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zufol ge  das poli ti sche Han deln  unter Ver schie de nen.  Dass  die Men schen  sich
spre chend  und han delnd  aktiv von ei nan der unter schei den,  dass  sie  zum Han -
deln  im Sin ne  eines Neu an fan gens  begabt  sind  und  sich  dabei  aller Abseh bar keit
und Bere chen bar keit ent zie hen,  darin  liegt  der nor ma ti ve  Kern  des Arendt ’ schen
Den kens. 

Win fried  Thaa, Universität Trier, Sozialwissenschaften, Universitätsring 15,
54296 Trier.

Moni ka  Deutz   -  Schro e der  /   Klaus Schro e der, Soziales Paradies
oder Stasi - Staat ? Das DDR - Bild von Schülern – ein Ost - West -
Vergleich, Stamsried 2008 (Verlag Ernst Vögel), 760 S.

Moni ka  Deutz  - Schro e der  und  Klaus Schro e der wid men
sich  in  ihrem  Buch  einer über aus wich ti gen Auf ga be :  Sie
mähen  das  Gras,  das  höher  und dich ter  über  die  SED  - Dik -
ta tur  zu wach sen  droht.  Obwohl  die  SED kei ne  sechs Mil lio -
nen  Juden ermor den  ließ  und kei nen mör de ri schen Welt -
krieg ent fes selte,  hat  auch  sie unschul di ge Men schen
aus gren zen, zer set zen, quä len, ter ro ri sie ren, fol tern,  töten
und ermor den las sen.  Die  SED  hat  Regime  - Geg ner jah re -

lang  von  ihren min der jäh ri gen Kin dern  getrennt. 1953  ließ  die „Par tei  der Arbei -
ter klas se“  auf unschul di ge Arbei ter schie ßen.

Ent ge gen man chen Gerüch ten  und man cher Pro pa gan da  war  die  DDR  auch
kein Arka di en  für klei ne Leu te, son dern  die über gro ße Mehr heit leb te  in  einer
Man gel ge sell schaft – abge se hen  von  der  SED  - Füh rung  und  ihrem  Umfeld. Medi -
zi ni sche Spit zen leis tun gen (  oft  aus  dem Wes ten )  gab  es gemein hin  nur  für  SED  -
nahe  DDR  - Bür ger.  Wer  Zugang  zu knap pen  Gütern erhal ten woll te, brauch te
übli cher wei se  vor  allem  gute Bezie hun gen –  oft man gel te  es  an  den ein fachs ten
Gütern.  Die  SED  hat  eine neu e Klas sen ge sell schaft etab liert,  die  bei  der Zutei -
lung  von Lebens chan cen zwi schen sys tem na hen  und sys tem fer nen Bür gern
unter schied,  die  eher Unter ta nen  waren –  die über gro ße Mehr heit  der  DDR  -
Bür ger  war  weder  in  der  SED  noch kol la bo rier te  sie  mit  der Sta si. 

Ins be son de re  die empi ri schen Befun de  der Ehe leu te Schro e der  über  das
DDR  -  Bild  von Schü lern  /  Jugend li chen  in  Ost  und  West ver deut li chen,  wie wich -
tig demo kra ti sche Auf klä rung  über  die  SED  - Dik ta tur heu te  ist :  Je gerin ger  das
Wis sen  bzw.  die  Ahnung,  so  eine zent ra le Erkennt nis  ihres fun dier ten Ban des,
des to posi ti ver  oft  das  DDR  -  Bild  der Befrag ten –  und umge kehrt.  So  sieht  ein
erheb li cher  Teil  der Jugend li chen  den Umwelt schutz  in  der  DDR bes ser ver wirk -
licht  als  in  der Bun des re pub lik  und  meint,  bei  der Sta si han de le  es  sich  um  einen
nor ma len Geheim dienst. Ins ge samt attes tie ren 40 %  der ost deut schen Schü ler
dem  SED  -  Regime  mehr  gute  als schlech te Sei ten. Eini ge Jugend li che ver fü gen
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über  nur gerin ge Grund kennt nis se, man che  haben  nicht  mal  eine  Ahnung.
Einem erheb li chen  Teil  der Jugend li chen man gelt  es  an Sen si bi li tät  für  die Unter -
schie de zwi schen Dik ta tur  und Demo kra tie.  Auch  wenn  es eini ge Licht bli cke
gibt :  Sowohl  in  Ost  als  auch  West  bleibt  noch  viel Auf klä rungs ar beit  zu leis ten –
über  die Men schen rechts ver let zun gen,  aber  auch  über  die Man gel ge sell schaft
der  SED.

Gera de des halb ver dient  das pro fun de Pio nier werk  der Ehe leu te Schro e der
eine brei te  und tie fe Dis kus si on.  Nach Hit lers sin gu lä ren Mas sen ver bre chen
gegen  die Mensch lich keit  geht  es  nun  darum, vermehrt jeg li che Dik ta tu ren  und
Men schen rechts ver let zun gen  zu ana ly sie ren  und  zu äch ten,  um  vor  allem
Jugend li che stär ker  gegen jed we den Ext re mis mus  und Tota li ta ris mus  zu immu -
ni sie ren. Des halb  ist  eine gesamt deut sche Auf klä rungs of fen si ve  über  die  SED  -
Dik ta tur  so wich tig.

Harald Bergs dorf, Lan des zent ra le  für poli ti sche Bil dung Nord rhein   -  West fa len,
Hori on platz 1, 40213 Düs sel dorf.




