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V E R L A G  P E T E R  L A N G  

~ I I I  WILÃ‡C rtugicicn neinriaitct Vrn QOSIH- 

vcn Sinne)die Manipulation des Anderen. 
Wo Vbrhnderung gefordert ist, ist gleich- 
zeitig Umlernen, Umdenken, Anpassung 
angestrebt. Dieses gilt es zu dokumentie- 
ren." 

Die vorliegenden Artikel (im Themen- 
schwerpunkt des Heftes) sind als ein 
Spiegel diese Anspruches gedacht. Re- 
flektier! werden die Bereiche: Frauen 
(Jochims), Universit&en (Franke), Schu- 
len (Ahlers), Bundeswehr (v.Kkchbach). 
Die Autoren wahlten vorwiegend die es- 
sa yistische Form. 

Gemessen an der Brisanz und Aktualitfit 
des Themas "Ostdeutschland" waren wir 
allerdings Å b̧e die Reaktion vieler ange- 
schriebener polenticller Autoren Å¸bcr 
raschi. Mit einer einzigen Ausnahme 
wollte aus dem Osten niemand unier den 
Kollegen der pÃ¤dagogische Zunft ein 
Siiiternent abgeben. Die meisten antwor- 
teten nicht einmal. ArbeitsÃ¼berlastung 
Mutlosigkeit? Resignation? Es bleibt 
Raum 7ur Spekulation. Die westlichen 
Kollegenreagierten auffallend oft mit dem 
ablehnenden Argument, allesseiderzeit im 
FluÂ§ man mÅ¸ss abwarten. Hieran besta- 
tigt sich eben die Binsenweisheit, daÂ 
dergleichen Padagogen keine Schmiede 
sind, denn letztere wissen: "Man muÂ das 
Eisen schmieden solange es heiÃ ist" 

Der entwicklungsp~dagoischc bzw. -poiiti- 
sehe Anteil, dies sei hier kurz angemerkt, 
rillt aufgrund der Aktualitgt der Themen- 
beitrageetwasgeringer ausaissonst. Dafur 
wird das Dczemberhett diesen Belangen 
ein umsogrbkres Augenmerkeinrgumen. 
Nach aller Voraussicht, das ZEP-Treffen in 
Anhausen wird es zeigen, tendiert das M- 
resprogramm 1992 wieder starker zu efli- 
wicklungspÃ¤dagoische Themen. 

,Q~O ~ c h w p c  (1 1.9.1991) 
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Mehr gestellt als Gleich 

"Eine Frau, die an die Gleichstellung ihres Geschlechts mit den 
Mtinnern denkt, muÂ bereits sehr viele confuse Bucher gelesen hab 

Wilhelm Heinrich L.-.- 

EindrÃ¼ck einer frauenpolitischen Begegnungswoche mit 
Gleichstellungsbeauftragten in Dresden, MeiÂ§e und Leipzig: 

Wir sind das Volk'! 

Sind die Frauen Im Osten W c h l i c h  die Verliererinnen der Vereinigung der beides 
Deutschlands Ã¶stlichun westlich der Elbe? Die Autorin zeigt, daÂ eine Antwort auF 
diese h8Ã¼fi gestellte Frage nicht nur die gesellschaftlichen Verhiiltnisse sondern 
Insbesondere auch die M h n e r  und ebenso die scheinbar unbeteiligten "Wessis" 
mitumfassen muÂ§ Sie beinhaltet Probleme wie die politische Apathie nach der 
Wende, eine Wiederbelebung des rninnlichen Chauvinismus, Arbeitslosigkeit, 
Frauenbildung, politische Partizipation, den Paragraphen 218, Gewaltzunahme im 
Osten und die moralische Verantwortung fur eine vierzigjÃ¤hrig SED-Herrschaft, 
die die Franuea in Ã¤hnliche Mafie betrifft wie die rninnlichen "Mandats" - t ~ g e r .  
"Wenn Frauen In den neuen BundeslÃ¤nder Verliererinnen sind - dann sind wir (im 
Westen) es genauso " . (as) 

I. Frauen - die Verliererinnen der Wie. 
derverehlgung? 

Die Frage nach den 'lV^rliererinnen" stel- 
len - und das ist im Zusammenhang mit der 
Wiedervereinigung sehr oft geschehen - 
heiÂ§t,si wenigstens fÃ¼ mÃ¶giichzi halten, 
manche rn8gens vielleichi auch hoffen. 
Und sehr vieles spricht auch dafÅ¸r daÂ 
Frauen mehr als MAnner zu verlieren ha- 
ben, Sie ist aber zuerst und vor allem eine 
geschlechtsspezifische Fragestellung, in 
dersichdie Position von Frauen in unserer 
patriarchal gepr3gten Gesellschaft aus- 
drÅ¸ckt Niemand kÃ¤m auf dse Idee danach 
zu fragen, ob Wnner vielleicht die "Ver- 
lierernder Wiedervereinigung sein kfinnleu 

- sie scheinen per Definition auf der "Ge- 
winticrseitc" zu stehen, die Sieger zu sein, 
Frauen notgedrungen die Besiegten: Die 
Beziehungen von Frauen und Marinern als 
Schlachtfeld genommen, auf dem ein von 
vornherein ungleicher Machtkampf tobt. 
DaÂ es so einfach nicht geht, daÂ diese 
Einseitigkeit der Fragestellung zu kurz 
greift, daÂ sich Ost-Frauen heftig gegen 
diese Etikettierung wehren, wir endlich 
aufhhen sollten, diese Frage zu stellen, 
vielmehr dazu beitragen, daÂ aus dem 
'Vaterland", das sich vereinigt hat, auch 
ein "Mutterland" mit einem emanziptori- 
sehen Anspruch fÃ¼ beide Geschlechter 
wird -das sind wichtige EindrÃ¼ck meiner 
R e k a l s  Journalistinrnit Frauenbeauftiag- 

ten aus Baden-WÅ¸rttembergz G1eichte1- 
lungsbea uftragtcn in Dresden, Meikn und 
Leipzig, Veranstaltet von der "Landes- 
zentrale fÅ¸  politische Bildung Ba- 
den-WÅ¸rtlemberg" ChrisÅ¸n Herfel, Refe- 
rat: Frauen. 

H. Panta rhci - alles flieÂ§ 

Eine Reise in die neuenBundeslÃ¤ade kann 
nicht mehr, aber auch nicht weniger sein 
als eine spannende Momentaufnahme in 
einer bewegenden und sich bewegenden 
Phase der deutschen Geschichte, die wie 
mit einem "Paukenschlag" an jenem alles 
entscheidenden 9. November einsekte,Nie 
zuvor ist mir dabei das "Panta rhci - alles 
flieÂ§t desGriechen Heraklit,der flieknde 
Charakter von Geschichte so bewuÃŸ ge- 
worden, als ich arn 9. November in M a n -  
kenzwei meinerTkhtermit aufder Mauer 
tanzenund feiernsah Dieser Tanzauf dem 
Symbol 40Jahre DDR-Geschichtc,die nur 
scheinbar in einer Nacht zusammenbrach, 
sollten Umbruch, Aufbruch, Zusammen- 
bruch, auch Durchbruch (?) der Wende von 
nun an markieren. "Wir sind das Volk" - 
der Freiheitsruf der Frauen und Mariner 
fegte ein Regime hinweg, das versucht 
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halte, seine Ideologie einer sozialistischen 
Gesellschaftsordnung durch Mauer, Sta- 
cheldraht und SchieÂ§befeh zu stÃ¼tze und 
damit scheiterte, lange gescheitert war 
bevor es uns in den alten Bundesl2ndern 
bewuÃŸ geworden war. Die Befreiung von 
diesem Regime galt also fur Frauen und 
Manner in gleicher Weise - aber es ist die 
Frage zu stellen, was sie eingetauscht 
haben und in  wieweit Frauen und Manner 

Bei meiner Reise eineinhalb Jahre spÃ¤te 
stellte sich mir daher vor allem die Frage: 
Was ist aus diesem fruhlichen Aufbruch 
auch und gerade des Frauenaufbruchs 
geblieben, i s l  noch etwas von dieser Stim- 
mung zu spÃ¼ren Die RadikalitM, die EU- 
phorie, die Begeisterung? Es gibt diese 
Stimmung noch, aber ich m k h t e  sie als 
eine zwischen Resignation und Hoffnung 
bezeichnen. Eine Stimmungslage, die 
verhalten, nachdenkJich ist, die von dem 
"Himmel-hoch-Jauchzenit der so sehr 
gewÃ¼nschten ersehnten und schlie5lich 
erreichten Wiedervereinigungweit entfern! 
ist. Das kann nicht verwundern. Auf der 
einenSeite haben40Jahre DDR-Geschich- 
te, kollektiv und individuell liefe Spuren 

hinterlassen und die Auseinandersetzung 
mit dieser wird noch eine lange Zeit an- 
dauern. Auf der anderen Seite ist das, was 

nd wie sieht es m Zukunft in einem wie- 
srvereinigten Deutschland aus? Immer 
ieder war und ist in den alten Bundes- 
ndern zu hbren, daÂ Ost-Frauen wesent- 
;h emanzipierter als ihre westdeutschen 
chwestern seien. Nichf zuletzt durch ihre 
erufstÃ¤tigkei und ~konomische Unab- 
kgigkeit. Im Gegensatz zu uns, wo Frau- 
I noch einen wescntl~ch niedrigeren Grad 
*reicht haben, bkonomisch abhÃ¤ngige 
nd und wo das Ungleichgewicht in der 
eziehung der Geschlechter viel erkenn- 
arer war und ist. Verschiedene Beohach- 
mgen sprechen gegen eine weiter voran- 
eschrittene Gleichberechtigung und eine 
amit verbundene Emanzipation der Frau- 
n als bei uns - von MÃ¤nner ganz ab- 
eschen. Da wart die aufschluÃŸreich 
cststellung einer Frau aus Leipzig zu 
enncn, die sagte: "Ihr habt ja gar keine 
Lhnung, wie sich viele unserer Maaner 
ach der Wende entwickelt haben. Es ist, 
1s ob etwas von ihnen abgefallen W&, 

Jas sie 40 Jahre lang nicht sn offen zeigen 
onnten." Dazu gehoren lang unterdrÃ¼ckt 
Å¸isprÅ¸c von Herrschaft und Machl, es 
riichst die Gewalt an Frauen, die Weige- 
ung nimmt zu. frauensoezifische Interes- 

seit der Wende geschehen und noch m 1 
erwarten ist, f~r-viele noch wie das Er- 
wachen aus einem Traum oder einer Illusi- 
on: Auf die Realitgt eines real existieren- 
den Kapitalismus westdeutscher Prigung 
und einer sie tragenden Geselischnftsord- 
nung, in der keiner und keinem elwas 
geschenkt wird, waren weder Frauen noch 
Wnner vorbereitet, und das lad1 nicht 
(mehr) unbedingt zu slirnrnungsmN3igen 
Hbhenflugen ein, 

Dabei erfahren Frauen und Wnner diese 
Veriinderung gleich und doch sehr ver- 
schieden. Dies ist in erster Linie an dem 
Problem der Gleichberechtigung oder der 
Gleichstellungvon Frau und Mann festzu- 
machen. In einer sozialistischen Gesell- 1 
schafi ist sie Dreh- und Angelpunkt, da 
diese Staaten die Gleichberechtigung von 
Frau und Mann in allen Lebcnsbereichen 
zu ihrem staatspolitischen Programm 
erklÃ¤ren Zu Beginn der 70er Jahre hatten 
die DDR-Machthater die Gieichberech- 
tigung als erfÅ ļl betrachtet, die Frage galt 
als erledigt, es wurde nicht mehr darÅ¸he 
gesprochen oder Untersuchungen, die zu 
einer ganzanderen Bewertung gekommen 
waren, wurden unterdrtickt. HauenFrauen 
und Manner diese Gleichberechtigung 
akzeptiert? Lebten sie eine solche, wenig- 
stens in Ansgtzen, und aus Uberzeugung? 

Senl Forderungen und Notwendigkeiten 
nach FrauenhBusern, Bildungseinrichtun- 
gen, Kinder betreuungsmbglichkeitcn 
wahrzunehmen, geschweige denn Ã¼ber 
haupt anzuerkennen. Sogar, wie Frauen aus 
M e i k n  berichteten, was aber auf der glei- 
chcn Å¸nielieg das Verbot mancher Man- 
ner an ihre Frauen, sich an frauenpoliti- 
sehen Aktivitaten zu beteiligen. Ebenfalls 
in MeiÂ§e wurde eine aktive, feministisch 
denkende Frau als Gleichstellungsbeauf- 
tragte abgelehnt, statt dessen eine sicher 
bemÅ¸hte aber schwache CDU-Frau als 
'Bwrgcrbeauftragte" eingesetzt. Nomenist 

Wiesehen in diesem Lichldie Veranderun- 
gen in der frÃ¼here DDR aus? "Wir sind 
das Volkt1: Sehr viel wurde bei uns von der 
"friedlichen Revolution" gesprochen und 
geschrieben, die sich in der frÅ¸here DDR 
wÃ¤hren des Jahres 1989 ereignet habe. 
Friedlich war sie, wird das NicIABlutver- 
gienen als MaBstab genommen, das diese 
Revolution wm allen uns in der neueren 

i n .  

n anderen Kirc 
h ,  nach dem Got- 
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neswegs "das VbIk" waren und bei der 
Neuordnung von Arbeit und Politik nicht 
wirklich gemeint waren. Lag es vielleicht 
daran, daÂ eine Leipzigerin, nach der Ge- 
schichte der Montagsdemonstrationen und 
ihrer pers6nlichen Erfahrungen befragt, 
nursehr ~ g e r n d  undausweichendantwor- 
tete? 

V. Frauen nach der Wende 

Scheint dieser Aufbruch zu verpuffen? Ist 
ebendochohneFrauen "Staat zumachen?" 
Eine konservativ-christliche Regierung 
kann es sich erlauben und dies trotz (oder 
weil?) erster und zweiter, alter und neuer 
Frauenbewegung, trotz des Artikels drei 
des Grundgesetzes, die spezifischen Le- 
bens* und Ã„rbeitsbedingunge von Frauen 
fast geringschatzig mit dem Satz abzutun: 
'Die Interessen von Frauen und =hinder- 
i4%l werden berÅ¸cksichtigt! Dahinter mufl 
ein mehr als grokFragezeichen gemacht 
werden. Nicht nurlehrt dieGeschichte,&Â 
Frauen-Interessen von hiÃ¤nne kaum 
jemals vertreten wurden, im Gegenteil, 
sondern auch Entwicklung von Frauener- 
werbsttitigkeit spielten jedenfalls bisher in 
den politischen Diskussionen kaum eine 
Rolie. Und das HÂ§ nicht viel Hoffnungauf 
eine Zukunft zu, in der nicht mehr, nach 
Ute Gerhard in "Gleichheit ohne Angki- 
chuagM, unier Gleichberechtigung die 
hgleichung an die "Mannesstellung" 
verstanden wird, weibliche Lebens- und 
~ ~ i ~ z u s a m m e n h Ã ¤ n g  an die "Norm ", 
die mnner, angepaÂ§ werden oder Frauen 
umgekehrt sich anpassen laSSCn. SO sind 
Frauen Å¸berproportiona hoch von der 
Arbeitslosigkeit betroffen, ihre TWter 
finden nur schwer einen Ausbildungsplatz, 
so daÃ vielleicht bald wieder der Rat einer 
Mutter wichtig werden k8nnIe (vgl. 
Abb.2); 

Abb. 2: MBdchen auf une Heirat wtzubertitcÃŸ ~ic'veraorgt" zu wissen, mul3fc.n Ziele und Aufgaben von 
Muttern sein, in einer Zeit, in der Tkhtern keineandere Petspektiveals die Ehehanen. 

Weiter sind Frauen in den Bereichen von 
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, vor 
allem in den hohen Entscheidungsgremien 
hkhstens wie "seltene Orchideen" unter 
vielen MÃ¤nne vertreten, die dorl in ihrer 
Vielzahl wie "GÃ¤nseblÃ¼mche wachsen. 
Zum Beispiel gibt es unter 47 Mitgliedern 
des Gemeinderates inder Stadt MeiÂ§e nur 
zwei Frauen. Gesetze entstehen nur unter 
einer rnargmalen Einfiui3mtiglichkeit von 
Frauen. Daran konnen auch die 150 
Gleiciistellungsbcauft~gten in Sachsen, 
75 davon allein irn Regierungsbezirk h i p -  
zig, nicht viel indem, obwohl Frauen dies 
als einen Erfolg betrachten. Diese sind 
noch ein Zugeslindnisder Modrow-Regie- 
rang, daÂ ab 10.000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern Gleichstellungsbeauftragte 
berufen wurden. Und ein EingestÃ¤ndni 
zugleich, daÂ die Gleichberechtigung der 
Frauen nicht erreicht worden war. Was 
nicht heiÃŸt daÃŸdies Einrichtungen gerne 
akzeptiert wÅ ŗde - irn Gegenteil. So sag- 

ten uns Frauen aus Leipzig, daÂ ihnen 
immer wieder vorgehalten wird: "Fraucn- 
hauser, Frauenbildungszentrcn - alles 
Ã¼berflÃ¼ssi Eine Frauenfrage gibt es doch 
gar nicht." Oder die Wage: "Die Altsmdt 
wird jetzt saniert, fÅ  ̧Frauen ist kein Geld 
da." 

Hinzu kommt zum einen das Problem, daÂ 
nur sehr wenige der Gleichstellungsbeauf- 
wagten hauptberuflich arbeiten, sondern 
ehrenamtlich, andere Tiitigkeiten aber die 
KrÃ¤ft binden. Zum anderen wurden sie 
berufen, aber nicht gewahlt und kamen oft 
aus ganz anderen Berufen: Eine frÅ¸her 
Agrar-Ingenieurin ist wenig auf die TÃ¤tig 
keit einer Gleichstellungsbeauftragten 
vorbereitet. Dennoch identifizierten sich 
alle, mit denen wir gesprochen haben, mit 
ihrer neuen Titigkeit, hatten im Sinne des 
Heinrich Riehl "viele mnfuse BÅ¸che 
gelesen" und hupfen groÃŸ Hoffnungen 
an ihre Aufgaben. So wurden Frauen in 
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das heiÃŸt Mit dem 
~ i e s e  Gefahr ist aber gegeben. Gleichstel- wc fallen Frauen 
iungsbeauftm@e berichteten, daÂ es sehr Vereinsamung, Sie 
schwer sei, Frauen fUr (frauen-) politische fuhlen sich ,fein 
AktivitQten zu gewinnen, sie wollten VQtl 

der Politik irn Moment nichts mehr hbren. 
Dieser Ruckzug ins Private scheint nach43 
Jahren psychischerund physischer Dauer- 
belastung und Uberforderung verlockend keit mit Ost-Frauen diskutieren zu 

d vorausgesetzt, daÂ 
zu sein. Aber das Problem liegt darin, daÂ 'ch die Frauen an 
die Weichen jetzt fÅ  ̧die Zukunft gestellt deutsche Standa 
werden. Dieser Gefahr eines politischen 
RÅ¸ckzug sind sich Gleichste!lungsbeauf- 
tragse oder frauenpolilisch motivierte 
Frauen sehr wohl bewuÃŸ und versuchen kÃ¶nne 
gegenzusteuern: Frauen bildungszentren, 
Fra uenrechtsberatungen, das Europa-Zent- 
rum in MeiÃŸe oder Frauencafes sind 
wichtige Ansatzpunkte. 

V]: Arbeitslosigkeit - driingendes 
Frauen-Problem 

Mit am meisten Angst vor der Zukunft 
bereitet Frauen die groÂ§ Arbeitslosigkeit. 
Das hat seinen guten Grund: In  der frÃ¼ firmen" damit zu betrauen, die eine Ã¼bcr 
heren DDR waren, laut "Frauen-Report 
W", nicht weniger als 91,2 Prozent aller 
arbeitsfihigen Frauen, Lehrlinge und Stu- 
dentinnen mitgerechnet, berufstiltig. Hier- 
zu Ã¤uÂ§er sich Uie FroboeÃŸ Frauen- 
beauftragte irn Regierungsbezirk Leipzig, 
wobei sie eine Infas-Studie des Bundes- 
ministeriumsfur Frauen und Jugendzitier- 
le, in der es heiÃŸt "In einigen Bereichen 
wirddie Anpassungan westdeutschcStan- 
dards zu Friktionen fÅ¸hren. WÃ¶rtlich 
"Wie selbstverstÃ¤ndlic wird voraus- 
gesetzt, daÂ sich die Frauen an westdeut- 
sche Standards anzupassen haben. Man 
kann doch eine40jihnge EntwickIung,die 
ein ganz anderes SelbstverstÃ¤ndni her- 
vorgerufen hat, nicht einfach vom Tisch 
wischen und sagen, ihr  habt euch analpas- 
Sen. Dennausder Dokumentation gehtdorl 
auch hervor,daÂ§vielleich nurvier Prozent fiel uns auf: Die Frauen beklagten 
der befragten Frauen bereit sind, allein rhalten ihrer MÃ¤nne - aber sie 
Familimfrauen sein zu wollen. FÅ¸ die 
Fmuen bei uns ist es eine SelhtverstÃ¤nd 
Iichkejt. Beruf und Familie miteinander zu 

Frauen existenziell, denn nur so konnten 
und kbnnen sie Beruf und Familie mitein- 
ander vereinbaren, oder haben die Mdg- 
lichkeit, sich jetzt umschulen zu lassen. 
Aber ohne den Nachweis einer Kinder- 
bcircuungsmOglichhcit erhalten sie diese 
Chance nicht, was um gekehrt Mgnnern nie 
abverlangt wird. Karin, eine evangelische 
Theologin,die jetzt in Dresden ein Frauen- 
bildungszentrum betreut,sagtedazu:"Kin- 
dergarten sind nicht nur ein Frauenpro- 
blem, sondern ein gesellschaftliches. Das 
haben aber die wenigsten bisher kapiert." 

Dresdenbej@sweise sehr nachdenidich, 
als die baden-wÅ¸fltember@sche Frauen- 
beauftragtenzugebenmuÂ§ten,daÃŸsichjh 
Einflufimbgli&keiten nur in einem bc- 
grenzten Rahmen haltenwfi&n. Doch hier 
zu resignieren, wÃ¼rd im Sinne der &- 
grfindefin derdeutschen Frauenbewegung, 
Louise Otto, (1819 bis 18951, bedeuten, 
sich selbst aufzugeben. Louise Otto hatte 
1949 mit der Herausgabe der ersten p~liti- 
sehen Frauen-Zeitung Sdtzevon beachtli- 
cher Aktualitht geschrieben: "Mitteninden 
grokn UmwÃ¤lzungen in denen wir uns 
alle befinden, werden sich die Frauen das sind neue Sozialstrukturen. Was fehlt, So sehr sie mit dem "gcse1lschafÅ¸ichc 
vergessensehen,wennsieselbst ansich zu sind Vereine und Selbsthilfegruppsn, wo Problem" auch Recht hat - ich wÅ ŗd den 
denken vergessen." Frauen zusammenkommen kbnnen." Und 

vereinbaren. Und das ist eine Sache, dage- 
gen mÅ şse wir UDS ganz einfach massiv 
zur Wehr setzen." FrÅ¸he hfttten sich Frau- 
en Å¸be ArbeitskoIlekÅ¸v definiert. UR 

nmh einmal: "Diese waren alles. 
Hier entstanden Freundschaften und sozi- 
alc Beziehungen, die ihre Forschung durch 
Kultur-, Freizeit- und Bildungsplane fan- 
den. Sie waren befohlen, gewiÃŸ Aber sie 
waren nun einmal da. Das bricht je tzt  alles 
zusammen. Gesprochen wmi &I uns wcj 
vom Aufbau der wirtschaftlichen infra- 
strukturen. Was wir aber auch brauchen, 
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Abb. 3. Dieses Denk- 
mal der legcndaren 
Trummerfrau" siehi 
vor dem alten Ralhaus 
in Dresden. Es sym- 
bolisiert dte Leistun- 
gcn von Frauen nach 
dem Krtcg, ihren Mut 
ui~d i b w  Kj-ifm, wo- 
mufvielc Mkmer 
aufrauen konnten. 
Alles v~rgesscn~ 

VII. Beiastende SED-Vergangenheit 

Frauen als MittÃ¤terinne einer SED-Herr- 
schaft? Sollen, miissen sie, die in der Of- 
fenthchkeit gestanden haben, a usscheiden? 
die Problematikwurde uns bewuÂ§t als wir 
unmittelbar Zeuginnen wurden, wie eine 
Frau von ihrer Vergangenheit eingeholt 
wurde: 1990zur Gleichstellungsbeauftrag- 
ten berufen, wurde sie bei der Ausschrei- 
bung und Neubeseiliung ihrer Stelle ab- 
gelÃ¶st ohne daÂ mit i h r  daruber gespro- 
chen wurde. Ihre Abwahl war arn Abend 
des 7. Mai gerade erfolgt. Sie gab mir 
folgendes (gekÅ¸rztes Interview, ausdrÃ¼ck 
lich mit der Erlaubnis, es zu verfiffent 11- 
chen. An ihrem Beispiel wird zum einen 
exemplarisch die qua lcnde Auseinander- 
setzung mit dem SED-Regime und der ci-  
genen Rolle darin deutlich und zum ande- 
ren das, was als "Wendehalse" bezeichnet 
wurde, die Fghigkeit nirnlich, sich fast 
nahtlos auf neue, entgegengesetzte Bedin- 
gungen einzusteilen; 

LJ.: Kbnntest Du mir sagen, mit welchen 
Problemen Du konfrontiert wirst, wie Dein 

Lebenslauf aussah, bevor Du diese Stellung 
Ã¼bernomme hattest? 
Christine: Ich habe einen ganz normalen 

Lcbensiauf, wie jeder andere DDR-BÅ¸rgc 
auch In der Form, daÂ ich eine zehnjahrige 
Schulbildung habe. habe dann einen Beruf 
ge!crnt, den ich leinen wollte: KindergMncrin 
Ich habe 20 Jahre als Kindergartcnletterin 
gearbeitet, was ich sehr gerne gemacht habe. 
muBtc aber leidci dann aus gesundheitlichen 
GrÅ¸nde den Beruf wechseln. Schon immer 
habe ich mich wihrend meines Berufes gesell- 
schaftlich betatig~ und zwar als Frauenbeauf- 
!ragte im DFD (Demokrat. Frauenbund 
Deutschlands, 1947 gegrhdet, L.J.), habe don 
viele Dinge organisiert, Seminare, Juristen, 
Ã„rzte Lehrerinnen zu Vortragen geholt. Dann 
in meinem Wohngebiet, wo ich mich fÅ¸ andere 
Menschen clniiemn, ihnen helfen konnte Wii  
haben innerhalb unseres Wohngebietes auch 
eine kleinere Frauengruppe gehabt, die Arbeit 
war eine Bufricdigung Als ich den Beruf 
wechseln muÃŸte haue mich der Burgermeister 
der Stadt angespwchen, ob ich nicht d ie  ehren- 
amtliche Titigkcit in eine hauptamtliche um- 
wandeln wollte. Ich habe sehr gerne zugesagt. 
Ich wollte sehr gerne irn sozialen Sektor 
a t z t e n ,  was ja auch mein Beruf war. Das war 
nicht moglich, weil in  der Stadtverwaltung die 
einzelnen Fachbweiche partcigcbunden waren. 
Ich gehÃ¶rt der SED an. 

Icn 19R9 waren die ersten, auf die ich m 

erftllit war. Der neue BÅ¸rgermeiste hat 
gebeten, weiterzumachen, weil 6r unse 
,- F 0 --. .. ...L- .....I,.- ,..L ..,,.- ,.,,"L "* 

gerne bereit dazu, weil ich noch heute meine, 
daÂ ich nichts Schlechtes getan habe. Denn 
wenn man jemandem hilft und sich einsetzt - 
das kann nichts Schlechtes sein, egal, welcher 
Partei man angeh6rt. Ich habe dann erstmal in  
meiner alten lÃ¤tigkei weitergearbeitet und 
habe im vergangenen Jahr wieder die Wahlen 
geleitet. Danach wurde mir  durch den Barger- 
mcisier angetragen, die Stellung der 
Gleichstellungbeauftrag~n anzunehmen. Er 
hat es so begrundet, daÂ wir einmal nach der 
Umstruktuierung ein anderes Aufgabengebiet 
bekommen und zum anderen war es auch eine 
finanzielle Frage, denn es war keine andere 
Stelle m ~ g l i c h  Ich hahc mir Bedenkzeit 
ausgebeten, habe m id i  erkundigt, was zu 
machenist und im Dezember zugesagt, weil mir 
die Frauenarbeit weiterhin arn Sierzen lag, 
ohwoh! auchcm b ikhcn Abstand hinz~igekm+ 
men war,denn CS ist vorwiegend bei den Frauen 
eine Resignation i;ingctretun, sic wollen zur 
Zeit nichts hfiren und nichtswissen. Ich kann's 
ja auch veistehen. 

L.J.: Wie ging es weiter? 
Christine: Anfang Januar wurde mir erfiff- 

nct, daÂ Beschwerden eingegangen seien, aber 
nicht konkret, vom wem oder woher, daÂ ich 
doch mit meiner poltischen Vergangenheit - 
SED-Mitgliederschdt wurde mit politischer 
Vcrgangcnhcit gleichgesetzt - eine solche 
Tiltigkeit nicht ausoben dÅ¸rf und die Stelle 
musst ausgeschrieben werden. Ich habe das 
auch von der einen Seite her verstanden, habe 
aber darauf hingewiesen, daÂ ich arbeitsrecht- 
IicheineanJereTÃ¤tigkei annehmen mÅ¸ÃŸt Ich 
habe meine Arbeit danach normal weiter 
ausgefuhrt. Dann wurdcdieStelleausgcschne- 
ben. Arbeitsrechtlich muÂ der Personalrat die 
Zustimmung geben, was er nicht getan bat, 
trotzdem ist sie ausgeschrieben worden. Es 
gingen auch ~tellenbewerbun~an ein, ich habe 
michauchnocheinmal tKiworben,obwohles im 
Grunde ja sinnlos war, denn ich kann mich ja 
nicht auf eine Stelle bewerben, die ich bereits 
innchahc Rs wurden Stellenbewerbennneu 
gesammelt, durch den HauptausschuR wurden 
sie geprÅ f̧ und dann ist mir durch den ÃŸilrger 
tneisser in  der vergangcnen Woche vermitteit 
wurden, daÂ am heutigen Tag, 7 ,  Mai, Å¸be die 
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Stelle in der Stadtverordnetenvetsammlung 
entschieden werden soll. Auch das ist ein 
Widerspruch, denn die Abgeordneten sind nur 
berechtigt, Å¸be Dezementenfragen zu bestim- 
men. Es  ist offensichtlich, daÂ es nur gegen 
mich als Person geht. Arbeitsrechtlich ist esso, 
daÂ ich mit Hilfe der OTV und des Perso- 
nalsrates durchkomme, daÂ ich mein Recht 
durchsetze und die Stelle weiter besetze, wenn 
mir keineandere geboten wird. Aber befricdi- 
gen wÅ¸rd mich das nicht, ich mkhte  auch 
Vertrauen haben. Ich stehe jetzt in einer 
ZwickmÅ¸hle denn mir kann nicht gekundigt 
werden, ich wÅ¸rdcger weitermachen,aber ich 
wcrdewah~~cheinlich nichtweitermachenkbn- 
nen. Am heutigen Tag wird ja eine neue 
gewahlt. 
LJ.: Istden Bewerberinnen bekannt, daÂ Du 

auf dieser Stelle sitzt? 
Christine: Das weiÂ ich nicht. 
LJ.: Meinst Du nicht auch, daÂ mr Dich 

zutreffen kGnnte, was von Ute Froboefl gesagt 
worden ist, daÂ die Leute, die schon einmal in 
der Oficntlichktiitg~itandcn haben, nicht mehr 
beschdftigt werden sollen, damit andere nicht 
sagen: "Was hat sich eigentlich gehdert?" 

Christine: FÅ¸ mich p e h l i c h  ja. Aber der 
Widerspruch dazu ist der, daDandereLeutc, die 
auch in  der bffentlichkeitgeatbeitet haben, die 
aber einer anderen Partei angehort haben, jewt 
weiterhinLei tungspostcn haben. Wonichteiner 
fragt oder sagt, daÂ dies nicht gut sei. Ich kann 
das einerseits verstehen, weil wirklich das 
SED-Regime Schuld daran ist, daÂ diese 
MiOwirtschsft entstanden ist. aber ich kau11 
nicht verstehen, daÂ man allcs pauschahsicr! 
LJ.: Was heiÂ§ das "pauschalisiert?" 
Christine: Indem gesagt wird, alle, die in dei 

SED waren, haben sich schuldig gemacht 

haben Ungesetzlichkeiten begangen, habensich 
unmenschlich verhal ten, und mbssendaher alle 
in einen Topf getan und weggetragen werden. 
Und das kann man nicht machen. Aber es gi bt 
auch Beispiele, daÂ viele das eben nicht mehr 
sagen, we11  ihnen nur Schwierigkeiten macht. 
Ich bin aber der Meinung, man muÂ doch zu 
seiner Haltung stehen und kann nicht sein 
Fahnclacri nach dem Wind drehen, 
LJ.: Wie soll es jetzt weitergehen? 
Christine: ich mhchte eine andere Stelle 

annehmen, obwohl mirdieseTStigkeitsehrvieJ 
Freude bereitet Aber ich Mtte im "HintcrstÅ¸b 
eher" keine Befriedigung, weil ich wN3te. da3 
ich sie nur mit Recht und Gesetz durchgesetzt 
habe. Dann habe ich auch nach aufien keine 
Wirksamkeit, haben viele nicht das Vertrauen. 
das ich eigentlich brauchte. Ich kann esmit nur 
sovorstellen, daÂ icheineandereT2tigkeit auf- 
nehme und baue mir langsam wieder Vcmauen 
auf. Ich werde mich auch dieser Regierung 
gegenuber wieder loyal verhalten, 'was ich 
frÃ¼he auch gemacht habe. Es geh! doch gar 
nicht anders, wenn man in der Verwaltung 
arbeitet. 

L.J.: Wie ist denn die Stimmung in der 
Bevblkerung gegenÅ¸be dieser Situation? 

Christine: Was mir  konkret bewuÂ§ wird, ist, 
daÂ die Leute gegen alles, was SED war, 
eingwtellt sind. lhzelne, die mich peranlich 
kennen, reagieren anders: "Sie waren in der 
SED, aber Sie haben uns geholfen." Die 
AI!gemeinhcitl~Btsichaberdoch tweintlusscn. 
Ich kann's ja auch verstehen. 
LJ.: Wie lange meinst Du, daÂ diese Stirn- 

mung anhalten wird? 
Christine: Die Stimmung wird erst ilann 

anders, wenn sich den Leuten spÅ¸rba zeigt, es 
geht uns besser, wir haben Erfolge. Aber so 

ange es noch bergab geht, wird auch die 
^rbsitslosigkcit auf die SED geschoben. J% 
magin vieler Hinsicht berechtigt sein. aber man 
cannnichtallesaufdicSED schieben. Eswaren 
M e  Parteien,diemitderSED zusammenfiem 

"Ich werde mich auch 
dieser Regierung 

gegenÃ¼be wieder loyal 
verhalten, was ich frÃ¼he 

auch gemacht habe. Es geht 
doch gar nicht anders, 

wenn man in der 
Verwaltung arbeitet" 

beitet haben und geradedie CDU hat in der ftb- 
heren Verfassung mit unterschrieben, daÂ sie 
die fÃ¼hrend Rolle der SED anerkennt. Und sie 
kann sich jcut  nicht aus der Verantwortung 
stehlen 

(Einen Tag @!er hatte sich die Situation 
vollsiZindig gewandelt: Christine hatte, 
offensichtlich nach Gespriichen mi~Freun- 
den und/oder der zustfmdigen Gewerk- 

Abb. 4: Diskussion 
im Bildungtzenirurn 
Dresden. U nka Karin, 
Leitcri n des 7 ~ n t -  
rum. rechte Frauen 
aus Baden-Wflntem - 
berg. 
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scbafi beschlossen, ihre Stellung als Frau- Keine Zwangsbera tun& sondern wenn, , 

enbeauftragte mit allen Mitteln zu ver- dameineauf freiwilliger Basis. Allerdings 
leidige, wobei bezeichnenderweise das wird aus rechtlichen Grunden ein Frau- 
~ r ~ m e n t :  Recht und Gesetz als Vorwand 
angefÅ¸hr wurde). 

VIII. Damoklesschwert; der Para- 
graph 218 

Seit 1972 gait in der DDR die Fristen- 
lbsung: Frauen erhielten das Recht, in den 
erstendrei Mmatetieincr Schwangerschaft 
Å b̧e einen Abbruch allein zu entscheiden. 
Noch im Vorfeld der Wiedervereinigung 
wurde klar, daÂ hier ein grohr "Spreng- 
satz" in dem Zustandekommen des Eim- 
gungsvertrags liegen wÅ¸rde Und bisich- 
lieh ist diese Frage ja auch verschoben 
worden: Bis Ende 1992 soll ein einheit- 
liches Recht geschaffen werden, wobei die 
christlich-konservative RegierunginBonn 
von Anfang an klargestellt hat, daÂ sie die 
FristenlÃ¶sun in der DDR nicht afczep- 
tiercn wÃ¼rde Diese Frage bangt wie ein 
"Damoldesschwen* Å¸he  denFraueninder 
friiheren DDR, aber nicht minder Å¸berde 
West-Frauen. Denn, wie uns Frauen sag- 
ten: "Alles Sprechen Å¸be Arbeit, Emanzi- 
pation und GleichberechtiEuog wird sinn- 
~QS, wenn dieser ~ a r a ~ r Ã ¤ ~ h n i c t i  ver- 
schwindet", gilt f Å ¸  West-Frauen we in -  
geschrankt. Wie kann eine Frau, so die 
Uberlegung, je von Selbstbestimmung 
reden, wennsie nicht einmal ihren eigenen 
K ~ r p e r  bestimmen darf? Vor allem ist den 
Frauen klar geworden: Wenn sie sich nicht 
in dieser Frage massiv zu Wort melden, 
dann rollt die Entwicklung Å b̧e sie hin- 
weg. "Unsere Mhner", so sagte eine Frau 
aus Leipzig, "reden viel zu viel uber den 
Paragraphen, Frauen viel zu wenig. Viele 
Minner sind jetzt plÃ¶tzlic fÃ¼ ihn und 
gegen dieFristenregelung." Soenslandaus 
diesen Uberlegungen heraus ein interes- 
santes Proiekt in Chemnitz: Dort haben 
sich  rauen unterschiedlicher politischer ~ b b .  5 
RicHtungen zu einem "runden Tisch" 20- 
sammengefunden, an dem gerade Fragen 
zum Paragraphen 23 8 und darhber hinaus 
zur Gewaltproblematik an Frauen eine 
wichtige Rolle spielen. Hier, an diesem 
runden Tisch enstand die Idee, den 218 in 
einem Fra uen-VbIksenischeid zur Abstim- 
muogvorzulegen, Wasder Namesagt: Nur 
Frauen sollen abstimmen. Hiermit wollen 
die Frauen nachdrÅ¸cklic klarmachen, daÂ 
das Selbstbestimmungsrecht Å b̧e den 
eigenen Kbper allen anderen Rechten 
vorausgeh! oder sie einschlieBt. Dazu 
wurde wghrend der Tagung eine gemein- 
same Resolution der sÃ¤chsische und ba- 
den-~Å¸rtternbergisctie Frauenbeauftrag- 
ten verfabt, die auf der einen Seite den 
Paragraphen218abiehnt und auf der antie- 
ren genÃ¼gen Kinderbetreuungsmoglich- 
keilen und Hilfen fÃ¼ Schwangere fordert. 

in-Volksentscheid nicht mÃ¶glic sein, 
Einmalaufgrund der Verfassung nicht:Das 
Grundgeselz sagt irn Artikel 20, Absatz 2: 
"AlleStaatsgewalt gehl vom Volke aus. Sie 
wird vorn Volk in Wahlen und Abstim- 
mung und durch besondere Organe der 
Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt 
und der Rechtsprechung ausgeÅ¸bt. Das 
Grundgesetz kennt nur wenige Mbglich- 
keiten eines plebizilÃ¤re Volksentscheids: 
Vor allem bei Mndemeuregelungen oder 
in Landesverfassungen, Und seihst wenn 
diese Hurde genommen werden sollte: Es 
wird kaum mhglich sein, einen Volksent- 
scheid auf Frauen allein z u  begrenzen. 
Dennoch halte ich diese Uberlegung der 
Chemnitzer Frauen fiir einen wichtigen 

Ansatzpunkt in der Diskussion um den 
Paragraphen 218, der nichts mit dem Slo- 
gan: "Mein Bauch gehbrt mir" zu tun hat, 
sondern es gehl um das verantwortungs- 
bewuÂ§teSelbststimmungsrech der Frauen 
Å¸be ihren K-iirper. 

Abtreibungen,wurde weiterberichte1,sind 
seit der Wende auffallend angestiege 
Unsicherheit und Angst Å b̧e die Zukun 
drÃ¼cke sich darin aus. Junge Fra 

men, wir mÅ¸sse diese alleine 
Auch wenn es immer wieder b 

halte vor vielen Jahren eine Abtreibung 
hinter sich: "Ich habe Nachte vorher und 
N3chte hinierher nicht geschlafen. Aber ich 
war in einer solchen Notsiluation. daÂ ich 
heute immer noch glaube, daÂ die Ent- 
scheidungdamalsrichig war. Und sie weiÃ 
es nicht nur auseigener Erfahrung,sondern 
auch aus ihrer beruflichen: "Ich arbeite in 
der Jugendhilfe bei der Stadtverwaltung 
und kenne das Elend, wenn Kinder geboren 
werden, um die sich dann niemand kÅ¸m 
inen, Wir haben immer wieder Falle, wo 
unewollte Kinder schlimm mibhandelt 
wurden. Und gerade dann fehlen komplett 
alle diejenigen Organisationen, die sich 
vorher so sehr gegen den Schwanger- 
schaftsabbruch gestellt haben." Dazu auch 
die Meinungeiner anderen: "Um das unge- 
borene Leben wird so viel gesprochen, so 
viel getan, um das geborene dann nicht 
mehr, da erlischt der Schutz des Staates," 

Zum Paragraphen 218 gehOrt das Problem 
der (sexuellen) Gewalt an Frauen und der 
sexuelle MiBbrauch an Madchen. Frauen- 
hauser oder Schutzwohnungen, wie sie 
bezeichnet werden, gab es vor der Wende 
nicht: Weil es nicht sein durfte, wurden 
Gewalt und sexueller MiBbrauch in der 
Qffentlichkeit verschwiegen. Es gab also 
keinen Ausweg. Im schlimmsten Fallwur- 
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den Mariner, wie eine Frau es schilderte, 
fÅ¸ eine Nacht inhaftiert und "dann mit 
frischer Kraft auf die Frauen losgelassen," 
Nichiselten trugdie Wohnungsnolzu einer 
Eskalation der Gewalt bei: Wohin hiitten 
Frauen mit ihren Kindern auch gehen S O L  
len? Nicht selten kam es vor, daÂ geschie- 
dene Ehepartner noch fbr eine lÃ¤nger Zeit 
zusammenleben muÂ§te - NAhrhoden f Å ¸  

I r n  schlimmsten Fall 
wurden MÃ¤nner die 
sexuellen Mifibrauch 

begangen hatten, fÃ¼ eine 
Nacht inhaftiert und dann 
mit frischer Kraft wieder 

auf die Frauen  losgelassen'^ 

weitere Gewalt. Und das auch in den alten 
BundeslÃ¤nder zu beobachtende Phiino- 
men, daÂ Frauen die Schuld fur das Schei- 
lern ihrer Beziehung, fÃ¼ Gewalt, bei sich 
suchten: Sie gingen damit nicht an die 
Ã–ffentlichkeit Wozu auch - niemand hhtte 
ihr gehoben. Es, gab keine MBglichkeit, 
sich im Vorfeld beraten lassen zu kbnnen. 
Sosehrim Schutzraurn der Kirchen gewis- 
se Freiheitsrhme entstanden waren, M 
denen Frauen die M6glichkeit hatten, sich 
zu treffen - das Thema Gewalt gegenÃ¼be 
Frauen wurde auch hier heruntergespielt 
Vehement sprachen sich die Frauen dafÅ¸ 
aus, da Ã &s eigentlich Mannerhhser geber 
mÅ̧ss und Therapien fÃ¼ MÃ¤nner "Nichi 
das Opfer gehfirt in die Therapie, sonderr 
der TAter." DaÂ dies vorlaufig Utopie blei 
ben muÃŸ lenkte den Blick auf die prakti 
sehen Fragen zuruck, wie jetzt Frauen uni 
ihren Kindern geholfen werden kfinne: S( 
sollen in dem Be7,irk Ctiemnitz dezentrah 
Wohnungen f ir  rniÃŸhandelt Frauen ent 
stehen. Ahnlich sieht es in Dresden aus 
Jetzt wird offen Ã¼be die Gewaltproblema 
tik gesprochen, was vorher nicht mÃ¶giic 
war. Das ist auf der einen Seiteeine Befrei 
ung. Was aber nichts an der Tatsache an 
dert, daÂ die jekt offen zutage tretend' 
Gewalt als schwere Bedrohung empfundei 
wird: "Wir sind fassungslos, wie das be 
uns mit der Qffnung der Grenzen rÅ¸c 
warts gegangen ist. Auch bei uns gab e 
vorher Gewall. Aber das war alles harmlc 
im Vergleich zu jeizt. Wir werden vo 
einer Welle der Gewaii Ã¼berrollt wenie 
siens davor waren wir 40 Jahre bewahr 
Wir sind sehr, sehr ratiosU','so die bitter 
Aussage. von Mitarbeiterinnen aus dei 
Frauenbildungszentrum in Dresden. Ein 
Vergewaltigung wurde, wie sie sagten, i 

er Zeitung als "ungewollte SexualitÃ¤t 
ezeichnet, Adressen von Puffe werden 
-ei verÃ¶ffentlicht Ratlosigkeit herrscht 
uch in bezug auf die mÅ¸gliche Formen 
es Widerstandes. Soist eine Strategie, die 
ns gesagt wurde: "Wir versuchen nicht 
lehr dagegen etws zu tun, sondern wasfÅ  ̧
ns, zum Beispiel in der M&ichenbildung. 
.ie mÃ¼sse lernen, damit umzugeben,weil 
/ir die Gewall nicht wegdiskutieren kon- 

's sei sehr schwierig, gerade in dieser 
'ragean MÃ¤dche heranzukommen: Wich- 
ig sei, daÂ MMchen lernen, auch darÅ¸be 
niteinander zu sprechen. Aber das wÃ¼rd 
rst langsam wachsen, seieine Vertrauens- 
ache. 

ndiesem Zusammenhang geMrt auch das 
hema der sexistischen Werbung. Rekla- 
nen, wie sie neuerdings auf  Litfaf iulen 
md Plakatwanden (vgi. Abb. 5) amutref- 
'an sind, treten mehr und mehr im SiraRen- 
iild auf, vor denen Frauen ziemlich rat- 
~ n d  machtlos stehen. Das kann doch nicht 
3ie Freiheit sein, die Frauen sich erhofft 
und fÃ¼ die sie mit gekÃ¤mpf hatten? 

[X. Frauen - Verliererinnen? 

Sind Frauen also doch die "Verliererin- 
nen?" Als Fazit unserer Reise mÃ¶cht ich 
festhalten: Wir Frauen sind uns zuerst mit 
einigen BerÃ hrungsiingsten begegnet, weil 
gegenseitige Bc- und Empfind1 ichkeiten 
nicht immer volleingschbt werden toan- 
len. Emfitujiichkeiten wurden jedoch 
schnell abgebaut und machten einer ver- 
trauensvolien Zusammenarbeit mit dem 
Austausch gegenseitiger Erfahrungen und 
dem Willen Platz, sine noch lange nicht 
erreichte Gleichberechligung gemeinsam 
zu erkhpfen, fÃ¼ die ein langer Atem 
nbtig sein wird. Wenn aber Frauen in den 
neuen BundeslÃ¤nder "Verliererinnen" 
sind - dannsind wir es genauso. Aber nicht 
nur Frauen konnen "verlieren", materielles 
ebenso wie die Illusion, gleichgestellt zu 
sein, wie eine Frau esaufden Punkt brach- 
te: "Wir dachten schon, wir wÃ¤re gleich- 
gestellt, muÃŸte aber lernen, daÂ wir es 
nicht sind." Auch Mhner  verlieren etwas 
sehr Wertvolles: Das ist die Utopie einer 
Gesellschaft, in der Frauen in dem Sinn 
gleichgestellt sind, da5 sie selbstversttind- 
hch gleiche Chanchen der Beteiligung in 
allen Bereichen des bffentlichen Lebens 
haben: Noch mehr "Manner" brauchen wir 
nicht, wohl aber Frauen, die sich zu dazu 
entwickeln, ein BewuÃŸtsei ihrer selbst, 
ihrer mfte und FÃ¤higkeile auf zubaue^ 
uodvon denen Mariner profilieren kbnnten 
Nach dem schhen Wort von Hcdwie 
Dohm (1831 bis 1919) "Die Menschen- 
rechte haben kein Gfischlecht." 
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Albert Franke 

Wo kommen wir her? 
Wo treibt man uns hin? 
In den UniversitÃ¤te der ehemaliges DDR ist die "Abwicklung" in vollem Gange. 
Hinter dem Begriff "Abwicklung" verbirgt skh ein Vorgang, der Wissenschaftler 
Ostdeutschlands vonder 'Begataditufig" westlicher Kollegen abMn& macht. Eine 
solche Fmedur bietet, so der Autor dieses Artikels, keinerlei Chance der 
gestaltenden Mitwirkung der Betroffenen. Die erhoffte Entpolitisierung der SEU- 
Hypothckenschl~tum ineinen wiederum politischeingeGrbtea Karrierismus. Die 
Koosequenzen : Abnebm gegen Deutschland, Rassimus, politische Radikalisie- 

Das Bildungs- und Kuliursystem Ost- 
deutschlands war streng hierarchisch ge- 
gliedert. "Das Ministerium" war die 
Schaltstelle der Macht. Es koordinierte die 
Tstigkeit der unterstellten Ebenen und 
Bereiche. Jede Abstimmungerfolgtedurch 
verbindliche Anweisungen - irr Sinne 
militanier Prinzipien des Befehls. Die 
Abstimmung war dementsprechend ein- 
seiiig orientiert. 

Auf den Ebenen und in den Bereichen 
reproduzierte sich diese Form der Ko- 
ordiniemng. Die interpersanaIen Verhait- 
nisse waren objektiv durch Å¸berordnun 
und Unterordnung gepragt. Die Sprache 
des Alltags hatte dafÅ¸ den treffenden 
Begriff des "Radfahrer-Verhaltens" gc- 
funden; nach oben "buckeln" und nach 
unten "treien". 

War auf einer untergeordneten Ebene bzw. 
in einem untergeordneten Bereich (2.B. 
einer Hochschuie) das Management be- 
wuÃŸ an einer hohen Effizienz interessiert 
undvertrat humanistische Prinzipien,dann 
bestand eine gewaltige Anstrengungin der 
Organisation gegenlaufiger Prinzipien der 
Koordinierung. Der Beinebszweck e&r- 
derte den Versuch der Gestaltung von 
Demokratie, um die Inhalte mit den Be- 
schsftigien am besten zu erreichen. So 
sehsam dieser Hinweis in den Ohren eines 
demokratisch geschulten Lesers auch 
,(dingen mag, der Beispiele gab es viele. 

Im direkten VerstoÃ gegen das hierar- 
chssche Grundprinzip der Leitungstatig- 
keit des ehemaligen Ministeriums fÅ¸ 

,r er- Volksbildung unter Frau Hmeck- 
folgte wÃ¤hren des Aufbaus der Phdago- 
gischen Hochschule Neubra ndenburg, 

abgestuft durch die Leitungen der Ebenen 
und Bereiche, die Fuhrungsttitigkeit 'der 
Institutionen irn Sinne eines komplexen 
Gebildes mit vielen Beschiiftigten und 
verschiedenen inhaltlichen Funktionen. 
Mit dieser inhaltlich orientierten Auffas- 
sung von Koordinierung hochschulin- 
terner Aktivitgten war a priori die Hoch- 
schulleitung durch eine Person nicht mÃ¶g 
lich. Die FÃ¼hrungsthtigkei ander P M a p  
gischen Hochschule Neubrandenbwg 
entfaltetesich i n  der sehr kurzen Zeit ihres 
Aufbaus, gegen den massiven Widerstand 
d m  Ministeriums in Ostberlin und der 
zahlreichvorhandcncn Vertreter der hierar- 
chischen FÃ¼hrungsauffassun anderer 
Institutionen, als Koordinierung durch 
Personenguppen mit abgestuften Befug- 
nissen. 

Die auioritke Koordination ist uber einen 
Zeitraum in der minderen QualitÃ¤t die mit 
zur ZerstÃ¶run des Systems gefÅ¸hr hat, 
gelungen, weil im ostdeutschen Bildungs* 
und Kultursysiern eine umfangreiche und 
a31e.s beherrschende BÃ¼rokrati entwickelt 
wurde. Diese BÅ¸rokrati muÂ§t sich eine 
auÂ§erordentlic groÂ§ Falle von Infonnati- 
onen beschaffen und auswerten. Der "AD- 
parat" wurde durchdas Zeniralkomiteemi~ 
seinen BÃ¼ro und Abteilungen gefhhrt und 
bestand mit dem Zentralkomiiee der SED 
an der Spitze aus Institutionen des Staates 
und der Parteien aufzcntralcr, Bezirks- und 
Kreisebene, FÅ̧ die autoritiire Koordinie- 
rung des ostdeutschen Bildungs- und Kul- 
tursysiems waren also nicht nu r  ein Mini- 
sterium und die SED verantwortlich. Eine 
Hochschule war vom Prinzip der autorithr- 
hierarchischen Koordinierung her allen 
Ministerien, allen Parteien und gesell- 
schafitichen Organisationen untergeordnet 

und das auf jeder Ebene ihrer 
Dem autorit&ren Charakter der K 
rung entsprechend, hatte man sid 
ordnen. 

Zur Koordinierung der inhaltlic 
gaben versuchte die BÃ¼rokratie 
entwerfen. Deren Abstimmung ~ U L G I  

der war letztiich unrn~glich. Gegenp 
wurden zeitweilig provoziert., Plane m 
stens am Ende des gegebenen Zcitrau 
revidiert.. Die Einhaltung der PlÃ¤n wurd 
kontrolliert. Das war suc 
durch das Verfugungsrechl 
tutimen und Personen. Die 
der Plane war aber ktztlich 
nicht maglich. Die An 
gestatteten dem System quantitativ und 
qualitativ keine Souver2nitÃ¤t Lohn, Pr& 
mie, hffentliche Auszeichnungen, beru 
liehe und soziale Aufstiegschancen, 
sningsa bhfingige Sozialleistungen 
auch Sanktionen reproduzierten Auto 
und begrenzten letztlich i 
vidualitdt. 

Die Hochschulen und alle anderen Insti- 
tulionen waren in ihren ureigenen Ent- 
scheidungsmUglichkeiten absolut begrenzt. 
Alle grundlegenden Entscheidungen wur- 
den zentral getroffen. Vor Ort konnte nur 
auagefÅ̧ hfl,interpretiert kornrnentiertd 
gegen die Autoritiit verstokn werden. 
zentral getroffene Entscheidung halte 
priori politischen Charakter. Ob eine 
zentrale Entscheidung individuelle Ziele 
berÃ¼cksichtigte hing von der Bereitschaft 
und Rhigkei! der politischen Fuhrung ab, 
auf den untergeordneten Ebenen und Be- 
reichen individuelle Entfal~ungsspielrÃ¤um 
zu gestatten. Die Institutionen nutzten ihre 
NÃ¤h zur politischen FÅ¸hrung ihren Anteil 
an der politischen Macht,darnit individuel- 
le bzw, institutionsspezifischc Zielstellun- 
gen bei zentralen Entscheidungen berÅ çk 
sichtigt werden konnten. Schwierig war es 
fÃ¼ ~ersonen und Institutionen, '&e sich 
einer solchen Stellung in der Traosfoma- 
t i m  der politischen Macht verweigerten. 
Sie konnten letztlich nur  mit ihrer tachli- 
chen Souverhit2t durch organisatorische 
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MÃ¶~lichkeite oder durch die Dernon- 

auf grundlegende Entscheidungen zu ge- 
winnen. 

Der autoriiÃ¤r Charakter der Koordinie- 
rung wurde ideologisch getarnt durch den 
vorgeauschten Willen taw. Glauben der 
Machthabenden des alles beherrschenden 
Parteien- und Staaisapparates, im Interesse 
des1'Vo1ke~", derMKIassen undSchichten", 
der "Menschen" bzw. der "friedliebenden 
Menschheit" zu handeln, Autoritbt stellte 
sich als Handeln einer Elite Å b̧e UnmÅ¸n 
dige dar. Mit dem Apparat verfÅ ģt die 
Elite Å¸be die erforderlichen informatio- 
nen. Ihre Ideen wurden als Gemeinwohl 
ausgegeben und als moralisch wertvoller 
gegcnuber alien sich davon unterscheiden- 
den Ideen bewertet. Die nicht an der Elite 
Orieniicrtenoder Tyhabenden unterlagen 
einer sthdigen Propaganda und konnten 
sich nur schwer davor schÃ¼tzen 

Im System des patriarchalischen Sozialis- 
mus -ob in der Volksrepublik China, der 
UdSSR, der DDR oder in Cuh - bestirnm- 
te die autoritÃ¤r-hierarchisch Kmrdinie- 
rung Denk- und Verhaltensweisen, die mit 
der Revolution 1989 nicht "Å¸be Nacht' 
aus der Welt geschaffen werden konnten 
Auch der Rechtsstaat Bundesrepublfi 
Deutschland vermag das nicht sofort. E; 
bedarfda einiger Zeit, die kompliziert seir 
wird, weil alte Traditionen des Denken! 
und Verhaltens bei den "gelernten DDR 
-BÃ¼rgern nur in der talshchlichen Praxi: 
von Recht und Demokratie uberwundei 
werden khnen  und alte wie neue (!) Seil 
schaften sich mit der autoriW-hierarchi 
sehen Koordinierung auch heule noch bzw 
schon wieder gui auskennen. 

Der patriarchalische Sozialismus hati 
Vorgehenswcisen genutzt, vor denen aucl 
heute noch zu warnen ist, weil sie para 
sind und gegen die Interessen der Bwrge 
an Demokratie und Rechisslaatlichke 
gebraucht werden. Ais Beispiele seie 
aufgefÃ¼hrt 

ur 
dt 
Vi 
0 
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stration eines Mehrheitswillens an der 
Basis den Versuch unternehmen, EinfluÃ 

-die Ungeduld der Massen, bestimmte 
sozialer Gruppen (Jugendliche), 

-die jeder Massenbewegung immanente 
utopischen und gleichmacherische 
'Tisndenzen, 

- das Streben der politischen FÃ¼hrun nac 
dem schnellsmfi~lichen Erreichen df 

T 
h - d 
C 
t 
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keik zw ischen politischen Bekenntnissen 
und ausbleibenden Erfolgen, 

.die Nutzung der Medien zur Verzerrung 
oder Verfiiischung von Tatsachen, 

-die Ignoranz der Gesetzlichkeit im Inter- 
esse politischer Zweckm ti ÃŸigkei (was der 

Ziels, 
-die Gleichschaltuiw sozialer Gruoos 

einschlieÃŸlic ihrer politischen Z& 
-das Auslassen von MÃ¶glichkeite zi 
demokratischen Mitsprache, 

-die Ignoranz gegenÃ¼be Alternativi 
(Gruppen und Ideen), 

-die Vcrgr~ÃŸerungde Widerspruchs bz 
der Kluft zwischen Ideal und Wirklic 

b ~ i ~ ~ k  ihrer moralischen Grundlage 
waubt), 
lie Reproduktionder Machlpyramidemit 
lern Verteilen vors Ideen, Anweisungen 
tc. an die AusfÃ¼hrenden 

lese Verhaltensweisen erfahren bei der 
utschen Vereinigung eine Restauration. 

ie Mehrzahl der in Bildung und Kultur 
:r DDR Tiitigen arbeiteten, um sich fÅ¸ 
e Menschen irn Lande, besonders fÅ¸ die 
igend, nÅ¸tzlic zu machen. Nur wenige 
Â¥dnetensic der herrschenden Elite unter 
fd versuchten so, sich zur Eliie aufzu- 
:hwingen. Die meisten Menschen fÅ¸gtc 
chein. Die Å¸bergroÃ Mehrheit unter den 
stdeulschen holt'k auf einen menschen- 
Å ŗdige Sozialismus und hatte dabei 
Orstcllungen von einem Leben in ihrem 
eil Deutschlands mit einem gesichen 
uten Lebensniveau, 

rtshl alle in Bildung, Kultur und Wissen- 
chaft wuÂ§te um die engen, s ystembe- 
ingten Grenzen, um die absolute Inte- 
ralion der DDR in das sowjetische.Sy- 
lern und waren entt2uscht von den Lip- 
~cnbekemtnissen der westdeutschen und 
uropÃ¤ische Politik bezÅ¸glic eines ge- 
inten Europasoderder Einheit aller Dcut- 
chen. Die Niederlage des Prager FrÅ¸hling 
968 brachte es deutlicher denn je an dcn 
rag. Erst Helsinki und die polnische "Soli- 
iaritÃ¤l l i e h  neue Hoffnungen keimen; 
ier Staatsbesuch Honeckers in Westeuropa 
ieR sie wieder schwinden, 

Einigen in den genannlen Bereichen blieb 
licht verborgen, daÂ der Rcal~ozialisrnus 
ies sowjetischen Systems national wie 
international nicht in der Lage war, durch 
sine erforderlich hohe Entwicklung dei 
Produktion den wirtschaftlichen, sozialer 
und ku11urelle.n Aufstieg des Vbkes ZL 

gewÃ¤hrleisten Dem Realsozialismus wai 
nur ein zeitlich bemessenes Auftreten ir 
der Geschichte des XX. Jahrliunderts ge 
stattet. Er hatte nicht nur gravierende Exi 
stenzproblcrne, sondern auch fehlend( 
Entwiddungsptenzen in der Haltung de 
Menschen 'zum Svstem. Diese Halturi! 

- 
Systems. 

Die DDRist zusammengebrochen und& 
kreditiert. Isl damit auch das Ende fÅ¸ die 
Zukunftsaussichlen der Menschen gekom- 
men oder nur fÅ¸ die in Bildung, Kultur 

id Wissenschaft Beschhttjgten? For- 
:rungen sind nicht zu Å¸herhÃ¶re Die 
lest-Hochschulen sollen an die Steile der 
st-Hochschulen treten. Die West-Pro- 
ssoren sollen an die Ost-Hochschulen 
m i e d e h ,  weil sie die Traditionen des 
iss&nschaftlichen Pluralismus fortgeSeixt 
aben. Man sollte die Ost-Hochschulen 
:reinigen und den Palast der Republik in 
crlin abrcikn. "Zur historischen Reini- 
ung gehÃ¶re immer auch symbolische 
k t e .  Wenn wir mit hngstlicher Denkungs- 
-t einer wÃ¼rdigen Ãœberzwgendc Sanic- 
mg der frÃ¼here DDR ausweichen, wer- 
en wir erneut bei der Vergangenheits- 
ewÃ¤Jtigun versagen."' 

lesatzermentaliat. Die neuen Bundes- 
inder als "Beitrittsgebiet". Menschen, 
kutsche - solche "1. Klasse" und solche 
2. Kiasse"! Oder kann man sich vorstel- 
in, daÂ ein fachlich versierter Ost-Pro- 
sssor an einer West-Hochschule lehren 
arf? Und so schlieÂ§ man messerscharf, 
las nicht sein kann, was nicht sein darf. 

D a s  Elend im 
Beitrittsgebiet der 

Ostdeutschen ist groÂ§ 
gr~fier aber ist das Elend in 

den Ktipfen der 
selbsternannten 
Obergut achter" 

Der Herr innenmaiister Schtiuble sprach 
es vor den Schriftstellern aus, was i m  neu 
vereinigten Deutschland aus seiner Sicht 
wÃ¼nschenswer wÃ¤re 

-Es wird erwartet, daÂ der Rechtsstaat in 
der Bundesrepublik Deutschland die 
ostdeutsche Revolution vollendet und 
nachholt, was zuvor unterblieben ist, was 
unterbleiben rnuÂ§te 

-Man kann nicht mit den Mitteln des 
Rechtsstaates versuchen, einen Umsturz 
nachzuholen, mpfe rollen zu lassen, 
Strafen zu verhÃ¤ngen fÃ¼ die es keine 
justitiablen StrafbestWe gibt 

Nichtzu Å¸hersehe war. daÃŸall unter dem 

gedrÃ¤ng worden zu sein. Sie sollten nicht 
kkmproduzenten, sondern Kopisten sein, 
die einmal Gelerntes ein Leben lang wie- 
derholten. Eine verschwindende Minder- 
heil hatte Ideen. Sie wurde frbher unier- 
drÃ¼ck und wird heute abgewickelt. Ã„hn 
lieh wie andere BeschÃ¤ftigt in Industrie 

s 
entwickelte sich aus arBnglichern sy- 
stcmbejahenden Ausnutzen wieder zur 
Ablehnung des autoritbr-hierarchischen 

Eindruck lebten, in eine bestimmte Rolle 

I 



und Landwirtschaft empfanden die wissen- 
schaftlichen Mitarbeiter nicht, Lohn fÃ¼ 
Leistung zu empfangen. Sie wurden er- 
zogen, einen Anspruch auf Versorgung zu 
haben. Nur wenige wollten Leistung und 
nahmen als Aquivalent ihre moralische 
Einsteliung. Der Wert einesMenschen war 
ihnen bestimmt durch den Nutzen, den sie 
ihren Mitmenschen brachten. Die Weni- 
gen, die Leistung wollten und brachten, 
werden heute bereinigt. 

Das Streben, sich im Beruf zu profilieren, 
hatte in der DDR keine ausgepagte Tra- 
chtion. Politische Bekenntnisse wurden 
vorrangig gefÃ¶rdert Leider hat diese TM- 
dition ihre Fortsetzung gefunden. Hoch 
leben die Politkarrieristen und ihre Vor- 
reiter in den Parteien. Die Abwicklung ist 
eindeutig orientiert. Egdl, ob sich ein 
Hochschullehrer reformieren kann oder 
nicht - die kÃ¼nftig Dozentenschaft wird 
westlich durchmkchl sein. Irn Osten wer- 
den Å b̧e drei Viertel ihren Job verlieren. 
Im Westen wird man denen aus dem OS- 
ten keine Chance lassen. SolidaritÃ¤t k- 
gleicher Wettbewerb! Viele im Osten 
werden aus den Hochschulen gewiesen! 
'Und vielen von ihnen wird niemand ir- 
gendeine persdnliche Schuld zurechnen 
kennen und wol~cn".~ Abwicklung bedeu- 
tet fÅ¸  jeden Betroffenen: kein Gasprhch. 
Keine echte BegrÃ¼ndung warum Å¸ber 
haupt und warum gerade sie. Das ist von 
billigster politischer Moral. Nach dem 3. 
Januar 1991 halle man individuell kundi- 
gen mÅ şsen Jeder Betroffene hatte sichso 
~ U F  Wehr setzen kbnnen mit den Mitteln 
des Rechtsstaates. Doch die praktizierte 
Abwicklung pauschalisiert. Die Auswahl 
der Einrichtungen war oberfliichlich. Alle 
Institute waren ideologisch infiziert, nur 
manche trugen als Ã¤uÃŸer Zeichen einen 
eigens 5 a f Å ¸  geschaffenen Begriff. Die mit 
'Marxismus-Leninismus", "Wissenschaft- 
licher Kommunismus" bedacht waren, 
mÃ¼ssensterben diein "marxislisch-Ienini- 
stischer Literaturtheorie" oder "marxi- 
stisch-leninistischer Padagogik" lehrten, 
dÃ¼rfe gnÃ¤digerweis Å¸berleben 

Mit Hilfe der westdeutschen Presse wird 
die Forderung erhoben, "belastete" Hoch- 
schullehrer und Studenten auszugrenzen, 
Als GrÅ¸nd werden dafÃ¼ angefÃ¼hrt daC 
2.B. noch im Februar 1990 70% der h i p  
zlgcr Studenten gegen die Wiederwreini- 
gungstimmten, 80% der Frofcssorenindei 
SED waren, viele Funktionen halten. Da- 
raus ergibt sich zwangslÃ¤ufi die Frage 
Was wird mit den FunktionÃ¤re ("Abge- 
ordneten") der Bundestagsparteien odei 
Landerparlamente? Ministerpr2sidenter 
der neuen Under, Minisier von CDU unc 
FDP, alle schworen noch zu dieser Zeit au4 
den Sozialismus, auf die Entwicklung dei 
DDR. Wann beginnt die Hatz auf Jens 

"untadeligen" Demokraten? Hat die SPD 
die Gunst der Stuncfe schon genutzt? Ist 
sich diese Partei sicher, in ihren Reihen 
keine Altstalinisten zu besitzen? Sind in 
der CDU die Selbstreiniger arn Werke? 
Dem Herrn Bundesminister Prof. Krause 
hatderSPD-Verkchrspolitiker Kretkowski 
vorgeworfen, eine "stalinistische Personal- 
politik" zu betreiben. Er setze sich "in 
stalinistischer Weise Eber Bedenken und 
Anregungen seiner Mitarbeiter hinweg" 
und sei als Minister "in unserem Staat 
untragbar".' Zuerst werden die kreativen 
Teile aus Bildung, Kultur und Wissen- 
schaft vernichtet, dann kommen die Poli- 
tiker dran. Alles, was aus dem Osten 
kommt, erfahrt sein Schicksal. Ob offen 
oder verdeckt, heute gegen HDctischul- 
lehrer und morgen gegen Politiker, die 
Aktionen werden von Leuten vorgetragen, 
denen die sozialen Komponenten in den 
westlichen Mndern ein Dom im Auge 
sind. Sie schlagen den ktlichen Undern 
vor, wassie i n  ihreneigenen lindern nicht 
erreich haben. Dazu gehrken der wahre 
Sozialstaat, Hilfe fÅ¸ die Armen, Zusam- 
menarbeit mit den Gewerkschaften, ge- 
rechte Einkommensverteilung, Verantwor- 
tung des Staates fÅ̧  Bildung, Kultur und 
Wissenschaft,fÅ̧ rArbeitsplÃ¤tz Die heuti- 
gen Zeichen sprechen eine deutliche Spra- 
che. Die grokn Ratgeber und NutznieÂ§e 
der deutschen Vereinigung akzeptieren 
Arbeitslosigkeit, Inflation, den RÅ¸ckgan 
des Lebensniveaus und neue Graben in 
Deutschland. Das Wirken als Therapie in 
ihrem Sinne. Eine neueArbeitsmora1 wur- 
de entstehen. Was allerdings sicher ist, 
muÂ hier ebenfalls angemerkt werden. Es 
entsteht eine neue Abneigung gegen 
Deutschland, gegen Auslander und eine 
neueQuellefÃ¼ politische Radikalisierung. 

Gef6rdert wird diese Situation vom neuen 
"deutsch-deutschenw Elend. Millionen 
Menschen haben den Realsozialismus 
erlebt; wenige haben ihn bewuÃŸ studiert, 
um ihn zu verÃ¤ndern Bei der kritischen 
Wertung dessen sind die Deutschen aus 
dem Osten in historischen Vorteilen, Die 
Urteile Å̧be den Realsozialismus sind 
allerdings noch in der Minderheit, weil ur- 
teilen heiÃŸt mit Sachkenntnis Entschei- 
dungen lreffsn. In Mode ist, sich zu den 
Siegern der Geschichte zu zÃ¤hle und 
immer schon alles besser gewuÃŸ und da- 
gegen angekimpft zu haben. Es empfiehlt 
sich, sachlich und kritisch zu urteilen und 
sich damit wohltuend von den parasitaren 
Auswichsen in der gegenwÃ¤rtige deut- 
schen Politik zu unterscheiden - wie auch 
von den alten und zunehmenden neuen 
Bewunderern der "'VorzÃ¼g des real exi+ 
stierenden Sozialismus", Das Elend im 
Beitrittsgebiet der Ostdeutschen ki groÃŸ 
grÃ¶Â§ aber 1st das Elend in den K6pfen der 
selbsternannten Obergutachter. Bei der 

Aufarbeitung der SÃ¤rke  und SchwÃ¤che 
inserer eigenen Geschichte stelJt sich fÃ¼ 
ins Deutsche die Frage: Wann gelingt es 
ien Deutschen, sich von selbst ernannten , 

rattern zu befreien? 

?ie makabre Situation W 

hgste verstÃ¤rkt unter de 

'olitiker und Mitarbeiter an Hochschu 
hgste verhindern, daÂ 'htsachenentachei 
jungen zur BegrÅ¸ndun der Urteile hera 
gezogen werden. GerÅ¸cht werden Ã 
'crsonen verbreitet, die im Wege steh 
^ur die neuen Karrieristen. Im  Kampf 

m Wege. Deshalb sind und werden 
Sstdeutschland viele GerÅ¸cht verbreitet 
vei1 GerÅ¸cht Sachverhalte belre 
lerer die Menschen sich S 
XeGerÅ¸chteÅ¸berd Hoch 
!er ehemaligen DDRsmd f 
tosen angenehm, da sie 
tarsiellen, mit denen man si 

itwasSinnzugeben. Das betrifft auchs 
:hc Verbreiter von GerÃ¼chten die 
iiner angeblichen Nachricht am Star 
n Unruhe versetzt werden. Gerade 
itark Betroffenen versuchen mit 
Strategie "Angriff ist die beste 

mehr Angst -ob schonvorhanden oderers 
ausgelÃ¶s -, desto stÃ¤rke sind die Verbrei 
ungschanccn in Medien und Politik. 
soll nicht nurdas verschwinden, was id 
logisch negativ durchsetzbar war, ~ k o  

. , . . B  .---,.-...-. '-' L --,:.:--L 

moralisicrcnd gewirbt hat. Die Revolution 
hat den Stalinismus Ã¼berwunde und in 
ihrer nachrevoiutionken Phase den Neo- 
stalinismus gezeugt. Jener is t  auf dem 
Vormarsch. Bewshrtes, GewÃ¼nschtes Dis- 
kutables werdenverwÅ¸nscht wenn die Be- 
troffenen z.B. Mitglieder der SED waren. 

reich in Stadt und Land, in den Betriebe 
und an den Hochschulen der sich m 
bevormundet fÃ¼hlt an  
ist. Gerade an den Hoc 
bar, daÂ die alten Bun 
land waren und jensci 

der Artikel 23 des Grundgesetzes erahne 
MÂ§! Das "Beitrittsgebiet" wird bereinigt. 
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"Neu-Revolutiongre". Die Abwicklung an 
den ostdeutschen Hochschulen ist ein 
makabres politisches GeschÃ¤ft Es fehlt in 
Deutschland ein NationalgefÃ¼hl Die Po- 
litiker vor Ort haben nur die Macht im 
Auge, ihre Abgesandten seben, ob ein 
Geschgft zu machen ist. Die Regierung 
wickelt ab, die Opposition will wie immer 
viel mehr. Der Regierung gehl alles zu 
langsam vonstatten und zu wenig auto- 
matisch. Der Opposition kostet die Vcr- 
einigung zu viel Geld. Alle wollen die 
Freiheit zum Null-Tarif, alle reden von 
SolidariBt, keiner sieht einen Grund, sie 
auch einzufordern. Die Westdeutschen 
warenund sind die Freien und Reichen,dic 
Ostdeutschen sind wieder zweite Klasse. 
An den Hochschulen wirken Kommissio- 
nen, um diesen Zustand landesweit zu 
verbreiten. Abwicklung, Evaluierungsind 
die Kategorien der erneuerten Zwc~tklas- 
sigkeit. 

(1) m l f  Baring. In: "DieZeiihvom 11.05.1991,S. 
27 
(2) "DieZeitnvom 01.021&91, S. 9 
(3) 'TU" vom 31.05.1W1, S. 4 

Prof.Dr. Albert Pranke wurde am 15. Februar 1945 
in Afcan/Elbe geboren. Schulzeit von 1951 bis 1963 
(Abilur an da Erweiterten Oberschule in K~then).  
l~ihrcmmdium am Padagogischen Institut in KÃ¶ 
TheniAnhalt. Lehrer f U r  Biologie und Chemie, Ver- 
such einer individuellen Reaktion auf die Biesck- 
new-Doktrin seit dem Frager FrÅ¸hlin 1968. Studi- 
um dei Philosophie 1969 bis 1974 an der UniversiW 
Halle. Interesse [Br Smologie. Forschung 7 . ~  Le- 
bensweiseundSozialsmktur im Realsozialismus mit  
Studium mark~~~rtschafti~cher'lleonei~ Dissertation 
A und B (1978, 1982) zu soziologischen Themen; 
angewiesene Zuordnung zum Bereich "Wissen- 
schaftlichcr Kommunismus". H~chschullehrcr $sei 
19B3, Ordentlicher Professor seit 1936. Aufbau eine 
Lehrerbddunpctnrichtufig in Neubmnd~nburg 
Mecklenburg-Vorpommern Von 1987 bis 1989 
GtÃ¼ndungsiekio (03. Oktober 1989) mit orstei 
Schrillen zur Demokratisierung der Padagogischei 
Hochschule Neabtaadenburg. &rgabe des Amts 
zum 01.Septernber 1990. Durchden letzten Ministe 
fur Bilduna und Wissenschaft der DDR d a  Hoch 
i~hul lehre~mchl  abberufe!!. Mit diim ~in i~ i in&r -  
trag 'abgewickel;" Angebote f i r  fieibemfiiche 
Tiligkeit indti Privatwirtschaft. Bewerbungvrn eine 
A 6 M  Die Bewerbungen m alten Bundeslandern 
chancwtos ("Osiliche Geburt" mil Setfolgen). Seit 
25 Jahren verheiratet. Eine Tochter. Mutter und 
Tochter - Lehrtrinnen fÅ¸rdieKlasse 1 bis 4 

Nicht geeignete Personen fir ~ffentlichen Dienst 

Der Antragder CDU-Fraktionzur Drucksache 1ÃŸ9 (1/139) "AusschluÃŸde Vcrantwortunm- 

+ Direktoren und deren Stellvertreter von zentralgeleiteten Betrieben 
- Po!itoffizicre 
+ leitende Mitarbeiter im Justizappatat und Strafvollzug 
- leitende Mitarbeiter in Auknhandelsbetrieben 
- leitende Mitarbeiter der Abteilung KomrnerzicJle Kooperation 
- Botechaftspersonal und Personal anderer diplomatischer \^rtretunfien und Handels- - 

Vertretungen 
- Richter und StaatsanwMte, die in die bzrpriIfung nicht einbezogen oder diese nicht 

bestanden haben - Mitarbeiter aller E b e n d e r  Ki und Kil - Mitglieder und Beauftragte der B-Sfruktw (Kader)des MfS - hauptamtliche Mitarbeiter der ABI - Armee- und Polize~offiz~crt, die in die Oberprilfuu nicht einbezogen oder dies  nicht - 
bestanden haben 

2. DarÅ¸be hinaus ist bei der nachstehenden Personeneru~~c ieweils besonders erÅ̧ ndlic zu " t .  . 
klaren, ob sie sich durch ihr dienstliches oder berufliches Verhalten fhr eine ~&c~f t i eune  - - 
im bffentlichen Dienst disqualifiziert haben: 
- Bmrksirne 
- Krei&rzte 
- haupt3mtlichcSportfunkti&e - ~ol~bedicnste te~  
- Mitarbciterdcr Grenzkontmlle - Leiter von VS-Stellen - FunktionÃ¤r der Zivilverteidigung, Fachschuldirektoten, Direktoren der Institute der 

ehemaligen Akademie der ~i&enschaften 
1 - hauptamtliche hnk ionf i re  der Nationalen Front" 1 

ober diesen Antrag wird (.J irn Landtag abgestimmt. Wie Dr. Dieter Rcinftieddazu erkl&te, 
handelt es sich bei der Aufstellungum keine "schwatze Uste"; die Regelung hatte auch keine 
Gesetzeskraft, sondern sei als "Orientierung" fÅ¸ diejenigen gedacht, die auf verschiedenen 
Ebenen desnffcntl ichen Dienstes fÅ¸ Pemnaleinstellungen verantwortlich sind. Gegen gÅ ļtig 
Arbeitsvertrage kenne daher nicht vorgegangen werden. 

Leipziger Volkszeitung vom 24.06.1991 
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I' .. Berufswechsel ist nahezulegen " 
Es ist hinlÃ¤nglic bekannt, duÂ nun dasgmÂ§ Wehgeschrei unterden ostdeutschen ten uns am liebsten auch noch die gesamte 
Professoren und wissenschaftlichen IFnfversi~tsangehÃ¶rigenangehobe hat Seine PrÃ¼fungstÃ¤tigke Å¸hertragen wohl in 
anhaltende Monotonie geht inzwischen sogar den Klagenden selbst auf die Nerven erster Linie deshalb, um den studentischen 
(was sie allerdings lhgst  nicht verstummen kÂ§t)  Emotional scheint dieses Druck bei hohen Durchfalliahlen auf uns 
Jammern e,rklhlich zu sein. Da sind vornehmlich die menschlich sehr gut nachvoll- ableiten zu kbnnen". 
ziehbarenhgste vor dem Verlust an Sicherheit angesichts dmhenderArbeitslosig- 
keif. Hinzu kornmteine unterschwellige Abneigunggegen die Aufgabe altgewohnter Es ist leicht zu Ã¼berschauen so l3ÃŸ sich 
Privilegien und Gewohnheiten. Auffdiig ist auch eine unangemessen uberhÃ¶ht einwerfen, &JÂ diese Situationsanalyse 
~nsprkhshaltung bezÅ¸glic des als zu langsam empfundenen Fortschritts bei der  vermutlich nicht nur das Fach Volkswirt- 
ErMhung des Lebensstandards. Mancher " Wessi" streckte da schon einmal, schafttehre betrifft. In besonderem MaÃŸ 
angesichts dieser Situation, mit besten Absichten die helfende Hand von West nach sind auch diejenigen universitaren Diszi- 
Ost Neu zu sein scheint, daÂ diese Hand zunehmend verschmÃ¤h wird. Angenorn- plinen betroffen, die SED-staaUicherscits 
men, die ZurÅ¸ckweisun wiire gerechtfertigt, lhÂ§ dies dann nicht auf westliche mil der ideologischen Schulung des sozi- 
Arroganz oder gar Besatzergehabe gegenÃ¼be dem Osten schlieÃŸen alistischen Menschen betraut waren. Dies 

sind ausnahmslos all jene FÃ¤cher die sich 
Fast mkhte  man sich dieser Ansicht an- tagsbeschlÃ¼sse und &necker-Reden unter dem Dach der Sozial+ und Gesell- 
schiiekn, wenn man Aussagen wie die sowie der Verwendung eines einzigen schaftswissenschaften versammeln: Pad- 
folgende liest: "Wer heute soziales Verbal- Lehrbuchs der Sozialistischen Volkswirt- agogik, Philosophie, Politologie, Ge- 
ten zugunsten der derzeitigen Kollegen in schaflslehre nicht verwundern kann." schichtswisscnschaft, Soziologie u3.w. 
der ehemaligen DDR fordert und damit ihr Manchen HÃ¶rer bereitete es "erhebliche 
Verbleiben im Amt meint, muÃ sich darÅ¸ Schwierigkeiten, theoretischen Ableitun- ZurÃ¼c zum Erfahrungsbericht der Jenen- 
ber irn klaren sein, daÂ man sich damit gen zu folgen, sobald dabei elementare ser Gastprofessoren, Angesichts solch 
unsozial gegenÅ¸be den zukÅ¸nftige Stu- graphische oder mathematische Verfahren niederschmetternderErfahrungen,vermag 
dentengenerationen verhglt, ja die gegen- verwendet wurden," Hinzu kam eine es kaum noch zu verwundern, daÂ die 
wsrtigen unhaltbaren Zustande auf Genera- "Furcht vor einem Gesichtsverlust gegen- beiden Wkwimchaftler zu dem SchiuÂ 
honen festschreibt". ZU diesem Teil-Re- Å¸be den Studenten. Statt dessen fuhren "mireinerverschwinden- 
sÃ¼mf kommen zwei wcstdcutsche hoff%- mehrere Assistenten w&hentlich zu Ver- den Minderheit der ostdeutschen Profes- 
soren nach einer Gastprofessur vom Scp- anstaltungen a n  der Universittit Bayreuth, soren gelingen wird, die mehrheitlich 
tember bis Dezember 1990 an der Univer- um sich ebenda inhaltlich gleiche Lchrver- g4ukrteAbsicht zu realisieren, dieneuen 
siGt Jena.Die beiden Giessener Volkswirt- anstaltungen anzuhoren!" Lehrinhalteaufeunehen, Diese benbtigen 
schaftler, Helga Luckenbach und Hans- dazu mindesiens eine Vorlaufzeit von zwei 
GcorgPetersen berichten in einem Artikel Eine "menschlich oft ans Herz gehende bis drei Jahren". Deshalb ist allen ostdeut- 
der F~brwrausgabc der "Mittelungen des Hilflosigkeit",totalerSelbstvertrauensver- schen Kollegen "der Wechsel in einen 
Hochschulverbandes"Å¸berilireinsemestri lust, Abschottungs- und Ruckzugsstrate- anderenBeruf nahezulegenmcreinegroÂ§ 
ges Lehr-Engagement. ZunÃ¤chs war ihre gien waren die Folge. Ebenso wurde in zugige Vorruhesiandsregelung anzu- 
Vorlesung "EinfÃ¼hrun in die Volkswirt- Einzelfallen versucht, durch Umbe- bieten." Den Studenten wird im persÃ¶n 
schaftslehre" von Studienanfingem nennung der Fiicher eine Verdnderung der lichen Gesprach der Ratschlag erteilt, ein 
und hÃ¶hersemestrige Studenten (GO) Lehrinhalte varzuthschen, die Bezeich- Studium an einer westdeutschen Univer- 
sowie einer stattlichen Anzahl von Profes nung "Etikettenschwindei" triffi hier genau sitst aufzunehmen, da auf kurze Sicht die 
soren und Assistenten besucht. Diesander- zu. Anderezeigten "offene Ablehnungund "akademische Ausbildung in Ostdeutsch- 
te sich sehr stark ab der dritten Vor- nicht diegeringsteBereitschaft, neue Lehr- land mit dem derzeitigen Lehrpersonal (...) 
lesungswoche, die Kollegen blieben weg. Inhalts 7x1 Å¸bernehrnen" Informiert Å¸be nicht moglich" ist. Hochschul politisch 
Nicht etwa weildasNiveau der AnfÃ¤nger die AnsprÅ çhe denen sich die Ost-Assi- wird es mittelfristig angeraten sein, das 
veranstaltung zu niedrig angesetzt worden sienlen bezÅ¸glic einer Habilitationgegen- wissenschaftliche Innenleben ostdeutscher 
wÃ¤re SO vermuten die Autoren, sondern Ã¼bergestel1tsahen,'"wandertendiefle.xibel Hochschulen unter der Leitung von west- 
geradezu das Gegenteil traf zu. Ein ost- sten und aktivsten in die neue Privat- deutschen "GrÃ¼ndungska~f t ragten '  und 
deutscher Koilege: "Wir hatten schon mit wirtschaft ab". enger Kooperation mit dem Wissen- 
gewissen Niveauunterschieden gerechnet, schaftsministerium neu zu emchten. 
aber daÂ diese so enorm sind, das haben Es bleibt nichi aus, daÂ angesichts eines 
wir uns nicht vorstellen kbnnen". Wahrend solchen Verhaltens die Studenten auf- Man mag sich gegenÃ¼be diesen Voschl&. 
insbesondere die StudienanS ngeraushan- mucken. Umsomehr als die LehrendeniOst gen reserviert verhalten, den Zukunfts- 
ten an der SchluÃŸklausu nahmen immer- "Angst haben, sich mit ihrem derzeitigen ausichten der Autoren wird man sich nicht 
hin 168 Studenten teil (71,5% bestanden Wissen den Studenten zu stellen. An Uni- so leicht verschliehn kUnnen: "Allein die 
die Leistungsanforderung), schlug die versiiÃ¤ten die keine Unte~tÅ¸tzun aus zunehmenden InformaEionen und die da- 
anfÃ¤nglich Euphorie der wissen- Westdeutschland erhalten, ist es schon zu raus folgende Mobilitat der Studenten 
schaftllchen Gehalisempfinger/Qst in harten Auseinandersetzungen zwischen wtirden 'Geisterlakulthn' in Ostdeutsch- 
Reserviertheit um, Dies mochte verschie- Lehrpersonal und Studenten gekommen, land schaffen, wahrend die westlichen 
dene Gj-Å¸n&h&tn "Vor allem die &des da diese Angst durch Ã¼berkommene auto- Fakdtiten unierden Studentenlastendr& 
freien Vertrags der Lehrenden und das rit3re.s Gehabe einiger P~ofe~oret l  ZU tenzusamrnenzubrechen." (as) 
methodische und didaktische Vorgehen kaschieren versucht wird. Uberhaupt wir- 
l&te Erstaunen aus, was angesjchts des ken die meisten Kollegen im Umgang mit Luclanbachn Helga / Potereeol Als 

bisher Å¸bliche Rezitierens und Ã¼berau den Studenten siark gehemmt; sie scheuen ~ ~ ~ b < t l t ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ s ( ! ~ ~ ~ ~ ~ ~  
vorsic-,{jsen Intemretierens von Partei- vor Waren Festlegungen zurÅ¸ und ~011- des, ~ l w l ~ ~ ,  5.7-10. 
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I' Entlassung ist vordringlich.. 

Umlaufes i s t  nicht ermittelbar. Es kann sich dabei sowohl um Betroffene aus der 
'konservativen Ecke " handeln, die eine Stimmungsmache in eigener Sache 
beabsichtigen, als auch um Leute mit aufkl2irerischem Impuls. Da der Inhalt des 
Schreibens bereits durch zahlreiche Verijffentlichungen bestatigt wurde, drucken 
wir das SchriftstÃ¼c als (bereits) historischen Beleg einer hochschuloffentlichen 
Diskussionsgrundlage lies Sommers 1991 ab. 

Richtlinien zur PrÃ¼fun 

An den Hochschulen Dresdens kursierte vor kurzem folgendes "Flugblatt", das 
wir In vollem Wortlaut wiedergeben wollen. Der Absender soll angeblich das 
"Stichsische Staatsministeriurn fÃ¼ Wissenschaft und Kunst" sein. Der Initiatordes 

der persÃ¶nliche ~nte~riti it  
von AngehGrigen der 

folgenden TatbestÃ¤nd zutreffen, zum 
Zeitpunkt des lÃ¤tigwerden der Personal- 
C 
d 

Universitiiten und 
Hochschulen 

Einzeifallentscheidungen 

0. Grundlagen 

a) Erkltirung der Meoschenrechte (vom 
10.12.1948, Anlage 1') 

b) AuszÃ¼g aus der RegierungserMrung 
des MinisterprÃ¤sidente (8.11 .W) 

"In den UniversitÃ¤te und Schulen werden 
wirmit Hilfe geeigneter MaÃŸnahmendafÃ 
Sorge tragen, daÂ nur solche Hochschul- 
lehrer und Lehrer unsere Jugend unterrich- 
ien, die in der Lage sind, ihnen das Wissen 
zu vermitteln, das sie brauchen, um sich zu 
freiheitlichen und verantwortungsfihigen 
BÃ¼rger zu entwickeln und mit ihrem 
Wissen in ganz Europa konkurren7fahigzu 
sein. Hochschullehrer, die in der uberwun- 
denen Zeit hauptamtliche Parteifunktioniire 
waren oder vergleichbare Funktioner 
ausgeÃ¼b haben, sind in der moderner 
freiheitlichen UniversitÃ¤ fehl arn Platze". 

'Eine wirklich einmalige Herausforderunj 
schlieÃŸlic bedeutet fÅ¸ uns die Uberwin 
dung der politischen AJtiasl, die uns da: 
SED-Regime Å¸herlasse hat. Wenn es fÅ 
die Menschen irn Land eine Frage beson- 
derer Dringlichkeit gibt, dann die nach der 
A b l h n g  der alten Seilschaften, der ehe- 
maligen hauptamtlichen Funktionare dei 
SED,der Mitgliederder Nomenklatura urai 
damit des alten Herrschaftssystems aus 
Funktionen der Verantwortung und des 
Einflusses in unserem Land". 

pen besieht hinreichender Verdacht, daÂ 
jie in $70 a (Hociischulemeuemugsgesetz) 
genannten TatbestÃ¤nd (VerstoB gegen die 
Grundsitze der Menschlichkeit und der 
Rechtsstaatlich keil, TÃ¤tigkei f Å ¸  
vIfS/AfNS) vorhegen: 

friihere Mitgliedschaft (auch Kandidat) 
im ZK der SED (auch zeitweise), 

. frÅ¸her Mitgliedschaft in SED-Bezirksiei- 
lung (auch zeitweise), 

- frÃ¼her Mitgliedschaft in der SED-Frak- 
tim (oder als SED-Mitglied in anderen 
Frak1tonenz.B. FDJ, Kulturbund, FDGB) 
der Volkskammer der DDR (vor 
17.03.90), 

-frÃ¼her hauptamtliche Tatigkeit in 
SED-Bezirks- und Kreisleitungen, 

- friihere hauptamtliche Tttigkeit als InsEi- 
tuts-, Sektions-, FakuJtats- oder Hoch- 
schulpartcisckret~r (auch, falls "Plan- 
stelle" bei der UnivereitBl oder Hoch- 
schule gefÃ¼hr wurde), 

-frÃ¼her hauptamtliche TÃ¤tigkei als 
FDF-SekretAr (einschlieÃŸlic Stellvertre- 
ter) an Universit8ten oder Hochschulen. 

Daher wird der Staatsminister fÅ¸ Wissen- 
schaft und Kunst in diesen FÃ¤lle bei den 
Personaikom m issionen ein Verfahren 
beantragen, um festzustellen, ob eine Ab- 
berufunghzw. Entlussungzu empfehtenisi 
oder ob eine weitere ZugehÃ¶rigkei zum 
wissenschaftlichen Personalgerechtfertig1 
werden kann. 

b) Vonden Fachkomrnissionen ist in jederr 
Falle festzustellen, ob eine Berufung au 
Grund von TÃ¤tigkei in der Lehre um 
Forschung erfolgte. Ist dies dicht der Fall 
sovor allem, weil zum Zeitpunktder Bern 

der Fachkornmission noch Angehbrige 
ler Hochschule sein sollten: 
TÃ¤tigkei fÅ  ̧ das MfSfAfNS 
z w ~ l f -  oder mehrjÃ¤hrige Dienst ia der 
NVA als Offizier, Fihnrich, Feldwebel, 
Unteroffizier oder Dipl.-MilitBnvissen- 
schaftler, -historiker u.a. ohne ander- 
weitige weitere wissenschaftliche oder 
fachliche Qualifikation, 
langlahrige hauptamUJChe Tstigkeit im 
Staatsapparat, im Apparat der SED, FDJ, 
FDGBD Nationale Front ohne ander- 
weitige einsatzspczifische Qualifikation 
fur Hochschule und UniversitÃ¤ten 

2. Entlassung von Mitarbeitern in 
Leitungsstrukturem und 

Sindentenwerken 

i) Die unter 1. genannten Grundsstze sind 
auf Mitarbeiter in kitungsstrutrturen(ein- 
schlieÂ§lic Studentenwerke) bez. mhgli- 
eher Entlassung sinngemafl anzuwenden, 

b) Unmittelbare Entlassungen sind in der 
Regel vorzuschlagen fÃ¼ Mitarbeiter, die 
-nach zw6lf- und mehrjahrigern Dienst in 

der NVA als Offizier, Fahnrich, Feldwe- 
bel, Unteroffizier oder DipL-MilitÃ¤rwk 
senschaftkr, -hisioriker o.Ã¤ ohne ander- 
weitige weitere wissenschaftliche oder 
fachliche Qualifikation, 

- nach iangtabriger hauptamtlicher Talig- 
keit im Staatsapparat, im Apparat von 
SED, FDJ, FDGB, Nationale Front ohne 
anderweitige einsatzspezifische Qualifi- 
kation 

an Hochschulen und UniversiBten einge- 
stellt wurden. 

3. Sachverhalte, die bei der Bewertung 
der persfinllchen IntegritBt zu 

berÃ¼cksichtige sind 

I 
l 

! 

f 
l 

hing mehrjilhrige Staats-, Partei- oder 
Organisationsfunktionen wahrgenommen 
wurden - so ist in der Regel die Ab- 
berufung zu empfehlen @.B. Kaderdirek- 
tor, Direktor f Ã ¼  Internationale Beziehun- 
gen, SekretÃ¤ der SED-Hochschulleit~ng~ 
Vorsitzender der Hochschulgewerkschafls- 

Auf der Grundlage der irn Fragebogen 
unter 2, ermittelien Sachverhalte, die den 
Personalkommissionen der Universitiiten 
und Hochschulen vom Staatsministerium 
f ~ r  Wissenschaft und Kunst zur VerfÃ¼gun 
gestellt werden,ist das tatskhlicheVerhal- 
len anhand nachfolgender frÃ¼here Tatig- 
kciten und Mtgl iedschaften zur Grundlap 
derKommissiombeschiÅ̧ ssebeiEinz~lfa11 
entscheidungen zu machen. 

1. Abberufungen oder Entlassungen 
von wissenschaftlichen Personal 

a) Bei den nachfolgenden Personengrup- 

leitung). 

C) Die Empfehlung zur sofortigen Ab- 
berufung oder Entlassung ist vordringlich 
dann gerechtfertigt, falls Personen, auf die 

Dabei sind in besonderer Weise Offentliche 
oder in amtlicher Eigenschaft abgegebene 
Erklhrungenzu berkksichtigen, die Men- 
sehen- und BÃ¼rgerrecht einzelner oder 



ganzer Personengruppen aufgrund ihrer 
politischen Haltung, weltanschauiichen 
hwzeugung oder sozialen Herkunft ver- 
weigerten oder zu beeintrichtigen geeignet 
waren. 

a) Mitgliedschaft in der SED und Mit- 
arbeit in SED-Leitungen sowie ul "Ge- 
sellschafttichen Organisationen" (bei 
' Ucnu ftragungen " durch S ED) 

a l )  Mitgliedschaft in der SED: Zeitraum, 
Parteifunklionen (Parteigruppenorgamsa- 
m, ParteisekrelÃ¤ (Stufe), Mitglied in 
Leitungen), Parteilehrgange, Parteischulen 
(Stufe). 

a2) Mitarbeit auf Leitungsebenen, die 
durchdie SED bestimmt wurden (Bezirks- 
lag, FDJ, FDGB, Nationale Front. DSF, 
DFD, Kullurbund, u.a.). 

b) Verhalten gegenÃ¼be Studenten 

-Teilnahme an Demonstrationen, Verwei- 
gerungen in Zivilvsrteidigungs- und Mili- 
tarlagcrn, Nichteinhaltung von Verboten 
zur freien MeinungsauÃŸerun @.B. 
'Schwerter zu Pflugscharen")). 

C) Verhalten gegenÃ¼be Mitarbeitern 
und Kollegen 

cl) Aktive Mitwirkung bei der Herbei- 
fÃ¼hrun VOD Verpflichtung zum "Abbruch 
persÃ¶nliche Kontakte" (im privaten Be- 
reich). 

b1)LeilendeMitwirkung beider Erzielung 
eines "verordneten Wahlverhaltens" bei 
Wahlen (offene, kollektive und terminierte 
Stimmabgabe), 

b2) Mitwirkung bei der Erzielung von 
ROA-Bereitschaften, 

Untveri.lliitn und Hochschulen In der DDR 

b3) Mitwirkung bei Entscheidungen, die 
Bausoldaten vom Studium ausschlwen, 

b4) Milwirkung bei Entscheidungen gegen 
Studenten, die SchuÃŸwaffen-Ausbildun 
verweigerten, 

b5) Mitwirkung bei Entscheidungen, die 
zur Benachteiligung religia gebundener 
Studenten (Mitglieder von Sludenten- 

c2) Aktive Mitwirkung bei der Ablehnung 
vonReisenzu W kenschaftiichen Zwecken 
oder von Reisen "in dringenden Familien- 
angeiegenheiten" sowie bei der Ablehnung 
von wissenschaftlichen Publikationen irn 
Ausland und dem Verbot, auslÃ¤ndische ' wissenschaftlichen Vereinigungen beizu- 
treten oder persmliche Daten an Personal- 
verzeichnisse (z.B. Who-is-who) weiter- 
zugeben. 

gemeinschaf~en) fÅ¸hrte (Zulassungen, 
Immatrikulaiion, Leistungsstipendium, 
Steuenvergabe, Zulassung zum For- 
schungsstudium). 

5 )  Mitwirkung bei "kade 
Snischeidungen", die 
Vorentscheidung d 

B Mitarbeiter benachteiligter), de 
nicht an der Jugendweihe leilnahm 
konfirmiertwurden oder uberhauptch 
lieh erzogen wurden, 

c3) Mitwirkung bei diskriminierenden 
Entscheidungen gegenhber Mitarbeitern, 
die "AusreiseanirÃ¤ge stellten. 

b6) Mitwirkung bei disziplinari~chen M&- 
nahmen gegen Studenten, die einen politi- 
sehen Rimergrund hatten (wegen mÃ¼nd 
lieher oder schriftlicher "miÃŸliebiger 
Aukrungen, Einfuhr von Schriftgut aus 
der ehemaligen BRD, nichtautorisierter 
Wandzeitungen (z. B. "Sputnik"), Nicht- 

;6) Mitwirkung bei der Beric 
Analyse und Festlegung von 
Zen bez.der Nichtteilnahrnean 
tioaen, Unterschriftensamml 

CA) Mitwirkung bei der Militarisierung der 
UniversitÃ¤te und Hochschulen (Leitung 
von "R&sewistenko~aktiven", Organisa- 
tion von SchieÂ§Å¸bung - auch fÅ¸ Frauen, 
Aufbau und Mitgliedschaft von Kampf- 
gruppen (im ExtremfallauchEinbeziehung 
von Frauen)). 

c7) Persbnliche Verwirklichung der sog. 
Berichbpflicht"vonMitg1iedernderSED 
(politische Analysen in ~trukiureinheit 
und Ã¼be das Denken und Handeln 
beobachtender Kollegen (Umfang, Per 
nenkreis, Inhalt. HÃ¤uligkeit)) 

4. Besetzung akademischer 
Lei tungsiimter 

1. Rektor (bzw. Direktor) einer Univer- 
sitai/Hochsc hule 

2. Prorektor (bzw. siellv, Dircktor)eincr 
UniversitÃ¤1/Hochschul 

3. Dekan (auch Prodekan) 
4. Sektionsdircklor/Instituisdirektor 
5. stellv. Sektionsdirektor EAW. 

5. AbschlieÃŸend Bemerkungen 

1. Im Fall, daÂ den Personalkomm issioncn 
besonders schwerwiegende Verletzungen 
von Menschenrechten durch Hochschul- 
lehrer bekannt werden, sollte geprÃ¼f wer- 
den, ob eine Aberkennung des Tiiels (Pro- 
fessor, Dozent) zu beantragen ist. 

2. Alle hier genannten MaBnahmen berÃ¼h 
ren in keiner Weise die Fesilegungen, die 
bez. friiherer Mitarbeiter beim MfS/AfNS 
durch die Skhsische Staatsregierung ge- 
troffen wurden. 

Anmerkungen: 

' Der Punkt a) wurde hier der VollstÃ¤ndigkei halber 
ai~geiiShrt, obwohl die angegebene "Anlage 1" dem 
Flugblatt nicht beigefdg! war. 



Frank Ahlers 

DDR-Schulen im Umbruch 

Ein Riickblick in Fakten und Zahlen 

I. Schule und Bgdmg nach 
dem Kriegsende 

Die bildungpMkche Entwicklung h der 
viemipjihrigen Gwhichte der DDR gip- 
felte im "einheiL1ichen sazialistixhen 
Bildungssystem". Dieses stellk dre Erb- 
mawdar, wdchedic DDR in den Vereini- 
gungsprozeÃ mii einbrachte. 

Dic Enlwickiungdes Bi~dungssys~erns laI3 
sich, in Anlehnung an Oskar hwcj ler  
(INO}, durch sechs Phasen charakteri- 
sieren: 

1. Phase, von 1945 b k  1948 
2,  Phase, nach 1948 
3, Fhase, nach 1959 
4. Phase, nach 1%3 
5. Pb%, nach 1970 
6. Phase, nach 1980 

1. P h s e  
Die parteioffkiell als ~ntifmchktisch-&. 
moh-atische Reform bezexhnek Perbdt 
von 19451948 in der SBZ (Sowjetische 
Bcsakungmne). 

~ i t  1959, mit Auswirkungen auch auf 
mclcre Bereiche. 

4. Phase 
Die Pcride einer Systmfindung, d.h. der 
~rganisatotischen GEtaltung des eit~heit- 
M e n  sozialk!ischen Bil&rtgssystems 
cwkchcn 1963 und 1970. 

5. Phase 
Die auf dieser Grundlage in den siebnger 
Jahren auf StabilitÃ¤ und Koruhuir& aus- 
gcr~chktc Bi~dungspol~tik. 

6. Phase 
DIE mit Beginn der achuiger Jahre einset- 
zende Dyna~nkierung der Bildungspo~i~ik 
mit Innovaijonen in verschkdenen Berei- 
chen. 

Zu bmerken isl an dieser Stelle, daBdim 
Entwickiungse~app~n~ oder auch Fcricdi- 
sierungml jeweils direkten Bemg zu Be- 

. schlÃ¼ss~~Parieitage der SED hatm. 

L Phase 
Die Phase der jdedogischen Durchdrin- 
gung der Schulen und H ~ h s c h u l e n ,  die 
nach 1948 im  Zqge. der stalinistischen 
HerrschaStspxis erfolgte; im Westen 
haufig als ~Sow~eisierung" kzelchnet. 

Das einheitliche sozial~tische B i l h g s -  
System dcr DDR war ein ztnlrahstisch 
gelenk!es System, welches keim freien 
SchuhÃ¤m zuliefl. Die Orientierun~ der 

3. Phase 
Eine bonders das Schulwesen betref- 
fende Reformpliiik der Poiyfechkierung 

I'adapGk erfolgie an der ~ a d a p g i k  der 
Sowjchmicn. Duich %ine Ausrichlmg als 
cinhc~rlich~s, s m ~ a l k t ~ c b ~ ~ o n z e p k f a n d  
nur eine geringe Differenzierung statt. 
Ausnahmen bildeten hier die Malhahmen 
zur Eegablenfbrdcmng (Spezialschulen, 
Spezialklassen u.b.) snwie die Rolle der 
Sonderschulen und deren interne Stufung. 
Im Gegensatz zur BRD miL seiner vertika- 

lcn Struktur skllte das DDR-System e m  
h o h n t a I e  Stufung dar, 

ZmtraIe Einrichtung in diesem System war 
s d  1%5 dje Pdytechnkche Oberschuk 
(POS) mit den angeschloss~nen Erweher- 
tm Oberschden @.OS). Kennmichnend 
fur die Lehr- und Lmw-inahe warm das 
@ytwhnische Frinzip und die I d e o ~ o ~ s k ~  
rung des UnierrichB in nahczu allen F$- 
c h m ,  h a u p ~ Ã ¤ c h l k  in Staatsbbrgerkundt., 
Geschichte, Deutsch und rm!url~ch in der 
Wehrerzlchung (emgefiihrt 1978). Ee- 
zeichnend war der hohe Anteil des obliga- 
torischcn Unterrichts gegenuber dem fa- 
kultativen Wahl- d e r  Wahlpflichtmler- 

Wejtcre Meutsame Merkmale des DDR- 
Biidwgssyst~ms w a m  die, auf den ersten 
Blick im Wderspruch zum Prinzip der 
EinheitlichkeiL siehende, Extemivierung 
der Begabtenf~rderung ( W p p i a d e  jun- 



ger Mathemahkr", "Mewn der Meister 
von morgen", "Spartakia6en'', Spzial- 
s c h u l e n ~ l a ~ e n ,  cdcr die Instihutiofi der 
'3Pion~er-U~anh"),  der Schutz von Minder- 
heitefi, rnanifesLicrt an den mrbkcixn 
Schulen, sowie der starkeEhfhp von SED 
und Jugendorganldonen im Schul~ l l~ag-  

Ehe abchlieÃŸend Ukrsicht Ã¼b das 
Biidungsystem der DDR soll die Abbil- 
dung 2 verm~ueln. Dkse Darslelhmg 
sch11eBt aus Vollsiand~gkei~~Cnden die 
Strukturen der Berufi- und Hxhschulbil- 
dung mii ein. 

IX. Schule und M d m g  
nach der 'friedlichen 
Revolution' 

Das bjsher ErlÃ¤utert beschreibt die Struk- 
w e n  des DDR-Bildung~wesens bb zum 
Herbst 1989. h d ~ r  Folge sollen dic k r h -  
derungen dargestellt werden, die sich irn 

Rahmen der friedlichen Revoluiion in der 
DDR bis zur VereiKiguflg beider Staaten 
~nddarbkr  binausergekn haben, Um die 
Entwicklungs5chritk zu unterstreichen ist 
D W C ~  hier Eine Differenzierung in Phsefl 
nGtig, welch  sich folgenderma&en definie- 
ren lasen: 

I. Phase, bis zum Herbst 1989 
2, Phase, Okiohr 1989 bis zum April 

19%) 
3. Phase. vom Ami1 1990 bis zum Bei- 

1. Phase 
Urspriingiichsoiltc fÃ¼ das Schuljahr 1%- 
11991 eine Lehrplanreform innerhalb des 
einheitiichen sm~alisthch~n Bildungs- 
Systems abgmhhsen  sein. Diese, auf- 
@und der Kritik vor allem aus der jungen 
Bedlkemng und den stmgenden Froble- 
men in dcr Wirkxhafi, als notwendig I=- 
tmchteleReform wurde aUerdirp von den 
Ereignissen Ã¼berholt So Ja13 sich die S i b  

Abbildung 2 

at~on in den PDSfEOS % 

schafi beschreikn. Merkmaledieser Kr 

- Anpassung W. hdwiduaht - h h i u n @ K m t r o 4 k  W. 
Handelns 

- EinheitlichkeiL des B 
~istungsprinzip, ~ifferenziemng und 
Begabtcnfhrderung 

2. Phase 
Der Wechsel ~n der Staatsfuhrung, erst von 
Honecker zu Krem und dann von Krem 
auf Modrcw, kdeutete auch einc geplante 
Reforrnittung der B j ~ d u n ~ s g ~ e l z g ~ b ~ ~ g .  
Rjchthen dieses rieuen Konzepls he- 
stimmt Modmw u,a. in seiner Regierungs- 
erk!$rung an1 17.1 1.1989: 
- Bildung fiir einen menschlichen und 

prduktiven Smal ~ r n  us 
- lxistmgsprinzip im Bildungswesen - Bewahrung des "P~sitiven~' irn Bildungs- 

Wesen 
- Forderung von hdividualitat - Verwirklichte Cha~engleichheit, fÃ¼ alle 
- Neuorientierung der G e s e 1 ~ s c ~ ~ w ~ -  
semcbfkn 

- Differenzierte BI ldungsabsc~usse 
Das Bewuhren des Positiven wird zur 
kitl inie dieser Periode, In d i w m ~  Sinne 
wird der Bildungsminis~er im Kabinett 
M d m v ,  Hans-Heim Emms, beauftragt 
einen Vorschlag {ur ein reformiertes BI]- 
dungssplem bis zum Schulj~br 199Ã¼P 
zu entwickeln. Auf miniskneller Ebme 
werden die bisher getrennten RemrE  f&r 
Schule, Berufsbildung und Hoch- und 
Fach~hulwesen im Minbteriurn fur Eil- 
dung integrien. 

Dieerste praktische Komequenz der Wen- 
de fiir das B i ldun~sys l cm ergibt sich 
allerdings aus dem BLitgerwrhdrem S e ~ i  
der GremGffnung ist an geregelten Unter- 
richt an Smstagen nicht mehr zu denkm 
SQ wird im M3rz 1990 ofiziell die 5-Ta- 
g e - S c h u l w ~ h ~  cingefh-t. Weitere Refor- 
men d i m r  Phase in kumr AufzSihIung: 
- Absclxtffung der Wehrmiehung 
-Aufhebung der k h ~ p l m b i n d u n g  in 
StamMrgerkunde und Geschichte 

Hier wird der Trend zur Entidedugisie- 
rwtg und Enttni&wisierung der Schule 
deutlich. Im Rahmen des Wahlkampfes im 
Frihjahr l ~ ~ ~ ~ i Ã Ÿ e r  sich l3tirgemchL~be- 
wegungen und Parkief l  bzuglich ihrer 
Siandpunkte in Bezug auf ehr. mkhftige 
Biidungsplitjk. 

im MÃ¤r legt Emom seine "Thesen mr 
Biidungsreform" vor. Darin definier~ er 
f ~ l g m d c  Eckdaten einer zukÃ¼nftige 
(DDR-?) hldungsplitik: 
- Hurnankicrung undDemokraiisierungais 

!&ldungwiel 



ZEP kite 19 14.Jg. Heft 3 Oktober 1Wl 

-h~ernationaiis~erun~ d.b. AngleXhung 
an inlernztimalc Standards 

-Verbindung von freier Wirtschaft und 
dem Bildungssyskrn 

Ergebnis dieser Bildungspliiik soll ein 
Bildungswescn sein, das: 

werde, erscheint irn Bezug auf das Bil- - ~ a m ~ h u l c n  sind neben Gymnasium 

10). 
Dic ~ u ~ t s c h u l e  f hdei keine Bwiicksich- 

dungswese.n nicht abwegig. 

Wc~tere Reformen die in diese Phase fal- 
tgung. 'D~C Schulpflicht betragt zehn 

und Realschule @eichbcrecbtigL ($7 bis 

- 

zum Schuljahr 1 ~ / 9 1 ;  d k  Folge war die 
Entscheidungvon~~80% derSchGler fur 
EngTisch als erste Fremdsprachel WS 
schwemiegende Frohlerne In Bezug auf 
das vorhandcnc khrpcrsonal- und Mae- 
r1a7 nach sich zog 

- Lehrplanrefmm, verbunden mit einer 
khrplankumung 

+ Planung,dic S ~ z ~ a I s c h u I ~ n  in ein kimfti- 
ges Gymnas~alsystem zu iniegrieren 

lrei EntwÃ¼rfe uni westdeutschen Schul- 
;esetzen Ã¼bhwiege die Gemeinwm- 
:eilen. Deutlich wird hier der schnelle und 
:omquem. Versuch der VewirWichung 
!es foderalen Prinzip, aber auch die irn 
Westen schon bekannten ~robleme: 
Une~nheitlichkeit d ~ r  Bildunpplitik 
durch Parteihn&rinteressen. 
Der relalw gering Einfiufi eines Bundes- 
bildungsm iniskrs auf die Schulplitik. 
Forciermg des Dkpuk Ãœbe die %hul- 
dauer bis zum Abiklt; alte BundeslÃ¤nde 
1i-1 der Regel 13 Jahre, neue l3undcsPdnder 
12 Jahre. 

hsatzlich zu den Problemen jm slrukturel- 
Icn Bereich ergaben s~ch durch die Refor- 
men auch inha!tkhe und vor allem 
t w c h l i c h e  Pmb!emc z.B. : 
-Besetzung von Spitzenpositionen in der 

Verwaltung mit westdeutschen Beamten 
- Verlust von Ganztagshetreuuflg und 

Schuls~ i su~~g  
-Mangel an ge.eignetm hhrpersma~,  

Material udfimnzielkr Amtattuugder 
S c h u h  
Usung von vorbelastelern Personal irn 
BiIdungssystm 

DaB die Schwierigkeiten des oslcieutschcn 
l3Mungssys~~ms bis 1994, diesen Zeit- 

4. Phase 
Mt dem Einigungsverirag(&tikel37 und 
38) kginnl fhr das Bjldungswesen Ost- 
deutschlan& eine new &a. Mt der We- 
Ucrhcrstelhng der E n d e r  Kalt auch das 
fÃ¶deral Prinzip irn Bildungswesen Ein+ 
zug. Aukrdem soll die hgleichung der 
Standards und Erfordernisse an westdeul- 

~n einer weiteren VerSffen~hchung des 
Ministeriums wcrden dieRahnenkhphne 

dwkkflburg-Vorpmmcrn, B~ndmburg 
~ n d  Sachsen bemchkT. Die AhnIich!&l 
nit wesldeutschen Undergesetzen isi 
ugedhlhg, deshab m&hk ich nur kun 
 sonders wichtige Funhe ansprechen: 

3. Phase 
w t & m  Antritt der Regierungde Maizicre 
~befnimml H.+H. Meycr das ~ S S O F I  &I- 
d ~ n g  und Wiss~-nsckd CL. Richtlinien inner- 
halb der Koali t io~~~~ereinharu~#m der 
gmflen Koaliti~~n sind: 
- G)eichberechtigung von staatlkhen: 
konfessionellen und schul er^ in freier 
TrÃ¤ger%haf ki der Zuweisung von 
Fimnzrnkttln und ki der herkennung 
von S c h u I a ~ c b l u s e n  

- Chancengleichheit und kstmgsprinzip 
im  Bildmgsw~~efl 

- Existenz verschiedentr Schu l typ  ne- 
beneinander, und zwar 
- htegrier~e Gesamtschule und 
- ein drcighedriga Schulsys1em 

-hohe Durchl~ssigkeit z w k h c n  dimer 
Schuhy pcn 

-freie S C ~ U ~ W U ~ I  
- Yilspracherccht der Eltern in der Schule 
- Ubcrpriifung und Entlassung von ehe 

ma1ige.n MfS-Mitarbeitern irn Bi1 
dungswesen (Ministerium fih Staatssi 
cherheit, oder STASI) 

Mcckknburg-Vorpommern 
Eim~ichlung eims dreig1kdrig-m Schul 
syslerns. Gesarntscbukn wcrdcn nur au 
Antrag e~ngefiihrt ($1). 

. Nemjihrige Schulpflicht (49). 

. krnrnitte\freiheit an Ã – f f e n t l ~ c h e n ~ u l e  

werden. Zu vielschichtig und k o m p l ~ x  
erscheinendiezu k w j  higcnden Pmblcme. 
Nur starke Unte~lbmung im fhamiellen 
und materiellen Bereich, sowie eine mrg- 
faltigel wekqlchtige personelJe Unler- 
stÃ¼tzun durch den Bund und die allen 
Bmdeslhder kÃ¶nne dafÃ¼ sorgen, dafi 
Untcrscb~ede und Gegensalze im (ml- 
Iwesk-) deuischen 3iIdunp~ystem abge- 
baut werden und kein Bildungsgefalle 
wisckn ihnen entsteht, k w .  sich verfe- 
stigt 

werden angcsirebt ($14). 

Sachsen 
. Betonung nichl nur des Humanismusund 
der Demokratie, sondern auch der 
Tradition des Christentums (51, A b +  2). 

- Unkrr~chtung in sorbischer Sprache fur 
die sorbische Minderb~it ($5).  

- Keine Haupwhule, sondern eine Werk- 
realschule mit der Moglichkeit des 
A b s c h l u ~ e s  nach Klasse 9 (55 +d 71. 

-Die Gesamtschule kann eingefuhrl 
werden, darf aber die kgdwhden In 
ihrem Bestand nichi gefahrden ($11). 

- Neun jh~ge  Schulpflicht ($63). 
- EinfÃ¼hrun des Religi~nsunterrichis in 

allen Schulen ($5'76 und 77). 
&kenmichnet i s t  diese Periode auct 
durch die hhmsivienmg der Kmperatwj 
mkchm Bihhgsbehrden und 1m.h tut1 
onen in Ost und West. So wirdz.B. im Ma 
eine gemeinsame Bildungskornmhsi~ 
geschaffen, die Entwicklung und Anps 
sung des DDR-Bildungsystems k m  
dinieren soll. Der in dieser Phase haufi 
gvhukrte Vorwurf der Oppikion, da 
eher von Bonn als von Berlin aus rcgie 

Brandenburg 
- In k r  sekunbE~ufe 1 werden G amBF- Fiiehungin der 73undmrepbI1 k hMacbland und in 

dmDcutschen DemohatiwhenRepubl!k. Koln 1930. 
scbulcn angestrebt ($4). Horner, WoKgnng Bildung und W~sscnschaft sn der 

-nie Sekundarsiufe 11 soll in ~ k r s h f e n -  DDR. Eonn 1W. 



Hans-Fekr von Kirchbach 

Zusammenwachsen lernen 

oder: Ãœbe den schwierigen Versuch9 
aus Feinden Freunde zu mache 

Die Nationale Volksarmee (NVA) derehema#igeu DDR und die Bundeswehr haben 
bzw. hatten eines gemeinsam: Sie haben einen Krieg weder verloren, noch 
gewonmn, und was noch viel wichtiger ist - sie haben keinen Krieg angefangen. 
Jetzt wurde, wohl einmalig in der Geschichte, fr id ich  und ohne einen einzigen 
Sthufi die ~ i n e  dertmprhnglich verfeindeten Armeen in die andere im~fgelfist. I h n  
dies ehe Fklle vom Pmbkrnen mit sie11 lwachte nnd bringt, kt unmittelbar 
eideuchtend. Der vorliegende Beitrag eines westdeutschen OfTkiem iiher seine 
Erfahrungen bei der b~irtgliederung der NVA in die Bundeswehr zeichnet nicht nur 
ein eindrÃ¼ckliche Stimmmgshild von dieser Situation, sondern macht m c h  
deutlich, wie viel an neuen Lemproxesen von allen damn Deteiligttn hier e r w a ~ e t  
wird. (W 

Ewartungen und BefÃ¼rchtunge 1 Vorspiel in Dresden 

schende Stimmung war Skeps. Ich ant- 
wrtele damals mh, daÃ x h  dies nicht 
beuric~lcn k6nnc. 

Mein Wissen um dic Mmschen in der 
ehemaligen Nationalen Vokarmee 

War sehr k d m k f .  skkf hatte 
man vieles gehbrl, 
- die Nationale. V ~ l k s a m e ~  als Armee 
e~ner Partei, 

+ d ~ e  Offiziere dieser Armee als Mitglieder 
der SED- 

- dkBtigkeit von Poli1offi~ierenmit ciner 
 eigen^^ Organ1~110n ~nncrhalb der SWit- 
biftel 

- die Tat~gkeit des Minister~ms fik Staa- 
tensicherheiL in die StreitkZdte hinein, 

- einekmeemit  einem einde.dtigenFeind- 
bild, 

- wir selbsl als Teil dieses Feindbildes, 
- militarische Leistungsfahlgkeit bei 
goQen ubungen, hin und wieder im 
Fernsehen zu g h e n ,  

- das djsziplinicrte Auftreien im Rahmen 
von Paraden, - &,r Grad d e ~  Ein~d&km~chaf[, 

von d j e ~ m  a]Jm hatte ich gch~rt und 
selbtverstÃ¤ndhc wuÃŸt ichBescheid i i k r  
die kistung&ahighit der WaffmsysLeme 
und hatte einen Eindruck W r  Gliederung 
und Organlsatmn. lrn rnenwhlich~fi Berei- 
ch jedoch gab es nur Sprachlosigkeit zwi- 
xhen den In bejdefi Armeen d~enenden 
Soldaten. 

Wir h a k n a k r  imZusammenbngmit den 
gegenseitigen Besuchen erlebt, wie 
~hne~!,vora~letn ki den jungenSoldaten, 
S ~ ~ a ~ h I O S l g k d  Ã¼kwunde ~vcrUer~ konn- 
te. Schon bei diesen ersfen Konkkten gab 
es, nachdem die erste Scheu Ã¼hnvunde 
war, imensWe Gmprkhe Ã¼be Vcrgan"gen- 
heit und Zukunft. Sa fest~gte sichdic Wber- 
Zeugung, dafldct Versuch der Gemeinsam- 
kel! gemach! werdcn m UNC, und Aussicht 
auf Erfolg halte. 

Ab November 1989, der MauerÃ–ffnung 
wurden erste vorsichtige Kontakte mag- 
lieh. Ichsebst drang aufeiner Urlaubsrcke 
nach Drexien irn Mai IWQ bk zum stefl- 
veflretenden Divisionskommandeurd~r 7. 
Panzerdivision vor und knÃ¼pft erste Km- 
takte. AIY der Wache wartend kmcrkten 
einige junge Soldaten den in Jeans und 
l&$~jficke Tor stehe.r&n Oberst 
dcr Bundeswehr, Sofort bildeie sich a n  
Pulk und ich wurde intensivst ausgefragt. 
" W I ~  1st es KI-I Westen?"* "Wie funktionierl 
der Dienst?'', "Kann man SoIdaL der BLI~I- 
deswehr werden?", ''1s es rn&gIich, mnt? 
Einheit der Bundeswehr zu ksucben?" 

Die jungen Leute, von der Wache miBmu- 
isch M u @ ,  berichteten auch Ãœhr- ihre  
Dienst. Sie mahlien vom Wachdienst und 
von Jkcrlauf, auch von ihren Vorpewen. 
Im Zuge diew &spr&ck lud ~ c h  ~ I C  Sol- 
daten nach KobTenz e h  D~eser Besuch 
hrn h Sepmnkr lm zustande, Im glei- 
chenMonatfuhrenjunge~ff iz ie~meiner  
Koblenzer Brigade nach Dresden. Ich 
selbst wurde eknfalls im Septemher ein- 
geladen, vor den Stabsoffizieren der 7. 
Panzerdivision cincn Vortrag zum Thema: 
"Innere FÃ¼hrung zu hal ten und diskutierte 
mitdem Kommandeurundscin~nS1~llver- 
t ~ t e r n  bis tief in die Nacht. Die vorherr- 

Ein E r l e h s  im Rahmeneines GriIIabends ' 
mit den Leutnanien aus Dresden prÃ¤gt 
sich besonders ein und machte r n i ~  deut- 
lich, worum.es im menschlichen Bcrcich 
vor allem gehen muÃŸLe Ich wurde gefragt, 
ob man mxh, als ich gerade irn Gcsprach 

1 
mii den Dresdner Offizieren war, foto- 
grafieren dLirfe, Ich war iiber die Frage 1 
uhrraschi und stimmte s e l ~ ~ v e m ! ~ n d l i c h  
zu. "Ich brauche dieses Foto3'' erkkkle mir 
einer der jungen OffiziereT "als Beleg fÃ¼ 
zu Hause, daÃ Leutnante irn Westcn ganz 
normal und immsiv mit dem Brigadekorn- 
mandeur, lm Dier~g~aci  eines Oberst, auf 
kamaradschaftl icher Basis sprechen und 
dskulierm kCmennq' 

hischIossenhe~t zum Dialog mit allen 
Diewtgradgmpprt, Umicherheii, Spn- 
nung und Skepsis, so kann ich die Gefhhle 
zummrnenfnssen, mit denen ich am K3. 
Qkiober lW0, dem Tag der Einheit, mei- 
nen Dienst in Eggesin antrat. 

Dje emen EindrÃ¼ck warm widersprÃ¼ch 
lich. Viele Soldaten fhhlten sich beim 
nagen der am Vortag ernpfangenm neuen 
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Uniform sichtlich unwohl. Ich hatte das 
&fÃ¼hl da8 die meisten froh waren, wenn 
sie nicht angwprwhen wurden. Ich be- 
merkte Bl~cke, die den meinen auswichen. 
Bei einem Rundgang durch den Stabstellte 
ich kst. chÃ mhezu alle Dienslzimmer 
abgeschlmsen und zu einem -11 mit UNI- 
geln versehen warm. Wir beseitigen sie 
sehr schnell. Kmmunikatjm uber ehe 
G r e r ~ e n  des eigenen Aufgabenbereiches 
hinweg gab CS h u m .  18 versch~edene 
Fachdiemle ark i l ekn  streng voneinander 
abgeschoflct. 

Ich sah Bilder ubmaschender Dbziplin- 
laigkeit, entdeckte aber auch bei vielen 
Qffiz~eren und 2lkren Unteroffizieren eine 
Form disziplinierten Auftmtens, die mir 
starr und rast mariomttenhaft v&am. 
"Gestatten Sie, dab ich ehtrete?'', "Gestat- 
ten Sie, dafi ich spreche?", nGesiailen Sie, 
daÃŸic wegtrelc?", waren Formcln, die ~ c h  
nicht k a m t .  Sie waren in der NVA gefor- 
dert und sind uns fremd. Mir ficl cln nahe- 
zu absurdes Syskm der Gehc~mhalLung 
von Bawlitaten auf. Bei einem Ã Ÿ t w c  in 
der SIabskompanE hatte ich groi3e Probk- 
me, mit den SoMalm ins Gesprkh ZU 
kommen. Sje waren es sicht1ich nicht ge+ 
wohnt, fref und offen mit Dienstgraden zu 
reden, ''Ein Oberst rede1 mt uns", sagt mir 
smunend ein Gefreiter, der etwas Zutrauen 
gefaBt hatte. 

Allcs, was der Einsatzbereitschaft diente, 
war auch im Oktober IWO ncch in einem 
hervorragenden Zusmnci. Die Fahrzeuge 
waren gcpfleg, viele Pdnzer standen in 
gehe~1Cn Hallen. das Ausbildungsma~erial 
warbwindmclccnd gui. D c m g t p M w s a h  
tch ctemolicrtes Gcrai und e~barml~chc 
smjrirc An !agm in fast allcn Mannschafts- 
unterkiinften und Kbchen, die eme mlchc 
Bezekhnung nicht verdiwit~n. Ich snh ein 
Ahrmierun@~yStem, das wie ein leer- 
laufender Motor noch immer gelwet wur- 
dc, bisjchdle Abchaltung bda hl, mit dem 
von zentraler Slelle, ~ n d  l e m k h  von 
Moskaus aus, die NVA alarmiert werden 
kmnte, bis hinein in die W~hnsiedhmgcn, 
Ich h8rte von der Ãœbe vide Jahre aufrech- 
terhaTtenen Forderungnach einer 85% iger 
pemnellen Einsakhreitschaft, die die 
Soklafen viele Wcchen biszu Monatcnvor 
i h r ~ n  Familien i 'e~nhidt. 

Ich wurde gefragt, wer kiir~fiig irn Lei, 
tungsspekesaa1 essen darf. der bis dahir 
dem Kommandeur und seinen Stellwm 
tem vnrkhalm war, und erntetezunÃ¤ch 
tiefes Unvcrstawhis, als ich diesen Raun 
auflikenhei3und dafursorg~,daBauth~it 
Mannschaf~sdienskgmdt k i m  Essen au 
StÃ¼hle siken konnten. 

Wie gesagt, die ersten Eindrucke Ware1 

vmvirrend. Sie bwktigten, diewjch1igste1 

zesetzien erfuhren davon alkrd~ngs m- 

geheizten Hallen, steht aus Sicht der Betroffenen eine dienst- 
liche VehrkkHung und Fordcmng nach 
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LÅ i̧stungsbereiischaS nimmt tu, die Sol- 
daten lernen, berechtigte Kritik in der 
enisprechenden Form offen zu aubrn, aber 
sie sehen und akzeptieren auch erreichte 
Verbesserungen. Einige (wenn auch nicht 
genug) emfdken Aktivi&n fur dieBerufs- 
findung. Sie machen von Weiicrbildungs- 
und Umschulungitd~igebuitin Gebrauch. Sie 
bekommen Kontakt rnil gleichaltrigen 
Kameradenausdern Westen, lernenwestli- 
ehe Kasemenanlagen kenne, Nicht weni- 
gen werden Berlin- oder Bonn-Fahrten 
ermhglicht. 

h einer Cheftagung - ein Programmpunkt 
war ein Gesprich Kommandeure mit wehr- 
pflichtigen Soidalen Ã¼be weitere not- 
wendige Verbesserungen - antwortete ein 
Rekrul auf die Frage eines aus der NVA 
kommenden Kompaniechefs, ob er zwi- 
schen Vorgesetzten West und Vorgesetzten 
Ost unterscheidet: "Ich unterscheide nur, 
ob mein Vorgesetzter ein ansthndiger Kerl 
ist Oder nicht!" Dieswareim Oktober 1990 
nicht denkbar gewesen. 

Die Lage normalisiert sich bis heute. Sol- 
daten,die ihre Grundausbildungh Westen 
mitmachen, loben den kameradschaftli- 
chcn Zusammenhalt. Moglichst viele Kon- 
takle zwischen den jungen Menschen, 
gemeinsame Ausbildung und eine gute 
Mischung der Vorgesetzten scheinen je- 
denfalls gute Methoden zu sein, zum Zu+ 
sammenwachsen indieser unlerstenEbene 

Die Unteroffiziere 

Ein Unlemffizierskotp in] Sinne der Bnn- 

deswehr gab es in der NVA nicht. Vie 
Funktionen, die in der Bundeswehr ve 
Unteroffizieren wahrgenommen werde 
waren in der NVA Sache der Offiziere. 

Unbeliebt waren die sogenannten "Kon 
piektekinder" als Vorgeseizie. Unti 
'Komplekten" versteht die NVA Eil 
satzverpflegung, "Korn ple ktckinder" we 
den Sohne von Offizieren genannl, W 
denen man den Eindruck hatte, daÂ§si vc 
ihren hochrangigen Valem protegiert wu 
den. "Wenn es' Probleme in dienstlicht 
Bereichen gab, weinie mansich beim Vat 
aus. San dieser in einer vorgweizlt 
Diensisielle. konnie dies Konsequenz! 
haben", wurde mir berichtet. 

Die Unteroffiziere erzdhlten mir, daÂ d 
Anredeform bis zum Stabsfeldwebel fa 
ausschlieÂ§lic das "Du" war. Es stÃ¶rt si 
daÂ man sich jetzt in aller Regel mit "Si 
anredete. Das Vorgesetzienverhaltti 
innerhalb der Laufbahngruppe Uniâ 
affiziere empfanden undempfinden sie E 

stfirend. Sie empfinden keine Angst vord 
Ruckkehr ins Zivilleben. Viele von ihm 
sind bereu, sich neu zu orientieren, Eini, 
haben Stellenangebote aus dem Weste 
Andere freuensich. daÂ sie ohne Probier 
das Fach ihrer Wahl studieren kfinnen. 

Auch hierinderte sich das Bild nachwer 
gen Monaien. Nicht wcnigc Untcroffizic 
erkannte, daÂ die Bundeswehr ein gut 
Ausbildungsangebol zu machen hat. AI 
enthalte im Westen und gemeinsame f i  
bei[ in der Ausbildung oder im Funktier 
dienst mit Unteroffizieren ausdem West 
verstarkten die Neigung, das Aneebul (J 

Riindeswehr zumindesl zu oriifen. Eini 

le 
m 
n, 

1- 

Sr 
1- 

r- 
m 
in 
r- 
;n 
er 
;n 
;n 

ie 
IS1 

E, 
e" 
us 
T- 

lls 

er 
sn 
g= 
n. 
ne 

11- 
rc 
es 
~ f -  
U- 
IS- 

en 
ler 
gc 

fanden SpaÂ an der Aufgabe als Vorge- 
setzter. Am Ende entschlofhich doch noch 
eine verh3ltnismÃ¤ÃŸ grok Anzahl, inden 
Streitkraflen zu bleiben und die Berufs- 
chance in der Bundeswehr zu nutzen. 

Nicht alle machten gute Erfahrungen mit 
den Vorgesetzten aus dem Westen. Einige 
fÃ¼hlte sich als Soldaten zweiter Klasse 
behandelt. Sie lassen sich gerne sagen, daÂ 
sie noch lernen mÃ¼ssen aber sie sind zu- 
recht empfindlich, wenn ihnen jemand 
vorwirft, sie khnten nichts. 

Hauptproblern der Berufsuntecoffiziere ist 
es, ihre neuen erweitern Aufgabenberei- 
ehe und Kompetenzen zu erkennen und zu 
beherrschen. Zwar hatten sie eigene Auf- 
gabenbereiche, arbeiteten akrdoch in aller 
Regel wenig selbstiindig und ohne grok 
Kompetenz, Dinge selbstÃ¤ndi zu regeln. 
In verschiedenen Dienststellungen waren 
Beffirderungen bis mm Stabsfeldwebel 
mÃ¶glich ohne daÂ sich damit der Auf- 
gaben- und Verantwortungsbereich er- 
wciterte. Von diesen Soldaten wird nun 
selbsthdiges Handeln erwartet und dies 
fÅ¸hr anfanglieh zu vielen Friktionen. Es 
war ein Å¸bliche Bild, daÂ ein Wach. 
habender irn Dienstgrad eines Portepee- 
Unteroffiziers sich weder fÅ¸  die Disziplin 
der Wa~fasoldaten verantwortlich fÃ¼hlte 
noch erkannte, daÂ es seine Aufgabe ist, 
unzU~figlichk.citerl im Bereichder Diemt- 
ausÅ¸bu,i zu klgren oder wenigstens ZU 

melden oder FÅ ŗsorg (ausreichender 
Schlaf, ausreichende Verpflegung) entwe- 
der selbst zu veranlassen oder beim Vor- 
gesetzten vorstellig zu werden. 

Es war ein verbreitetes Bild, daÂ ein Sach- 
bearbeiter im Stab auf Anweisungen war- 
tete und nicht erkannte, daÂ ihn sein 
Dienstposten dazu verpflichtet, selbst 
Inilialive zu ergreifen. 

Es gab auch positive Beispiele einzelner 
Dienstgrade,diesich Ã¼be die neuc \fcrant- 
wortung freuten und nach kurzer Zeit mit 
groÃŸe Engagement in der Lage waren, 
ihre Aufgaben zu erfiillen. Die Unsicher- 
heit dieses Personenkreises beim Warten 
aufdie Persorialentscheidungen warweni- 
ger groÂ als bei den Offizieren. Schnell 
sprach sich herum, daÂ nahezu alle die 
Chance haben, zumindest auf zwei Jahre in 
die Bundeswehr Ã¼bernomme w werden. 
Dies beruhigte. 

Zwischen den Unteroffizieren West und 
Ost eniwickelten sich verhiiltnismÃ¤Â§ 
schnell kameradschaftliche Bindungen. 
Man fand sich auf der Basis der gemein- 
samen Aufgabe. Dennoch ist die Wcg 
strecke, vor allem im Bereich der Mcn- i schenfÃ¼hrung noch lang. Es wird noch 
einige Zeit dauern, bisdeutlichwird, dafies 
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nicht um eine organisierte "MaBnahme" 
Kameradschaft oder um eine organisierte 
'MaÂ§nahme FÃ¼rsorge sondern um ein 
grundskltzlich neues VerhÃ¤ltni auf der 
Basis menschlicher Gleichwertigkeit. 

Offiziere 

Mein VorgÃ¤nger der leizle aus der NVA 
kommende Kommandeur der 9. Panzer- 
division, hat sich bemÃ¼ht die Division in 
einem fÃ¼hrungsfahige Zustand zu Ã¼ber 
geben. In einer kurzen Zeremonie wurdeei 
am 04. Oktober 1990 aus dem Kommandc 
entlassen, verblieb aber irn Dienst &I 

Bundeswehr, 

Trotz vieler vor dem 03. Okiober 199C 
durchgefhhrten Entlassungen fanden wi) 
vielzu viele Offiziere vor. In einem Divisi- 
ommb der NVA, der etwa 10.000 Manr 
fÅ¸hrte gab es mehr Offiziere als in einen- 
Korpsstab der Bundeswehr, der etws 
70.000 Mann fÃ¼hrt 

Ein besonders wichtiger Fachstrang (be- 
rufliche Laufbahn) mit ausgepragten Ei- 
genleben war der "Politoffizicr". Er hatte 
eine FÃ¼ll eigener Kompetenzen, die Å¸n 
terstellung unter die Kommandeure wai 
eher theoretisch. Zu den Ungereimtheiier 
der Wende gehÃ¶rt die Behandlung dieses 
personenkreises. Auf Befehl des Minjsteri 
fÃ¼ AbrÃ¼stun und Verteidigung der DDF 
wurde dieser Fachstrang aufgelmt. Nei 
gegrÅ¸nde wurde der Bereichstaatsburger 
liehe Bildung. Ein Teil der alten Politoffi 
ziere war dann in diesem Bereich tÃ¤ti 
aber auch Truppenoffiziere wurden in dei 
~ereich~iaatsburgerliche Bildung versetzt 
Andere langj3hrige Politoffiziere bekamei 
eine Verwendung in der Truppe. 

Kurz vor der Vereinigung warder Bereic! 
staatsbÃ¼rgerlich Bildung aufzuSÃ¶sen dii 
Dienstposteninhaber waren zu entlassen 
Dies Ehrte dazu, daÂ einige Offiziere, d i ~  
erst ganz kurze Zeit, oft auch guten Wil 
Jens, im  Bereichstaatsburgerliche BiMunj 
thtig waren, entlassen wurden, wahrem 
langjahrige ausschlieÂ§lich Politoffiziere 
die rechtzeitig in Truppenverwendungei 
untergebrach; waren, vorlaufig auf ihre, 
Dienstposten verbleiben konnten. Dies 
hatten allerdings normalerweise kein 
Chanceauf diezweij3 hrigeVerwendung i 

1 
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der Bundeswehr. Diese Ungereimlheikn, 
fÅ¸  die wir nichts konnten, kosteten uns 
anfangs dennoch GlaubwÅ¸rdigkeit 

Alle Offiziere in FÃ¼hrungsverwendunge 
waren zur Zusammenarbeit mit dem 
Staatssicherheitsdienst verpflichtet. Ent- 
sprechende Fragen in Fragebhgen fÃ¼hrte 
zu Verunsicherungen. Wir erfuhren Ã¼be 

:a "Verwaltung 2000", die mit eigenen 
Xenststellen bis in die Regimentsebene in 
len StreitkrÃ¤fte vertretenwar. SieverfÅ¸g 
E Ã¼be ein weitgespanntes Informations- 
letz bis indie Kompanien hinein. Sie kÃ¼m 
nerten sich um SicherheilsverstfiÂ§e 
lienstliche Nachlfissigkeiten,aber auch um 
krwandtenbesuche und Wesikontakte. 
>ie AngehMgen dieser Dienststellen 
raren zu entlassen. Dies geschah auch. In 
iner LÅ¸ck in den Verfahrensanweisungen 
rar nicht verboten, sie mit niedrigerem 
Sienstgrad wieder einzustellen, So gab es 
m Bereich der 9. Panzerdivision, an un- 
iuffA1ligen Stellen versteckt, ehemalige 
Offiziere des Ministeriums fÅ¸ Staatesi- 
herheit als Unteroffiziere. Einer offen- 
>arte sich. Wir fanden diese Leute und 
intlieÃŸe sie nach den Bestimmungen des 
?S~gungwxtrages. 

Sei der Bearbeitung der ~bemahme- 
intrage kam ich direkt mit lnformamendes 
vlinisteriums fÃ¼ Staatssicherheitin BerÃ¼h 
ung. In einigen Fallen wurde die Ver- 
itrickung, die Toler und Opfer nur schwer 
interscheiden lgÂ§t deutlich sichtbar. Ein 
Offizier war nach einem Fehlverhalten im 
itudiurnerpreflt worden. Man hatte ihnvor 
lie Wahl Mitarbeit oder Aufgabe des Sm- 
liurns gestellt. 

dit einer Mischung von Versprechungen 
ind Drohungen fanden die Mitarbeiter des 
Ministeriums f Å ¸  Staatssicherheit ihre 
Spitzel, denen sogar oft das Unrechts- 
~ewuÃŸtsei fehlte, weil sie zur Uber- 
;eugung gebracht wurden, sie leisteten 
hren Beitrag fÅ¸ eine saubere Armee. 

3in HkhstmaÃ von Lethargie war allem- 

tcn festzustellen. Nur wenige ergriffen 
selbstbewuÃŸ die Initiative entweder durch 
Vorsehriftens~udium und Suche nach Dia- 
log oder durch konsequente Umschau im 
zivilen Bereich. Fgernd liefen die ersten 
Antrage auf eine Ubcrnahrne alsSoldat auf 
Zeit ein. Eine Vielzahl von iilteren Offizie- 
ren whhlte den Abschied. Dies fiel vielen 
auch dadurch Seichter, daÂ es in Zusarn- 
menarbeil der Division mit dem Arbeits- 
amt gelang, die meistenvon ihnen in Qua- 
lifizierungsmaÃŸnahme zu vermitteln. 

Ungeschicklichkeiten in der Persml-  
fihriing und immer neue GerÃ¼cht vcr- 
stÃ¤rkte die Unsicherheit. Ein Stellenplan 
der Heimatschutzbrigade kursierte und 
viele versuchten vergeblich, ihreneigenen 
Platz in diesem Sieltenplan auszumachen, 
Wirversuchten, dieser Si imrnung mit einer 
Vielzahl von Gesprgchen irn kleinen und 
grokn Kreis, mit Hilfe bei der Aniragsbe- 
arbeitungcntgcgenzuwirkenund Gcruchte 
zu zerstreuen. 

Erst gegen Jahresende anderte sich das 
Bild. Die ersten positiven Entscheidungen 
Å¸be Ubemahmeantdge beruhigten. Noch 
mehr beruhigte,daÂ§sichtba undvonvorn- 
herehauch einigesltere OffizierefÃ¼rzwe 
Jahre Å¸bernomme wurden. Am Ende war 
das Versprechen der fairen Chance ein- 
gelat. Fast 75% der Antragsteller wurden 
Å¸bernommen Die anderen kennen als 
Weiterverwender bis Ende 1991 im Dienst 
bleiben. Sie habenalsodie Chance, fast ein 
Jahr nach MÃ¶gtichkeilu der Qualifizie- 
rung oder direkt nach einer Stelle zu su- 
chcn. 

Der Stirnmungswechsel im ersten Quartal 

die personelle Organisation der sogenann- 1 Foto: Marin Ahncsorg (Hamburg) 
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des Jahres 1991 ist fuhlbar und wirkt sich 
auch in der DienstausÃœbun weithin sicht- 
bar positivaus. Im GesprhchmilOffizieren 
aus dem Westen wird heute auch der Wille 
zunehmend deutlicher, zum Aufbau und 
zum Zusammenwachsen beizutragen. 

Man versichert mir, daÂ ich aus meinem 
Erlebnissen der ersten Monate keine RÃ¼ck 
schlÃ¼ss auf die Qualitht der ehemaligen 
NVA ziehen dÃ¼rfe Ich spÃ¼r verhaltenen 
Stolz auf vergangene Leistungen, erfolg- 
reiche Wbungen, den hohen Grad der Ein- 
satzbereitschaft. Ich verspkre haufig so 
etwas wie Scham Å¸be das desolate Bild 
einer zerbrochenen Armee im Oktober 
1990. In einigen kleinen VorfÅ¸hrunge 
zeigt man mir, daÂ Leistungswillc und 
professianclks KÃ¶nnen wenn auch ver- 
schultet, sodoch noch vorhanden sind. Ich 
halte es furerfolgsversprechend, dies wie- 
der zu wecken und fÃ¼hl mich durch die 
Verbesserung der Dienstiibung in den 
letzten Wochen bestiitigt. 

Viele Offiziereerlebten in wenigen Mona- 
ten eine ein- oder zweimalige Herabstu- 
fung im Dienstgrad. Dies fiel vielen nicht 
leicht. Ein Oberstleutnant und Regiments- 
kommandeur muÂ§t entscheiden. ob er als 
~ a u ~ t m a n n  wejier dienen wollte.*~m allgc- 
meinen Å¸bewo allerdings die Erleichtc- 
rung, Å¸berhaup eine ~ h a n c e  zu haben, in 
der Bundeswehr zu bleiben. 

AnlaBlich eines Seminars Å¸be Menschen+ 
fÅ¸hrun irn November 1990 diskutiere ich 
mit Offizieren des Panzeraufkl~rungs- 
baiaillons Å b̧e zeitgemH3e Menschcnfih- 
rung. Da bei versuchte man, mirdeutlichzu 
machen, daÂ die Grundsatze der Inneren 
Fuhrung sinngemtiÃ in der NVA auch 
gegoltentiaben. Ich versuchteanhandeiner 
Betrachtung Å¸be Zusamrnenhhge zwi- 
schen FÅ¸rsorge miserablen UnterkÅ¸nften 
Duldung des EK-Systems und anhand des 
Bildes vom StaatsbÃ¼rge in Uniform die 
Dimension der notwendigen Verhaltens- 
gnderungdeutlich zumachen. Einige Offi- 
ziere fuhlten sich in ihrer Ehre verletzt. 

Die ersten deutlichen Fortschritie wurden 
in einer Kompaniechel'iagung sichtbar. 
ZweiTage diskutieren wir Ã¼be zeitgernMe 
Menschenfuhrung anhand einer FÃ¼ll 
praktischer Beispiele aus dem normalen 
Alltagsdienst einer Kompanie. Eine Grup- 
pe von Rekruten berichtete Å¸be ihre sehr 
u~ecschied1ichenErlebnisseausdenersten 
ngen. Die jungen Soldaten nahmen kein 
Blatt vor den Mund und es entbrannte eine 
Ã¤uÂ§er lebhafte, von gleich zu gleich ge- 
fÃ¼hrteDiskussiomi denKompaniechefs. 
Der T^g und die Nacht waren zu kurz, um 
auf alle Fragen, die dabei aufkamen, ein- 
zugehen. Aber ich ging nach Hause mit 
dem GefÃ¼hl daÂ einiges verstanden wurde 

und im Eindruck einer  intensiv etlebien 
Kameradschaft. 

Ruckschlhge blieben nicht aus. In einer 
Einheit gab es Vorkommnisse, die auf eia 
Wiederaufleben des EK-SystemsschlieÃŸe 
l iekn.  Aber es wurde auch energisch 
eingeschritten. In einer AusbiJdungskum- 
panie waren nach 19.00 Uhr keine Vorge- 
setzten mehr anzutreffen. Die jungen Re- 
krulen waren am ersten Abend sich selbst 
Ã¼berlassen aber in einer anderen Kom- 
panie traf man auf Runden im intensiven 
GesprÃ¤c und die Vorgesetzten bemÃ¼hte 
sich mit Erfolg, Unsicherheit und Befan- 
genheit entgegen zu wirken. Erste kama- 
radschafti iche Bindungen entstehen. Of- 
fixiere, die zur Ausbildung irn Westen 
waren oder von Westoffizieren in einer 
Funktion angeleitet werden, besuchensich 
gegenseitig mit ihren Familien. Nach kur- 
zer Zeit entschloÂ ich mich, keine Be- 
sprechungen mehr durchzufahren, an de- 
nen ausschlieÃŸlic Westoffiziere teilnah- 
men. Immer wieder bin ich in meinem 
Bungalow mit ganz unterschiedlichen 
GesprÃ¤chsrunden zu denen aber immer 
aus dem Osten stammende und aus dem 
Westen kommende Offiziere gehUren, 
zusammen. 

Das Klima wird offener. Mit dienstlichen 
Erfolgen steigt das SelbstbewuÃŸtsein Es 
wird wieder gelachl, Karnaradschafia- 
abends nehmen einen guten Verlauf. Erste 
Veranstaltungen werden durchgefhhrt, in 
die auch die Familien einbezogen werden. 
Wir treffen uns mehr und mehr, nicht nur 
unter dem Druck der gemeinsamen Aufga- 
beneriÅ¸llun unier schwierigen Verhhlt- 
nksen, sondern auch in der peranlichen 
Begegnung. Das Vertrauen wachst. 

In der Golfkrise waren wir zurecht harten 
Anfragen ausgesetzt. I m  Fernsehenausge- 
strahlte Interviews mit Bundeswehrsol- 
daten, die unter dem Eindruck der Krise 
und der erforderlichen Dernonsiration der 
Solidaritat der Allianz in der TÃ¼rke ihren 
Dienst verweigern oder sich Ã¼be die, Hhr- 
len weinerlich aukrn, hinterlieÃŸe einen 
liefen Eindruck. Man kann ihn in dem Satz 
zusammenfassen:Auch im Westen ist nicht 
alles Gold, was gl&zt. 

Es war schwer, deutlich zu machen, dal! 
einerseits Armee nicht jedem Anspruchzur 
VerfÅ¸gun stehen darf und andererseits is 
loyalem Gehorsam bereit sein muB, auf 
Verlangen der demokratisch zustande 
gekom menen Regierung und im Einklang 
mit den Prinzipien der Verfassung ihren 
Auftrag bis hin zum bewaffneten Einsat2 
durchzufÃ¼hren Auch mich Sthrte, was im 
Zusammenhang mit dem Golfkrieg in 
einigen VerMnden der Bundeswehr pas- 
s i e r ~  und ich gab es offen zu. 

Manch einem Offizier fiel es schwer zu 
gauben, daÂ in der Bundeswehr an den 
A'eihnachtstagcn mehr als 70% der Sol- 
h t en  die Feiertage bei ihren Familien 
/erbrachten, wiihrend man hier mit 85% 
3s Personals und in der Bereitschaft, 
rinnen weniger Minuten die Kasernen 
{erlassen zu kfinnen, auf den Angriff der 
VATO wartete. Man erlebt den demokra- 
jschen ProzeB im  Bundestag in Bonn oder 
m Landlag in Kiel und sielltesich langsam 
auf demokratische Spielregeln em. Den- 
loch wahlten bei der Bundestagswahl in 
Jen Siedlungen, in denen aktive und ehe- 
malig~ Soldaten wohnen, nahezu 50% 
PDS. Genauer besehen, stellte man aller- 
iings fest, daÂ auch die Wablbetciiigung 

etwa 50% lag. FÅ̧ mich war dies ein 
Beweis, daÂ eine Umbesinnung begonnen 
latte, die sich zunÃ¤chs in Wahfcnthaltuflg 
~iederschlug. 

Diese Umbesinnung wurde auch in Gc- 
sprÃ¤che sichtbar. Heute weicht man der 
Diskussion um Vergangenheit nicht SÃ¤nge 
aus. Viele Gesprkhe bei mir zu Hause 
drehen sich um Vergangenheit. Viele Fra- 
gen werden gestellt, ErklÃ¤runge fÃ¼ das 
eigene Verhalten gegeben. Ich glaube den 
Soldaten, daÂ die meisten, abgeschnitten 
von vielen Informationen und in einem 
System lebend, in  dem eine Partei ver- 
suchte, auf das Leben von der Wiege bis 
zur Bahre regelnd einzuwirken, ehrlichen 
Herzens glaubten, einer gulen Sache zu 
dienen. Fast allen ist klar, daÂ der Sozialis- 
mus als Ideologieabgewirtschaftet hat. Das 
eigene Welihiid, mit dem man leble, das 
System, in dem man arbeitete und Karriere 
machte, isi zerbrochen, die TrÃ¼mme !ie- 
gen ungeordnet am Boden. 

Ich habe nur wenige "WendehÃ¤lse erlebt. 
Viele bemuhen sich, ihr We~bild neu zu 
ordnen. Ich denke, daÂ mit neucn Informa- 
tionen, mit neuen Freiheiten, mit neuen 
GesprÃ¤chspartner diese Neuorientierung 
nicht nur rnOglich ist, sondern bereits be- 
gonnen hat. Wir mÅ¸sse hier allerdings in 
Mngeren Zeiirfiumen denken. Aber wir 
haben auch Zeit. Die Aufgabe der aus dem 
WestenstammendenSoldatcnist es,diesen 
ProzeÂ im Gesprach zu unterstÃ¼tzte und 
zu versuchen, den Dialog in groÃŸe Be- 
stÃ¤ndigkei zu fÃ¼hren 

Das Umfeld 

Mein Kornmandobereich befindet sich in 
einem besonders problerna tischen Raum. 
In  der NVA hieÂ die Gegend das Land der 
drei Meere: "Waldmeer, Sandmeer, nichts 
mehr". Ganz unzutreffend erschien mir 
dies anfangs nicht. 

Die Region ÃœckennÃ¼n und Pasewalk 
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Armee war der Hauptarbeitgeber. Kleine 
Dfirfer wurden durch den Zuzug von Ar- 
mcea ngehdrigen Ende der 50iger Jahre zu 
Mlttelstfidten. Dennoch gab es zwischen 
~ffent l ichkei t  und NVA eher Sprachlosig- 
keit. Soldaten wohnten irn w~sentlichen 
geschlossen in eigenen Wohnsiedlungen. 
Sie hatten eigene Versorgungs- und Unier- 
haltungsmbglichkeiten. Die Kinder be- 
suchten hÃ¤ufi eigene Kinder@rten. Ein 
Drittel der Flic he des Kreises UdcennÃ¼nd 
war militÃ¤rische Sperrgebiet und belegt 
von iirililarischen Anlagen. 

wurde durch die Kommandowirtschaft des 
Milittirbezirkes wesentlich beeinfluk Die 

Am CO. Oktober 1990 waren seit kurzer 
Zeit die ersten frei gewahlten Stadtwrord- 
rieten, BÃ¼rgermeiste und Landrate im 
Ami, Landesregierungen wurden erst in der 
Folge gebildet. Die Verwaltungen waren 
nur eingeschrhkt arbeitsEhig. Das neue 
Recht war weithin unbekannt. Vielesfunk- 
iionierte noch nicht. In den Arbeitsamlern 
waren lange Schlangen die Regel. Die 
Arbeitslosigkeit war und ist hier besonders 
hoch. Wenige GroÃŸbetrieb mit einer Viel- 
zahl von Beschhftigten stehen vor dem 
Konkurs. Die erheblichen Spuren der 40- 
jahngen Planwirtschaft sind vor allem irn 
Zustand der kleinen Betriebe, in der Wm- 
weit, an StraBen und sonstigen Verkehrs- 
verbindungen, an der Bausubstanz, im 
Wohnungsbau, inder gesamtenhfrastruk- 
tur negativ sichtbar. Die Finanzlage der 
Kommunen war anfÃ¤nglic schlecht. Sie 
bessert sich erst durch das Programm "Auf- 
schwung Ost". 

man vertraut und auf den man rechnet. chen Gmndpositionen menschlich zusam - 
E 1 men zu kommen, wenn man die Ernsthaf- 
d 
1 
l- 
F 
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Die Entscheidung des Bundesminister iums 
fÃ¼ Verteidigung, in diesem Bereich auch 
zukÃ¼nfti eine groÃŸ Bundeswehreinheit 
zu stationieren, beruhigte. DasInteressean 
der neuen Bundeswehr war von Anfang an 
gmÂ§ Bemuhungen, auf die Bevfilkerung 
zuzugehen, fanden gute Resonanz. Schon 
an der KornmandoÅ¸bergab arn 04, Ok- 
tober 1990 nahmen fast alle BÅ¸rgcrmeistc 
unserer Garnisonsstadte \eil. In kurzer Zeit 
wurden wir gefragte Ratgeber und viele 
von uns versuchten, Hilfestellung zu lei- 
sten, wo es der Dienst zulieÃŸ Wir wurden 
gefragt zur Preisentwicklung, zum Schul- 
system, zur Jugendarbeit, zu Vereinsgrun- 
d~ngen. Wir gestatteten den Zugang in 
zahlreiche militarische Sperrgebiete, Wii 
luden BÃ¼rge ein, wenn unsere MaÃŸnah 
menzur InformalimÃ¼be Berufsqual~fizie- 
rungoder Vortrage von Firmenstattfinden 
Wir schenkten den BÃ¼rgermeister bishei 
geheimgehaltene Karten von ihren Ge 
meinden und Liegenschaften. Wir k m Å  
hen uns, auf dem Gebiel des Umwelt- 
Brand- und Katastrophenschutzeskonkreit 
Hilfestellung zu leisten. Diese Bemuhun 
gen werden anerkannt. Die Bundesweh 
entwickelt sich zu einem Nachbarn, den 

Sine gehÃ¶rig Portion Neugier kommt 
azu. Mehrere tausend Einwohner von 
IcleermÅ¸nd waren GÃ¤st beieinem feier- 
ichen Gelobnis irn Stadion. BÃ¼rge mit 

imladung zu GesprÃ¤chsrunde mit Sol- 
laten leisteten nahezu 400 SchÃ¼le Folge. 
Mancher verspricht sich auch Hilfe, der 
ich durch die NVA ungerecht behandelt 
Å ḩlte Handwerker suchen den Weg und 
vollen Auftrage. Ein Bauprogramm im 
ahre 1991 von immerhin 50 Millionen 
SM kommt nahezu ausschlieÂ§lic dem 
leimischen Gewerbe zugute. 

'roblemen suchen den direkten Weg zu 
len Kommandeuren am Standort. Einer 

\her es gibt auch die andere Seite. B k  
irfahrungen mit der NVA wurden auf die 
3undeswehr Å¸hertragen GerÃ¼cht werden 
/erbreitet, daÂ§dasJagdgebie desehernali- 
Scn 'Arteidigwngsminisiers Hoffmannt das 
'Å¸rdieBev~lkemnggesperrtwar,nunmeh 
[ur die Offiziere der neuen Bundeswehr 
ssperrrt sei. Nichts davon ist wahr und ich 

tigkeit der jeweiligen ~ntscheidun~ akzep- 
tiert. Wir brauchen die Diskussion und das 
GesprÃ¤c zwischen Soldaten und Seelsor- 
gern. Auch und gerade mit den Soldaten, 

~offe,manglaiibt unserer Presseerld&ung, 
3aÃ dies Gebiet an die Bundesforstvcrwal- 
:urig Å¸hergehe wurde. 

AbtrÃ¤glic im ProzeÂ§desZusammenwach 
m s  sind auch die unterschiedlichen mate- 
riellen Voraussetzungen fur die Soldaten 
Ost und West, Soldaten aus dem Westen 
bekommen ihr volles Gehalt und einen 
hohen steuerfreien Zuschlag, wenn sie in 
den neuen Bundeslbndern Dienst leisten. 
Aus der NVA kommende Soldaten erhal- 
ten ihr altes, leicht aufgebessertes, Gehalt. 
Die Aufbesserungen werden aber durch 
Kostensteigerungen aufgezehrt. Erst mit 
EinfÅ¸hrun der Bundesbesoldungsordnung 
ab'01.07.1991 erhaltensiewenigstens60% 
der WestvcrgÅ¸tung Hier ist es notwendig, 
deutlichzu machen,daÃŸdi Anpassungder 
Gehalter im  flffentlichen Dienst nicht 
schneller gehen kann als in der Wirtschaft 
insgesami. Es bleibt aber ein Argernis, 
wenn fiw gleiche Arbeit unterschiedliche 
GehÃ¤lte bezahlt werden und alte politi- 
schen Anstrengungen sollten darauf ge- 
richtet sein,dienotwendige Ubergangszeit 
m~glichst kurz zu halten. 

Klar ist, daÂ die Ã–ffentlichkeitsarbei zur 
Zeiteinenunendlich hohe~Ste1lenwe1-t hat, 
Wir dÅ¸rfe uns nicht hinter Kasernen- 
mauern verstecken und bemÃ¼he uns, die 
Bev&lkcrung, wo nur rnaglich, in unsere 
Veranstaltungen einzubeziehen. Ich ge- 
statte die zeitweise Nutzung einer StraÃŸ 
die quer Ã¼be den Ubungsplatzfuhrt. Dies 
wird anerkannt. 

Wir versuchen, auch auf die Kirchen zuzu 
gehen. Soldaten im Gottesdienst sind dit 
Pfarrer nicht gewohnt. Hier wir deutlich 
daÂ es mfigl ich ist, auch bei unterschiedli 

die der Kirche fern stehen und auch sehr 
bewuBt der Kirche fern gehalten wurden. 
Es wÃ¤r schade, wenn der ProzeÂ des Su- 
chen~ nach einer neuen Einstellung zu 
Staat und Gesellschaft im Bereich des 
Soldaten ohne die Beteiligung der Kirche 
vonstatten gehen wÅ¸rde Es geht bei wei- 
tem nicht nur um Seelsorge flirdiewenigen 
Soldaten, die kirchlich gebunden sind und 
Seelsorge wÃ¼nschen 

Wir haben alle erfahren, daÂ das Ziel nur 
gemeinsam zu erreichen ist. DieZuversicht 
ist aber auch gewachsen, daÂ die JA.sung 
der Aufgabe wirklich gelingen kann und 
wird. Von allen wird Å¸be lange Zeit ein 
Mehr an Leislungen gefordertwerden,aber 
das Ziel lohnt die Muhe. Nicht alles Heil 
hegt im Westen. Wenn wir zusammen die 
neuen Streiikrafle aufbauen, gibt es viel- 
leicht auch eine Chance, Fehlentwicklun- 
gen, wie zum Beispiel Bequernlichkeil, 
Wehleidigkeit und Burokratisierung, zu 
korrigieren. Wir werden die Kluft Å¸benvin 
den und sind dabei, ein kleines StÃ¼c Ein- 
heit selbst zu gestalten. Nicht in erster 
Linie organisatorisch, sondern als Einheit 
der Menschen im Handeln, im Verstehen 
und im Vertrauen. 

Brigadegenezal Hans-Pctcr von Kirchbach, geboren 
am 03.08.1941 in Weimar. I?60 Abitur in Koblenz. 
1960 Eintritt in die Bundeswehr. Verwendungen als 
ZugfÃ¼hret Baiteriechef, Bat~illonskommandeur, 
CheF des Stabes einer Panzergrenadierdivision, 
AlbdtsbeieichsIeiler irn Planungssitab des Bunds-  
ministenum fur Verteidigung. 1988 U.S h i y  War 
College Canlisle. 1?89 Kommandeur der Wesler- 
waldbngade Koblenz, sei1 03.10.1990hmrnandeur 
der 9. Panzerdivision f Heirnalschut?,hrigade 41 
Vorpin~mern Eggesin. Zahlreiche Veroffen~lichun- 
gm in milnanschen Factizeilschnften zu operahen 
Fragen und Fragen der inneren Fuhrung. 



Es fiihrt ein Zug nach irgendwo ... 

Der ZEPpelin hat sich, speziell Br das 
Heft 3/91, auf den Boden der Tatsachen 
(Ost) begeben und fdhrt gerade, zum Lhi- 
ema der Strecke "Jrgenwie-irgendwo" in 
der B32 (bundesdeutsch besetzten Zone) 
umfunktioniert, die Spkengeschwindig- 
keil von 1.991 km/Jakt Wsr befinden uns 
it~ einem Waggon der Ersten Klasse, An- 
wesend sind a4erdem: ein Schaffner 
(selbsternannter Gott, aus Deutsch- 
land- West); ein Un'wersit<ttsprofessor 
(ausgedient, ahostdeutscA); ein Soldat 
der Bundeswehr (neuwestdeutsch, einst 
NVA); eine Frau (Dauerwek, gebliimres 
Kleid). 
Sclmffnen (ofhet schwungvoll die Abteillhr) 
Guten Morgen, die Fahrkarten, bitte. 
(Soldat s p w q t  auf, mit einem Griff den Fahr- 
schein parat) 
Das ist ein Fahrschein zweiter Klasse. Bitte 
verlassen Sie diesesAbteil. 
Soldat: Aber schauen Sie dach. hier steht "l. 
Klasse". 
Scha fft~er: Das kann nicht sein. NVA ist auto- 
matisch 2. Klasse, auch wem wir bei& eine 
Uniform tragen. 
SoMut: Woher wissen Sie, daÃ ich .. . 
ScIusffner: Sie k h n e n  ja noch nicht einmal 
westdeutsch gtujkn 
Haben Sie denn nichts dazugelernt in den I=- 
ten 10 Monaten ? 
h M a f c  Also Wren Sie mal! Ich hÃ¶r zwar ger- 
ne, daÂ ich noch einiges lernen muÂ§ aber kbn- 
neu tu ' ich trotzdem so einiges. 
Schaffner: Nun ja. Wir rnÅ¸sse uns aii f lm- 
gere7,eitraume einstellen. Es kommt auf Re- 
hanfichkeit und Stehvemogen alt. 
Sddttt: Kann ich denn nun hierbleiben? 
Schlieplich war ich frÅ¸he bei Uhungen erfolg- 
reich lind auÃŸerde stets firnatzbereit, 
Scimffner: Da mufl ich meinen Vorgesehen 
fragen (Wendet sich dem zweiten Fahrgast zu) 
UndIhre Fahrkarte, b im?  
Professor: Ich wurde bereits abgewickelt. 
(kichert)  
Schaffner: Wie meinen Sie das? 
Professor: Ich bin Professor, ich habe eine 
/&mlang gÅ i̧tig Fahrkarte fÅ  ̧ die I .  Klasse, 
ausgestellt im Jahre 1983. Sie ist bereits in der 
Vergangenheit k o ~ r o  Werr worden. 
Scfmffner: !n diesem Zug wirdjeder Fahrgast 
mindestens einmal kowoiiiert. 
Prafvsmr: Sie d d a g e n  itt den Ã¶stliche LÃ¤n 
dern vor. was Sie in M n  eigenen Ludern 
nicht erreicht haben 
Schaflner: Also MU ist nun, zeigen Se mir 
fhre F&hrfefreiwsihg oder mw.0 ich meinen 

Vorgesetzten rufen ? 
Prof~ssor: (tvlÃ¼ti in seinen Taschen und 
brummt zu der ihm gegenSberSiamden Frau) 
Das Elend im Beitrittsgebiet der Osrdeutschen 
ist groÃŸ g&@r aber ist das Elend in den KÃ¶p 
fen der selbsternannten Gutachter. (Findet die 
Karte undreicht sie dem Schaffner). 
Srhaffner: Dieser Fa/irsc/ril~ gilt sei! dem 
fin~~mgwmag nicht mehr Ich mup Sie bit- 
ten, nachzul~sen. 
Soldat: rvpisch Professor. Tuttelig hm zum 
Gehtnichlmehr. 
Wo bleibt da dieDisziplin? 
Professor: Die GerÅ¸cht uber die Hochsch~l- 
iehrer aus der ehemaligen DDR sindfÅ¸ viele 
Zehgemsen. angenehm, da sie Spekulationen 
darsfellen, mit denen mansich in der chaoti- 
schenRealitdt zurechttufinden sucht. 
Soldat: (zum Schaffner) Herr Kollege - ich 
darf Sie doch so nennen? - waren Sie in der 
ÃŸumiesweh ? 
Schaffner: Nanirlich! Was denken Sie dem?! 
Soldat: Verzeihung! Sagen Sie, stimmt es. daÂ 
w in jeder Mcinnschaftsrtube einen M i k w w d -  
tenherdeibr und daÂ wir auch bald weiche 
kriegen 9 
ScAnffner: (zum Professor) Also einmal ein- 
fach lrgendwie - Irgendwo, zweiter Klasse ... 
Das macht drei undachtzig Markfinfrig. Hier 
Ihr Fahrschein Haben Sie'spassend? 
Professor: Aber ich fahre I .  Klasse! 
SC fmffner: New. das geht nicht WirWest- 
dmimhen waren und sind die Freien und Reh 
chen, d ~ c  Ostdeutschen sind wieder 2, Klasse. 
Frau: insbesondere m v t e n  Manne7 einen 
Teil ihrer Privilegien, ihrer Macht abgqyeben, 
diesiestets fÅ¸ "natÅ¸r1ich"gehalte haben. 
DG$ sie dafÅ¸ an anderer Stelle gewinnen war- 
den - haben die wenigsten bisher verstanden. 
(Schaffner und Soldai lauschen Blicke aus und 
griitsen.) 
Professor; (erregt) Das ist Besatiermentalitd. 
Durch Leute wie Sie habe ich meineArbeit 
verloren 
Fmr Ich auch Aber ohne Nachweis einer 
Kmcierbetreumgsmoglichke~t erhalle ich kei- 
ne Chance einer Umschulung, was w e k e h r t  
Miiwern nie abverlangt wird. 
Soldat: Bestimmt sind Sie ' ~ e  rote Socke. Wie- 
viel Kinder hm'se denn? 
Frau: Zwei Mtidchen, 
Soldat: Sehn 'W, Konzentrieren'se sich Heber 
auf Ihre wahren Ziele und Aufgaben. ÃŸerei 
ren 'se Ihre Mddchen auf eine Heirat vor! We 
seh'n 'se d e m  aus, die Mauschen, vielleicht 
is' ja wasfiir mich dabei! 
(Lachs laut und schlagt sich aufdie Schenkel.) 
Frau; (angeriihrt) Auch M W r  verlieren 
etwas sehr Wertvolles. Das ist die Utopie einer 

GelÃ¼chte ms.) 
Professor: (neigt sich ster Frau tu, nhdter- 
Kch) A IIe w o l h  die Freiheit zum Nulltarif, 
d i e  redm von Solidaritit, keiner sieh! einen 
Grwd, sie auch einzufordern Tun Sie es we- 
n i g s t e ~ .  
Frau: Immer wieder war und ist es in den a!- 
ten Bundi&ndern zu horeq daÂ Ost-Frauen 
wesentlich emanzipierter als ihre wesrdeu:- 
sehen Schwestern seien. 
(seufzt) Da ist fur uns nichts zu holcn. Gleich- 
zeiti-s schwer. unsere Frauen fiw (frau- 
eit)pol~t'whKAktivitÃ¼te zu gewinnen, sie wo[- 
len von der Politik im Moment nichts mehr 
hÃ¶ren (denkt einen AugenblicknÅ¸cfl d b@r uns 
Frauen hier 1st der Satz, von h u k e  Otto be- 
wupt "... die Frauen werden sich vergessen 
sehen, HWIM sie selbst an sich M denken ver- 
gessen". 
Soldat: (prmtet wieder los) We h a m  viele 
cwifuse Bacher gelesen. 
Schffuer: Nun mal halblang, gute Frau. J- 
haben wir unsIhr GeschwÃ¤t lange g W g  
angshmt. Sie diltfen in dienern Zug ohnehin 
nicht fahren, wir fÃ¼hre nur Wagen erster und 
zweiter Klusse. 
Frau: ich zitiere eine Infus-Studie desBuMis 
fiir Frauen und Jugend: "In einigen S t r e i c h  
wird die Anpassung an westdeutsche Stait- 
da& zu Fnkfloncn fuhren. " Huren Sir wf, 
mich au/diese imherliche Art und Weise zu 
bevormunden. 
Professor: Kein Lebensbereich in Staat und 
Land, in den Betrieben und an den k h s c h u -  
ien, der sich niefit bevormundet Ni?, andve 
Wand gedruckt ist. 
Schaffner: (bw vor Zorn) Sie halten Shrsa 
Mund Seien Sie froh, &Ã wir Sie in der 2 
Hwse mitnehmen. (Professor drÅ¸ck sich in 
seinen Ecksitz.) 
Frau: (sarkastisch) Und ich? MUD ich j e a i  aus 
dem Notausgang springen ? 
Schaffner: (zu Soldat) Sorgen Sie dafÅ¸r daÂ 
diese Person um nhckten Halrebahnhqf mei- 
nen Zug ver!OBt, (knallt dieAbteiltSr hinter 
sich zu.) 
Soldat: (tu sich selbst) Mit dienstlichen Erfol- 
gen steigt das SelbstbewuÂ§<sein 
Professor, (resigniert) Wann gelingt es uns 
Detitxhen endlich einmal, uns von selbst er- 
nannten Gattern zu befreien ? 
(Ern langgezogener Pf i f f  schrillt, derZug den- 
nert in  einen Tunnel mid verschwindet,) 

ÃŸarbar Toepfer 
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Entwicklungsp~dagogische Initiative in Ostdeutschland 

Unterrichts hilfe per Fernleihe 

Das Entwjcklungs@dagogische Informa- 
tionszentrum "We are the world" an der 
Dr.-Albcrt-Schweizer Schule Vetschau 
(Land Brandenburg) ist ein Projekt von 
SchÅ¸ler und Lehrern zur FÃ¶rderun des 
entwicklungspolitischen Unterrichts und 
des "Eine-Welt-Gedankens'' in der heuti- 
gen Zeit. Dabei sollen Formen der echten 
Solidariat und des Aufeinanderzugehens 
Inhalt unserer Arbeit sein. 

In Zuge des Einigimgsprczesses zog sich 
der DDR-BÃ¼rge immer mehr auf seine 
Probleme zurÅ¸ck Wer will CS verÅ¸blen 
Die neue Freiheit brachte auch Dinge zu 
Tage, welche zwar latent vorhanden wa- 
ren, aber nie Gegenstand Ã¶ffentliche 
Diskussion war. Ich meine 2.B. die Aus- 
l!inderfeiinffichkeit. Ein Mensch der nicht 
gewohnt war selbst AuslÃ¤nde zu sein, 
bekam nun pl&tzlich seineSchwierigkeiten 
im Umgang mit denselben. Entwicklung- 
pl i t ik  war zumeist staatlich organisiert 
und NRO's gab es so g u ~  wie keine. 

In dieser Situation fanden wir uns zusam - 
men. SchÃ¼le und Lehrer als Lernende - 
eine wunderbare Sache. Worauf wollen 
wir unsere Arbeit richten: 

1. Wir geben allen Interessierten Infor- 
mationen fÅ¸ die sogenannte 3. Welt, Da- 
bei sind unsere speziellen Zielgruppen 
SchÅ ļe und Lehrer in den neuen Bundes- 
lindern. Das Inforrnationsdefizii ist in 
einigen Punkten besondersgroB, Ich denke 
da an Fragen der wel!wirtschafilichen 
Vernetzung, 6kologische Fragen, die 
mM^-~roblernatik~die~rundbedÃ¼rfnifr 
strategien, die Rolle der Frauen und der 
Kinder in der sogenannten Dritten Welt. 

2. Aufbereitete Unterrichlspcojetctesollen 
den Lehrern helfen, sich st3rker als bisher 
mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. 
Das erste von uns erstellte Projekt behan- 

delt die Vernichtung des Tropischen Re- 
genwaldes und die mÃ¶gliche globalen 
Konsequenzen. Dazu wurdenLesernateri- 
alien, Folien, Karikaturen und Karten 
zusammenstelK, meglichst auf einen Klas- 
sensatzerweitert und zum Versand vorbc- 
reitet. Wir verleihen diese Materialien auf 

artikulieren, sich zu wehren und vielleicht 
auch einmal zur Minderheit zu geheren - 
durchaus nicht allfflglich bei uns - da sind 
wir noch am Lernen. Beim Aufbau des 
EP12 fanden wir in den alien BundesiÃ¤n 
dem viele Freunde. Uns wurde auch groÃŸ 
UnterstÅ¸tzun zuteil. Stellvertretend fur 

dem Postweg - kostenlos - gegen Erstat- viele rncchtenwir nennen: Misereor. Kin- - U 

tung der ~ost~ebÃ¼hren 

3. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Ar- 
beit ist die FÃ¶rderun des "Eine-Welt-Ge- 
dankftns". Dabei fÅ¸hle wir uns insbeson- 
dere den ethischen und christlichen Vor- 
stellungen von Albert Schweitzcr ver- 
pflichtet, 

Horst Sieben1 Martin Beyersdorf fragten 
in der ZEP 3/90 zu diesem Thema: "W+ 
chbn wir engagierten P3dagoge/tunen, 
Dritte-Welt-Gruppen und Journalisten 
dem ' l~urchs~hmttsbÃ¼rger Angst? Wir- 
ken wir als moralische Instanz? Wecken 
wir SchuldgefÃ¼hle Was machen wir 
falsch? Selbst wenn ich die ersten Fragen 
mit " ja" beantworte und die letzte Frage 
mit "alles" (was nicht stimmt!), dann ist 
das immer noch besser als "Durchschnitts- 
bÅ¸rger zu sein. Ich glaube, gerade wir im 
Ossen mÅ¸sse uns auf die Meinen Dinge 
k ~ n ~ ~ t f i e ~ ~  und uns natÃ¼~lic auch an 
einem kleinen Erfolg erfreuen. 

der~othilfe e.V., Brot fÃ¼ die Welt, ~ienste  
in Lkrsee, dieStiftungen "Die Mitarbeit" 
Bonn und "Umverteilen - FÅ  ̧einesolidari- 
sehe Welt" sowie die Akademie Klausen- 
hof. 

Von letzterer wurde in den Winterferien 
ein 5-tiigiges Seminar zu Problemen der 
Entwicklungszusammenarbeil organisiert 
und durchgefÃ¼hrt 15 SchÃ¼le und Lehrer 
aus den Undern Brandenburg und Sach- 
sen nahmendamn teil. BeideSeiten haben 
sehr viel gelernt und wir sehen uns im Juli 
zur Fortsetzungwieder. Diese Begegnun- 
gen sind sehr wichtig. Wir mÃ¼sse noch 
viel voneinander lernen. Auch wenn man 
zur Zeit das GefÅ¸h hat, es ist eine Art 
"Einbahnstrak" von West nach Ost und 
wir konnen (oder sollen) gar nichts ein- 
bringen. 

Was sind kleine Erfolge? SchÃ¼le unserer 
Stadt demonstrierten gegen den Golfkrieg, 
volligselbst3ndigorganisiert und durchaus 
differeiffien in ihren Forderungen. Seit 
Ã¼be 15 Jahren leben 1n unsererStadtstao- 
dig ca. 50 Auszubildende aus Mo~ambi -  
que. Nun mÅ¸sse sie gehen. Zwei SÃ¤tz 
prangen an der Wand ihres Wohnblockes: 
"Neger t a a "  und "Nazis rausNeger blei- 
ben"! 

Es gibt noch viel Arbeitauf dem Weg nach 
Deutschland, noch Europa und f Å ¸  "Ei- 
ne-Welt". Lothar Kubik 

Vielleicht mag der eine oder andere Leser 
Å b̧e diese Beispiele lÃ¤cheln Aber sich zu 

FÃ¼ alle Interessierten, die mit uns in Kou- 
takt treten wollen, unsere Adresse 

EntwicklungspÃ¤dagogische 
Informationszentrum 

- EPIZ LV. i.G. 
"We arc the warid" 

Dr. Albert-Schweitwr-Schule 
August-Bebe1 -Sir. 9 

60-7544 Vetschau 
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Deutschland.. 

. . und die Dritte Welt. Streiflichter aus dem "Human 
Development Report" 1991 

Deutschland ist das 14ie Land in der Weltrangliste gemessen an einem Index 
allgemeiner LebensqualitÃ¤t 

Ein Bericht des Entwicklungsprogramms der vereinten Nationen ordnet 160 
Under nach allgemeinen Kriterien menschlicher Lebensqualitat und 88 LÃ¤nde 

nach einem Index von 40 Freiheitsrechten. 

in Deutschland werden 35 der 40 untersuchten Freiheilsrechte garantierl, es ist 
zusammen mit Belgien, Frankreich und Norwegen das 7te Land nach dem 

Freiheitsindcx, 

Heute ist die Welt freier als vor 5 Jahren: In 17 Iandern wurden Demokratien neu 
eingefÃ¼hrt 

Deutschland hat die niedrigste hflationsrate in Europa sowie eine der niedrigsten 
Mordraten. 

In industrialisierten Undern leben 200 Millionen Menschen unter der 
Armutsgrenze. 

Eine Milliarde Menschen leben in der Welt unter der absoluten Armutsgrenze, 
180 Millionen Kinder leiden an UnterernÃ¤hrung 1,s Milharden Menschen sind 

ohne medizinische Versorgung, eine Milliarde Erwachsener kÃ¶nne weder 
Schreiben noch Lesen. 

SO Milliarden Dollar schlecht genutzter Gelder kbnnten zugunsten sozialer und 
menschlicher Entwicklung umverteilt werden. 

Zu viel Geld wird fÃ¼ die Gehalter von Experten ausgegeben und zu wenig, um 
lokale Institutionen und technisches Wisen autzubauen. 

Nur 0,026% der Nationaleinkommen von OECD LÃ¤nder wird fÃ¼ soziale 
Aufgaben in Entwickiungslandern bereitgestellt (Ausbildung, Gesundheitswesen, 

Mndliche Wasserversorgung, usw.). 

Die Kosten fÅ¸  10 Tage des Golfkrieges waren genug, um alle Kinder der Dritten 
Welt Ã¼be die nkhsten 10 Jahre impfen zu kÃ¶nnen 

Die Militkausgaben der EntwicklungslÃ¤nde sind dreimal so schnell 
gestiegen, wie die der industrialisierten Well. 

WÅ¸rde die MiliiÃ¤rausgabe der Entwicklnngsiinder auf dem heutigen Stand 
eingefroren werden, k~nnten 20 Milliarden Dollar jÃ¤hrlic gespart werden. 

1990 wurden 90% aller Babics in der Dritten Welt geboren. 

Irn Jahre 2025 werden 84% aller Menschen in der Dritten Welt leben. 

In Zukunft wirddie Zahl der Immigranten aus der Dritten Welt die 
Einwohnerzahl der USA, Kanadas und Australiens Ã¼bersteigen 

Aus: United Nations 'HimiaaDevdoprnent Report" 1991 

Soziale N 
iohes Einkommen ii 
;egensmiaIe Entbehru 
ichtder menschlichenl 
gatÅ¸riic haben viele r 
en nicht die gleichen Probleme wie d 
innen Entwickllmgs!ander. Die Lebe 
vartung liegt im Durchschnitt bei Å¸be 
ahren, fast jeder hat Zuga 
Nasser und zu elementarer 
rorsorge, und niemand muh 

Haushalten alleinstehender Eltern (10 
aufzuweisen, Schweden die hkhste Ra 
unetieiichgeborener Kinder (42%), und d 
USA die hÃ¶chst Scheidungsrate all 
Industriestaaten (8%). 

Paradoxerweise sind einige der sozialen 
Probleme in diesen Gesellschaften ein 
direktes Resultat ihres wirtschaftlichen 
Wohlstandes. Der durchschnillliche 
Mensch im Norden verbraucht dreimal so 
viel Energie wie der durchschnittliche 
Mensch irn SÃ¼den Damit produziert der 
Norden ungefahr die Elf te  der entstehen- 
densechs Milliarden TonnenTreibgase pro 
Jahr, obwohl sein Anteil an der WcltbevÃ¶l 
kerung nur bei 20% liegt. Die Lebensqua- 
lMt ist in vielen industrialisierten Gesell- 
schallen durch die eigenen Konsum- 
gewohnheiten bedroht. Eine positiveNach- 
ficht w8re die, daÂ fast jede Familie im 
NordenÃ¼be ein AutoverfÅ¸gt dienegative 
Nachricht dazu wire, daÂ von je 100.000 
Einwohnern jÃ¤hrlic 433 Personen durch 
VeriwhrsunBlle schwer verletzt werden, 
Der Wohlstand in Norden fuhr1 ferner zu 
jahrlichen Ausgaben von mehr als 100 
MilliardenDoilar fÅ¸rNarkotika,diewiedc 
rum ernsthafte soziale und individuelle 
Probleme hervorrufen. 

Der Wohlstand koexistiert indenindusiria- 
lisierten Gesellschaften mit einem be- 
irÃ¤chtliche AusmaÃ an Armut. In den 
westlichen Industriestaaten leben noch 
immer circa 100 Millionen Menschen 
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chen Gesellschaften 
unterhalb der offiziellen Armutsgrenze. 
Diese Zahl vergrfihert sich auf 200 Mil- 
lionen, wenn rnandie Sowjetunion und die 
osteurop3ischen Staaten hinzurechnet. In 
den USA beziehen mehr als 13% der Be- 
vfiikerung (32 Millionen) ein jihrliches 
Einkommen unterhalb der offiziellen Ar- 
mutsgrenzfi. Von diesen Almen sind 40% 
unter I8 Jahrealt, und31% sindschwarze. 

Eine solche Armut inmitten von Wohlstand 
fordert ihren eigenen schweren sozialen 
Tribut, In GroBbritannien waren irn Jahre 
1989 offiziell 400.000 Menschen als ob- 
dachlos registriert. Fast die Halfte davon 
waren Kinder. Inden USAIeben die mknn- 
Jichen Schwarzen Harlerns (New York) 
durchschnittlich nur 46Jahre - das ist weni- 
ger alsdie durchschniltliche Lebensenvar- 
tung Bangladeshs. In Japansind die Mhne 
der Frauen nur halb so hoch wie die der 
Miinner, Untervielen derartigenBeispiclcn 
fÅ¸hr der Bericht auch die Lage der psy- 
chisch Kranken in reichen Gesellschaften 
an: "Seit 1820 haben in den USA nicht 
mehr so viele psychisch kranke Menschen 
unbehandell in fiffentlichen UnterkÅ¸nften 
auf der S t r a k  oder in Gefingnissen leben 
mÃ¼ssen. 

Die industriellen Gesellschaften verfiigen 
Ã¼be genugend Geldmittel, um sich diesen 
problernen zu stellen. Der Bericht veran- 
schlagt fÅ¸ die 9 k r  Jahre eine potentielle 
Friedensdividende von zwei Billionen 
Dollar, wenn die bereits angekÃ¼ndigte 
Einschnitte in die RÃ¼stungsausgabc der 
Industrienationen auch tatsÃ¤chlic durch- 
gesetzt werden, Der Bericht regt an, daÂ 
die Industriestaaten einen GroBteil dieser 
Friedensdividende dazuverwenden sollten, 
sich sowohl der sozialen Not irn eimnen 
Lande als auchden sozialen ~ n t b e h r u n ~ e n  
irn Rest der Welt zu stellen. Dr. Mahbub Ui 

Ho-S<ud*ÃˆnwEntwlckbr>gMmchun ROuriufflB/A.J.HJbwh 
h k ~ h h ~ u d h  

V.- inÃ‘Hl*m<iÃ§hnwitfwbMfarlri>Un4 
- ~ - - w ~ ~ - n ~ w ~  

hBrftd-."d~i~-.Bh>--ÃˆÃˆ-.'Ã OBV-ipnKHÃ§Mt* 
Â¥rnKÃ‡ wo.i*!is,tS- GSH3-803frwsw-6(Hl.20\ 
1- 166 3 W . - ) S e N  Lm!U-Bl&&X (W, 0) htettmCIHTK 
B C Sct"nÃ Mm-m&nm&h-mu-m 
WIrkhJfkÃ‘Ã‘J und DhÃ‡HUmr dÃ ~wIRchwlnM^KUfcriMH 
RÃˆ*Mo HiÃˆAniltÃˆindÃ‘EnMiddungdmhbrnubn 
*irBiif^lAffmnundtm S t Ã ‘ l u d u f v t n m d i t  
lteo. W. IBS s. 4Ã̂. *#M4 (W. B) 1m. 210 3 .  EJ,- iS8N 3-4 (Nl 21) 

TthtM;EiionomioFMtemdTnndt 
1BW SOOdl. 1C3 S.. DM 4a - ISBN 3-903Ã̂ 41BS- 

A . M  
N*u< WmhMtulwIita* In FTHMI 
MilLbKkrHfriTSdnMtonxWmetalitniKtx 
W3. XIV. 407 S . DM 100.- ISBN M 0 3 Q  02W7 (Mr. 21 

Weltforum Verlag 
WeMorum Variagsgesellscfiaf? mbH fÅ  ̧Politik und Auslandskunde 

Marienbuiger Str. 22.0-5000 Kflin 51 (Marienhrg) -Telefon (022 1) 3 76 95-0 

Haq, der Hauptautor des Berichts und 
Sonderberater des Administrators des I 
UNDP, warnt: "Wennsichdie Politiker der 
reichen Nationen nicht den sozialen Pro- 
btemkrcisen im' eigenen Lande steilen, 
dann werden sie nur schwer davoa zu 
Ã¼berzeuge sein, MitgefÃ¼h fÃ¼ die Armen 
in weit entfernten Undern zeigen zu mÅ ş 

STROM 
OHNE 
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Profil des menschlichen Leids in den Industrielandern 

: D  - 
ndax gern. da; nierir~gsten bekannten Rate. 1387-63 

4 USA elfmal die Rate von Japan und Irland 
9 Morde per 100.000 Einwohnar 

4 USSR 

I DENMARK, SWEDEN 

\ Alle anderen Lander fallen hierunter 

J 
4 JAPAN & IRELAND 

0,8 Morde per 100.000 Einwohner 

1 Inden gern. der niÃŸdrlgste bekennten Rale. 1980-85 I 
USA Uber 10 X die Rate In den Nieder- 

W C landen. 426 Hiftiinge per 
$00,000 Einwohner, oder 1 Person auf 235 

9 andere hnder auf diesem Rang 

SWITZERLAND 

KEYHERLANDS 40 par 100.000 Einwohner 

DROGEN 

:Y.::a 

nw 
ZEALAftO 

USA 

I 

mwmw 

FRAMCE 

SELBSTMORD 

Index gern der nieririgsten bekannten Rate, 1987-68 

UNGARN elfmal die Rate von Griechenland 
46 Selbstmorde per 100.000 Einwohner 

FRANCE, BELGIUM, SWEDEN, USSR, 
JAPAN and GERMANY fallen hierunter 

l USA 

I UK 
i 

! 

l GREECE 4,0 per 100.000 Einwohne! 

VERGEWALTIGUNGEN 

index gern. dar niedrigsten bekannten Rate, 1980-85 1 
von Irland und Portugal 

144 Vergewaltigungen per 100,000 Frauen 
I rn  Alter von 15-59 Jahren 

Frauen 
lm Nter von 15-59 Jahren 

UMWELTVERSCHMUTZUNG 

USA b 1 

GERMANY 

uSSR 

Develog ?I 1 'rÃ 
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Darstellung von MilitÃ¤rausgabe und menschlicher Entwicklung 

VerhiUtnIs von Gesundheit und Erziehung zu Militfirausgaben 

GESUNDHEITS- UND EWIEHUNGSANTESL MIDTARANTBL 

Wenn MilitBrausgaben Priori- I 
tat haben, Ist die menschliche IRAQ (91) 

Entwicklung schlecht 1 IRAN (92) 

UGANDA (134) 

OMAN (86) 

PAKISTAN (120) 

1 - U.A.E. (56) - ANGOLA (1 47) 

Wenn der Schwerpunkt auf 
Gesundheit und Erziehung 
liegt, entsteht eine gute 
menschliche Entwicklung 

I 

BRAZI L (60) 

BOTSWANA (95) 

PANAMA (9) 

JAMAICA (59) 

URUGUAY (32) 

TRINIDAD & 
TOBAGO (39) 

MAURITIUS (47) 

COSTA RIGA (40) 

Source: UNDP; Human Deveiopment Report 1991 
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Das Zlal menschlicher Entwicklung Ist es, db ~ l i c t i k e t t o n  
der Menschen zu whftsaem. Damit aber Menschen fhre 

C Wahl tretien k6nnen, mÃ¼sse sie Freiheit haben - hukurall, 
sozial, wirtschatilieh und polttiach. 
Der 'Walt-Leitfad~n fÅ¸ Manschenrechto' von CharlÃ§ - Humana benulzt 40 Indikatoren, um Freiheit vn messen: 

E 
DBB- 

irn eigenen Land zu reiun 
tt> ins Ausland zu relattn 
F * fhd l ich  rnItoTnnndar zu verkehren und sich zu W - 

sammeln 
G) Ideen zu verbreiten und lnformattnnsn -zu arhalten 
"̂  Menschenrechtsverteteungm anzuzeige 
X volkseigene Sprache 0 

Hicht/orhandensei"von - a Twanas- oder KlnderarbÃ§l 
&&torlsch~r ~rbeltserlaubnls 
i t z l i c h a r  T6tung oder 'Verechwlndan' 
Folter oder Zwang 
Todasstote 
korperlicher ZÃ¼chtigun 
ungesetzlicher Festnahme 
Zwang zur Mitgliedschaft In einer Partei oder Organist- 
tion 
Religions- oder Staatstdaologlwzwang in sctiulon 
Kunstiensur 
politischer Pfessezensur 
Post- oder Telefonzensur 

FtBttWtzu 
friedlicher politischer Opposition 
Wahl mischen mehreren Partalan in geheimer und all- 
gemeiner Abstimmung 
poliilscher und gewtzlicher Gleichhalt fÅ¸ Frauen 
sozialer und wirtschaftlicher Gleichheit fÃ¼ Ffausn 
sozialer und wirtschafflictief Gleichheit fiir ethnische 
Minderheiten 
unabhkngigan Zeitungen 
unabhkngigen BuctiveroffanUichungen 
unabhangigen Radio- und Fmmeeh-Sandenetwn 
unabhiingigen Gefichten 
unabhangigen HandelswelnigunQen 

Das legale Fted-rt 
auf eine NationalltÃ¤ 

D als unschuldig angesehen zu worden, bis einer Schuld 
erwiesen ist 
auf bei Bedarf freie gesetzliche HIifa und Beratung 
nach eigener Wahl 

* auf offentliche GedcMawhandlungen 
auf umgehende Gerichlsverhandluflg 
auf Schutz vor Hausdurchsuchungen ohne Durch- 
suchungsbefehl 
auf Schutz uor wlllkÃ¼rilch Beschtagnahmung von p W  
sonlicham Eigentum 

- DaspdmlicheRechtauf 
Schliepung einer Ehe zwischen verschiedenen Rassen 
oder Religionen bzw, einer Evilehe 
Gleichheit der Geschlechter wahrend der Ehe und hol 

& 
tr Scheidungsv~Ifahran 
U 0 Homosexualitat zwlschnn zufitimmenden Erwachsenen 
*i 0 -freie ReligionsausÅ¸bun ^ Geburtenkontrolla 
(X 
LJ 

3 Wenn man sich auf die Datan von 1985 Im Mt-loitfadan 
6 fÅ  ̧MenachewachM" bezieht und Jede geachÃ¼tot FreiheIi 

eine 'Eins' und jede verletzte Freiheit eine 'Null'erhalten 
E hat, entsteht die nebenstehende Rangfolge der Lander. 
<J 
A: Fupnoten: 

1. LÃ¤nder in denan seit 1985 Mehrparteienwahlen 
stattaefunden haben, wurden mit einem Stern 

Rangfolge der Under 

Hoher ÃŸm der Freiheit 
(31-40) 

Mittlerer Rang der Freiheit 
01-30) 

Niedriger Rang der Freiheit 
(0-10) 

veden (1) 
enmark (2) 
etherlands (3) 
nland (4) 
ew Zealand (5) 
ustria (G) 
o m a y  (7) 
dnCe (8) 
ermany, F&. Rep. of (9 
elgn~ffi (10) 
anada (11) 
wtzerland (12) 
SA (13) 
ustralia (14) 
ipan (15) 
nited Kingdom 06) 
reece (17) 
osia Rica ( 1 8) 

onugal (19) 
apua NewGutnea (20) 

eland (23) 
pain (24) 
long Kong (251 
otswana (261 
rtnidadandTobago (27) 
irgentina (28) 
arnaica (291 
cuador (30) 
enegal (31) 
anama (32) 
tomimcan Rep (33) 
irael (34) 
razil (35) 
lolivia (36) 
l e r n  (37) 
Mextco (38) 
:orea, Rep of (39) 
:o!ornbia (40) 
Ymrlanrl (Al !  

ndia W} 
Sierra Leone (43) 
glqeita (44) 
3cnin (45) 
ungapore (461 
>ri Lanka- (47) 
runisia (481 
:yypt (49) 
Shana (50) 



Eine weitere lmpicaiion unseto Potopafen Achim Heinrichs (TÅ¸bingen zum Theins Kilidempielpla~e, Die 
Seihe, die wir in Heft 4(1990) emffnetcn, wirf iongesect. 
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Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar 

Bildung 2000: DornrÃ¶schenschla der Bildungspolitik? 

Die bewegten Zeiten, in denen um 
bildungspolitische Fragen in Ã¶ffentliche 
Auseinandersetzungen undLandtags- 
waidkhnpfen gestritten wurde, sind 
l h g s t  voriher. Seit dem abrupten hb- 
sc/twung derBildun@wnjunktw der 
frÅ¸he siebziger Jahre und der Aufl6sung 
des Deutschen Biidungsrates fÃ¼hr die 
Bildungspolitik ein Schattendasein. 
Darm hat auch die historische Entschei- 
dÅ ņ des Deutschen Bundestages wenig 
geindert, wm bisher ersten Mal in der 
Geschichte der Bundesrepublik eine 
Enquete-Kommission zu bildmgspofiti- 
sehen Fragen einzusetzen. Den Sch/u@- 
bericht, den die Enquete-Kommission 
"Zukiinftige Bildungspolitik - Bildung 
2000'' unter dem Vorsitz von Eckart 
Kuhlwein im September W O  nach fast 
dreijÃ¤hrige Arbeit vorlegen konnte, 
stiep bislang weder in Politik und 
@fcntlichkeit, noch in Erziehungswis- 
senschaft und Bi fdungspraxis auf 
nennenswerte Resonanz (hervorzuheben 
ist allenfalls die ktavich-diftamierte 
Auseinandersetzung des Artwitskreises 
'Bi f dung 2002" mit dem. Enquae-Be- 
rieht, vgi. Buchbesprechung in diesem 
Heft). 

Dabei U+ die im Ewseizungsauftrag 
des Bundestages formulierte T ~ e s o r d -  
nung einen Probiwnhorizont, angesichts 
dessen die Kommissionsarbeit h k h t e  
Aufmerksamkeit verdient gehabt hÃ¤tt 
-rotz der Viuul&glichkeit der Antwor- 
ten, die die Kommission letztlich zu 
geben vermochte. Denn die Bundes- 
tagsparteien hatten sich vorgenommen, 
nach bi!dungspoIitischen Antworten auf 
die bevorstehenden technologkchen 
UmwÃ¼kunge der Industriegesellschaft, 
auf den gesellschaftiichen Struhturww- 
del, die anwachsenden 8kologi.rcfien 
Probleme und die zunehmende inter- 
nationale Interdependenz m suchen. 
Neben der besonderen Rolle, die dem 
Bildurigswesen der Zukunft fiw das ge- 

selkchaftspolihche Ziel der Geschlech- 
tergle~ks~ellun~ zukommen t@se, soll- 
ten schlieÃŸlic auch die bildunesmiiti- 
sehen ~ k e ~ u e m e n  aus der Schaffung 
des EG'Binnenmarktes eigens rhemari- 
stert werden. 

Zu allen diesen Aspekten finden sich im 
Schluflbericht denn auch biurnigeAn- 
merhngen. Von einem Oriemierungs- 
rahmen fÅ  ̧ die zuhÅ¸}zftig Bildungspoh- 
tik allerdings kann wohl kaum die Rede 
sein. Denn &rseits hat die volLÂ¥stdndif. 
Ausbtcndung des Bereichs der d g e -  
meimb//denden Schulen die ~useinander- 
setzung mii den heihekten b'tleUtngspoUti- 
seilen Fragen von vorne herein ausge- 
sc flossen. Auf Druck vor allem der uni- 
onsregierten L h d e r  hane die konserva- 
tive Mehrheit im Bwdestag die Begren- 
zung des Arbeitswftrages der Enquete- 
-Kommission aufjme Bihhngsbereiche 
durchgesetzt, die in Bundeskompetenz 
stehen, also die Berufs- und WciterM- 
dung, sowie die Hochschulen. DaÃ die 
L finder keine Abstrich an ihrer Schul- 
hoheit hinzunehmen gewillt sind mag ja 
seine guten Grhde  haben - daÂ dem 
Bundestag aHerdings die Legitimation 
abgesprochen wird, Ã¼be grenztiber- 
schreitende Herausforderungen fÅ  ̧ das 
Schulwesen nachzudenken, belegt den 
huchst provinziellen Charakter des bun- 
desdeutschen BildLingsffideralismu~. Im- 
merhiti hatten die GrÅ¸ne und die SPD 
die Einsetzung dieser Enquete-Kommis- 
sion zun&hst gerade auf dem Himer- 
grund der breiten SchÃ¼lerprotest der 
Jahre 1986 und 1987 beamragt, Die bri- 
santen Problemen, die die SchÅ¸le auf 
die St@e getragen hauen, konnte nun 
GA Enquete-Bericht nicht mehr zur Spra- 
che kommen. 

Die Reichweite der Empfehlungen bleibt 
aber auch aus einem zweiten formalen 
Grund hochst begrenzt: in kaum einer 
substantiellen Frage vermochten sich 

konservativ-liberale und rot-mÃ¼n Kom- 
missionsmitgiieder auf eine gemeinsame 
Position zu ekisen. Die Ceme~sutn- 
besten beschriinken sich weitgehend auf 
abemeine Leer/orm& und konver- 
gierendeAuffassungen zumArbeits- 
SC hwerpunkt "Bildung in Europa". In 
allen wesentlichen Bereic hen ist der 
SchSu$3bericht konsequent zweigleisig 
angekgt und in eine (konservativ-Kbe- 
rak) Mehrhettsaujfassung und (rot-& 
ne) Minderheitsau ffossung geteilt. Nicht 
die. Kontroverse an sich ist bekhgew- 
wen, als vielmehr die ihr zugrundeik- 
gende strikse parteipolitische Polarisie- 
rung. Trotz der bildungspolirischen 
Flaute der lernen Jahre hÃ¤l sich er- 
staunlich hartnhckig jeneparieipoli- 
risch-ideologische Konfrontation, in der 
sich die Bildungspolitik oftmals jenseits 
aller Sachfragcn zu Beginn der siebziger 
Jahre zerrieb. Eine hÃ¼chs dÅ¸rftigeLern 
fdtigkeit offenbart dabei vor allem die 
konservative Pwition, deren Mehrheits- 
auffassung itn zentralen Abschnitt 
"Grundherausforderuqen und Orien- 
tierungm fur die zufdi~ftige Bildungs- 
pol'uik" scheinbar bruchlos an die gegen- 
reformerischen "Mut zur Erziehung "-Ap 
pelle der siebziger Jahre anzuschlieÃŸe 
vermag. Die Problemiage der Zukunft 
wird pr'unÃ¤ als ein Werte-Problem be- 
schrieben - die Aufgabe von Erziehung 
angesichts eines verwirrenden Werte- 
wand& ist es, "zu einer Stabilisierung 
der Wertluge" (S. 19) beizu fragen. fm- 
merhin kommen auch konservative Bil- 
dungspolitiker nicht wnhin, die bislang 
von ihnen verteufelten, aber nun vom 
wirtsc. ha/t/ich-technologischen Wandel 
erzwungenen neuen Werte "wie Emawi- 
patbn, Gleichbehandlung, KreativitÃ¤t 
Ungebundenheit und Selbstver- 
wirklichmg" (ebd.) anzuerkennen und 
mit den ahen Pflicht- undAksep- 
tanz- Werten zu versÃ¶hnen Die soziale, 
wirtschaftliche undte~hnobguiche Ent. 
wicklung schreitet voran, die Erzieh~g 
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soll, indem sie "Sinnarientierung" und 
ffSeibstbeherrschung" vermittels, dafÅ¸ 
sorgen, der Mensch noch mit- 
kommt., , 

Das Verhdtnis zwischen Bildung und 
technologischem Strukturwandel wird 
demgege~iiber in der fifinderheiuauffas- 
sang differenzierter bestimmt. Hier wird 
die Reduzierung Ar Bildung z.B. durch 
das Konzept der SchlÅ¸.t.~dquul fikalionen 
aufdie Lern- undAnpassungsfdhigkeit 
an die sich wandelnden sozialen und be- 
ruflichen Bedingungen ebenso zwuckge- 
wiesen wie ein gegenihr gesellschaftH- 
chem Wandel blindes neuhwnanistisches 
Bildufigsideul. Gesucht wird nach einer 
'verbindenden BsSahgsidee", die sich 
auf die Prinzijkn "VersthdigungsfÃ¤hig 
k i f " ,  "Erkenntnis/Ghigkeir" und "Ge.~tal- 
tungsfdtigkeitl'stitzt. Die Forderungen 
nachher Verankerung des Menschen- 
rechts auf Bildung als Grundrecht in el- 
ner neuen deutschen Verfassung und zur 
Gleichstehg der Frau, die Uberk- 
gungen zur Neuverteilung der Lernzeiten 
auf dw Leben, die Å ¸ w i s s  einer Ã – k o  
gi&h orient&ten Hundtungskompetem 
und die Folgerungen aus der Snternwio- 
ndisierurtg von BiltSungswesen undGe- 
sellschaft, erÃ¶ffne durchaus eine Reihe 
vw biMungyolitkchen Perspektiven 
Ã¼be das Jahrzehnrhinaus, Å¸be die wel- 
ter nachzudenken lohnt. 

fn Mehrheits- wie in Minderhehsposition 
allerdings bleibt die pÃ¼dagogisch Her- 
ausforderung den gesellschaftlichen 
Wandlungsprozessen nachgeordnei. Bil- 
&ng wird d s  Instrument zur BewÃ¤lti 
gung des sozialen Wawiek bzw. zur Ab- 
fcderung seiner Folgen verstanden. Die 
pi&gogkche Hybris der Bildungsre* 
form-Ara ist auch bei den "Linken" ver- 
flogen. Davon, daÂ Bildungspolitik ein 
Hebel der Gesellschaftsreform sei, wie 
man seinerzeit erhoffte, ist heute nicht 
mehr die Rede. Dies kann wohl auch aus 
der Sicht stautstrqender Parteien nicht 
mehr widerspruchsfrei formuliert wer- 
den. So aber kommt nicht in den Blick 
welchen Beitrag Lern-, Erziehungs- und 
Bitdungspmzesse fÅ¸ (Sie Gestaltung un- 
serer Zukunft - und nicht nur ihre blobe 
BeWaliigung - leisten hnnen und mÅ¸s 
Sen. 

Auch in einem anderen bildungspoliti- 
sehen Positiompapier des vergangenen 
Jahres kommt diese eher fatalistIsche 
Einsteliung zum Gang des sozialen und 
wissenschaftlich-technologischen Wm- 

deis, die der Bildung nur noch den Rang 
eines nachtraglichen Reparatur- 
mechankmus einrhumt, zum Ausdruck. 
Der damalige Bshhngsmwister M3le  - 
mann hatte tm Januar 1990 eine Korn- 
mission von Experten unter Leitung von 
Hellmut Becker damit beauftragt, Vor- 
schlage zur Umsetzung der EmpfehSun- 
gen der Enquete-Kommission "Vorsorge 
zum Schutz der Erdatmosphfire" in ge- 
eignete B'ildungsrnuf3mhinen rn ent- 
wickeln. Der Ergebn'wbericht "Schutz 
der Erdattnosphdre' eine Herausfor- 
(ferung an die. B~ldung" wurde h Juli 
19W vorgelegt. Zwar kotaue von diesem 
Bericht aufgrund des eng umgrenzten 
Arbeitsaujtrqes und der Mehsr hetero- 
genen Mitglicderstruktur gewiss kein 
EntwurffÅ¸ eine &dogisch orientierte 
Bildung~refortn erwartet werden, gleich- 
wohl bleiben die formulierten Empfeh- 
l q e n  angesichis der dramatischen Pro- 
blemlage erstaunlich bl@, A Is erste Her- 
ausforderung an das Bildwigssystem 
wird formuliert, Mensch und Natur als 
Einheit zu sehen. Interdisziplindre Her- 

bilduns und ahn1 ic h lauten die prag- 
matischen Empfehhgen der KomfnIS- 
sion. Die Anleitung zur indfvidsidien 
Verhaltenshnderung steht dementspre- 
chend im Mittelpunkt, auch wenn e h -  
leitend wenigstens darauf verwiesen 
wird, hÃ auch andere Kmwept~men der 
Umweltblldung denkbar wÃ¤ren die 2.B. 
die Bedeutung der politischen Enrschei- 
hngsebene oder eines kollektiven Be- 
wufitseinswandeh starker betonen. 

Bei allen UnzulÃ¤nglichkeiten die beiden 
b'ddungspolitischm Berichtm u m -  
kreiden swd, geht von ihnen doch ein 
positives Signal aus: an der Schwelle 
zum 21. Jahrhundert scheint die Bit- 
dungspolitik langsam aus ihrem Dorn- 
rfischcnschlaf zu erwachen. Die Ausein- 
andersetiung Ã¼be die zukÅ¸nftige Auf- 
gaben des Bildungssystern so1 lte aller- 
dings nicht staatlich beauftragten Exper- 
ten- und PoSiTiker-Kotntnksionen vor- 
behalfen bleiben. Alternative Bildungs- 
rate auf den verschiedensten Ebenen um 
unter Partizipation der Lehrenden und 
Lernenden kbnnten dazu beitragen, die 
notwendige Ã¶ffrntlich Diskussion Å¸be 
die zuknft ige Bildungspolitik w a c h -  
rutteln. 

Leserbri ef 
Vielleicht schon heute einige Gedanken 
zum Thema, Ich las den Artikel von Veta 
FÅ¸nfetÅ  ̧ (ZEP 1/91), Vieles, was die 
interviewten Jugendlichen aussagen, ist die 
krasse Wirklichkeit, in der wir leben. Ich 
persÃ¶nlic finde, wir aus dem Osten wer- 
den fÃ¼ ziemhch dumm verkauft. Ailer- 
dings mÃ¶cht ich auch beinah' denken, die 
Schuld liegt bis zu einem gewissen Grad 
auch bei uns selbst. Ich bin besturzt Ã¼be 
die Naivitst, die hier herrscht; wie sich die 
Menschen von der Medienwelt beeinflus- 
sen lassen, Man ist dem scheinbar noch 
nicht sorecht gewachsen, Dastetaliedngs 
auch kein Wunder, bei der Medicnflut, 
welche uns hier Å¸berschwemrnt Letztens 
teilte ich in KÃ¶l und staunte, welch gute 
jteraturindenBuchi8den angeboten wird. 
tei uns - nur Kitsch! Ja, man sollte die 
linge taisÃ¤chlic beim Namen nennen. 
Jberhaupt scheint die "Kitschinchstrie" bei 
ns einen reiknden Absalz zu haben. 
Aciner Melnung nach rnÅ¸ÃŸt die sage- 
iannten Kosten der Einheit langst erbracht 
ein, betrachtet mandie Umsatzsteigerung 
*erschiedenster Firmen (westlicher Fir- 
m, natÅ¸rlich) Das PhÃ¤nome Werbung 
ut sein Bestes. Und das ist fÃ¼ mich be- 
anders erschreckend, Denn ich habe den 
Andruck, die Medienwelt dient in hohem 
3rade dazu, durch psychologisch aus- 
ffiklhgelte Verfahrensweisen den Men- 
,chensozu "erziehen", wieihndieMBchti- 
;cn brauchen. Einkaufs-freudig, zu- 
lehmend materiell anspruchsvoll, umseine 
ixistenx tew. den Verlust seiner p e r s h l i -  
;hen Vorteile bangend, deshalb politisch 
~npassungsfihig und untertanig. Denn 
ctztendlich ist es ja doch der kleine Mann 
{on der Strate, der durch seinen Konsum 
md seine Steuertibgaben den Weltmarkt 
iufrechterhÃ¤lt WÃ¼rd der Verbraucher- 
nark nicht mehr funktionieren, es wÃ¤r 
iet Zusammenbruch der "industrialisier- 
en" Welt. Nicht umsonst werdendie groI3- 
.en Bestrebungen unternommen, die Ab- 
atzmÃ¤rkt bis in den letzten Winkel der 
Erde auszudehnen. Und deshalb (nur des- 
ia1b)rnussen auctinochdie letzten "Primi- 
!ivenw "zivilisiert" werden. Obwohl ich 
jetzt etwas abschweifen mag, mahte ich 
sin konkretes Beispiel aus Laos, also mei- 
nem Spezialgebiet, einfÃ¼gen Im nachbar- 
lichen Schwellenland Thailand, dessen 
Wirtschaft zu einem beachtlichen "feil in 
auslÃ¤ndische Hand liegt, ist der Binnen- 
markt erschlossen und weitgehend ausge- 
fÃ¼llt Also rnuÃŸt man sich nach neuen 
Absatzmkkten umsehen. Man richtete 
seinen Blick also nach Norden, nach Laos. 
Die Laoten aber, ein sehr genÃ¼gsarns und 
materiell anspruchsloses Volk, welches 



Seite 36 ZEF 1 4 . J ~ .  H C ~ I  3 ~ k t o b c r  1 ~ 1  

Leserbrief 

nichts mehr wÃ¼nschte als Frieden und 
"sanuk" - Freude arn Leben - zu haben, 
waren aber gar nicht an den modernen, 
fremdartigen Dingenaus Thailand inieres- 
sien. Also rnuÂ§t man diesen "unzivili- 
sierten Traurnern" den curopihschen Le- 
bensstil - ganz nach dem Motto: weg von 
Sitten und Gcbrhuchen, auf in die Well des 
Konsum! - erst einmal schmackhaft ma-  
chen. Kernpunkt war dabei die Einfuhrung 
einer neuen Ethik: "Hast du was, dann bist 
du was". In der grenznahen Hauptstadt 
wurden bzw. werden Fernsehapparate, 
Modekalaloge, Jugendjournale usw. billig 
verkauft oder verschenkt, und schon nach 
kurzer Zeit sielh sich der Erfolg ein. Das 
bisher stolze Volk fÅ¸hl sich "arm". Wenn 
die Lauten wÅ¸Â§te wie reichsie sind bzw. 
waren mit ihren herzlichen sozialen Bezie- 
hungcn, ihrem "nkomplizierlcn Leben 
ohne Sire13 und Arger. ohne g rok  Exi- 
stcnzsorgen usw. Diese eingebildete oder 
cingcrcdate "Armut" wollen die Laoten 
nun Ã¼berwinden indem sie ihren Tropen- 
wald (momentan noch etwa 60 '% der Lan- 
desflÃ¤che verkaufen, ausli~ndische In- 
dustrien ins Land lassen und absolute Bit- 
liglÃ¶hn akzeptieren oder ihre Kultur und 
Umwelt zugunsten des Tourismus zerrul- 
len. Ich bsn schockiert! Ich wollte an die- 
sem Beispiel zeigen, was bei uns in  Ost- 
deutschland i n  etwa genauso geschieht. 
Sicherlich nicht ganz so krass. 

Der grok chinesische Philesnph Laolsc 
erkannle schon vor mehr als 2000 Jahren: 
'Mit Waffengewiilt kann man ein Reich an 
sich reisen - mil Mitteln dcs Geistes ge- 
winnt man die g a m c  Weh " Oh, wie wahr! 
Allerdings halte er damalsandere Ziele,als 
sie die RealitÃ¤ heute zeigt DaÂ namlich 
ein GroÃŸtei der Menschheit mit Hilfe von 
geistigen Mitteln zugunsten von wenigen 
ausgebeutet werden, ihrer Arbeits- und 
Lebenskraft beraubt werden, ihre Kultur, 
Moral und Ethik fur materielle Wene auf- 
geben. Der Ost-West-Konflikt istviclleicht 
ein Nord-SÃ¼d-Konflik im Kleinen, aller- 
dings schneiden wir Ostdeutschen dabei 
noch bedeutend besser ab als die ~ibrigen 
zwei Dnticl der Menschheit. Dies sollen 
einige erste Gedanken von mir gewesen 
'sein und Sie sehen schon, fÅ  ̧mich isi da5 
Ost-Weht-Problem nichl ein "Kapitel fhr 
sicht'. sondern es mundei irgendwo auch 
immer i n  das globale Prohiem. welches 
e igenikh jeden in Os1 und West zu denken 
gehen sollte. Insofern bin ich genati Ihrer 
Meinung: Offentlichkeit tut not. Jedoch 
frage ich mich, wie groÃ unsere Chancen 
sind, den Menschen hier Vernunft beizu- 
bringen. Nun, der Gang unserer Gesell- 
schaft wird es uns zeigen! 

Jana hendchcn (Bcrlin) 

Rezension Rezension Rezension 

Hans-Joachim Maar  

Der GefÅ¸hlsstau 

Ein Psychogramm der DDR. Argon Verlag, Berlin 1990,244 Seiten. 

Der Autor ist renommiert. Das Thema ist 
aktuell. Das Buch ist recht neu. All dies 
spricht fÅ  ̧die LektÃ¼r des Psychogramms 
des Therapeuten Hans-Joachim Maaz. 
Verstandlich ist seine Sprache obendrein. 
Sein Ansatz ist fundiert. Und er erklart 
nicht nur andere sondern - in einem Nach- 
wort - auch sich selbst. 

Seilen habe ich Historie und Gcgcnwartso 
spannend beschrieben und interpretiert 
erlebt wie in diesem Buch - und das ganz 
ohne Dramaturgie, die Handlungsfaden 
ziehen konnte, um Langeweile vorzu- 
beugen. 

1-Ians-Joachim Maaz arbeite1 die Vergan- 
gcnheu der DDR sei1 1945 auf und erlaubt 
sich dabei gelegcnthche Ruckgriffe in die 
gemeinsame deutsche Vergangenheit. Die 
errichtete Diktatur irn real existierenden 
Swialismus war l Å ¸  ihn der polnische 
Ausdruck der seelischen Storung der neuen 
Machthaber, deren Eincngung sich als ein 
System von Nhtigungen uber den Alltag 
der DDR-Burger ergoÂ§ 

Doch die Opfer dieser Ergusse von NM- 
gungen sind immer auch Ttiter. Wer wÅ¸rd 
dem widersprechen? Den Autorintcrcssicn 
vor allem, wie es zu dem kollektiven Ver- 
halten der "Unterdruckten" kam. 

In der beschriebenen Gesellschaft hauen 
lndividualitiit und eigener Wille keinen 
Platz, es gali sie z u  hemmen und zu bre- 
chen. Was die staatliche Erziehung nicht 
verm0ch.t~ und elierhche Erziehung nicht 
kompensierte, besorgten die Kinder im 
Umgang miteinander: Schadenfreude, 
Hohngelachter und HAnseleien waren die 
Gruppenantworten auf Normahweichler. 
Dimes ventilartige Abreagieren tabuisier- 
ler Aggressionen war obendrein eine aus- 
gezeichnete Voraussetzung fur die spÃ¤ter 
zwanglose Eingliederung in system- 
immanente Feind- und HaÃŸprnjektione 
auf Schwule, Aushder, Andersdenkende 
und Klassenfeinde. 

Allein diese bisher sehr vei kÃ¼rz darge- 
stcllien Fakten und Interpretationen profi- 
licrendas Buch nur geringfÅ¸gi vongleich- 
Å¸icmigen Maaz wagt mehr. Er enthÃ¼ll die 

Mt glorifi'~icric Rolle der DDR V-Kirche 
als Schutzspenderin und FonnierungsheI- 
h i n ,  alseine dieSchlupflÃ¶che des Macht- 
itaai&s stopfende Institution. Es sei  ihr 
iuch darum gegangcn, das entstandene 
Vakuum religibser Macht - es laffl sich 
durch Mitglieder- und Besucherzahlen der 
Gottesdienste belegen - durchehrenweries 
Protestpoicn~ial aufzufullen. Hier regle- 
mentierte ein vermitteltes Gottesbild der 
ubermenschlichen, alles wissenden und 
sehenden Auiorirdi, die Phantasien und 
hcimiichen inneren Widerstand unterstraf- 
und Schuldangst stdlte.  Nicht Handlung 
war die Antwun auf Fragen der GlAubigen, 
sonderen der Hinweis auf die Kraft des 
Glaubens. 

Die Menschen gerieten in innere und W3e- 
re Mangelzustande, d i e  uns bekannt sind, 
jedoch oft von uns bagatellisiert werden. 
Wir finden sie als vereinzelte (damit aber 
nicht seltene) Symptome in unscrcrGese11- 
schafl (alte BRD). Als Bestandteil eines 
totalithren Systems sind sie f Å ¸  die Pcrsfin- 
lichkeitscntwicklung des Menschen eine 
Katastrophe: kein freies Atmen (Umwell- 
verscuchung,Saucrstoffmange!); vernach- 
lÃ¤ssigte Stillen; rigide Sauberkcitser- 
ziehung; unnatilrlicher Lebensrhythmus 
dtr Kinder; stxualf~indlichc Erziehung; 
kein freies und ungehindertes Denken und 
FÃ¼hlen schwere Frustration der BedÅ¸rf 
nisse "LiebenVund"Geliebiwcrdcn"; K m -  
takt-Haben, Verstanden-Sein, Dazu-GehÃ¶ 
ren nur bei Anpassung; Reglerneniierung 
spirme!Ier Bedurfnisse durch Staat und 
Kirche. Hinzu kamen d i e2ukren  Mangel- 
zustande der Unierversorgung mit Waren, 
des sleinciigen OrganisierenmÅ¸ssen und 
der kleinen Korruption der Baziehungen. 

Von diesem inneren Elend abzulenken half 
das Lamentieren uber die i u k r e  Situ- 
ation. Die inneren Wunden wurden man- 
gels Kompensati~nsmÃ¶glichkeite verlieft, 
der 2uÂ§er Verfall wiederum beschleunigt. 
(In diesem Zusammenhang nutzt der Au- 
tor, der sich ansonsten damit sehr zuriick- 
hÃ¤lt die. Ausdrucksm~glichkeil seiner 
Skepsis gegenÃ¼be dem wesentlichen 
Konsumrausch und vcrwcisl auf dessen 
kompensatorische Funktion). Die DDR- 
BÅ¸rge waren ihrer NatÅ¸rlichkci entfrem- 
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Doch die AutoritÃ¤tsproblemati ist genau- Saufen, Konsumieren,undzwar rn6glichst 
soeine w&'ildeul~chewieeinen'stdeittsche, nausenins. Remecc in umerer wectdftut- 

m 1 und auf beiden Polen ist sie unkarbeitet. khen ~ntwick%.me. oder haben such wir 

det, ihre Emotionen waren blockiert hinter 
einer Fassade der Freundlichkeit. Ist aber 
das GcfÃ¼h abgespalten, so fehl! dem Men- 
schen eine wichtige Orientierungshilfc srn 
Leben. Versorgungsrnentalitht ist Aus- 
druck der erfolgten Pcrsonl~chkeitsspal- 
iung. Wie irn "Odipuskomplex" befangen 
erschien Maaz sein Land oftmals. HaÂ und 
kleinkindlichcr Kampf gegen den "Vater" 
Staat auf der einen Seite, w3hrend auf der 
anderen Seite der "Mulicr" Kirche gerne 
unter den "Rock" gekrochen wurde, den 
diese obendrein noch bereitwillig lupfte. 
Wer konnte sich diesem einpragsarnen Bild 
entziehen? 

Doch nichl nur die gedankliche Klarheit 
und bildhafte Ausdrucksfa higkeit des Au- 
tors hinten mich wÃ¤hren des Lesens, das 
jch "in einem Ruisch" p 8 ,  in Bann, Es 
war seine fur einen Laien wie mich provo- 
kative Zementierung des Entwicklungs- 
standes der ostdeutschen Menschen. "In 
der Sprache der analytischen Psychothera- 
pie" ... "oral" und "anal" nennt crdie Stufe. 
Das Wahlcrgebnis vom 18. Mirz bestitigie 
die These der oralen Fixation (Hoffnung 
auf DM und Konsum, d.h. Hoffnung aul 
Linderung eines Mangels yndroms). Dezi- 
dicrt erkliiri er in einem Kapitel "Zur Psy- 
chologie der Wende", warum die DDR- 
BÅ¸rgerzu direktenMachtÅ¸bernahm nichi 
fahig und zur Wahl der Initialoren dei 
"Revolution" nicht geneigt waren. Und nur 
wird von ihneneineemotionale und kogni. 
live Verarbeitung ihrer seit GeneraHoner 
brachliegenden Vergangenheit erwartet 
die sie Å¸berforder undÃ¤ngstigt, Die Folget 
wie psychosomalische Erkrankungen 
Krlmlnalitat, Ausliindcrhaf3 usw. sind un: 
bekannt. 

)er rauschartigen Kaiharsisfolgten Scham 
nd Besch~mung. Mit der Scham einhcr 
ehen GefÃ¼hle "einverbleibt", "verein- 
ahmt", "ausverkauft" und "geschluckt und 
erdaut" worden zu sein. Die Chance, sieh 
lach den Umarmungen ehrlich zu begeg- 
icn und Schmerz zu (er)leben, wurde 
vertan. stattdessen wurde von beiden Sei- 
en das Geld dazwischengeschoben. Doch 

whren wir "Wessis" eiwas entkrampfter 
und gemÃ¼tlicher so der Autor, kannten die 
'Ossis", erwachsen(d)em BedÅ¸rfni und 
nicht Druck folgend, Aktivitat und Krea- 
tivitiilentfallen. Ichdenke,daÃ jeder "Wes- 
si", den die Dorninanzeines Mitmenschen 
hemmte oder hemmt, weiÂ§ wovon die 
Rede ist. Doch der ProzeB braucht Zeit. 
Der alte Zwang, "sei unfrei" isi genauso 
schlimm wie der neue Zwang "sei frei". 
EineschnelleUm~tellung, mahnt Maaz, ist 
nur als neue Maske mÃ¶glich 

AbschlieÃŸen zeigt Maaz eine FÃ¼ll von 
Handlitngsm~lichkeiten fÃ¼ Therapeuten 
und Mediziner auf. Doch auch fwr alle 
wesideutscheriEntscheidungstrhgcr ist das 
Psychogramm ein unersetzliches Hand- 
buch. Lesen sie es und Kndern sie nicht 
unverzuglich ihr Gebaren, so rnÃ¼Â§t bei 
kunftigen TV-Siaiements Ãœbe die Men- 
sehen in den "ncuen BundeslÃ¤ndern ihre 
schamroten Gesichter wieÃ¼berreifeToma 
len aus den Bildschirmen springen. 

auf8ezwungen wurden- Das 
gemeinsame unhcwuÃŸt Leid, nhmlich die 
deutsche Vergangenheit vor '45, * hier 
betiient sich Maazdes "Kollusionskonwp- 
tcs" in der Analyse der Paarbcziehungen 
von JÃ¼r Willi- wird im deutsch-deutschen 
Verhaltnisauf verschiedenen, meist gegen- 
sÃ¤tefcbe Positionen ausgetragen oder 
abgewehrt. Die Pole dieser mich f-dszinie- 
renden Kollusions"-Wippe sind: 

Woh'siandsrausch L- und 
AbhÃ¤ngigkeit 

Psychoathleten 
und S i e g e ~ s e  -- und 

Versor@n~menta- 
l lilÃ¤ 

herrschen -- sich fdgen 

Deutschland -ein EntwicMungsiand? Das 
Buch hilft beim Denken. Die ausihm abzu- 
leitende Antwort ist: ja! Aber das ganzt 
Deutschland. Nicht nur die "Ossis" sind 
wie beschrieben, anal fixiert, auch unser{ 
Lieblingsbeschaftigungen sind Fressen 

& ihr Gesicht sondern jedem einzelnen 
u ~ ~ h ~ i ~ i s i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~j~ ~ ~ t f ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~  
dereigenen Nf+tÃ¼r]i&kej finde ich auch in] 

das SpntaBeitgt und 
ijchkeit sankÅ¸One unfi meinFist 
austreibl~derAusdruck,,,vieunapw~lhch~7 
bm Anblick wnp.rv! eines mshr 
drei MOna tealten sausIinpinden Gesich- 
tern tMiimenschen ist mir bestens 
bekannt (nicht wegen der Schadstoffe in 
derMilch,sondern derTabuisicrungdieser 
uraltenForm der geyn8eiligenLustbefrie- 
digung); die Eihigkeit, Liebe zu nehmen 
und Liebe zu gebcn W31 sphbar nach; wer 
sich nicht anpaÃŸt wird auch in den alten 
Bundeslindern sanktioniert - wir sind uns 
so nah, wir "OSSIS" und "W&ssis". Es sind 
nicht nur die verschiedenen Systeme, die 

tions-) arm und einsam geworden hinter 
;Sen Fassaden - die Kluft  zwischen Ost 
d West trennt, so wird durch eine Re- 
.xion der Thesen des Autors offen- 
Athch - sehr viel mehr Gemeinsames als 
e!e ahnten. Maaz hat Hoffnung, daÂ 
iiernals; Mitteilungen unsere Befindlich- 
eilen ohne die sozialen Masken die Kluft 
:bmÃ¤ler werden. Mein etwas profaner 
Ip: Buch lesen, verstehen, lernen, weiler- 
eben. Und daruber mit ganz vielen "Os- 
1s" und "Wessis" reden ... 

B a r h a  Toepfer 

wir m w t c i t  ruf \ 

uns mit ganz unterschiedlicher RigidiiÃ¤ 
Fassadcnaufgezwungen haben, auf die wir 
nicht mehr glauben, verzichtenzu kbnnen. 
Die meisten von uns sind (kommuni- 

1 GREENPEACE 1 
5 - o i i f t t n  i l  7000 Hirnl'urr 1 1  
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Marie-Theres Albert, Dolly Conto de Knoll, Norbert Epstein: 

Die Deutsche Hochschule - Wege und 
Irrwege fÅ  ̧auslÃ¤ndisch Studierende; 

Bausteine fÃ¼rei Konzept zum Interkulturellen Lernen; Bertin; TUB- Dokumenta- 
tion, Weiterbildung Heft 24, 1990. 

Obgleich der Ausbildung von FachkrÃ¤fte 
aus Undern der sogenannten "Dritten 
Welt" an bundesdeutschen Hochschulen 
eine hohe entwicklungspliÅ¸sch Relevanz 
zugernwen wird, smd die BemÃ¼hunge 
um eine Effektivierung des Aushndcr- 
studiums bislang weitgehend erfolglos 
geblichen. Es gibt viele Ursachen fÅ  ̧diese 
unbefriedigende Bilanz; Die katastrophale 
Wohnsiiuanon vieler Studierender, finan- 
zielle Schwierigkeiten, permanente rassi- 
stischeDistaim tnierungdwchdiedeutsche 
Bevhlkerung -das alles sind Faktoren, die 
einen erfolgreichen AbschluÃ des Studi- 
umserschweren. Ebenso hat essichjedoch 
gezeigt, daÂ sowohl die normativen Ver- 
hallenserwartungen des bundesrepublika- 
nischen Alltags, als auch die Leistungsan- 
forderungen an  der Hochschule vielen 
auslindischen Studierenden Probleme 
bereiten. 

Im vorliegenden Buch bemÅ¸he sich die 
Autorinnen, die Problematik des Kultur- 
schocks transparent zu  machen und MÃ¶g 
iichkctten einer pdagogischen Intervent 
l i~nzuerbrtern.  Der Haupiteilder Publika- 
tion siarnmt von Marie-Theres Albert. 
Ausgehend von grundlegenden theoreti- 
schen Uberlegungen zur Konfrontation 
auslÃ¤ndische Studierender mil fremden 
Lern- und LeisWngsanforderungen, stritt 
sie ein Konzept vor, in dem sie Bausteine 
eines interkulturellen Lernprogramms 
entwickelt hat. Abgerundet wird ihr Bei- 
trag mit dem Bericht Ã¼be eine Lehrveran- 
staltung am Fachbereich 22 (Erziehungs- 
und Unterricht~~issenschaften) der TU 
Berlin, in deren Rahmen das Konzept 
erstmalig in die Praxis umgesetzt wurde. 
Unter dem Titel "Situationsbeschreibungen 
und Analysen" sind dem konzeptionellen 
Tfeil zwei Beitbge anderer Autorinncn 
(Dolly Conto de Knoll und Norbert Ep- 
stein) vorangestcilt, welche das Problem 
interkultureller Konfrontationen in der 
BRD aus unterschiedlichen Perspektiven 
beleuchten und die Grundlagen zum Kon- 
zept veranschaulichen und ergfinzen. 

Gerade durch den Bezug zum Interltultu- 

eilen Lernen, den alle drei Autorinnen 
ierstcllen, durftedasBuch Eucht nur fiir die 
rn Ausl8oderstudium interessierte Leser- 
cbaft, sondern auch fÅ  ̧Menschen, die in 
nderen interkulturellen ZusammenhÃ¤nge 
kliv sind, von Bedeutung sein. Die Bei- 
r~geenthaltendurchausrelevantes Materi- 
11 fur den gesamten Thernenkomplox der 
ntcrkulturellen Kommunikation. 

3oIly Conm de Knolls Artikel "St8ndige 
-+nfronialion mit der eigenen Kultur als 
Jberlebensstraiegie in der fremden Kuhur" 
si  einpers6nlicher Erfahrungsbericht. Die 
Colurn Manerin schildert anschaulich den 
SntwicklungsprozeÃŸ den sie whhrend ihres 
Studiums in Berlin vollzogen hat. Sie 
aezeichnet die schmerxhafte Auseinander- 
iekung mit der fremden Wirklichkeit und 
?er eigenen Kultur als ihre zweite Soziali- 
sation. Durch die Plastizitht ihr^% Artikels 
irhallen auch deutsche Leserinnen eine 
Vorstellung, welche identilatsbedrohenden 
Prozesse Angeh~rige von Minoritatskultu- 
ren durchleben mussen, um sich in die 
fremde Gescllschaftzu integrieren. Gleich- 
zeitig wird indirekt auf eine MÃ¶glichkei 
v a ~  Integration hingewiesen, die weder mit 
Assimilation, noch milder khmpferisch-ro- 
mantischen Forderung nach Erhalt kultu- 
reller IdentiMt gleichzusetzen ist. Die 
''zweite Sozialisa~ion" der Autorin hat zu 
einer Entwicklung ihrer IdentitÃ¤ gefÃ¼hrt 
die ihr in der fremden Gesellschaft Hand- 
IungsPiMgkeit ermfiglicht. 

DaÂ in interkulturellen ~ o m m u r o k a t ~ o n s -  
prozessen auchhgehÃ¶rig der Dominanz- 
kultur nicht umhinkommen, sichmit ihrem 
Erbe auseinanderzusetzen, weist T^orbert 
Epstein in seiner Analyse "Zum histori- 
sehen Standort deutscher Studierender" 
nach. In einer weit ausholenden, histori- 
sehe, sozialpsychologische und phitosophi- 
sehe Dimensionen mit einbeziehenden 
Betrachtung, untersucht er Denkstrukluren 
deutscher Sludiercnder auf ihre immanen- 
ten herrschaftlichen und emanxipatori- 
sehen Traditionen. Sein Interesse bezieht 
sich auf die Wirkungsweisen historischer 
Erfahrungen im Denken und Handeln der 

3egenwari. Was exemplarisch an  deu 
xhen Studierenden aufgezeigt wird i 
iurchaus auf Deutsche i n  anderen inte 
culturcllen Situationen Å¸bertragbar D 
Artikel enthalt wichtige Uberlegungen 
sinem neuen Umfang, mit der als una 
whm empfundener. und verdrÃ¤ngte 
ichaftsgeschichte Europas. 

Irn anschlieBenden Hauptteil von Marie- 
iheres Albert werden zunÃ¤chs die Grund- 
annahmen bestehender Programms zum 
AusMnderstudiurn einer kritischen Be- 
Irachtung unterzagen. Die Qualit8t ihrer 
'Theoretichen Uberlegungen zur Komep- 
tion" liegt zweifellos darin, daÂ sie den 
:her "schwammigen" Begriff des Kullur- 
schocks prÃ¤zisiert Sie umschreibt mit ihm 
das SpannungsverhHtnis zwischen h m -  
eriahrungen, die Studierende in ihren Hei- 
mauindem gemacht haben, und fremden 
~eistun~sfoiderun~en in der bundes- 
republikanischen Gesellschaft. Ebenso 
verwandelt sie Mufig mystifizierte Be- 
griffe wie kulturelle IdentitÃ¤ und Ethno- 
zentrismus in konkrete Kategorie, auf 
deren Basis die grundlegenden Thesen zu 
ihrer Konzeption nachvollziehbar sind." 
Die Bausteinezum Interkulurellen Lernen" 
sind als Versuch zu verstehen, die dar- 
gelegten theoretischen Ãœberlegunge und 
die sich daraus ergebenen Thesen pÃ¤dago 
gisch und didaktisch aufzuarbeiten. Die 
Autorin setz1 voraus, "daÂ sich auslÃ¤ndi 
sche Studierende i n  der Bundesrepublik 
stellen mÅ¸sse und daÂ sie dies auch wol- 
len" (S. 33). Demzufolge rnkhte sie i n  der 
Lehrvcranstaliung "die Studierenden in 
einem vergleichenden Reflcxionsprozefi 
von vorhandenen und neuen, Erfahrungen 
befahigen,sichschneller und effektiver als 
bisher in dem Lern- und Leistungssystem 
der TU Berlin zurechtzufinden" (S. 39). In 
ihren Zielen und Methoden beziehtsich die 
Autorin auf ein von Brnest Jouby ent- 
wickeltes Instrument der dialektischen 
Vernunft. Sie versucht, dieses erkenntnis- 
theoretische Instrument in dem Sinne 
weiterzuentwickeln, daÂ es fÃ¼ die Studie- 
renden zum akzeptablen Mittel wird, um 
die eigenen Emotionen einer rationalen 
Reflexion zu umerziehen. Irn behutsamen 
Aufbau der Bausteine ist das Berniihen 
erkennbar, schon im Vorfeld m~gliche 
emotionale Reaktionen der Studierenden 
zu antizipieren und sie in den Lernprozt.8 
mit einzubeziehen. 

]m abschlieknden Bericht zum Seminar 
"Kulturspezifische Erfahrungen und inter- 
kulturelles Lernen" wird die UberprÃ¼fun 
der Konzeption indcr Praxisdokumentiert. 
Die Autorin schildert den Verlauf einer 
dreiSemester urnfassendcnkhrveranstal- 
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Arbeitskreis Bildung "2002" 

tun& wobei sie sowohl die Erkenninis- 
Prozesse der Studierenden als auch ihre 
eigenen Lemerfahrungen anschaulich 
erl2utert. 

F& weitere Ãœberlegunge zur Effekti- 
des AuslÃ¤nderstudiurn solltendie 

In der deutschen 
Bildungs-Spirale 

Kritisches und Alternatives zur Enquet~Kommission des Bundestages "Bildung 
2000", Verlag Demokratie, Dialektik & Asthetik, Kiiln 1991,200 Seiten, DM 25." 

Dr. Kambiz Chawami 

Bausteine von Marie-Therese Albert un- 
bedingt Beachtungfinden. 

Als TU-Dokumentation ist das aukre  
ErscheinungsbilddesvorliegendenBuch&s 
eher unscheinbar. Es bleibt zu hoffen, daÂ 
sich die eher unattraktive Aufmachung 

Anfang des Jahres 1988wurde der Arbeits- 
kreis "Bildung 2002" gegrÅ¸ndet um die 1 
Arbeit der im Dezember 1987 eingesetzten 
Enquete-Kommiffiion "ZukÅ¸nftig Bii- 
dungspohtik - Bildung 2000" des Dcut- 
sehen Bundestages kritisch zu begleiten. 
Schon damals zeichnete sich nÃ¤mlic ab, 
wie der Herausgeber Woifgang RÃ¼geme 
in seinem einleisenden Beitrag bemerkt, 
daÂ angesichts des beschrankten Arbeits- 
auftrages und der von den Oppositionspar- 

nicht negativauf dieVerbreitungder Publi- 
kation auswirkt. FÅ¸rdi weitere Diskussion 
um das relativ junge Feldder Interkuhrel-  
len Erziehung sind die BeitrÃ¤g von hohem 
WerL Es w2re bedauerlich, wenn sie nur 
innerhalb des beschr3nkten Kreises der 
TU-Berlin Beachtung finden. 

teien eingegangenen Kompromisse von 
die.ser bildungspolilischen Enquete-Korn- 
rnission allenfalls "kÃ¼mmerliche Ergeb- 
nisse zu erwarten wgren. Angesichts des 
SchluÃŸberichle der Kommission diagno- 
stizieren die Autorinnen und Autoren des 
Arbeitskreises Bildung 2002 nun das "P- 
litische und padagpgische Versagen" der 
Kommission. In 15 Einzelbeitrigen wird 
der SchluBbericht unter je spezifischen 
Blickwinkeln kommentiert und mit alter- 
pativenpdagogischen und bildungspoliti- 
sehen Perspektiven konfrontiert. Dabei 
kommen auch zahlreiche Aspekte und 
Bildungsbereiche zur Sprache, die im 
Enquete-Bericht vernachlkissigt oder aus- 
geklammert wurden, so die "Arbeitslosig- 
keil als Problem und Gegenstand des Bil- 
dungssysterns" (Bernd Schneider), die 
Zukunft der Hauptschule (Richard Benzc), 
die Integration Behinderter im Kontext 
einer neuen integrativen Konzeption der 
Allgemeinbildung (Gerhard Duismann 
/Sylvia Budde) und die Herausforderung 
des Bildungswesens durch die Arbeits- 
rn igration (Georg Auemheimer). 

Eine der Wurzeln der Uozulh-iglictikeiten 
des Kommissionsberichtes arbeitet der 
Lehrer und Erziehungswissenschaftler 
Dieter Sinhart-PaHin in seinem Beitrag 
"Auf dem Weg der technologischen For- 

Differenzen 
1 
1 

: 
I 

: 

1 

1 

l 
I 

I 

mierung der Bildung" besonders Mar her- 
aus, indem er die in den Bericht ein- 
gehende Verhal~nisbestirnmung von Bil- 
dung und technisch-wissenschaftlichem 
Fortschritt rekonstruiert. Ausgangspunkt 
der Kommissionsarbeik war es ja gerade, 
bildungspolitische Antworten aufdie Her- 
ausforderung des Bildungswesens durch 
den technologischen Strukturwandel und 
dessen soziale und 6kologische Folgen zu 
entwerfen. Zwar kannder Autorzahlreiche 

von Technik 
~ n d  dkologie zwischen den konser- 
vativ-hberalen und rot-grÅ¸ne Voten fest- 
stellen, letztlich aber sei in beiden Positio- 
ien gleichermaÃŸe das Konzept "6kologi- 
scher Bildung" als ein "ideologisches Pro- 
jekt" entworfen, insofern fÃ¼ "die Bcstirn- 
rnung von Bildung ... der Strukturwandel 
und, nicht der Anspruch auf subjektive 
SelbstentfaJtungl' (S. 48) leitend sei. Dem- 
p e g d b e r  wircieine "prospektiveTbchnik- 
didaktik" gefordert, die den Siruktur- 
wandel selbsl zum Gegenstand von Bil- 
dung macht und zur bewuBten Gestaltung 
des technischen Fortschritts qualifiziert. 

Der kritische Bilduogskgriff, der hier, im 
AnschluÃ an Heydom, zum Ausdruck 
kommt, wird allerdings in verschiedenen 
Beitr3gen dieses Sammelbandes allzu 
schroff vom BildungsverstÃ¤rtdnisidealisti 
scher Pragung abgegrenzt, insofern dieses 
die1'BiIdung zur Staatsgewalt" impliziere 
(so der Marburger Erzielluogswissen- 
schaftler Maus Rehbein). Vor einem BiS- 
dimgsbegriff, der auf den '"assoziierten 
Widerstand gegen die M h h k  der Aus- 
beulung, Lebensbedrohung und Verein- 
zelung" zielt (S.  10) kann das biedere bil- 
dungspolitische Konzept der Enquete- 
Kommission freilich nicht bestehen. Wah- 
rend dort die bildungsplitischen Perspek- 

In der deutimehan 
Bildungs-Spirale 
Kn"B-I-H?fi k/vl JlJEÃ‡rv4Å "̧ 

tu- â‚¬^er K0rt-irnrnt-Y 
Å¸a Bur-itIfrEt~wtt U ictÅ¸ri 2DOO' 

ven fÃ¼ das staatlich verfaate Bildungs- 
resen umrissen werden sollten, orientieren 
ich die Autoren des AK "Bildung 2002" 
n der Utopie eines entstaatlichten, ent- 
~Å¸rokmtisierteo basis-demokralischen und 
elbstorganisierten Bildung~esenS,  in 
reichem beispielsweise auch "der Beam- 
snstatus der pidagogisch-professionell 
4tigenSubjektet' (S.8)zwangsl2ufigobso- 
st wÃ¼rde DaBgerade auch irn Minderhei- 
Envotum des Berichtes hoffnungsvolle 
~[Â¥~artungenineine~kologischorienIiert 
Mdungsreform mit Hilfe des Staates und 
ier parlamentarischen Legislative gesetzt 
verden, ist daher auch h l a Ã  fÅ¸ verein- 
relte Seitenhiebe auf da6Arrangernent, das 
Ge rot-grÃ¼n Berichtskoalition mit. "dem 
Staat" eingegangen ist. Abgesehen von 
Jiesen Scharrnutzeh, die arn Kern de  
Froblemlage einer Bildungspolitik fÃ¼ di 
Zukunft eher vorbei zielen, bietet di 
Band h&chst anregende und p 
Gesichtspunkte fÅ¸  einen lÃ¤ngs 
gen Bildungsratschlag Å¸be d i e 2  
Bildung an der Schwellezum 21. 

Klaus Seit: 
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Karl Kube Preis 

fÅ  ̧beispielhafte Eltern-Kind- 
Initiativen 

Der "Kar1 KÅ¸be Preis fur beispielhafte 
Eliern-Kind-Initiativen" wird nach der 
Entscheidung des Stiftungsrates der Karl 
Kwbel Stiftung in diesem Jahr vergeben an: 

Treffpunkt Mutter und VÃ¤te e.V; 
Kinhrkriegen - Kinderhab W in K d n  und 
Futn~lienWitiativeRwtebeule. V.; Radebwl 
bei Dresden, 

Der mit insgesamt DM 100.000,OOdotierte 
Preis wird jÃ¤hrlic ausgeschrieben und 
vergeben fÃ¼ AktiviBten, die zur FÃ¶r 
derung des Kindes und der Farn ilie dienen 
Mit der Ausschreibung und VerÃ¶ffentli 
chung der Preistrgger wiil die Stiftung da; 
zumeist ehrenamniche Engagement in der 
Initiativen anerkennen. f~rdern und Ã¼b 

Schule und Dritte 
Welt 

Der Dialog zwischen Entwicklungspolili- 
kern und Bildungspolitikern leidet in der 
Bundesrepublik schon immer an einer 
fundamentalen Kommunikationsbarriere: 
er findet fast nie Stall. Scheinbar uner- 
schiitterlicne Kompetenzabgrenzungen 
zwischen Bund und Gndern stehen bis 
heute einem insti~utionlisierten Dialog im 
Wege. Jedenfalls ist es schon gut zwanzig 
Jahre her, daÂ sich die Kultusministerien 
der Under unddas Bundcsminisier~um fwr 
wirtschaftliche Zusammenarbeit BMZ 
zuletzt gemeinsam Ã¼be die Fhrderungdes 
c n t w ~ c k l u n g s p o l i t i s ~ h e n  Untsrr ichts  
Gedanken gemacht halten. Der damalige 
Bundeskanzler Brandt hatte 1972 einen 
Brief an  die MinisterprÃ¤sidente der 
Bundeslgnder geschrieben, in dem die 
Regierungschefs gebeten wurden, darauf 
hinzuwirken, "daÂ die Fragen der Ent- 
wicklungsl8nder und der Enlwicklungs- 
politik im Schulunterrichl allgemein mehr 
Beachtung finden". Doch das daran 
anschlieÃŸend erste Treffen zwischen dem 
BMZ-Minister und der Kultusminister. 

I konferenz KMK blieb folgenlos. Zehr 

i 
l 

r 
die Medien bekanntmachen. Jahre spÃ¤ter im ~ e ~ t e r n b e r  1982, hatte 

dann das GesprÃ¤c zwischen Bildungs 
Aus 175 Bewerbungen wurden in diesem poIiul( und Entwicklungspolitik erneu 
Jahr zwei Preistrhger ausgew2hlt. Im ver- gewagt werden sollen; der kurzfristige 
gangenen Jahr waren es drei Preistrager Bonner Re@erungswechsel lieÃ jednch das 
aus 121 Bewerbungen. von Minister Offergeld anberaumte 

Treffenzwischen BMZ und KMK platzen. 
Die Entscheidung des Stiftungsrates der Nachfolger Warnke konnte zwar im 
Kar1 KÃ¼be Stiftung fÃ¼ diese beiden Preis- Folgejahr bei der Berliner Plenarsitzung 
trÃ¤ge ist verbunden mit einer Zuwendung der KMK vorsprechen, jedoch gingen auck 
von je DM 50.000,00. davon keinerlei Wirkungen aus. Dci 

K ~ l n e r  KongreÃ "Der Nord-SÃ¼d-Konflik 
Unter BerÃ¼cksichtigun der besonderen , Bildungsa~ftrag fÃ¼ die ~ u k u n f t "  (siehe 
Si tua t i on~~n  Initiativen inden neuenBun- ZEP 4/90) vom September des vergangeh 

Am M6rz bis Mai dies 
/erschiedene entwick 
Organisationen, u.a. FI 
nformation and AcÅ¸o l' 
iie Welt und terre des 
iundcsrepublik und in 
Campagene durchgefuh 
brtgel'Ã¼hr wird. Verbrai 
im Beispiel Kolumbien 
diirt werden, unter welc 
jas Beispiel Kolumbier 
dart werden, unter w e l c ~ m  ui;unigui 

jas relativ neue Weltmarkt-Produkt " 
men" in der Dritten Welt produziert wir 
Materialien zur Kampagne sind erhalt 
bei: FIAN, Overwegstrate31,4690 He 

deslÃ¤nder wurde darÃ¼be hinaus enl- 
schieden, 6 weitere Bewerber mit insge- 
samt DM 2S.OCQOO finanziell zu fbrdem. 
Die Ausschreibung und Vergabe des Karl 
KÅ¸be Preises wird - wie im letzten Jahr - 
in einer Dokumentation zusamrnengefaUt 
sein. Diese Dokumentation mit dem Titel 
'Von Familien getragen" stellt alle Bewer- 
&n&ia[iven vor und in Portraits die 
beiden Preistriiger, sowiedie Redebekhge 
anl2ÃŸlic der Preisvergabe. Diese Doku- 
(nerstation kann bei der KÃ¼bel-Stiftun 
GmbH, DarmstÃ¤dte StraÃŸ 100, 6140 
Bensheim,angefordert werdenund kommt 
ab .&fang Januar zum Versand. 

Brot fÅ¸ die Welt 

Das evangelische Hilfswerk "Brot fÃ¼ die 
Welt" hat irn April einen pÃ¤dagogische 
Arbcitskreis "Schule und Dritte Welt" ins 
Leben gerufen. Der Arbeitskreis, zu dem 
Lehrerinnen und Lehrer, sowie Praktiker in 
der Erwachsenen- und Jugcndbiidung ein- 
geladen sind, rnkhte sich um die pWgo-  
gischc Aufbereitung von Brot-FÃ¼r-Die 
Wut-Materialien bemÃ¼he und entwick- 
lungspolit is~he Untcrrichtshilfen und 
Curricula erarbeiten. Kontakt: Brot fÅ  ̧die 
Welt, Bcrthold Burkhardt, Postfach 10 11 
42,7000 Stuttgart 10. (W 

nen Jahres kÃ¶nnt indes eine neu( 
erfolgversprechendere Phase der Zusam 
menarbeit einleiten. Der KongreÂ selbs 
war vom BMZ und den Wirtschafts- unc 
Kdtusrninisierien der Einder gerneinsan 
unteretutzi worden. Irn AnschluB an dii 
Auswertung des KÃ–lne Kongresses, 71 
dem die Veranstalter unter FederfÃ¼hrun 
Å¸e World University Service W S  ein 
geladen hauen, wurde von den Vertreten 
der mitwirkenden Nichtregierungsorgyni 
salionen, des BMZ und der Under di 
Forweizung der gemeinsamen Arbeits 
gruppe "Nord-Sud-Bildungskongrefl 
beschlossen. (k 

Golfkrieg irn Unter- 
richt 

Der Verein fÃ¼ Friedensfidagogik Tubin- 
gen verÃ¶ffentlicht Anfang April Materi- 
allen fÃ¼ die Behandlungdes Golfkrieges". 
Die 3Witige BroschÃ¼r enthalt k0pierG- 
hige Vorlagen zum Krieg arn Golf, zur 
Rolle der Bundesrcpublik und zum Enga- 
gement gegen den Krieg. Bezug fÅ¸ DM 
7,- plus Vcrsandkoslen: Verein tÅ ¸  
Friedcnspdagogik, Bachgasse 22, 7400 
Tubingcn. (ks) 
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Entwicklungs pol i- 
tischer Runder Tisch 

Der zunÃ¤chs noch unter den ktzeichen 
desUmbruchs in der DDRgegrÃ¼ndet Ent- 
wickiungspolitische Runde Tisch wird sei- 
neArbeilfortsetztenundm~htesichdabei 
ais Plattform fÃ¼ Fragen der Entwicklungs- 
politik und der entwicklungsplitischen 
Bildungs- und Offentlichkeitsarbeit in der 
gesamten Bundesrepublik etablieren. Der 
Runde Tisch soll kÃ¼nfti zweimal jiihrlich 
tagen. Informationen: Entwicklungspoliti- 
scher RunderTisch, c/oEvangelischeAka- 
&mie Berlin-Brandenburg,AIbrechtstraÂ§ 
16,Q-1040-Berlin. (W 

Neue entwick- 
lungspoli tische 
Lobby 

Mt der AuflÃ¶sun des sogenannten "NRO- 
Netzwerkes" im vergangenen Jahr war 
auch der Versuch, die bundesdeutschen 
NichtregierungsorganisaIionen in der 
Entwictdungszusammenarbeit zu einer 
koordinierten und gemeinsamen entwick- 
hmgspiitischen Lobbyarbeitzugewinnen 
gescheitert. Irn Februar diesen Jahres 
konnte nun aber in Bonn von ca. IOC 
Binzelpersonen aus entwickJuagspoliti- 
sehen Organisationen und Iniiialiven, 
sowie aus Wissenschaft und Publizistik 
eine neue Nord-SÅ¸d-politisch Initiatm 
'GermanwatchwgegrÅ¸nde werden, diedat 
Zielverfolgt, "politischEinfluÃŸz nehmer 
auf alle entwicklungspolitisch relevanter 
Politikbereiche und -cntscheidungen irr 
Norden". In der Arbeitsplattform heiÃŸ e! 
u.a.: "GegenÅ¸krde Dominamwirtschaft 
lieber Interessen gilt es, das Primat de 
Politik zu st3rken bzw. durchsetzen." Ger 
manwatch rn%hte sich auch darum bernÃ 
hen, "durch handlungsorientierte Bewuflt 
seinsbildung die Wahrnehmung globale 
EntwickiungszusammenhÃ¤ng zu fordern" 
Zum Vorsitzenden wurde Holger Baumge 
w3hlt. Kontakt; Holger Baum, Reifenterf 
sIraÂ§ 26,5300 Bonn 3. (k 

Entwicklungstheorie 
mhin? 

^w langfristige Tbrmiokalender: Die 
Å¸beiisgrupp SoziaIckonomie und Kultur 
!er Drilten Welt an der UniversitÃ¤ 
Osnabruck plant fÅ¸ den 5.  - 8. Oktober 
.992 einen "PerspektivkongreÃ Dritte 
ÃˆVeit" der unter dem Thema steht "Ent- 
wicklungstheorie und Entwickiungspolitik 
wohin?", Ausgangspunkt des inlerdiszi- 
ilinaren Collqiums, zu dem ausdrÅ¸cHic 
such PAdagoginnen eingeladen sind, wird 
jie tiefe Krise der Entwicklungstheorie 
~ndder EntwicklungspoHtiksein. Essai an 
jer Zeit, so das Konzeptionspapler, Å¸be 
die Bedeutung ghgiger Theorien Rechen- 
schatten abzulegen und Konturen neuer 
intwicklungsthcoretischer Fragestellungen 
FÅ¸ die Zukunft zu diskutieren. Mitdenker 
~ n d  Mitarbeiter bei der weiteren Planung 
iind Konzeption des Kongresses, der an- 
lÃ¤Â§li des IOjahrigen Jubiliaurns der 
Reihe "Collqium Dritte Welt" stattfinden 
wird, sind erwÃ¼nscht Informationen: 
Arbeitsgruppe Sozial&onomie, Postfach 
4469,4500 Osnabruck. (W 

Eine Welt f Å ¸  alle 

Auch fÃ¼ den Mai 1992 planen zahlreiche 
europ2ische Fernsetianstalien erneut eine 
internationale Medienwoche unter dem 
Mottot^Eine Welt fÅ¸ralle" DerProgramm- 
direkter des NDR, Rolf Seelmann-Egge. 
bert, leitet die "One Worid Group o: 
Bmdcastere", die das Medienspektakel 
das diesmal unter dem Schwerpmict "Um 
weit und Entwicklung" stehen soll, vor 
bereitet. Wie schon im Vorfeld det Eint 
Welt Woche im Mai 1990 wird auch dies< 
Kampagne in der BRD wiederumvon Ent 
wickiung30rganisati~~en begleitet, mitge 
tragen und gestaltet, u.a. von Brot f Å ¸  dit 
Welt, der Deutschen WeIlhungerhÅ¸fe de 
Scciety for Internalionai Developent SD 
und dem Worid University Service WUS 
Kmrdination des Eine- Welt-Proiektes" dp 

Kulturprogramm zu 
500 Jahren Latein- 

Unter dem Titel 500 Jahre Einsamkeit bie- 
e t  die GrupSaleinmusikalischesKultur- 
programmzum Thema"DieGeschichteei- 
ner tÃ¶dliche Entdeckung" an. Tnformatio- 
Ben: Grupo Sal, Roberto Deimel, Im Kel- 
[ergarten 8,7400 TÃ¼bingen @-SI 

ABP sei Dank 

Um schwerer finanzieller BedrÃ¤ngni zu 
entrinnen, hat sich die Zeitschrift fÅ  ̧
Sntwickiungs~dagogikin ihrem vicraetm- 
ten Jahr nun erstmals - eriolgreich - um 
Fremd-Zuschiisse bemiiht. Wir danken 
dem AusschuÃ fÅ  ̧entwicklungsbezogene 
Bildung und Publizistikder Evangelischen 
Kirche in Deutschland fÅ¸ die Ffirderung 
des ZEP-Jahrgangs 1991. (ks) 

Vorausschau auf die 
kommenden ZEP- 
Hefte 

Das groÃŸ ZEP-S yrnposion im Mai 1992 
wirft seine langen Schatten voraus und 
verÃ¤nder unsere ZEP-Planung. Hcfl 
4/1991 wird nun den Themenschwerpunkt 
"Die Eine Welt als pÃ¤dagogisch Heraus- 
forderung" haben. Der ursprÅ¸nglic dafÅ  ̧
vorgesehene Schwerpunkt " F - + ~ 1 ~ ~ ^ 1 ~ ~  
padagogik und Entwickln 
neuer Sicht" wird auf Heft 
ben. Der Grund: Wir k h n e  
Heft gleichzeitig als Grun 
Symposion verwenden. Die- 

~ichtre~ierun~sor~nisa~onen:kruno~n-  pianingfÃ¼ 1992 wird bei ur 
gel, Tieckstrak 7,5000 KÃ¶l 30. (ks) treffen 1991 gemacht werde 

d , ,L . .  ...tu-,, Y- :ngsplitik in 

1/92 verscho- 
in dann dieses 
dlage fÃ¼ das 
weitereJahres- 
lserem Herbst- 
;n. (a kP 



Traditionelle Vorstellungen von Entwicklungs- nen. "S~lbst~rganisation" - diesr &griff 
p]it ik und Entwickhngspadagogik haben ange- Titel sieht stclberueiend fÃ¼ neuere in~err)~ulp~i. 
sichts des Desasters dreier Entwicidungsdekpden nare Theorle~fferttn, wie: %orie der autopoith 
ihre  allgemeine Geltungkraft eingebÅ¸Bt t k h c n  SysÃ§nÃ S y n e r ~ i k ,  C ~ ~ ~ Ã ˆ , ~  

SÃ£tcmthmri und M g e r n m Ã  E v o I ~ ~ ~ , ~ , .  
Angesichts der offensichtlichen Krise von ent- 
wicuungspohtischec und -@dagogischer Theorie Ziel der Veranstaltung soll es sein, dj 

W, Thco- und Praxis soll in dieser Tagung der Frage rien auf unsere bisherigen Erfahrungen 
nachgegangen werden, ob neue Theorieangebote wicklunf~plitik und Entwick] 
f Å ¸  das enlwicklungsbezogene Denken in Polilik beziehen. "WPdagogik zu 

und Psdagogik fruchtbar gemacht werden kbn- 


