunächst 
wissen, was wir selbst darin wollen.  Wer das vereinte Deutschland nicht mehr will, sollte das 
auch öffentlich bekennen,  anstatt dumpfe Ressentiments unter uns zu schüren. 
Wer aber das Gemeinsame in Deutschland befördern will, muß sich auch für  eine raschere 
Angleichung der Lebensverhältnisse einsetzen, damit unser gemeinsames Ziel der inneren 
Einheit Deutschlands auch auf dem Weg dahin für alle erkennbar bleibt. 
Diese Einheit untereinander brauchen wir dringend, denn auch heute noch gibt es viel 
Trennendes zwischen uns, wie die letzten Umfragen (einerseits aus Allensbach, andererseits 
von  Elmar Brähler (Leipzig) und Horst-Eberhard Richter (Frankfurt am Main))  in Ost und 
West aus dem Sommer 1999 zeigen : 
 
 
                     Ost         West 
 
Den Westen Deutschlands haben bisher noch nie besucht   :         11 % 
Den Osten Deutschlands haben bisher noch nie besucht :                 40 %  
Die Vereinigung ist eher Anlaß zu Freude :           63 %      48 % 
Die Vereinigung ist eher Anlaß zur Sorge :           19 %      28 % 
Der Ausruf „Wir sind ein Volk“ trifft auch heute noch zu :         45 %      53 % 
Es wäre besser, wenn die Mauer wieder da wäre :                   10 %      19 %  
Die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer :             86 %     75 % 
Das Gemeinschaftsgefühl in Deutschland wird eher wachsen :                    13  %     25 % 
Das Gemeinschaftsgefühl in Deutschland wird eher abnehmen :        71 %      51 % 
Wir haben eher viel Angst vor den Ausländern im Land :         58 %      45 % 
Wir brauchen härtere Verfahrensweisen mit Kriminalität und Unmoral: 69 %      53 % 
Die Todesstrafe ist ein zur Verbrechensbekämpfung geeignetes Mittel :    58 %      37 % 
Die Todesstrafe ist dafür eher ungeeignet :           28 %      45 % 



Mit  der Lagerung amerikanischer Atombomben nicht einverstanden :     82 %      66 % 
Wir sind stolz auf den Wiederaufbau nach dem Krieg :          83 %       87 % 
Wir sind stolz auf Goethe, Schiller, Beethoven, Bach :          90 %       80 % 
Wir sind stolz auf die mittelalterlichen Städte und Dome :         86 %       83 % 
Wir sind stolz auf die schönen deutschen Landschaften :          88 %      80 % 
Wir sind stolz auf die Leistungen deutscher Sportler :          85 %      78 % 
Wir sind stolz auf die deutsche Wissenschaft und Forschung :                    77 %       80 % 
Wir sind stolz auf die Qualität deutscher Erzeugnisse :          73 %      77 % 
Wir sind stolz auf die Autos aus der Bundesrepublik :          73 %      77 % 
        
Bekümmernd finde ich an diesen Zahlen, daß es nur wenig mehr als die Hälfte der Altbundes-
bürger in den vergangenen zehn Jahren geschafft hat, auch nur ein einziges Mal in den Osten 
Deutschlands zu reisen und daß für nicht einmal die Hälfte  (48 %) von ihnen die Vereinigung 
„eher Anlaß zur Freude“ ist.  Wenn ich dann auch noch den 3. Oktober im Westen scherzhaft 
als den „Volkstrauertag“ bezeichnet finde, nimmt dieser Kummer zu.   
So wird ein altes Vorurteil bestätigt: es gibt im Westen leider viele Mitbürger,  die sehr wenig 
Interesse für eine gemeinsame deutsche Perspektive haben. 
Auch die Voraussage insbesondere im Osten,  daß das Gemeinschaftsgefühl in Deutschland 
eher abnehmen wird, daß man eher viel Angst vor Ausländern hat, härtere Verfahrensweisen 
mit Kriminalität und Unmoral braucht und die Todesstrafe für ein zur 
Verbrechensbekämpfung geeignetes Mittel hält  (sogar in der DDR war 1986 die Todesstrafe 
abgeschafft worden) finde ich sehr bedrückend. 
Der Ausruf „Wir sind ein Volk!“ trifft heute nur noch für 45 % im Osten und für 53 % im 
Westen zu, das gibt uns so zu denken wie der neue Spruch: “Wir waren das Volk!“ 
Aber auch Gemeinsamkeiten zeigen sich bei diesen Umfragen, besonders bei der Voraussage, 
daß die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher werden und in den acht Fragen 
aus Allensbach, worauf man in Deutschland im Sommer 1999 stolz ist. 
Große Unterschiede für eine Perspektive in Deutschland zeigen sich in den Geburtenraten 
und in den Arbeitslosenzahlen.  Die Geburtenrate im Osten ging zunächst auf deutlich 
weniger als die Hälfte zurück und ist auch jetzt noch deutlich niedriger als zuvor in der DDR, 
in Kindergärten und Grundschulen macht sich das inzwischen deutlich bemerkbar, auf 
Gymnasien und Universitäten wird es bald ebenso sein. 
Die Arbeitslosenzahlen, die wir über Presse und Rundfunk erfahren, sind im Osten im 
Vergleich zum Westen inzwischen rund doppelt so hoch. 
Tatsächlich aber gibt es inzwischen im Osten nur noch 5,92  Millionen Erwerbstätige im Ver-
gleich zu 9,75 Millionen im Jahre 1989 – also nur noch 60 %, wie die Tabelle aus einer 
Arbeit von Josef Schmid und Susanne Blancke aus Tübingen im Deutschland-Archiv 1998 
zeigt:   Arbeitsindikatoren für das Bundesgebiet Ost   

(aus : J. Schmid und S. Blancke, Deutschland-Archiv 1998) 
  Erwerbstätige      Arbeitslose   Arbeitslosenquote 
   (Jahresdurchschnitt in 1000)    (Jahresdurchschnitt in %) 

1989 9747 
1990 8820 
1991 7321     913   10,3 
1992 6387   1170   14,8 
1993 6210   1148   15,8 
1994 6314   1142   16,0 
1995 6396   1047   14,9 
1996 6279   1169   16,7 
1997 6053   1364   19,5 
1998 5918   1460   19,5   



Diese Tabelle zeigt uns, daß  3,83 Millionen ehemalige DDR-Bürger nun nicht mehr zu den 
Erwerbstätigen im Osten gehören.  
Wenn auch viele von ihnen nun im Westen arbeiten - die Mehrzahl lebt noch immer im Osten 
und kann keine Perspektive mehr auf dem Arbeitsmarkt für sich persönlich sehen.  
Die Bemühungen von Bundesregierung und Bundesanstalt für Arbeit um die Entlastung des 
Arbeitsmarktes durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM), Umschulung und Fortbildung 
waren  besonders hoch 1992 und 1993 und die aktive Arbeitspolitik kostete in diesen beiden 
Jahren im Westen 42 Milliarden DM, 
 im Osten dagegen 83 Milliarden DM.  
 „Der ökonomische und politische Druck, der mit dem Mauerfall und der Wiedervereinigung 
auf die Politik ausgeübt wurde, ließ für einen kurzen Zeitraum die etablierten Strukturen und 
Institutionen für die Problemlage hochgradig inadäquat erscheinen, rief neue Akteure auf den 
Plan  und öffnete damit für Interessen- und Überzeugungskoalitionen neue  „windows  of 
opportunity“.  ... Ergänzend kam die offene Haltung der Bundesregierung hinzu, die den 
Hauptteil der finanziellen Mittel beisteuerte und zu einer Erhöhung der Beiträge zur 
Arbeitslosenversicherung bereit war, sowie die nicht zu vernachlässigenden Hilfen der EU. 
Allerdings waren die Protagonisten der neuen Politik nicht in der Lage, ihre Position fest zu 
verankern und ein hegemoniales „Belief-System“ in der Arbeitsmarktpolitik zu etablieren 
oder gar die Anstrengungen so zu verstärken, wie es zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit 
nötig wäre.  Mit sinkendem Druck der Verhältnisse schwand nach kurzer Zeit ihr Einfluß und 
es erfolgte eine Rückkehr zu den alten Politikroutinen und Programmen.  
Dem Lernen folgte nun das Vergessen und Verdrängen.“ 
 J.Schmid und S. Blancke,  Deutschland- Archiv 1998. 
Als die Arbeitslosenzahlen im Osten  weiter stiegen, war  Resignation und Verbitterung  bei  
vielen die Folge und an einem Beispiel aus der deutschen Wissenschaftspolitik soll gezeigt 
werden, wie leider auch hier schwerwiegende Fehler gemacht wurden. 
Die Akademie der Wissenschaften hatte in der DDR ein anderes Gesicht, als viele Kollegen 
aus den alten Bundesländern vermutet haben. So waren die Institute dieser Akademie in 
Berlin-Buch auch ein Zufluchtsort für Querdenker. Bekannte Bürgerrechtler wie Jens Reich 
und Sebastian Pflugbeil standen in Berlin-Buch bei der Akademie über viele Jahre in Lohn 
und Brot. 
Wie zum Beispiel ein jüngerer Bekannter, den ich um seine Meinung in dieser Sache gebeten 
habe und dem ich diese Informationen verdanke, selbst erlebt hat, war es ihm sogar „als 
Wehrdienstverweigerer möglich, dort unter der Leitung eines international sehr angesehenen 
Akademiemitgliedes angestellt zu werden und in diesem Freiraum mit einer stabilen 
Arbeitsgruppe in intensiver Arbeitsatmosphäre ohne Existenzangst und Profilierungszwang zu 
forschen“. 
Seine Forschungsergebnisse über Stressproteine sind höchst beachtenswert und wurden 1993 
mit dem Gerhard-Domagk-Preis für Krebsforschung ausgezeichnet, in unserem Seminar 
"Proteinstoffwechsel" in Tübingen nehmen wir immer wieder Bezug darauf. 
Der Wissenschaftsrat aber hat sich bei der Evaluierung seiner Arbeiten ein  krasses Fehlurteil 
geleistet: seine Arbeiten wurden als    „größtenteils randständig und von ihren Forschungs-
leistungen her nicht  international konkurrenzfähig“ eingestuft.  
Er arbeitet heute in den USA, dort sind seine Arbeiten sehr anerkannt. 
Er ist durchaus nicht der einzige aus Berlin-Buch, dem gar nichts anderes mehr übrig blieb. 
„Mit seiner Gründung 1992 erhielt das Max-Delbrück-Centrum (MDC) in Berlin-Buch  
99 Haushaltstellen, die aus einer einheitsbedingten Übergangsfinanzierung, dem 
Verstärkungsfond, stammten und die  für die ca. 400 Bucher Wissenschaftler bei weitem nicht 
ausreichend waren.    Dieser Fonds lief 1996 ersatzlos aus. 
Von diesen 99 Stellen wurden 25 unbefristet an Bucher Wissenschaftler vergeben, die 
restlichen Stellen sind auf maximal 5 Jahre befristet. 4 Berufungen erfolgten aus Buch,  



und 5 Wissenschaftler konnten in berufenen Gruppen mit Zeitverträgen verlängert werden.  
Von den ehemals 400 Alt-Bucher Wissenschaftlern werden 1997 noch 25 auf einer Haus-
haltstelle des MDC arbeiten.“ 
Unter den 74 neu aus dem Westen in Berlin-Buch angestellten Forschern war damals auch ein 
nun in ganz Deutschland sattsam bekanntes Professorenpärchen, dessen höchst suspekte 
Publikationsfülle an wunderbaren Computern und zum Teil leider eben nur dort entstanden 
war.  
In einem Bericht vor der Enquetekommission der Bundestages wurde vor drei Jahren ein 
konstruktiver Vorschlag zur Lösung solcher Probleme im Osten gemacht: 
„Auch müßte der Abbau von Arbeitsplätzen für Forscher in den Neuen Bundesländern 
gestoppt und zusätzliche Stellen geschaffen werden.  Das wird Geld kosten, doch in 
Anbetracht  des großen Unterschieds in der Anzahl von Arbeitsplätzen in Forschung und 
Entwicklung pro 100 000 Einwohner zwischen Alten (443) und Neuen Bundesländern (118) 
erscheint mir auch diese Forderung nicht übertrieben.“ 
Wie wir alle wissen, wurde diesem Vorschlag nicht gefolgt. Es fehle am Geld, heißt es. 
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) kann im Jahr nur drei Milliarden DM 
verteilen, eine deutsche Unternehmerfamilie aber konnte nach dem Verkauf der Firma 
Boehringer- Mannheim ohne Probleme über 18 Milliarden DM nach den Bahamas 
transferieren.   
Mit einem Bruchteil dieser Summe hätte das Schicksal vieler Forscher in der gesamten 
Bundesrepublik völlig anders gestaltet werden können und Deutschland hätte eine Menge 
wissenschaftlicher Erkenntnisse durch den einfachen Fortbestand der Arbeitsmöglichkeiten 
dieser gut ausgebildeten Kollegen gewonnen. 
Wenn gute Forscher aus Deutschland nach den USA gehen müssen, weil wir nicht genug 
Geld für ihre Arbeiten haben, besteht Handlungsbedarf für die Verantwortlichen in den 
Ministerien. 
Es ist etwas völlig anderes, wenn jemand diesen Schritt ohne derartige Zwänge tut, aber 
niemand von uns sollte auf solch eine Weise in die Ferne getrieben werden.  Was uns in Ost 
und West immer noch trennt,  sind also nun nicht mehr nur die unterschiedlichen Erfahrungen 
in den 45 Jahren der Trennung in Ost und West, sondern auch die unterschiedlichen 
Erfahrungen in den vergangenen zehn Jahren. 
Es sind überdies die Vorurteile, die sich in solchen Begriffen wie  „Besserwessi und Jammer-
ossi“  niedergeschlagen haben.  Dabei haben wir doch auch bei manchen Leuten im Osten 
eine ausgeprägte Arroganz (die Arroganz der lustvoll genossenen Macht) kennenlernen 
dürfen, und viele von uns kennen doch gut geübtes Jammern auch im Westen.  
Ob sich hier oder dort ein wenig mehr dieser als so typisch betrachteten Menschen findet, 
halte ich für ziemlich unwichtig. 
Auch der Spruch von „der Hornhaut an den Ellenbogen im Westen und der Hornhaut auf den 
Knien im Osten“ stimmt schon rein anatomisch nicht, denn wir haben alle Hornhaut sowohl 
an den Ellenbogen als auch auf den Knien, wenn auch in unterschiedlicher Dicke. 
Er stimmt meiner Erfahrung nach aber auch im übertragenen Sinne nicht, dazu habe ich zu 
viel machtgeile Kerle auch im Osten und zu viele devote und deshalb höchst bedauernswerte 
Menschen auch im Westen erlebt. 
Die Unterschiede zwischen Friesen und Schwaben sind  auch recht beträchtlich, nicht nur die 
zwischen Bayern und Preußen oder zwischen Sachsen und Saarländern.  
Das alles ist wohl nicht so sehr gefährlich für eine Perspektive des vereinten Deutschlands, 
viel gefährlicher ist meiner Meinung nach das selbstbeglückte Weitertrampeln im gewohnten 
Trott und auch dies gilt besonders für den Westen und in mancher Hinsicht auch für den 
Osten. 
Je länger wir im jeweils Gewohnten verharren, desto mehr trennt uns noch. 



Nach 1989 gab es im Westen zwar mit der Einführung des Solidaritätszuschlags und der 
Erhöhung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung für viele spürbare Veränderungen im 
Nettoverdienst, aber sonst ging es für die Mehrzahl der Altbundesbürger seinen gewohnten 
kapitalistischen Gang weiter. 
Im Osten sind die Veränderungen noch immer nicht beendet und sie sind längst noch nicht 
innerlich verarbeitet.   
Das erlaubt all den daran so eifrig Interessierten, eine Menge von Ressentiments, die uns 
immer weiter trennen sollen,  zu bedienen oder gar zu züchten. 
Dagegen sollten wir uns alle wehren.  Wir sollten mehr und immer besser lernen, auch von 
uns Deutschen abzusehen und zu unseren Nachbarn zu schauen, zu den Polen und den 
Tschechen, aber auch weiter, zu den Ungarn und überhaupt zum Osten Europas.   
Dort hat es eine so starke gegenseitige Unterstützung wie in Deutschland nicht gegeben, dort 
ist heute die Lage viel schwieriger. 
Je mehr wir von uns selbst absehen können, desto offener werden wir alle gemeinsam 
nicht nur für Europa, sondern für die Welt, denn in der großen weiten Welt sieht es längst 
nicht so gut aus wie hier bei uns in Deutschland.  Auch das vereinigte Deutschland gehört zu 
den reichsten Staaten der Erde und das heißt, so weit wir bisher schauen können, sogar der 
Welt. 
Es wird mir übel, wenn ich sehe, wie wenig wir für Entwicklungshilfe ausgeben und wie groß 
der Verteidigungshaushalt immer noch ist, obwohl wir doch nun nur noch von friedlichen 
Nachbarn umgeben sind.  Wann endlich schaffen wir in Deutschland die Wehrpflicht ab? 
Dies ist eine Frage, die viele in Deutschland trennt, sowohl im Westen als auch im Osten, aber 
wir haben noch viel mehr Gemeinsames, als ich bisher hier beschreiben konnte. 
Das Geld trennt uns ja nicht nur, wir haben es nun auch gemeinsam, wenn auch durchaus in 
sehr unterschiedlichen Mengen. 
Trotz unserer so unterschiedlichen Erfahrungen haben wir auch die Vergangenheit 
gemeinsam, die deutsche Geschichte ist uralt, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation 
bestand aus über dreihundert höchst verschiedenen Ländern, und wir haben angenehme 
Höhen und beschämende, entsetzliche Tiefen gemeinsam, ob wir es wollen oder nicht. 
Wir haben es an der Meinungsumfrage gesehen, in welch hohem Maß wir unsere Kultur als 
eine gemeinsame empfinden. 
Unsere Studierenden  haben in ganz Deutschland wieder die Möglichkeit, die Universität von 
Ost nach West und umgekehrt zu wechseln und dabei wesentlich mehr zu lernen als je zuvor. 
Die Unterschiede zwischen Ost und West an den Universitäten (siehe Seite 16 im Unicum 
10/99) sollten so rasch wie möglich verschwinden: 12 Jahre bis zum Abitur reicht völlig, die 
Gehälter müssen für alle 100 % BAT Deutschland und nicht etwa nur 86,5 % BAT-Ost 
betragen, dabei könnte das Bundesverfassungsgericht übrigens mithelfen. 
Perspektiven für das vereinte Deutschland sehen wir jedenfalls, wir haben nun eine 
gemeinsame Zukunft, aber wie könnte die aussehen?  
Es kann nicht oft genug wiederholt werden: die Teilung wird nur durch Teilen 
überwunden. 
Die Revolutionen des vergangenen  Jahrhunderts sollten eine ständige Mahnung an die vielen 
Millionäre  in der alten Bundesrepublik bleiben:  auch hier könnte im kommenden 
Jahrhundert wieder einmal so enteignet werden wie 1918 und 1946 im Osten, auch dieses 
Eigentum ist keine lebenslange Sicherheit. 
Die Schamlosigkeit, mit der sich nun manche der deutschen Millionäre und Milliardäre  
immer mehr bereichern, ohne dabei ans Teilen zu denken, birgt in sich eben diese große 
Gefahr.  
Es könnte nämlich bald wieder so weit sein, daß das berechtigte Verlangen nach sozialer 
Gerechtigkeit dazu mißbraucht werden soll, eine neue "höchste Form der Demokratie",  eine 



neue (nun sicherlich irgendwie "verbesserte") "Diktatur des Proletariats" zu verlangen und 
schließlich zu erzwingen.   
Das wird noch einige Zeit brauchen, bis es ausbricht.   Aber wenn einige unserer  Milliardäre 
weiterhin vergessen wollen, wozu ihr Eigentum sie verpflichtet (laut Grundgesetz Artikel 16,2   
„Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen“)  
dann wird es bis dahin nicht allzu lange dauern, vielleicht nur einige Jahrzehnte (oder gar nur 
einige Jahre?). Von denjenigen der jungen Erben hierzulande, die sich ihrer Verantwortung 
für das Gemeinwohl längst nicht mehr so bewußt sind, wie es ihre Eltern und Vorfahren 
waren, sollten wir wesentlich mehr erwarten dürfen als den so ungeheuer witzig gemeinten, 
tatsächlich aber lediglich höchst arroganten Autoaufkleber auf den Automarken mit 
Dauervorfahrt BMW, Mercedes und Audi : "EURE ARMUT KOTZT MICH AN !"  
Die temporäre politische Macht der Parteien und die durchaus wichtige Tatsache, daß die 
Politiker ihre jeweils vom Volk verliehene Macht wieder verlieren können, erscheint uns 
inzwischen sehr stark relativiert, wenn wir sie mit der viel stabileren  Macht des Geldes 
vergleichen.  
Diese Macht hat alle Wahlen seit Kriegsende bisher unangefochten überstanden. 
Aber auch das kann sich schneller ändern, als viele es ahnen. 
Die Wurzeln des Unglücks reichen immer weit zurück in die Ferne des Vergangenen und die 
gedankenlos genußvollen Schandtaten der Reichen an den Armen haben sich schließlich 
immer wieder gerächt. 
"Geld ist geronnene Gewalt", sagte der sehr reiche Graf Leo Tolstoi.  Er konnte damals 
noch nicht ahnen, welch andere Gewalten das alltägliche Leben in seinem Land für so viele 
Jahrzehnte nach seinem Tod beherrschen würden und ganz ebenso ahnen wohl auch wir viel 
zu wenig,  welche Gewalten wir mit unserem scheinbar so heiteren Dahinleben alltäglich 
vorbereiten.  
Deshalb sollten wir in Deutschland wach für einander bleiben und sowohl im Osten als auch 
im Westen unser Menschsein nicht vergessen. 
Wir sollten nicht überheblich darüber lächeln, daß nun im Osten so viel Angst vor der Freiheit 
herrscht.  Es ist leichter mit ihr umzugehen, wenn man in sie hineinwachsen durfte. 
Unser gemeinsames Ziel sollte  sein, künftig immer mehr statt immer weniger miteinander zu 
tun  haben zu wollen. 
Seit 1990 sind 1,8  Millionen Deutsche von Ost nach West und 1,1 Millionen Deutsche von 
West nach Ost gezogen und damit sind eine Fülle von neuen Gemeinsamkeiten entstanden. 
Es wurde aber auch für viele nun erst besonders deutlich, worin Trennendes noch immer  
besteht 
und weshalb es sich häufig sogar noch vertieft. 
Aus dem Buch NeuLand von Luise Endlich (Transit-Buchverlag 1999), in dem die Autorin 
ihre Probleme mit den Leuten im Osten und ihrer Unfähigkeit, zwischen Sekt und 
Champagner und zwischen Landwein und Bordeaux zu unterscheiden, beschreibt, zitiere ich 
den Bericht eines Arztes, der von Wuppertal auf eine Chefarztstelle nach Frankfurt an der 
Oder gezogen ist : 
„Als ich heute Visite machte, sagte eine Stationsschwester, sie hätten hier früher auf der 
Station ein gutes Kollektiv gehabt.  Ein Kol-lek-tiv ! Da hab‘ ich sie nur angesehen und 
gesagt: `Wissen Sie, Schwester Erna, gegen ihr altes Kollektiv ist nichts zu sagen.  Wir 
sitzen heute zwar alle in einem Boot, aber jeder von uns ist eine eigenständige Person. 
Deshalb mag ich das Wort Kollektiv nicht.  Ich möchte, daß hier jeder seine eigenen 
Ideen einbringt.‘  Das hat ihr die Sprache verschlagen.“   
Obwohl auch ich das Wort Kollektiv nicht mag, obwohl ich weiß, wie oft versucht wurde, im 
Kollektiv zu disziplinieren und was die Angst davor , daß „das Kollektiv sich von diesem 
Element distanziert“, bedeutet, verstehe ich gut, warum es nach diesen Worten ihres 
Chefarztes aus dem Westen der Schwester Erna aus dem Osten die Sprache verschlagen hat:  



In ihrer Sprache hieß Kollektiv nichts anderes als Arbeitsgruppe und in seiner Arbeitsgruppe 
konnte auch in der DDR jeder seine eigenen Ideen einbringen und sich selbst auch als mehr 
oder weniger eigenständige Person verstehen.  
Diese Belehrung ist also nicht etwa nur überflüssig gewesen, sie war auch unverschämt und 
ich befürchte, daß der Herr Chefarzt bis heute nicht begreifen kann, was er da angerichtet hat 
und daß es in derartiger Weise noch oft jemandem im Osten „die Sprache verschlägt“. 
So wächst nicht ohne entstellende Narben zusammen, was zusammen gehört. 
Auf arrogante Bevormundung reagiert man dann im Osten mit Kälte und deutlicher Distanz, 
das beschreibt Luise Endlich durchaus glaubhaft in vielen Details.   
Die eigentlichen Ursachen dafür scheint sie bisher nicht verstanden zu haben, die liegen tiefer 
als nur im gegenseitigen Unverständnis für die Worte und ihre Bedeutung.  
Wir haben zwar noch immer eine gemeinsame deutsche Sprache, aber diese unsere Sprache 
kann dann die Quelle mancher Mißverständnisse werden, wenn wir die Entstehung solcher 
Worte und der mit ihnen verbundenen Begriffe nicht gemeinsam erlebt haben 
Darüber sollten wir in der Zukunft, die wir uns für uns gemeinsam erhoffen, miteinander ohne 
gegenseitige Bevormundung sprechen. 
Im schwierigen Zusammenwachsen dessen, was zusammengehört, sind Narben entstanden 
und darunter sind viele Narben, die entstellend sind. 
Es liegt an uns, ob wir hier zu gründlichen Narbenkorrekturen bereit sind, die Mittel dazu gibt 
es durchaus überreichlich gerade bei uns im reichen Deutschland. 
Ich möchte zum Schluß Willy Brandt (4.10.1990 im Bundestag) vollständig zitieren: 
 
„Die wirtschaftliche Aufforstung und die soziale Absicherung liegen nicht außerhalb 
unseres Leistungsvermögens.  
Die Überbrückung geistig-kultureller Hemmschwellen und seelischer Barrieren mag 
schwieriger sein.  
Aber mit Takt und Respekt vor dem Selbstgefühl der bisher von uns getrennten Landsleute 
wird es möglich sein, daß ohne entstellende Narben zusammenwächst,  
was zusammengehört.“ 
Für unsere Kinder und Enkel wünsche ich mir künftig eine Gesellschaft, in der das 
Menschsein nicht vergessen wird und das Teilen viel stärker als bisher praktiziert (nicht nur 
gefordert) wird ,  
das Teilen in unserem geeinten Mutterland Deutschland, in einem immer einiger werdenden 
Europa und in unserer ganzen Welt. 
 


