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Was war die „DDR-Opposition“?
Zur Typologie des politischen Widerspruchs in
Ostdeutschland
Der Begriff „DDR-Opposition“ ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Denn in totalitären
Diktaturen kann es schon qua definitionem keine Opposition geben. Viele Kritiker des real
existierenden Sozialismus verstanden sich auch gar nicht als Oppositionelle, sondern
wollten das DDR-System verbessern. Wie also soll man die Kritiker der SED benennen?
Der Text macht dazu einen Vorschlag.
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Was war die ,,DDR-Opposition«?
Zur Typologisierung des politischen Widerspruchs in Ostdeutschland
Hubertus Knabe, z. Zl. Ljubljana (Slowenien)

Mit dem Untergang der DDR ist. wenngleich
zögerncl, auch das Interesse an eincr Rekcln*
struktion und Analyse des politischen Widerspruchs gegen die SED-Herrschaft gewachser.r.
Nahm die Forschun-c in den siebziger und achtziger Jahren politische Widerspruchshandlun-

gen nur selten als strukturelles Probiem der
sozialistischen Gesellschaft in den Bhckr. zog
die unerwartete Wende im Herbst 1989 eine
Fülle von mehr oder weniger konrpetenten Analysen der friedlichen Revolution und ihrer Vorgeschichte nach sich.l Den Versuch einer umfassencleren Würdigung und Untersuchung der
»Motivationen, Mriglichkeiter.r und Grenzen widerstiindigen Lrnd oppositionellen Verhaltens«
unternahm in dcn .lahren 199 I bis 1994 die
Encluete- Konl.n i ssion des Deutschen B undcsta-

ges

"Aul-arheitung

von Geschichte uncl Folgen

cler SED-Diktatur in Deutschläncl«. cler zahlrei-

che Wissensclraftler und ehernalige Akteure zu-

arbeiteten.l
Darüber hinaus veröttbntlichten auc:h einzelne
an den Geschehnissen Beteiligte Dclkutnente
uncl Analysen zu ihren Aktivitäten in ausgewählten Regionen, Konfliktfeldern oder: Zeiträumen4, und viele Publikationen, die aus der
Einsichtnahme in »Operative Vorgänge.. (OV),
»Operative Personenkontrollen« (OPK) und andere Unterlagen des Ministeriun'rs fi.ir Staatssicherheit ( MfS) hervorgingen. dokurnentieren
neben clen Verfblgungsntaßnahrnen zugleich
das breitc Spektlurr an politischen Widersprueltsltrrrtlltrngert irt der DDR.: Nlrclt ttntl
nach erscheinen uun auch erste wissenschaftlie he [)urstcllunr.:cn zunl Thcrtrrt'. urrd lrtrl'p,rlilischer Ehene gibt es nranche Versuchc-. clem

1 Die einzigen vor 1989 erschienenen Bücher zur DDROpposition stammen von einem Journalisten bzw. einem
Engländer: K. W. Fricke, Opposition und Widerstand in der
DDR. Ein politischer Report, Köln 1984; R. Woods (Hrsg.),
Opposition in the GDH under Honecker. 1971-85, London

'1986; auch Aulsätze widmeten sich nur vereinzelt dieser
Frage, z. B. H. Weber/M. Koch: "Opposition in der DDR.,

in: H.-G. Wehling (Hrsg ), DDR, Stuttgart 1983, S. 132140. Aul den jährlichen DDR-Forschertagungen wurden
Widerspruchshandlungen, wenn überhaupt, zumeist von
wissenschaltlichen Außenseitern thematisiert, vgl. W. Büscher: ,,Dje evangelischen Kirchen in der DDB - Raum für
alternatives Denken und Handeln?", in: Die DDR vor den
Heraus{orderungen der achtziger Jahre, 1 6. Tagung zum

Stand der DDR-Forschung in der

Bundesrepublik

Deutschland, 24. bis 27. Mai 1983, Köln 1983, S. 158-166; H. Fehr: "Sozralistische Lebensweise und gegenkulturelle Orientierungen«, in: Lebensbedingungen in der
DDR. 17. Tagung zum Stand der DDR-Forschung in der
Bundesrepublik Deutschland, 12. bis 15. Juni 1984, Köln
1984, S.73 82 H. Knabe: .Gesellschaftlicher Dissens im
Wandel. Okologische Diskussionen und Umweltengagement in der DDR", in: Redaktion Deutschland Archiv
(Hrsg.), Umweltprobleme und Umweltbewußtsein in der
DDR, Köln 1985, S. 169-199; ders.: "Neue Soziale Bewegungen als Problem der sozialistischen Gesellschaft. Zur
Entstehung und Bedeutung neuaftiger Bewußtseinslagen
in der DDR und Ungarn", in: Das Profil der DDR in der
sozialistrschen Staatengemeinschaft. 20. Tagung zum

Stand der DDR-Forschung in der

Bundesrepublik
.19;
Deutschland, 9. bis 12. Juni 1987, Köln 1987, S. 106-1

G. Minnerup: "Systemopposition und nationale Frage in
beiden deutschen Staaten", in: Die beiden deutschen
Staaten im Ost-West-Verhältnis. 15. Tagung zum Stand
der DDR-Forschung in der Bundesrepublik Deutschland,
1 bis 4. Juni 1982, Köln 1982, S. 51-62. Dietrich Staritz
hingegen kritisierte noch 1987. daß die Gruppen "im
Westen vorschnell zu ,autonomen Bewegungen, stilisiert
wurden.: D. Staritz: "Die SED und die Opposition., in: L
Spittmann (Hrsg.), Die SED in Geschichte und Gegenwart, Köln 1987, S. 93.
Erst 1989 spielte die Problematik aul der DDR-Forschertagung eine größere Rolle, als erstmals auch zwei Bürger-

rechller aus der DDR referierten: E. Neubert: .Gesellscha{tliche Kommunikation im sozialen Wandel. Ausgewählte Aspekte einer Bewegung., in: Die DDR im vierzigsten Jahr. Geschichte, Situation, Perspektiven. 22. Ta-
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Widerstand gegen dic SED-Henschafi einerr
z.entralen Stellenwert lür das politische Selbstverstlindnis des vereinigten DeutschIancls einzuriiumen.l
Mit der Hinwendung zu einem in der Vergangenheit eher vernachl ässigten Themenf'eld stellt
sich verstiirkt die Notwendigkeit einer theoretischen und begrililichen Bestinrurung del Phiinornene. Hatte die historiscl.r ungervöhnliche
Fom des sanften Untelgangs der SED-Diktatur
bereits die Frage aufgeworfen. ob dieser nun

eine »Revolution«, eine »ltnplosiott«

oder

schlicht eine ,Wende« war. erschcint es kaum
weniger schwierig. exakt zu deflnieren, was uncl
wer eigentlich die "DDR-Opposition" war oder
- um einen anderen. in der NS-Forschung vorherrschenden Begritf zu verwenden - wer tatsiichlich gegen clic llerlschafi der SED "Wiclerstäncl« geleistet hat. Bildeten jene, die in den
letzten Jahren der DDR im Schutz der evangelischen Kirchen für Frieden. Umwelt oder Menschenrechte stritten, wirklich eine politische
Opposition gegen clie SED-Herrschafi/ Befanden sich kritische Schlil'tsteller oder politisch
engagierte Pastoren. pazifistisch Inotivierte
Wehrdienstverweigerer oder unzulriedene Ausreisewillige gar im Widerstand'l
Wie konipliziert clie clel'initorischen Problente
sein k(jnnen. zcigte sich belcits bei der Konstituierung cler Enquete-Komtnission. die der entsprechenden Arbeitsgruppe den umständlichen

Autirag erteilte. "Möglichkeiten utcl Forntert
tt d v' d c r,stiir d i g, en V e rh al te n.s
w, e i t lt e tt cl e n
urtrl oppo.titiotrt'lletr IIuttdcltr.v, tlic li'ieillit'ltc

ub

rr

i

t

Revoltiiort in Herbst 1989, die Wietlerv'areittigung Deutsr:ltlcuttl.s urrcl Fortwirken von Strukturen tntl Mechanivnen der Diktaturu zu untersuchen. Auch im weiteren Verlaui der Arbeit kant
clas De l'initionsproble rn itnnrer wiccler zur Sprache, so dä[3 nranclre zu dern SchlulS gelangten.

eine exakte Bestirnrnung sei ohnehin

ktir"rrlt

rnöglich und deshalb fiagw'ürdig.E
gung zum Stand der DDR-Forschung in der Bundesrepublik Deutschland, 16. bis 19. Mai 1989, Köln 1989, S.38-

57, W. Templin "Zivile Gesellschalt - Osteuropäische
Emanzipationsbewegung und unabhängiges Denken in

der DDR seit Beginn der achtziger Jahre", in: ebd., S. 5865; sowie G. Minnerup: "Politische Opposition in der DDR
vor dem Hrntergrund der Reformdiskussion in Osteuropa., in: ebd., S.66-74.
2 Ein.umfangreicher, wenngleich immer noch unvollständiger Uberblick über die erschienene Literatur findet sich
in: Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen, Biblio-

graphie zum Arbeitskreis "Christen, Staat und Gesellschaft in der DDR", Düsseldorf o. J. (1993), sowae im
Anschlußband des Wissenschaftszentrums: Arbeitskreis
"Christen, Staat und Gesellschaft in der DDR". Vorträge.
Diskussionen und Bibliographie, hrsg. von G. Kaiser und
E. Frie. Düsseldorf 1995.
3 Die wesentlichen Ergebnisse sind veröffentlicht in: Materialien der Enquete-Kommission "Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland"
(.12. Wahlperiode des Deutschen Bundestages), hrsg.
.l
vom Deutschen Bundestag, Band Vll, und Vll, 2: Widerstand, Oppositron, Revolution. Baden-Baden und Frankfurt am Main 1995.

4

Vgl. insbesondere: M. Beleites, Untergrund. Ein Konflikt

mit der Stasi in der Uran-Provinz, Berlin 1991; R. Eppelmann, Fremd im eigenen Haus. Mein Leben im anderen
Deutschland, Köln '1993; Freunde und Feinde. Friedensgebete in Leipzig zwischen 1981 und dem 9. Oktober
1989. Dokumentation, hrsg. von C. Dietrich und U. Schwabe im Auftrag des .Archivs Bürgerbewegung e. V." Leipzig, Leipzig 1994; G. Hanisch/G. Hänisch/F. Magirius/J.
Richter, Dona Nobis Pacem. Fürbitten und Friedensgebete im Herbst'89, Berlin 1990; C. Jordan/H. M. Kloth, Arche

Nova. Opposition in der DDR. Das .Grün-ökologische
Netzwerk Arche" 1988-90, Berlin 1995; G. Just, Zeuge in
eigener Sache. Die fünfziger Jahre, Berlin 1990; C. Kleßmann (Hrsg.), Kinder der Opposition. Berichte aus PIarrhäusern in der DDB, Gütersloh 1993; B. Lindner (Hrsg.),
Zum Herbst '89. Demokratiebewegung in der DDR, Leipzig 1994, M. Meckel/M. Gutzeit, Opposition in der DDR.
Friedensarbeil - kommentierte
Zehn Jahre kirchliche
.1994;
W. Rüddenklau, Störenfried.
Quellentexte, Köln
DDR-Opposition 1986-1989, Berlin 1992; weitere Literaturhinweise s. Anm. 2 sowie die Auswahlbibliographie in:
U. Poppe/R. Eckedl.-S. Kowalczuk (Hrsg.), Zwischen
Selbstbehauptung und Anpassung. Formen des Widerstandes und der Opposition in der DDR, Berlin 1995, S.
416-423.

5

Vgl. die ausführlichen, wenn auch unvollständigen Ltte-

raturhinweise in: Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes, Abteilung Bildung und
Forschung, Bibliographie zum Staatssicherheitsdienst der
DDR, BF informierl 41194; lerner:Autorenkollektiv (Hrsg.),
Die "andere" Geschichte, Erfurt 1993 (Kirche und MfS in
Thürinqen); M. Morgner, Deckname "Maske.. Die KÜnstlergemeinschaft Mecklenburg 1980/81, Schriftenreihe des
Robed-Havemann-Archivs 2. Berlin 1995; R. Schottlaender, Das teuerste Flugblatt der Welt. Dokumentation einer
Großfahndung des Staatssicherheitsdienstes an der Berliner Humboldt-Universität, Berlin 1993 (Eigendruck - zu

beziehen durch: R. Schottlaender, Jastrower Weg 17,
12587 Berlin).
6 Vgl. insbesondere die autschlußreichen Studien: A.
Mitter/S. Wolle, Untergang auf Baten. Unbekannte Kapitel

der DDR-Geschichte, München 1993; P. von zur Mühlen,
Der .Eisenberger Kreis". Jugendwiderstand und Verfolgung in der DDB 1953-1958, Bonn 1995.
7 Diesem Zweck dienten zum Beispiel die von Rita Süßmuth mitgetragene Veranstaltung "Eine Reverenz an Bürgermut und Widerstand" in Berlin zum 5. Jahrestag der
Besetzung der Stasi-Bezirksverwaltungen (Dezember
1994), der Besuch Helmut Kohls bei Bärbel Bohley und
anderen ehemaligen Bürgerrechtlern (August 1995) oder
die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an 30 ehema-

lige Bürgerrechtler durch Bundespräsident Roman Herzog.
der EnSo etwa Karl Wilhelm Fricke, in: Materialien
.15.
quete-Kommission (Anm.3), Bd. Vll, 1, S.
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Aber auch untel den Akteuren rvirrclen

balcj
unterschiecll icher A nsicl.rten claliiber clerLrt l i ch, ob
clas, was sie zu DDR-Zeileu an politischcn Cit:l'r-

versuchen unternourmen hatten. Opposition war

oder niclrt, zunral vielc cliesc Frage vor 1989
ausclri-icklich fiir sich verneint hatten. So bezeichneten beispielsweise die ehemaligen Btirgerrechtier Carlo Jordan und Wolfgan-s Rüddenklau die Tätigkeit ihrer Gruppen »Umrveltbibliothek" und »Netzrverk Arche« ohne LJmschrveif-e als »Opposition«. u..ohingegen der
Mitbegründer der SDP. Martin Gutzeit. in einer
detaillierten StLrdie übel die Entwicklung der
Gruppen irn Jahr 1989

zr-r cler.r-r

SchlLrß

kam,

dal3

sich bei ihnen cin politisches Selbstverstandnis
als Opposition nur sehr langsarn und keineswt-'gs widcrspnrchslos - in den letzten l\4onaten

cler I"lorrecker-Herrsch al't herau sbi lclctc.') Rascl'r
avancierte dit' firage auch zur.r.r politiscl-ren

Streitobjekt, denn rnit tler Zu- oder Aberkenn

un-q des Priicli kates » DDR -Oppos i ti

on.

r,erbi n -

det sich irn vereinigten Deutschland auch ein
N{ehr bzw. ein Weniger an politisch-moralischer Legitimation, das für die eigenen Profilie-

-

Berichte

Widerspruchshanclhlngen

lon Partei und

-

Analysen

in der Definition

Staat

Politische Widerspruchshandlungen k(innen
nicht aus sich heraus del'iniert werden. sondem
r.r.rüssen in Bezug gesetzt werden zu einer anderen - in der Regel übergeordneten - politischer.r
Größe, -ee-gcn die sie sich fbrmieren. Im Fall der
DDR bestiinmten nahezu ausschliel]lich Partei

und Staat. welche Haltungen und Handlungen
als politischer Widerspruch erschienen. Die Definition cles politischen Widerspruchs geschah

einerseits durch r.,erbale Kennzeichnung und
praktische Reaktionen, in ernem grunclsätzlicheren Sinne aber auch clurch die Politik selbst.
rveil cliese oftrnals Gegenreaktionen und/oclcr
Oplcr hcn'orbrachte. Wie I'ür den Nationalsozialisrnr-rs gilt deshalb auclr l-tir die DDR, dal.i
Wiclerstand Procllkt und Re1'lexion des I'Ierr-

schaftssystenrs zugleich r'var: »Die Art cler
Herrs<'ltali bestitrmtt die Art des Widarstuntl,s;
u tt d .j e
tn.fas.t e n d e r d e r H e r r s c' h.ct ft.s ttn,r p ntc' I t,
desto nteltr, nitht v:ettiger Widerstartd i.st die
L

r

Fol.ge, tlerut cltts Reginte selbsl tterv;cotdelt Ver-

rungs- oder Wahlchancen nicht ohne Bedeutung
ist.

hulten Lrnd Aktbnert irt'lVidersland. clie unter

Unabhängig von den praktischen Definitionsproblenren und den punktuell aufscheinenden
Interpretatior.rsdifl'erenzen hat die Bestimnrung
von »Widerstand« uncl »Opposition« aber auch
langfristige Folgen fiir clie Rezeption des SEDRegirncs uncl clie Einschiitzung des Verhaltens
der untcr il-rnr lebenden Menschen: Legt n'ran

k e i n e ;t o I i t i.s c h e B

einen weit gelaf.iten Begrilf zugruncle " clcr auch
die vielfältigen F-ormen cler politisclren Unzufriedenheit und Resistenz umfaßt. kommt ntan
zwangsldufig zu dem Ergebnis. dtrß cler über-

wiegende Teil der Bevölkerun-e in Opposition
zur SED-Herrschaft stand und diese bis u,eit in
clie Paltei selbst hineinreichte. Nimmt man hingegen eine betont enge Definition zum Aus*
gangspunkt, die nur aktive, organisierte und
über einen längeren Zeitraum wirkende Handiungen des politischen Widerständes einbezieht,

wird das Resümee sein. daß es in diesern Sinne
keine oder nur sehr wenige Oppositionsbewegunsen in der DDR gegeben hat. Die T'ypologisierung von Widersprr-rchshandlungen hat also
unmittelbare Airswirkungen auf das historische
Bilcl. das wir uns künftig von der DDR macl.ren
werden.

,rtorntalen, Bedin.gungen (.
e

de

ut

tut

g

. .)
be

hrilüig iiberhaupt

ans p

rLr c h e

n k önn

-

len. rrl0

Produktion und Definition von politischem Widerspruch verschnrolzen in der DDR zu einer
unar.rllöslichen Dialektik: Ein politisches oder
icleologiscl.res PostLrlat konnte eine Haltung ocler
Handlung. die fiir sich genommen gar nicht

9 Als

"Oppositionelle. definiert Rüddenklau beispielsweise .die konspirativen Zikel der siebziger Jahre, die
Terl der Kulturopposition waren oder sich wenigstens als
deren politischer Arm verstanden, (
) die kirchlichen
Oppositionsgruppen der achtziger Jahre und (. . .) die
thematischen Zirkel in deren Umkreis und Hintergrund und
(. . .) Versuche von Gruppen wie der lnitiative Frieden und
Menschenrechte, eine außerkirchliche legale Opposition

zu begründen.: vgl. W. Rüddenklau: "Außenpolitrsche
Kontakte der DDR-Opposition", Horch und Guck, 4. Jg..

Heft 15, Nr.2/1995, S.31 ;ferner: ders. (Anm.4); C.

Jordan/H. M.. Klolh (ebd.); M. Gutzeit: "Der Weg in die
Opposition. Uber das Selbstverständnis und dre Rolle der
,Opposition, im Herbst 1989 in der ehemaligen DDR", in:
W. Euchner (Hrsg.), Politische Opposition in Deutschland
und im internationalen Vergleich, Göttingen 1993, S. 84114.

10 L Kershaw: "Widerstand ohne Volk., in: J. Schmädeke/P. Steinbach (Hrsg.), Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Die deutsche Gesellschaft und der Widerstand gegen Hitler, München/Zürich 1986, S.781.
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gegcn das System gcricl.rtet waren (zum Beispicl cler Besuch eines Gottescliett-stes odcr clas
Tragcn langcr Haare). als Widerspruch erscheinen lassen: urn diesen allszlrsL:halten. wrtrden
häulig negative Sanktionen in Gan-u gesetzt.

delen graduelle AbstiLlirng nicht nur

die

»Schwere,< des Widerspruc hs kenntlich n-lachte,
sondern auch dessen rveitere Entwicklung stark

beeinflußte. Diese Wechselu'irkung, die nattiriich ar-rch umgekehrt wirken konnte (zum Beispiel, wenn das Tragen langer Haare nicht mehr
als negativ gewertet wurde). rnacht die Bestimnrung dessen, was die SED als politisclien Widerspruch betrachtete, bssonders schwierig.
Wie Partei uncl Staat selber politische Widersprucl'rsharrcllur.rgen cief inie lt habeti. bleibt in der
Riickschau iibt-:rrascherrcl untleutlich. Nirnntt
rnan etwa dus politische Straliecht als konrprirniel'teste Forrn der Def initiorr staatsgefährclencler Har.rdlungen zLlrlr Ausgangspunkt. stöf3t nrar.r

clurchweg auf außer'ordentlich vage gehaltene
Bestimmungen wie die SNIAD-Befehle Nr. 160
uncl 201. das Gesetz zum Schutz des Frieclens
r,on 1950. den Artikel 6 der alten DDR-Verfassung äber »Bclykoti- uncl Kliegshetze« oder die
Kodi fi zierung der Staatsverbrechen im Strafgesetzbucl.r der DDR - beispielsweise zur »Staatsf'eindlichen Hetze« (§ 106) oder zur 1979 neu
aufgenommenen »Landesveriiterischen Nachrichteni-iberrnittlung« (§ 99). i
Nicht anders ergehl es eiuem, wenn nran clie
einschliigigen Bestinrmungen tles M1S heranzicht, obwo}rl diese irn Llnterschied zur.n politi1

schen Stratl'echt streng geheinr waren und expli-

zit n'rit dem Ziel

erlasserr worden waren, die
politische Vertoigung intern zu nonnieren. So
legte die zentrale "Richtlinie Nr. l/76 zur Entwicklung und Bearbeitun-e Operatir,er Vorgänge (OV)« lediglich fest, daß Atrsgangsmaterialien für OV u. a. dort entwickelt werden sollten,
<t >>fein tllich-n e ga tiv e H ctndlun gen, Einfl ü s s e
und Gefahrert sot"^ie ontlere, die gesellschaJiliche Entw'ickltmg störentle un.d l'tetnrnende Er'
sclteinrmgen o.ffensiv zu bekihn1fett sintl«\2.
w

Das seit 1970 existierende »Wörterbuch zur
politisch-operativen Arbeit« enthrilt zu,ar ntehr
als 90 E,intrüge über die verschiedensten Er-

scheinungen des politischen WidersprLrcl.rs.
doch die pseudowissenschalilichen Sprachungetüme sind ebenso ausgreifend wie wirklichkeitsverzerrend. Zur exakten Unterscheidung

der PI.rünorneue oder gar für'eine systenratische
Typologie sincl sie kaum geeignet. wie die Definition der "Politischen [Jntergrundtailigkeit«
(PUT) - derr wichtigsten BegrifT bei der Verfblgung Andersdenkender in clen achtziger Jahren
- zeigt: PU I ist danach ,die durt:lt clen kott:.ent

ri e rt en Ein,s at :, cl e r pol i ti sc h -itl e o kt gis c he n D i r s i on in.s t i ri e rt e uncl r on .f e in d ! i c he n Ze t t t r e n,

v e

1

Orgutisatiotten und KriiJien organisierte SLrche, SantntlLtng und Ztrsamntenführung ,-on
'f
e i n d I i c h - n e g a t i i, e n K r c.ift e n, zt r S c l utfJi.tn g e i n e r
persr»t.ellen Bttsi.t int Innern. der DDR, die in
L)urch.setz.ung Jeindlir her Plaltfortnen. unter Attwenrlung krnsltirotiver Mittel utd Methoclen
lttt,ql)'i.stig orierttierartd ,qe gert lie DDR ntit tlent
ZieI kiint1lbn, in tlcr to:,ioIi.sti.st lterr GeseLLst'hdt

,stt:.iuI isnt,usfeirdI

ichc

Ptt,sit

ktrtctt Lu

sL'htLlJut.

R[irscr dtr Dl)R qege tt den ,So:iulistnt.t,t rttrf :ux'iegcln, faindlit:he Hurtcllungett :.u uloivierert,

utn tltttn.i.t den Pntzefi kottte rrct'olulioniirer Veriintlerun.gert :ur letzterttllic'hett Beseiti.grutg der
Arbeiter-uncl-Buuem-Mcrc'ht in Gang a.u setZ€rt<t13. Welche konkreter.r Widerspruchshand-

lun-9en sind damit wohl gemeint bzw. nicht
gemeint?

Kennzeichnend ftir die in den siebziger und
achtziger Jahren immer '"veiter verfeinefie Be11

ln dem häufig von der politisclren Strafjustiz herange§ 106 hieß es u. a.: "Wer mit dem Ziel, die
sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung der Deutschen Demokratischen Republik zu schädigen oder gegen sie aufzuwiegeln, 1. Schriften, Gegenstände oder
Symbole, die die staatlichen, politischen, ökonomischen
oder anderen gesellschaftlichen Verhältnisse der Deutschen Demokratjschen Republik diskriminieren, einlührt,
herstellt. verbreitet oder anbringt; 2. Verbrechen gegen
den Staat androht oder dazu auffordert, Widerstand gegen
die sozialistische Staats- oder Gesetlschaftsordnung der
Deutschen Demokratischen Republik zu leisten; 3. Repräsentanten oder andere Bürger der Deutschen Demokratischen Republik oder die Tätigkeit staatlicher oder gesellschaltlicher Organe und Einrichtungen diskriminiert: (. . .)
wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren
bestra{t"; Strafgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik - StGB -, hrsg. vom Ministerium f ür Justiz,
Berlin (O.) 1968.
12 Richtlinie Nr. 1/76 zur Entwicklung und Bearbeitung
Operativer Vorgänge (OV), GVS MfS 008-100/76, abgedruckt in: D. Gill/U. Schröter, Das Ministerium für Staatssicherheit. Anatomie des Mielke-lmperiums, Berlin 1991,
350.
13 Wörterbuch der politisch-operativen Arbeit, GVS 001400/81, abgedruckt in: Der Bundesbeauftragte {ür die
Unterlaqen des Staatssicherheitsdienstes (Hrsg.), Das
Wörterbuch der Staatssicherheit. Definitionen des MfS zur
"politisch-operativen Arbeit., Berlin 1993, S. 408.
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grifflichkeit des M15 sincl, wie clas Beispiel
zeigt. eine extrenre ideokrgische ALrl'ladung und

weitreichende Auslegungsmöglichkeiten. Nicht

die Phänomene brachten einen BegrilT hervor,
sondern der - pejorative - Begriff wurde den

Erscheinungen i.ibergestülpt. um sie claclurch
auszugl'enzen uncl zu beklirnplen. Dabci standen
ungeachtet allen Ber-niihens urn rWissenschafilichkeit« praktisch-politische Erwägungen im

Vordergrund wie etwa clie Veränderung der
Verfblgungskriterien oder die durch das Strafgesetzbuch vorgegebenen Ilestrafirngsrlögliclrkeiten.

So wurden beispielsweise bis 1984 bestimmte
Handlungen lediglich dem »Vorf'eld« der PUT
zugeordnet eine Unterscheidung. die im Zuge
der Erarbeitun-9 einer spezicllert Dicnstanweisung zur PLJT abgeschattt wr-rrcle: nun galt auch
clas Vorf'eld schon als PLJT.ll Eine anclere Dill'erenzierung geht auf das Jahr 1979 zulück. als
man zwischen »feindlich-negativem Personenzusamrnenscltlu[J« uud »feindlich-negativer
Cruppe" zu unterscheicle n begann. nachclem ittt
Zuge cles 3. Straflechtsänclerungsge'setzcs auch
lose Personenr,erbindungen - z. B. clie Unterzeichner einer Petition - als »Zusarnmenschluß
zur Verfolguns gesetzrvidriger Ziele« (§ 2lu)
unter Straf'e gestellt u'orclen wurerl.l5 'Staats[bindliche Cnrppen" wurclcn »aus kritninokrgischer und strafi'echtlicher Sicht" in sieben verschiedene Klassen eingeteilt.r" Die »wissenschaftlichen" Darstellungen der PUT hingegen
dif-ferenzielten, rvenig systematisch und stark
rnagogisch. zurne ist nach Hancllun gsfrtnrratr t. B. ..tltt.t Entrltt'itt'rt. l tltt't'ttt'lttttt'tt tttrl Vrr
b reit e rt ant i.s o :,i al i st i s c h e r Konze 1)ri onen, P I ott .formerr, Schriften, Gegenstiinde urttl Syntboleo,
, rl u.t S « ntn t e I t t t u t 11 Zu s u ttln te n.fi i h re n. t, o r t _t e i t t d de

Ii

t

lt - tr c gtt I i

v e

tr

Pc

r.s'

rt t t

e

tt

« oder
r gu t t i.s i e "r/a.r' O

rctr Lrttd DurcItlühren ri.fJ'erttIicI*eit,svt'i rksutne r
antiso?,iaListis('ller Aktiorrcn

utttl

Mu/|nuh-

fi1.e110 .11

Die Deflnition des politischen Widerspruchs
war nicht ohne Grund so eklektisch uncl uneindeutig. Zurn einen ist dalür das machttaktische
Verhältnis der SED zur Politik und darlit auch
zur konkreten Bestimmung »feindlicher" Haltungen und Handlungen verantwortlich, die keincr alIgemeinverbindlichen Richtschnur tblgte,
sondern von den Verantwortlichen - in vielen
Fiillen sogar von der politischen Spitze - situa-

-
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-

Analysen

tionsbezogen vorgenommen wurde; für die Akteure sollte clas Risiko einer Wiclersl.rruchshandIung zuclenr unberechenbar bleiben. Zunr anderen standen sich Partei und Staat bei der Defini-

tion von Widerspruchshandlungen

-eleichsam

selbst im Wege, denn seit cien sechzigcr Jahren
-qell(jrte es zu clen idcologischerr Axionren, clal3
['ür eine Opposition im Sozialisnrus "die obiektit'e politisc-lte urtd .so7.io.Le G rutulluge" f'ehlels.
so da[J selbst das I\ffS den Be-grifT nur in Anfllhrungsstriclren benutzte und als ,t on tlett .t'eini.lit hen 7,crttrett, In,sfitutittten Lrrttl Krlifiert ettttvikkelta Be:.eit'ltnuna« einstulle.r') Elsclreinutrgen
cles politischen Widerspruchs konnten konsequenter',veise nur .lls »dns Ergebuis des strbver.siven Eir»rirkens tles Imperialisntu.5'« wahrger)ornnrcn u cldetr-" otlel rrher' .i, . Ühr't'ltltilt.r,'1
.

14 Ministerium für Staatssicherheit, Dienstanweisung Nr
2185 zut vorbeugenden Verhinderung, Aufdeckung und
Bekämpfung politischer Untergrundtätigkeit, VVS MfS
0008-6/85.

15 Hochschule des N/fS, Dissertation zum Thema "Das
aktuelle Erscheinungsbild politischer Untergrundtätigkeit
in der DDR und wesentliche Tendenzen seiner Entwicklung., yyg JHS 0001-230/89, S. 122 f ; vgl. Ierner. Juristi-

sche Hochschule Potsdam (Hrsg.),

Hochschuldirekt-

studium Rechtswissenschaft, Spezialisierungsrichtung 2,
Komplex lV. Studienmaterial: Die politisch-operative Bearbeitung feindlich-negativer Personenzusammenschlüsse,

die im Sinne politischer Untergrundtätigkeil wirken,

in

Operativen Vorgängen, VVS JHG 0001-91/89 (MatthiasDomaschk-Archiv Berlin. im weiteren: MDA).

16 Juristische Hochschule Potsdam, Sektion Rechtswissenschaft, Lehrstuhl Straf-/Stralprozeßrecht, Thesen
"Wesen, Begrif{ und Merkmale staatsfeindlicher Gruppen
aus kriminologischer und strafrechtlicher Sicht-. Reg.-Nr.
82172,

s.3

(MDA)

'17 Minislerium für Staatssicherheit, Hochschule, Studienmaterial; Grundorienlierungen Iür die politisch-operative Arbeit des MIS zur Aufdeckung. vorbeugenden Verhinderung und Bekämpfung der Versuche des Feindes zum
Mißbrauch der Kirchen für die lnspirierung und Organisierung politischer Untergrundtätigkeit und die Schaffung
einer antisozialistishen ,,inneren. Opposition in der DDR,
VVS JHS 0001 - 1 25183, S. 3 f.; dass., Grundorientierungen
für die politisch-operative lnspirierung und Organisierung
politischer Untergrundtätigkeit und die Schaffung einer
antisozialistrschen »inneren Opposition. in der DDR, VVS
JHS 0001-241/83 (MDA).
18 Vgl. die fast gleichlautenden Definitionen des Begriffes "Opposition" in den verschiedenen Auflagen des
Kleinen Politischen Wörterbuches, Berlin 1967 (1. Aull.),
S.471 ; 1983 (a. Aufl.), S.694 f.: 1986 (6. Aufl.), S.695;
1988 (7. Aufl.), S. 707.
19 Wörterbuch der pol.-op. Arbeit (Anm. 13), S. 297.
20 JHS Potsdam (Hrsg.), Hochschuldirektstudium, Spezialisierungsrichtung 2, Komplex lV, Studienmaterial:
.Das aktuelle Erscheinungsbild polltischer Untergrundtätigkeit in der DDR und wesentliche Tendenzen seiner
Entwicklung., vvF JHS 0001-89/89, S. 217 (MDA).
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cler Vergangenheit, was. ic llingcr die DDR
existierte. fl'cilich itnmer weniger iiberzougen
konnte. Die Schwierigkeit, politisch zu lcugnen,
was rnan gleichzeitig vcrfitl-ete. schlligt sich in
einer gedanklichen Unklarheit ttnd Wiclersprüchlichkeit nieder, die fiir die rneisten DDRDokumente zur Verfolgung Andersdenkeuder -

auch wenn sie für den internen Gebrauch bestimmt w'aren - kennzeichnend ist.
Eine zweite Möglichkeit, die Deflnition von

Widerspruchshandlungen durch Partei und
Staats zur eruieren, besteht darin. solche Hal-

tungen und Handlungen nüher zu betrachten, die
in tler Pnui.s negativ sanktioniert wurden - was
zweifellos als ein deutlicher Inclikator cllltir be-

trachtet wcrden kann, daß

in der jewciligen

HanclIung ocler Person eine BeclrohLrrlg geseherr
'uvurde. Die SED benr-rtzte clazu ein breites. graduell abgestultes Instrttmentaritlm. clits votl cier
politischen Justiz und den Zersetzutrgsnlal3nahnren des MfS tiber Parteistrafen und berulliche
Disziplinielr.rr.rgen bis hin zu Einschränkungen

der Aufstiegschancen und zur Verweigerung

von Prir,ilegien reichte. Nirnmt man die politische Justiz ais den komprimiertesten Ausdruck
von Verfblgung zum Ausgangspunkt, schälen

sich gleichsam automatisch bestimmte HandIun-[sweisen heraus, clie eindeutig ne-gativ sanktioniert wurden2r: Dazu gehörten insbestlndere
alle konkurrierenclen oder ttnkontrollierten politiscl'ren Bcstrebungen, aber ituch West-Kontakte, clie als stautsgef?ihrdend ein-gestrtfi wtrrdcn,
ocler die untcrschicdlichen Versltchc. die DDR

zu verlassen; in cler Frühzeit richtete sich

clie

politische Justiz clariiber hinatrs atrch gegen bestirnmte soziale Grttppen (2. B. Ur.rternchmer).
gegen resistente Milieus (2. B. kirchlicl'r Erlgagierte). gegen ausgewühlte Mitglieder der Nonrenklatura sowie gegen lediglich potetttielle
politische Gegner.
Die einschlägigen Gerichtsakten. aber auch die
Untersuchungsvorgänge und Operativen Vorgänge des N{fS bilclen vor diesem Hintergrtrnd
den wohl bedeutendsten Quellenfundus zur naiheren Bestimmung cles politischen Widerspruchs in cler DDR.
Obwohl cine cluantitative AtrswertLrng cler VerfirlgLrngsakten nach HandIungsrveisen ocler Pct'
souengruppen t'urch ausstehtll, zei-ut frcilich clic

exer.nplarische Keuntnis eiuzelner Vorglinge'
daß sie liir sich allein genonltllen noclr keine

bef'r'iccligencle Typologisierung des politischen

Wiclerspruchs erlauben. Zunt einen crfblgtc die

ncgative Sanktioniertrltg keineswegs einheitlich. sondern war teilweise zufüllig. willkiirlich
uncl rnanchmal - z-ttrn Beispiel bei clen Verhattungen und WiederfreiIassungen itn Novem-

ber 1987 (Llrnweitbibliothek) oder irri Januar 1988 (Luxenbulg-Liebknecht-Demonstrat.ion)

-

selbst

für den Verfolgungsapparat

nicht imn'rer nactrvollziehbar; außerdem wandelte sie sich im Zeitverlauf. so daf] heute etwa
durchaus geduldet werden konnte. was gesterll
noch strafbar rvar (2. B. der Ernpfäng von Westfernsehen odet die Mitglieclschaft in der Jr-tngen
Genreir.rcle). Zutn anderen umfaßt die Gruppe
der nrit Gericl'rtsverfiihren, Untersitchr.tngsvorgiingen. C)perativen Vorgaingen oder Opcrativerl
Personenkotttrollerr bedachten Persollen aucl't
solchc Handlungen, clie von den Betrollcnen gar

nicht als politischer Widerspruch vet'stanclet.t
wurclen und auch objektiv clie Herrscl.rati der
ir.r Frage stellten. Offbnsichtliclr wurde vieles zu einem staatsfeindlichen Akt erhoben. was in Wahrheit gar keiner war. wobei die
tatsächlichen Beiveg-grände oder Handlungen
spezifisch verz-errt wurden. Die Verfolgungsapparate werren in ihrer spezifischen, manchmal
geradezu paranoiden Wahrnehtnun-t cler gesellschaltlicl'ren Wirklichkeit befangen tlncl von in-

SED nicht

clivicluellen uncl ir.rstitutionellert Eiger.rinteressen
geprägt. die clie Suggerierr-rng cines hohen Gcl'ahrenpotentials unter bestinltrlten L]mstrinden
nahelegen konnten. ab 1 964 gab cs atrfgluncl cles

Hüfilingsl'r'eikattl's auch ein betriichtliches f inanzielles Interesse der DDR-Fiihrtrng an politi sch begriindeten I nhafiiertln gen., G e w i /1 rr Lt r tlen in der DDR dett He rrscheruletr tticltt gerteh-

politische Akteure sclr sc'htrelL :t Op'fenr
uul Benttclteiligten. Mar mu/)te ierloch tticht

m.e

er,st

politi.sch uktit' w'erden, um in clie futiihle tles

KW
Fricke, Politik und Justiz in der DDR. Zur Geschichte der
politischen Vertolgung 1945-1 968. Bericht und Dokumen-

21 Vgl. dazu die ausführlichen Untersuchungen:

tation, Köln 1979; F. Werkentin, Politische Stra{justiz

in

der Ara Ulbricht (Forschungen zur DDR-Geschichte, Band

1), Berlin 1995.

22 Ersle Ansätze hat dazu Bernd Eisen{eld von der Berliner Gauck-Behörde anhand verschiedener MIS-Karteien entwickelt; vgl. "Aktivitäten der Abteilung Bildung
und Forschung in der Gauck-Behörde.. DA 9/1995, S.
'1004.
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Repre.r.siortsoppurcLte,\

zu ger(icn«.I Unt die

Forrnen cles politischen WidersprLrchs in cler
DDR näher bestimmen zu können. mLrlJ deshalb
in jedenr Fall eine Analyse des Selbstverstänclnisses der Akteure hinzukomrnen.

Widerspruchstrantllungen

im Selbstverständnis der Akteure
Was waren die Motive, was die Ziele jener
zahllosen Menschen. die zwischen 1945 und
I

989 auf rrgendeine Weise -eegen clie Herrschal't

der SED opponiert häben'l Wer verstand sich
selbst oder bestimmte eigene Aktivittiten als
Ausdruck politischer Opposition oder als Widerstand'l Bei der Belntwortuns clie'ser F-ragcn
stellt sich zuniichst das ntethodische Probler-n.
w'ie das Selbstverstäinclrris der Akteure iiberhaupt t'estgestellt werden kann. Es liegt auf der
Hand. clalS die historische Uberlieferung in vielen F:illen bruchsttickhaft ist und existierencle

plogllnlnlalische Sclbstzctrgrrrsse nur

einerr

kleinen Teil der Widerspruchshandlungen widerspi e geln ; nachträglich auf-gezeichnete Erinnerungen hingegen bergen gerade bei der Bestimmung des Gracles der Ablehnung des politischen Systerns die Getähr retrospektivet Projektionen. ausgelöst clurch spiitere Erfalrrungen rvie

Häft. Ausreise oder auch das Ende der DDR.
Dariiber hinaus ist in vielen Füllen von einer
Dil'lerenz zrvischen

ittftnt

und d.rr.,/7t geäu{3er-

tem Selbstverstiindnis auszr-rgehen. da Widc-rspruchshancllungen in cler DDR weniger stlrli
i,on Verfolgr"rr.rg bcdroht waren, rvenn sie nicht
eindeuti-r als Opposition oder Wrderstand identifiziert werden konnten, viele WiderspruchsäuI3erungen (2. B. Eingaben oder öffbntliche Erkl ärr.rn gen ) waren deshalb geradezu klarnpthaf t

um einen positiven Bezug zum herrschenden
politischen Systern bemüht. N4an känn zwar
davon ausgehen. dalS interne Standortbestimmungen in vielen Frillen dur:ch c'las MfS zeitsynchron dokunrentiert wurclen. doch die Aktenauswertunsr hat gezeigt. dalJ diese Aufzeichnungen nicht unbedingt cler Wirklichkeit entsprcchen mtissen. r,or allent wenn Inoffizielle Mitar-

beiter (lM) odcr Fiihrungsofi'iziere clcn >>C'ie
fiihrlichkeitsgrad« kiinstlich ztr erhöhen such} Schwieri gkeiten bere itet schl ie[JI ich aLrch
tc-n.
clie unterschieclliche Konnotation cler in den

-

Berichte

-

Analysen

SelbstzeLr-rlnissen verwencleten Begrifl'lichkei-

ten, clie einen weit ocler eng gelhßtcn Bedeuttrrrgsgehalt transportieretr Lrncl tlirrch Zuslittc
wie »kornmunistisch«, »sozialistisch.. rrdemokratisch« oder »positiv« einen grlrnilsätzlich
verschredenen Inhalt bekontrnen können.
Ungeachtet dieser methodischen Hi-irclen. die
letztendlich nur durch ein besonders sorgfältiges Voreehen abzutlachen sind. führt eine Bestimmung der DDR-Opposition über das Selbstverstrindnis der Akteure in jedem Fall dazr-r. das
Spektrirm der damit ert)rfJter.r Wiclerspruchshandlungen stark einzuschränken: r,or al1em auf

die politischc Opposition von SPD. CDLI und
LDP in den ersten Jahren nach 194-5 souie auf
clie ah September 1989 cntstanclenen ueuen Par-

teicn uncl SarnrrrlungsbewL:gunge11. wobei auclr
I'rier starke Abstliche vonr klassischen Oppositi-

onsbegriff zu rnerchen wären.ls Eine Sonderfbrnr der Opposition stellten darüber hinaus jene
clar, die von einer gerneinsamen ideologisclien
Grunclla-se - dem Bekenntnis zur sozialistischen

Geselischaftsordnung - die DDR kritisierten
und. oftmals erst durch ihre rigide Zurückweisung. auf diese Weise in einen fundamentalen
Gegensatz zLrr SED-Führung gerieten. Obwohl

diese »sozialistische Opposition" streng genommen ein Paradox darstellt. war sie nach der
Ausschaltung aller nichtkommunistischen politischen Kräfte über weite Zeitriiunte clie bedeutendste und l'[ir dic SED-Diktatur vielleicht ge-

lilhrlichste Forrn des of'f'enen Wiclersprr-rchs;

ot->

sie tatsiichlich in cine umfiLssende politische
Alternative gerliindet oclcr - wic in Polen nacl'r
cler Machtübernahrne Gomulkas
nur eiue an-

-

23 M. Meckel/M Gutzeit (Anm. 4), S. 26
24 Zur Bestimmung des Selbstverständnisses müßte
man aiso nicht nur die Selbstzeugnisse und Erinnerungen

der Akteure und die Verfolgungsakten zusammenfügen.
sondern letztere zusätzlich noch einmal durch die Betroffenen verilizieren lassen. Ein interessantes Beispiel dafür
geben anhand der Selbstverständnisdebatten cJer sogenannten "Konzeptions-Gruppe Vipperow. Mitte der achtziger Jahre: M. MeckeliM. Gutzeit (Anm. 4), S. '159-170.
25 Auf die umfangreiche Literatur zum Oppositionsbegriff
kann hier nrcht näher eingegangen werden; rm ursprünglichen politikwissenscha{tlichen Sinne ist Opposition aber
eine "verfassungsrechtlich anerkannte und verfassungspolitisch notwendige Zusammenarbeit der in parlamenlarischen Gruppen zusammengelaBten l\,4itglieder eines
Parlamentes, die der Regierung weder angehören noch
sie unterstützen. sich jedoch mit ihr zu den gleichen
Verfassungsgrundsätzen bekennen"i vql. E. Fraenkel,
Staat und Politik, Franklurt am Main 1957. S. 226.

Was war die ,,DDR-Opposition"?
dere Variante des Systerns hervorgcbracht hiitte,
bleibt freilich ungewif3.
E,trer als Wiclerstand denn uls Opposition clefinierten sich jene. clie sich. vor allern in den
I'tinfziger urrd frühen sechziger Jahren^ irr geheimen Gruppen zusammenschlossen. um - mitun-

ter unmittelbar inspiriert vom Vorbild cles Widerstandes gegen den Nationalsozialismus *
gegen die SED-Herrschaft zu protestieren.26
Wiederurn ein anderes Selbstverständnis prägte
jene. die sich an den Unruhen im Juni 1953 oder
an dem Widerstand gegen die Betriebskollektivverträge und gegen die Kollektivierun-t beteiligten: hier handelte es sich tiberwiegencl um soziale und politische Unzufriedenheit. die. r'or allern
wegen ihrer rasc:hen Unterch'iickung. r'nrr einen
schwach strukturierten Ausdruck fand.
lVetler irls Wiclerstand not'h ttls Opposition definierte sich. zuminclest öff'entlich. clie Mehrheit
der unabhringiger.r Gruppen, die sich seit Encle
der siebziger Jähre irr"r Schutzraum der evatrgelischen Kirchen ausbreiteten und die Wende irr
Herbst 19t39 vorbereiteten. Eine Analyse der
einschlügigen Dokumente zeigt vielmehr, daß
sich die meisten Akteure über Jahle hinweg in
erster Linie als Teil einer »unabhängi-een Friedensbewegung« in der DDR verstanden. nachden-r sich die anfringlichen Vorbehalte gegeniiber dieser (ursprlinglich aus dem Westen stammenden) Bezeichnung allnrühlich verloren halten.l7 Dieses Selbstverstiindnis war auch clann
noch bestimrnend. als clie Fricdensproblenratik

llingst von anc'leren Frragestellungen tiberlagert
wurcle.ls Wurcle dennoch ausnahnrsweise cler
Be-gritf "Opposition« verwandt. clann in der
Regel in einerr anderen, weicheren Velstiindnis
- 2.. B. als ,cirre t,r»t stacLtliclter Politik uttters c

hicd

Iic

h e. R e a kt

ion

u

uJ' krm k r e t e 1t o I i t i.s c l t e B e -

tling,ungen urtcl dic' St«:he rutch AltemcLtiverr zunr
Wolil rles Sttttttes urLd der Menscherr, tlie itt iltnt
Leben. (. . .) Ziel dieser Vertinderungert ist aber
genrcle ttichl der Sttu':.rles StucLtes, .sonclent seine

tirkliche Srübilittit.o)e Weil clie Glr-rppen clie
kontinuierliche kritische Auseinandersetzur)g
mit denr Staat suchten, o/zrie dessen Abwchrrnet'lrunisrucn irr Clrng zu setrcn. urietttietlcn sir'
sich iiberwiegcnd an clcsscn eigenen ideologischen Maxirnen und venriedcn bis zuictzt die
E,ntwicklLrng cincs altcrnativen politischen Prograrnrns. "PoIiti,vchc Op1to,tiIit»t tttLr/itc .sich rrrit
tlatrt ubsoltrtett Wtrltrhcit,s- utrl Mut'htort.spntclr
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tler SED ttu.seittantler,scti.en. Dozu kotrrtte .sich
.jalot'h irrr Lurt.f'e der ut lttz.ig,t'r' .lultrc kuurrt .jerrrutrrl itt tler DDR tltrrL'hringen.nt(l
Als politische Opposition läßt sich auch nicl'tt
das Selbstr,erstlinclnis der Kirchen in der DDR
beschreiben. ri,enngleich sie als eir.rzige autonome Großorganisationen in einem struktut'ellen
Spannungsverhältnis zur SED standen und wenigstens in den ersten beiden Nachkriegs.lahrzehnten nicht bereit waren, »einer Regierwtg.s'fbnn l.LrT.ustintntett. tlie ihnen Mitarbeit irt Fornt
kriti,tcher Mitsprache vervveigerte«:rl. Im Zuge

der Entspan nun-e des S taat-K i rche-Verhiiltni sses strebten über vor allem die evangelischen
Kirc:hen nach einer konstnrktiven Rolle inr
SED-Staat. ciie die ,Gelhhr tler tottLlert Atrpu.t,suttg tuttl die Gelcthr tlcr tolul.en VcrweigerLut,qo
ausschlolJrl. r,u'iihrerrcl clie katholische Kirche
26 Eine solche Gruppe stellte zum Beispiel der von Thomas Ammer beschriebene Kreis an der Universrtät Jena
dar, der seine Aktionen ausdrückliclr als "Widerslandstätigkeit" de{inierle; vgl. K. W. Fricke (Anm. 21), S. 385.
sowie P. von zur Mühlen (Anm. 6).
27 Die anlänglichen Bedenken gegen den Begrifl "unab-

hängige Friedensbewegung" werden geschilden in: M.
Meckel/M. Gutzeit (Anm. 4), 3. 142. Die von der Kirche
weitergeleitelen staatlichen Einwände führten noch 1983
dazu, daß für ein Seminar des Friedenskreises der OslBerliner Studentengemeinde lieber der unverfänglichere
Begriff .ergenständige Friedensarbeit der ev. Kirche" verwandt wurde, vgl. Frredrichsfelder Feuermelder, September 1987. S.4.

28 So verstand sich z. B. die am ehesten in Richtung einer
politischen Opposition tendierende Gruppe "Grenzfall" bei
ihrer Gründung (1986) ausdrücklich .als ein unabhängiger,
selbständiger Arbeitskreis innerhalb der Friedensbewegung«, und in einer Erklärung vom 25. 1 1. 1987 werteten
die führenden Berliner Gruppen (u. a. Die Umweltbibliothek. Kirche von unten, lnitiative Frieden und Menschenrechte, Friedenskreis Friedrichslelde. Frauen f ür den Frieden, Gegenslimmen und Solidarische Kirche) die Durchsuchung der Umweltbibliothek als .Angriff auf die Friedensbewegung"; R. Hirsch/l. Kopelew (Hrsg.), Grenzfall. Vollständiger Nachdruck aller in der DDR erschienenen Ausgaben (.1986/87), Berlin 1989, S. 1 und S. 138.
29 M. Meckel: ,,Friedensarbeit im Widerspruch. Zur Fr\e-

densarbert in der DDR" (September 1983), dok. in: M.
Meckel/M. Gutzeit (Anm. 4), S. 135; ähnlich auch das
Selbstverständnis der "Konzeptionsgruppe Vipperow"
(1985). die sich einem lM-Bericht zufolge a{s .,positive
Opposition,, nicht staatsfeindliche" definiefie; ebd., S. 169.
30 Ebd.. s.26.

31 E. Natho: "Die Evangelischen Kirchen in der DDF",

Vortrag auf der EKU-Synode/Region West, gehalten am 9.
10. 1981 in West-Berlin. EPD-Dokumentation 51/81, S. 58.
32 A. Schönherr: ,,Chancen und Probleme christlicher
Existenz in einer sozialistischen Gesellschalt., Vortrag
zum Jahresempfang der Evangelischen Akademie in Tutzing am 27. Januar 1981, EPD-Dokumentation 8/81. S. 6.
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fast gänzlich auf die politische Auseinandersetzung nrit iler SED verzichtete.

-

Berichte

-

Analysen

Um die Entfaltung einer organisierten politi-

stzrndsaufTassung abgelöst, die sich schlief3lich
so weit i)ffnete. daß sie ».jede Frtrnr ler Aullehrturtg itrt Rulunen usttntnrctri.yche r Harr.schufi.s-

schen Kratt gegen die Einparteiendikt.rtur in der

b e :.i e h un g e

DDR ging es auch den meisten Schriftstellern
r-rnd Ktinstlern nicht. die. in unterschiedlicher
Schärte. rnit der SED in Kontlikt gerieten. ["Jncl
tr-rch clie bestlinclig

Gesontherr,schafi« einschloß.36 In der 1973 begonnenen, mehrbändigen Untersuchun-u rBayern in der NS-Zeit« wurde deshalb Lrnter Widerstand ».jctles uktive ode r pa.s,tive Verhultctr t,er-

sebewegung

.stturtlen, tkrs

Auch das Selbstverständnis der Akteure ist
letztendlich kein hinreichender Mafistab zur Be-

otler eines Teilbereichs der NS-ldeologie erkennen ltd3t urtd mit gewissert Risikerr yerbunrlert
yr,!r',rt1 . Und Martin Brclszat fiihrte wenig spl.iter
den BegrifT cler »Resistenz« ein. clen er definierte als ,clie u irksune Abn,e lr, Begren:.utt11, Einclcinmumg cler \tlS-Hert'schaft ocler ihres Attspruc'hes, gleichgültig von welchen Motiyen,

virulente Flucht- und Ausreidie
der
SED objektiv am nreisten
zu schzrffen machte - zielte gerade nicht auf eine
Anderur.rg der Verhältnisse ün Lande. so dalJ cler
BegrifT ',Opposition«, trotz Ablchnung der
DDR, ihr Selbstverstiinclnis in der Regel ebcnlalls nicht adäc1uat wieclergibt.

tt

g

e

g

en eine z.wlti ntl e s t

t e n cl

ert

-i

eI

I

e

tlie Ablehnung cles NS-Regine.s

stimmuns der DDR-Opposition - zun.ral sich
un.rgekehrt manch eincr als "in Opposition«

zum SE,D- Re-eirne befi ncll ich enrpfunden haben
mag. der in Wirklichkcit an keinerlei politischen
Widerspruchshandlungen teilgenommen hat.

Zur wissenschaftlichen Definition
von Widerspruchshandlungen

Um Widerspruchshandlungen angemessen zu
bestimmen, erscheint es deshalb notrvendig, zusätzliclr eigene, ob.iektive Kriterien aufTustellen" mit de-nen clas konkrete Vcrhalten cler Menschen angernessen strukturiert uncl bezeichnet
vu'erden kann. Wie schwierig das ist. hat fieilich
schon die wissenschaftliche Diskussion über

den Widerstand inr Nationalsozialisrnns

ge-

keincr allgerleingültigen Typenbildung -eefi"ihrt hat. Cileichwohl
lohnt es sich. den Vorlauf an metl.rodokrgischen
Retlexionen für den DDR-Kontext fruchtbar zu
zeigt. clie letztencllich

machen.3i
Wiclerspnrchshand

zLr

gen
die N S- Dikta-uegen
tur wurclen bis in die sechzi-eer Jahre rnittels
eines sehr engerl, auf Aristoteles zuriickgel.renden Widerstandsbegriff'es rezipiert. der den Widerstand ge-9en den Tyrannen als legitinren Akt
zLrr WieclerlrerstellLrng dcs Rechts betrachtete
r-rrrcl sich in erster [-inie aLrf clie Vclschwcirer cles
20. Juli und ihren »Aufstand cles Geu,issens«
bezog.I Andere, mehr alltägliche Formen der
Verweigerr,rng - zLlm Beispiel Desertion - bliehett tllruelcn lrrnge Zerl lttsgekllrrrtrncrl.i' Er\l
I

un

niich und nach wurcle dieses "ethozentlischo«
Verstilnclnis von einer pluralistischen Wider-

33 Vgl. auch: R. Eckert: "Die Vergleichbarkeit des Unvergleichbaren. Die Widerstands{orschung über die NS-Zeit
als methodisches Beispiel", in: U. Poppe u. a. (Anm. 4), S.
68-84; ders.: "Die revolutionäre Krise am Ende der achtziger Jahre und die Formierung der Opposition", in:
Enquete-Kommission (Anm. 3), Band Vll, S. 684 11.; l.-S.
Kowalczuk. .Artikulationsformen und Zielsetzungen von
widerständrgem Verhalten in verschiedenen Bereichen
der Gesellschaft", in: ebd., S. 1214 If.; C. Kleßmann:
"Zwei Diktaturen in Deutschland. Was kann die künftige
DDR-Forschung aus der Geschichtsschreibung zum Nationalsozialismus lernen?", DA 6/1992, S. 601-606.
34 Zur Geschichte des Widerstandsbegrifles vgl. die aulschlußreichen Beiträge in: J. Schmädeke/P. Steinbach
(Anm. 10) sowie in: P. Steinbach (Hrsg.), Widerstanci. Ein
Problem zwischen Theorie und Widerstand, Köln 1987;
ferner: R. Büchel, Der Deutsche Widerstand im Spiegel
von Fachliteratur und Publizistik seit 1945 (Schriften der
Bibliothek für Zeitgeschichte, Heft 15), München 1975; K.J. Müller/H. Mommsen: .Der deutsche Widerstand gegen
das NS-Regime. Zur Historiographie des Widerstandes",

in. K.-J. Müller, Der deutsche Widerstand 1933-1945,
München - Wien - Zürich 1986, S. 13-21; G. Plum:
"Widerstand und Resistenz,., in: M. Broszat/H. Möller

(Hrsg.), Das Dritte Reich. Herrschaftsstruktur und Geschichte, München 1983, S. 248-273.
35 So entschied der Bundesgerichtshoi 1961, daß die
Sanktionierung von Wehrdienstverweigerung durch das
NS-Regime rechtmäßig war, denn eine legitime Widerstandshandlung müsse "nach den Beweggründen, Zielsetzungen und Erfolgsaussichien als ein ernsthafter Versuch zur Beseitigung des bestehenden Unrechtszustan-

des gewertet werden können, der einen lebens- und
entwicklungsfähigen Keim des Erfolges in sich trägt (. . .).i
zitierl in: P. Steinbach (Anm. 34), S. 323.

P. Hüttenberger: "Vorüberlegungen zum ,,,Widerstandsbegri{f ... in: J. Kocka (Hrsg.), Theorien in der Praxis des Historikers. Forschungsbeispiele und ihre Diskussion, Göttingen 1977, S. 126.
37 H. Jaeger/H. Rumschöttel: .Das Forschungsprojekt
,Widerstand und Verfolgung in Bayern 1933-1945,., Ar36

chivalische Zeitschrift 73 (1977), S. 214.
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Griirttlett und Krii.fien /zero, womit erstmiLls der
Aspekt der Wirkung als Maßstab bei der Betrachtung von Widerspruchshandlungen in clen
Vordergrund gerückt wurde.rs
Zu Recht ist cliesem erweiterten WiderstandsbegrifT entgegengehalten worden. daß er ir.r Gefahr
steht. letztendlich »lir.rf .jede,s Verhultor uuf3er
tt u.s

g, e.s p

x

t

c h e rt

a

l) c g c i,s le r tu t g,

lii

r

tl u.s R e,q i trte n

rnit einzuschlielJenre: im Kontext der DDR. cleren politische Führung niemals eine annähernd
breite Zustirnrnung in der Gesellschaft fand wie
die Nationalsozialisten. ist dieser Einwancl erst
recht von Becleutung. Eine Reihe vorr ['listorikem gir.r.e deshalb dazu liber, den Begriff Widerstand in sich zu dif'ferenzieren bzw. Unterkategorien zu bilden: Sie unterschieden zwischen
politischer Oppositiou, gesellschaftlicher VerweigerLrng Ltnd weltanschaLrlicher Dissidenz
(Richarcl Li)wcnthal), zwisclicn Abwehrhancllungen und konzeptionelier Gegnerschaft (Peter
Hüttenberger) ocler zwischen aktivem und pas-

sivem Widerstand (Hans-Ado1f

Jacobsen).r0

Manche Alltoren entwickelten detaillierte Typo krgisieru n gsrroclel le, clie W idelspruchshanclIun-uen nach unterschiedlichen Ifuiterien wie
dem damit verbundenen Risiko. dem Grad an
Öffentlichkeit bzrv. Privatheit oder ihrel relativen Gkrbalitiit bzw. Partiälitlit auftiicherten. Widerstancl liell sich au1'clicse Weise in verschietlene Stuf'en (punktuelle Unzuf iedenheit. Resistenz. iifftntiicher Protest und aktiver Widerstand) glieclern,. in eine feine Skala aufspalten
nit flief3enden Uberglingen vom nonkottfornren
Verhalten iiber clie VerwcigcrLrng Lrncl clen Protesl bis hin z-unr lludanre ntalen Wiclerstand oder
in typologische Crundfbrmen rvie abweichencles Verhalten, sozialer Protest etc. zergliedern.rr ZLr-eleich wurde dafi.ir plädiert. den Widcrstanclsbegrifl wiecler c:it'tzucngen nnd »ou,[
politi.sch bat'trflte Vcrhultctr,sfot'tttctr :tr ltee tt tl u s R e i t' h f u n d rtm e t tu I g e
c: I t rtit ke t, tli t'
-q
gime richteteTT<r, ufld statt dessen andere Oberbegritfe - zum Beispiel »Dissens. - zu verwenclen, clie clann e'ntsplecrhencl unterglieclert wurclen.ll Von "Opposition« wurclc irn Zusan.trnenhang mit clenr Natrortalsozialisnrus hinge-len nur
selten gesprochen, da viele Historiker der Meinun-s waren. dal3 es aus prinzipiellen Gründen
gar
ittr 'fotulitarisii ul.r« cge"Äclre 'Op1'tositktn<
ben kiit'tttc.rl
Mit Blick aLrl die DDR hat es eirre iihnliche
.s

t

r

.s

r

methodologische Diskussion bis 1989 nicht gegeben. Wlihrencl in den crstcn beiden Nachkriegsj ahrzehtrten zut'ttichst cler ursprü ng I ich aLrf

die NS-Diktatur bezogene BegrifT des antitctttilitären Widerstandes mehr oder weniger synchron auf clie Gegner cler SED angewandt wurcle. brachte clas Phrinornen oiner konrrnunistisclt
inspirierten Gcgnerschaft zur DDR Fiihrung
balcl spezielle Bezeichnungen hervor. wie "antistalinistische* oder »innerkclrnmunistische.

Opposition oder schlicht »demokratischer
Komr-nnnisrnus..ll Anders als im Zusantttretthtng rnit clcnr Nationalsozialisrnus operiertcn
zahlreiche Arbeiten über politischen Widerl\,4. Broszat: .Resistenz und Widerstand. Eine Zwischenbilanz des Forschungsprolektes", in : M. Broszat u.
a., Bayern in der NS-Zeit, Band IV, München Wien 1981

38

,

s.697.
39 I. Kershaw (Anm. 10), S. 783.
40 R. Löwenthal: "Widerstand im totalen Staat., in: R.
Löwenthal/P. von zur Mühlen (Hrsg.), Widerstand und
Verweigerung
Bonn 1984, S.

in Deutschland 1933 bis 1945. 2. Au{|.,
1 24: P. Hüttenberger: "Dimensionen des

.l

Widerstandsbegriffs". in: P. Steinbach (Anm. 34), S. 80
95.

41 Solche Typologisierungen finden sich u. a. bei: K.
Gotto/H. G. Hockerts/K. Repgen: "Nationalsozialistische

Herausforderung und kirchliche Antwort. Eine Bilanz,.. in:
K. Gotto/K. Repgen, Kirche, Katholiken und Nationalsozialismus, Mainz 19B0, S. 101-1 1B; D. Peuckert, Volksge.1982,
S. 97 ff.;
nossen und Gemeinschaftsfreunde, Köln
G. Botz: "Methoden- und Theorieprobleme der historischen Widerstandsforschung", in: H, Konrad/W. Neugebauer (Hrsg.), Arbeiterbewegung - Faschismus
- Natio.1983,
S. 145 ff; D.
nalbewußtsein, Wien-München-Zürich
Langewiesche: .Was heißt ,Widerstand gegen den Nationalsozialismus,?,,, in: '1933 in Gesellschall und Wissenschaft. T. 1: Gesellschaft, Hamburg 1983 (Ringvorlesung

an der Universität Hamburg), S. 143-159,

42 L Kershaw (Anm. 10), S. 785. Gerhard Paul unterscheidet z. B. zwischen vier Formen des Dissenses (ideoiogischer, kultureller. sozioökonomischer und soldatischer
Dissens); G. Paul: .Die widerspenstige ,Volksgemeinschaft.", in: P. Steinbach/J. Tuchel (Hrsg.), Widerstand
gegen den Nationalsozialismus, Berlin 1994. S. 398 408.
43 H. Oberreuther: "Widerslandsrecht als Aspekt politischer Kultur., in: P. Steinbach (Anm. 34), S. 306; ähnlich
F. Ryszka: .Widerstand: Ern wertf reier oder ein wertbezogener Begrifl?. in: J. Schmädecke/P. Steinbach (Anm.

34),S.1r10.
44 Vgl. K. W. Fricke, Selbstbehauptung und Widerstand
in der Sowjetischen Besatzungszone Deulschlands. Bonn

Berlin 1966 (2. ergänzle Aullage); A. Kantorowicz, Der
geistige Widerstand in der DDR, Troisdorf 1968i tV. Jänikke, Der Dritte Weq. Die antistalinistische Opposition gegen Ulbricht seit 1953, Köln 1964; D. Knötzsch, lnnerkommunistische Opposition. Das Beispiel Robert Havemann.
Opladen 19681 H. Weber. Demokratischer Kommunismus? Zur Theorre, Geschichte und Politik der kommunistischen Bewegung. Hannover 1969.
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spruch inr Sozialisrnus rveitgchencl irnbefangen
rnit clern Oppositionsbegrilf: ancleren Autoren
erschierren clauegen Begrifl'e ivie »Dissidenten«. »Biir-gerrechtler« oclor. ganz allgenteir-r,
»Dissens« angemessener. Ltrn die hliufig gesinnu n-gscthi sch arsumentierenclen und i rr vorpolitischen Raurn zr-gierenden Gruppen uncl Personen acliiquat zu erfassen.l5

Zur Abgrenzung der unterschiedlichen Widerspruchshandlungen wurden dabei auch im Kon-

text der DDR verschiedene begriffliche Unterscheidungen vorgenommen: Karl Wilhelm Frikr
ke verortete das Spektrum ihrer Formen zwischen dcn Polen eines unbewuß!spontanen
Aufliegehrens gegell die Willkiir cinzelner
MalJrrahrnen der Obrigkeit airf tlcr einen und
plannuif:iigcrn Widerstancl auf cler ancleren Seile,
clenr irrr Cegensatz zur Oppositior't » jede Mi),qlicltkait ..tr o/fetrcr tuttl lcgrrler Etrtfitltrtttg genontnt('n Lr/"16. Eine in del Tendenz iihnliche
Abgrenzung nahm auch Gi.intl-rer Minnerr-rp vor,

der zwischen (relativ cjtl'entlicher) Opposition
und ( weitgehend nrarginal i siertent ) .Dissent unterschied.rT
Dietrich Staritz hingegen wetrnte davor, in erster

Linie die Reaktion von Partei

Lrnd Staat zum
Bestirnrnun-tskriterium zu machen. nnd schlug
vor, rr;rli.sc/re n T e i l - tu tl Ir u ntl n e n t a I o p p o.s it i (»t :.Lt untet'.scheidett, lnliti.sclt ahweichetule
HtrItwtgett tutd HartdItrtt,qen gentiil.i de.r Vielfult
iltrt,r Motive -,u bcyt,ertetr, uuclt itr der I)DR dia
Gratr:.littictr :.Lr .tucltctt, tlie ..x i.st han bev'ufit
ytidar.;cli.licItcttr [-lunIcItr (0pposirirtrt b-.tr. ttrt

gtr t r i.t ia

kt

rlc

r

W

i

lc

r,s

t

tt

u

r

I)

u

rr

n

tl

i

nd

t

i v i tl uc I I t

r

v'

i

t

l' c rw, c i g c r t r n g ( D i.s.y i d a t :. D:rr'. Är"r'i,stert;.) verluufert rxler rtuch Inhulterr und Fornte n
rt i c h t att g e pa.fi t e t t A I I t u g sv e r h ul t e n.t <.u liffe ren ziereno48. Roger Woocls schließlich unterschied, recht pragmatisch, zwischen intellektuII

e

kt i v e

ellen Dissidenten mit einem klitisch-sozialistischen Standpunkt, Flüchtlingen rnit llichtsozialistischer Perspektive und der unabh2irrgigen
Fri e densbewe-pu ng.

4')

Nach denr Ende der DDR. vor allenr irn ZLrsanrnrenhang n'rit cler Arbeit cier Enquete-Kommisr
sior.r. wurden crstrnals urrfangrerchere flberle-

gLrngen zur nriheren Bestimntung von Wiclcrspruchshancll Lr nsen an-qeste I I t; zu Lr nlelsch iedl i chen lrinschiitzungeu karn rnan dabei besonclers
in cler Fragc. aul wen odel was clie BezeichrrLrng
»Oppositi on,, anzu wenclen wiire. Wtihrend Rai-

-

Berichte

-

Analysen

ner Eckert zu dem Schlul3 kam, ,,für lie GrultBegriJ"t'' ,Witlerstand< :.Lt
yerntaitlett Lrnd stutl tle ,s.sut t'on ,Op[to.rition< i.u
..sltrccherto, fiel es Martin Jander »,st'hvrer, tlie.sen Begri/f ut.$ die sich. kristallisierentle rt Grtqtpen in (ler DDR irt den ,sieb:iger urul uchtz.iger
.Iohren cntzuyventlenn50. Christoph Kleßmann
hingegen definierte Opposition ganz allgemein
al: ..cine :lttninJe.tt dn.\at:.\reiJe orettrtis.ierl(
Form der Abweichtm.g yon der herrschenden

lten in tler DDR tlett

politi.tchen Linie

mit

erkermboren

iclectl.ogi-

n w rcl p o I it i,s c lt e n A lt e nru t iy kort2e p t en o rntl
stellte ihr den Begriff der Dissiclenz als ,betvuJ3te, wenn otrch portielle Venveigerurtg uncl Abv,ek:hLutgo gegentiber; aLlch ihm erschien es

s c

he

sinnvoll, nur solche Verhaltensweisen als Widerstand zLl bezeichnen. die sich fundämental
gegen clas Regirne richteten.5r
45 Der Oppositionsbegriff land vornehmlich im osteuropäischen Kontext Verwendung. u. a. bei; V. Belocerkovskij. UdSSR. Alternativen der demokratischen Opposition,
Achberg 1978; H. Brahm (Hrsg.), Opposition in der Sowjetunion. Berichte und Analysen, Düsseldorf 1972; G.
Dalos, Archipel Gulasch. Die Entslehung der demokratischen Opposition in Ungarn. Bremen 1986; P. Raina.
Political Opposition in Poland 1954-1977, London 1978;
R. L. Tökes. Opposition in Eastern Europe, London Basingstoke 1979; zusammenfassend: V. Klokocka/K.
Ziemer: "Opposition., in: K. Ziemer (Hrsg.): Pipers Wörterbuch zur Politik, Bd. 4, Sozialistische Systeme, Politik Wirtschalt - Gesellschaft, München 1986, 305-315. Zu
den Begriffen .Dissens.. .Dissidenz" und "Bürgerrechtler" vgl. u. a.: D. Beyrau, lntelligenz und Dissens. Die
russischen Bildungsschichten in der Sowjetunion 1917 bis
'1985, Göttingert 1993: G. Brunner/H. Herlemann, Politische Kultur, Nationalitäten und Dissidenlen in der Sowjetunion, Berlin 1982; K. Schlögel: .Dissens in der Sowjetunion", in: B. Dietz (Hrsg.), Zukunftsperspektiven der
Sowjetunion. Programm und Wirklichkeit, München 1984,
117 tf .;W. Strauss, Bürgerrechtler in der UdSSR, Freiburg
1979.

46 K. W. Fricke (Anm. 1), S. 13; fast wortgleich auch:
DDR-Handbuch, 3. überarbeitete Aufl., Köln 1985, S. 954.
G. Minnerup, Politische Opposition (Anm. 1), S. 67.
D. Staritz (Anm. 1), S. 78 und 95.
R. Woods (Anm. 1), S.2.1 ff.
R. Eckert, Die revolutionäre Krise (Anm.33), S. 687; M.
Jander unter [4itarbeit von Thomas Voß: "Die besondere
Rolle des politischen Selbstverständnisses bei der Herausbildung einer politischen Opposition in der DDR außerhalb der SED und ihrer Massenorganisationen seit den
siebziger Jahren", in: Materialien der Enquete-Kommission (Anm. 3), Band Vll, S 932.
51 C. Kleßmann: .Opposition und Dissidenz in der Geschichte der DDR", Aus Politik und Zeitgeschichte, B 5/
91, S. 52 f ., ders.: "Die Opposition in der DDR vom Beginn
derAra Honecker bis zr:r polnischen Revolution 1980/81.,
in: Materialren der Enquete-Kommission (Anm. 3). Band
vl, s. 1082 f.

47
48
49
50
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Ganz anders Eckhard Jesse. der die Bezeich-

nung ,Opposition. als Oberbegriff l'tir »die

meltr otle r tritular v'crthufietr 7-e ntritti Witlerstcrrul. Resistert:, Lrntl Dissidenz« r,erwenden

rvollte und als Unterscheidungsmerkmale Motive und Ztelebz,w. Artikulationsfbrmen der Geg-

nerschaft vorschlug; unverstäntllich erschien
ihnr insbesonclere. warurm den sogenturrrten Re-

publikfliichti gen,kein Oplto.sitionsst.ttus r.uerkttrui y'irtl«52. Bei Iiko-sascha Kowalczuk
schlielSlich wird. in Analogie zu Broszats Resistenzbegrilf , »unter Wider.stttnd untl Op1totition eitte Vcrhaltcttsfot"nt. ver.stuttdttr, die tlen ulltttttft.tsserulen Harr.schr('t.stut.rprut'h in Fruge
stell.te, begrerute ocler eüultimnfie«. wobei er
beide Begriffe, nicht immer konsequent. synonynl \rerwendet.53 Als einziger ent\\,ic:kelt er
dabei ein cl i l'fbrenziertes Typo logi sieruugsrnodell. clais aus vier Gruncllbrmen des Widerstandes (»geseilschäftlicire Veru,eigerrins«. >>sozialer Protest«, »politischer Dissens. und »Massenprotest«) besteht. von denen sich der politi-

sche Dissens

-

-

manchmal aucl'r Dissiclenz

noch einnral irr »relbrmsozialistische", »biirgerliche« und »sozio-kirlturelle ocler gesel I scha{'tliche Opposition« untergiiedert.

Ikörutre], und rteberhei (. . .) die Fruge nuch tler

I t Lt I tl gur a.s ktt turttier'1« würcle.r+
Llm e ine solche Verzerrllng zLr verrneiden. mlissen offensichtlich verschiedene Kriterien zugleich Berückslchtigung finden * auch r.venn ini
E,inzeifall das eine oder andere schwächer ausgepnigt ist. So ist fiir clie niihere Qualitizielung
von Widerspruchshancllungerr zweilellos vorl
grofJer Bedeutun.e, welches lll.rlko die Aktcr-rre
damit eingegangen sind, um den relativen Grad
an Nonkontbrrnität zu bestimmen. Gleichzeitig
können aber auch nicht, wie l,on manchen Auforen vorgeschlagen" clie Motiva tutl Ziclvrtrstelltrtrgatt der Handelnclen ausgeblendet rverden, weil selbst hohe Funktionäre des Regimes
sonst leicht ais »Opposition« erscheinen und
sich die ehemaligen Akteure im nachhineir.r un-

Sc

ter volIkornmen Lnlangenressenen Bezeichnr-rngcn subsurniert sehen krjnnten - das Naturschr-rtzengagement eines SED-Mitgliedes beispielsweise als »Widerstand« figurierl.

ln diesem Zirs;ulmenhang ist besonders die relurit'e Glohulittit ttzw. Purtiulitiit cles Wiclerspruchs von Bedeutung, urx den Unterschiecl
zwischen fundarnentaler Gegnersclrafi und
punktueller Kritik deutlich zu machen. Ein an-

i:t clie rc'lttit c Ö[bzw.
PrivtLthell
einer Hancllung.
fentliclilieit
dere' u ichtige: Klitelirrm

()rundfilnnen politischen !Viderspruchs

wobei unter »riff-entlich« auch

clas

Wirksamlvcr'-

den in Teilöftbntlichkeiten verstanden

."verden

Versucht man, das Spektrum der Widersprr-rchs-

sollte. damit die politischen Aktivitäten im

in der DDR in sich zu diftbrenzieren und begrifflich angelressen zu erfassen.
liegt das Hauptproblern - wic in cler NS-Forschung - darin, nach welchen Kriterien eirte
solche Typologisierung erfblgen soll. Schrvie-

Schutzraum der Kirchen oder innerparteiliche
Kritik. die hinter vcrschlossenen Türen geiibt
wrrlcle, nrit erfaßt sincl. Daneben spielt tlie relutive Aktit,itrit bzw. Pu,s,sivirrll einer Handlung als
Bestimmungsmerkmal eine Rolle. r.vas zu einer
AufTächerung z"vischen den Polen eines aktiven

l.randh-rngen

rigkeiten bereitet dabei, dalS politischer Widerspruch nicht absolut gemessen rverden kann.
scrnclern relutit, untl pro:e.s.strctl ist, clas he'if3t
seine .ieweiligen Ar-rsdrucksfbrmen und Ziele
von den Zeitumständen, cler gesellscliafilichen
Position der Akteure und clen Reaktionen bzr,v.
Entwicklungen abhängen. Zugleich rnuß die
Cefirhr vermieclen werden. daf.l, ,rie rrntfos.setrdar ttnd cindrut'k:t'olle r tla.v Spalitrtrnt der'fcr-

mini :.trischen Anltus,srtttg trrrl Wirler.vtuttd etttv;ickelt x'irtl uncl .je breiter sich die Kenntni.s

iiher versc:h.iedene Verhaltensmöglichkeiten
ouch itt tlie,ser Zeit entfrLltet. de.tto nrehr (. . .) die
F iih
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Widerstandes,

zu dem auch Sabotage urrcl

Fluchthilfe geh(rren wiirden. untl cler bloLi passiven Resistenz bestirnrntel Beviilkerungskreise
52 E. Jesse: "Artikulationsformen und Zielsetzungen von
widerständigem Verhalten in der Deutschen Demokratischen Bepublik,., in: Materialien der Enquete-Kommission
(Anm. 3), Band Vll. S. 997 und S. 1000
53 l.-S. Kowalczuk (Anm. 33). S. 1220; ist Oppositron der
Obehegrill, erscheint es nicht ganz konsequent. bei den
Untedormen zwischen gesellschaftlicher Verweigerung
und bewußt olfener politischer Opposition zu unlerscheiden (S. 1247)
54 K. Tenfelde: .Soziale Grundlagen von Resislenz und

Widerstand". in: J. Schmädeke/P. Steinbach (Anm. 10),

s. 800.
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ftihrt. Von BedeutLrng ist schheL'ilich auch die
Wirkun,q otler »T'ut,tiit hlicltkeit. einer HanclIun-r. die. wie vonr Resistcnzbegrifl rnit Recht
akzentuiert. gerade in geschiossenen politischen
Systemen nicht unbedin-et mit bew'ulJten politischen Intentionen einl'rergel.ren muß. Obwohl es
im Einzell'all nicht imrner befi'iecligen nrag. sollte nran dabei in der Typologisierung cles politischen Widerspruchs in Ostdeutschland prinzipie1l r,on Hcutdlttngen und nicht r,on Personen
ausgehen. da gerade die Gleichzeitigkeit von

Konlonrritlit uncl Nonkonfbrrnitlit in ein

Lrnd

derselben Pcrson oftmals charrrkterisfisch war.
Die ganze Bandbreite kritischel HaltLrngen und
oder
Handlungen in der DDR als

"Opposition«

gar "Widerstand<, zu bezeichnen. scheint mir
angesichts des vorher Gesasten als r'venig angemessen uncl auch heuristisch nicht besonders

hiltieich. Fiir besser geeignet Iralte ich. wie
schon irr frühcrcn Arbeiten':. .len ehel wciehen
BegrifT des .I)issense,i, der neutraler konnotiert
ist und ein breites Fornienspektrun.r einschlief3t.
Darr.rnter rririchle ich zwei wciterc Oberbcgril-lir
ansiedeln. die clie relativ risikoreichen, gloha-

len. ötI'entlichen und aktiven Widerspruchshandlungen von den relativ risikoanr-ren, par:tielIen. prir,aten und passiven lrennl'. uttulthrirtgige

ltoliti,sclte Beslrelturg,cu und. ittt Anschlr-r[J art
anclere Arrtolcn, gasell.scltul'tlit ltt Varv.'cigclror,q. Diese Untelscheiclttn-e ist deshalb vctrr
Bedeutung. um diejenigen Handlungen herauszufiltern. die mehr darstellen als die lediglich
passil'e Abil,ehr oder lmnrunitüt gegenüber den
Hcrrschaft sansprtichen der S ED. die auf.lerclenr
n'rit erplizit politischen ZielsetzLrngen verbunden sind und schlie[3lich auch übel eir.re gewisse
zeitliche und womöglich organisatorische Kon-

sistenz verfügen. Der Begriff "unabhängige
politische Bestrctrungen« reflckticrt clabei in bcsonclerent Maf.ie clie Tatsache. clalJ cler Ansprtrch
cler herrschenden Partci in sozialistischen Ge-

sellschatien auf Austibr-rng eines Politikmonopols jede nichtkontrollierte politische Bestrebung zu einer prinzipicllen Beclrohung machte.
selbst wcrrn dicsc sich nicht als gcgeniibcr clent
Sirstern in Opposition stehen(l delinie|te; aul'der
anderen Seite respektiert er die Motivation und
das Selbstverstaindnis der in cler DDR vor
allenr aufgrLrnd cler TeilungssitLurtion und des
e x t rc nr ge sc l.r l r s ser n c: n G c' s e l l sc h af t s m oclc l l s cle r
«

SED

-

zahlreichen Akteure. die sich

in

Be-

-

Berichte

-

Analysen

griften wie »Dissident«, »Bür-qerrechtler. ocler
»Oppositioneller« nicht wiederfinclen koltnten;
schlietilich erlaubt er es, .jeue kritischen Hancllungen aus dern Blick zu lassen. die sich inner-

halb des staatlich kontroliierten Rahmens ent-

fhlteten tind cleshälb eine prinzipieii

andere

Funktion irn Herrschafisgefiige besaf3en.
Die ei-rerrtliche Typologie beruht aul einer Mischung der verschiedenen Bestimrnungskriterien, um zu einer angemessenen Skalierttng zu
kommen: Aut der einen Seite des Spektrurns
(vgl. SchaLrbili:l. S. 197) n.röchtc- ich den Widerspruchstypus tles Aufstutttk,s situieren. cler clic
aktivste, öllentlichste uncl globalste lrort'tt des
Dissenses darstellt, in der DDR jedoch lediglich
arn 17. Juni 1953 in embryonaier Form zu finclen war. Daneben rnöchte ich die Begriff'e aktive r Wiie rstutrd ultl poIiti.t't'lte Op1tt t.sit ir» i ansiecleln. die leweils ein anderes BestinrrnLrngsnrerkmal stärker akzentuieren: Mit aktivenr

Widerstand sind

-

in Aufnahme der Argumente

einen übertricben weit gezogenen Be-ee-rien
gritßinhalt nur s«rlche HandlLrngen gertteint,
clic sich. in der Rcgel konspirativ ttnd uttter'
Eingehung eines großen persönlichen Risikos.
diametral und sichtbar gegen die SED-Herr-

schafi richteten: im Kontert der DDR waren
dies vor alleur Versuche, einen Unrsturz herbeizuftihren. Sabotageakte. politische Aktioncn irtt

Untergrund. aber aucl.t politisclt ntotivierte
Fluchthilf'e oder Spionage. Politische Opposition zeichnet sich dagegen neben den Merkmalen
der relativen Oftcntlichkeit und

ansatzweiset't

Organisierthcit daclurch aus. claß sie ausscl'rlicßlich niit politischen Mineln operiert uncl Gewall
als Mittel der Veränderung ausschlief3t. Diesen
Typus des Dissenses hat es. anders als in Polen
oder Ungarn. in cler SBZ/DDR ntrr in begrenztem Maßc. r,or allem nach 19,1-5 sowie l9tt9D0,
gegeben. Allerdings war. besontler.s in clerr I'iinfziger Jahren, die »iruterporte iIir:ltc O1t1tositirtrt"
als eine Sonderfbrm von Bedeututts. zu deret't
konstitutiven Merkmälen jedoch eine gervisse
Breite ocler reale Eint'lLrl.lnröglichkeit zrihlen
nruß. unr sie von kornrnirnistischcn Frakti«lns55 H. Knabe, Gesellschaftlicher Dissens im Wandel
(Anm. 1); ders.. Umweltkonflikte im Sozialismus. Möglichkeiten und Grenzen gesellschaftlicher Problemartikulation
in sozialistischen Systemen. Eine vergleichende Analyse
der Umweltdiskussion in der DDR und Ungarn, Köln 1993,
s. 103-1 12
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Was war die ,,DDR-Opposition"?
Schaubild: Grundformen des politischen Widerspruchs in Ostdeutschland (Dissens-Fächer)
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klimpf-en oder clent Plränonten der Dissidenz
abzugrenzen. Als eine weitere Sondertorm sollte die ,politisc'he Opptt.sitictrt tttts tlem Exilo
Beriicksichtigung f inclen. cl. h. .iene vot.t außett
rvirkenclen Knifie. clic trit politischen Mitteln
eine weitreichende Veriinderung cles Systems
anstrebten. dtibei aber personell und programmatisch in engen'r Bezug zu den Kritikern irn
Larrde selbst standen - ein ftir die nreisten soziitIislise lrert Slalttctt se ltl hetiettI:illI'tt'l Fltkl1r1 .i''
Abgrenzen rnöchte ich clavon das in clen lt'lcistcn

poststalini sti schen Cesellscha{'ten n;ichrveisbare Phänomen der Dissiden:, das sowohl einzelne »Abweicl'rler« atls den Reihen der Partei als
auch andcre l)ersonett oclcr kleine Cinrppen
Lrrnfa[.it, die ihre regimekritischc Halttrng tlf'terl
liul]erten. dabei aber in cler Gesellschati nur

wenig sichtbare Unterstiitzung tändel.r. Auch
hier plädiere ich dafiir, den BegrifT - wie im

osteu«rpäischen Kontext iiblich - eher eng attszulegcn uncl aul' Handltrngen zLr bcschrlinkcn.
rlie dazu liihrten. dalJ es zu eittetrr deutlichen

Bruch zu,ischen ihren Trägern und der

her-r-

Y,ffr

l-Pr"

l;*

, tielle I stenz

I
I

l_'':':i_^I_r__l

Opposition über kein ausgearbeitetes Alternativkonzept verfiigt, sondern sich - u,ie im Juni
1953

-

spontarl und/oder punktuell entfaltet.

Unabhiingige politische Bestrebuttgen. die in
organisierter Forrr punktuclle Kritik zttttt Ausdruck brachten. sich progritlttntatiscl't aber nicht
gegen clas System als Ganzes richteten und
(deshalb) weniger öftentlichkeitsorientiert auftraten. waren ltil die Entwicklung in der DDR
vor allenr in clen aclrtziger .llrhren typisch und
entstandeu auch in attcleren sozialistischen Staaten. In der Regel kristallisierten sich diese Cruppen. die tendenziell die Form einer sozialen
Bewegung anzunehmen suchten, an einem spe-

zifischen Thcrrtettkanotr. cler Gegenstanti

cler

»Neuen Sozialcn Bewegun-9en" in hoclrentwik-

keiten rvestlichen Industriegesellschaftelt war
und auch ftir die herrschettde Partei in den
realsoziali stischer.r Liindern. zumindest paltiell.
positiv besetzt war. Dic organisatorische VerorIung in'r politische n System clil'f'elierte clabei I'on
Lancl zu Land: Zr.rrtt Teil opcricrten diese Gruppen innerhalb des Jugendverbattdes. zurn Teil

schenden Partei kam. Die Akteure müssen sich
in einem fnndatnentalen Konflikt rtrit der Macht
be1'unclen I'raben. cleren Monopolanspntch sie
öftbntlich in Frarge stellten. auch wenn sie zunächst nur liber partiellen Widerspruch oder
aufgrund der Reaktionen volt Partei und Staat in
die Rolle des Dissidenten hineingeratell waren.
Dissiclcnz in cliesem Sinne ist also ebetlstl wie
politische Opposition 10111i1, global aLtsgelichtet
Lrnd öf1'entlich wirksan.r. nir.ttmt aber nicht die
Form einer organisierten Krafi oder Bewegung

innerhalb der Volksfront. zum Teil fbrmierten
sie sich virllig frei, wrihrend in cler DDR clie
c,vangc'lischcn Kirchcn itnrncr stiirkor in die

der von grüßeren Teilen der Gesellsclrafi getra-

der DDB., Kölner Zeitschrift f ür Soziologie und Sozialpsychologie 3 (1988), S. 551 ff.

an. ln gewisser Weise das Gegenstück dazu
bildet ein vierter Typus, der politi.rche Prolest,
gen wird. aber im Gegensatz zur politischen

Rolle einer Mul(err-lnstitution

liir

sie

I'rinein-

wuchsen.5T Diese liinclerübergreit'enden Genreinsamkeiten und die hohe AlTinität zLt westlichen Bewegungen lassen es sinnvoll erschei56 Vgl, die ähnlichen Überlegungen von Peter Steinbach
zum NS-Widersland aus dem Exil: P, Steinbach: "Widerstand und Opposition in deutschen Diktaturen", in: U.
Poppe u. a. (Anm. 4), S. 57.
57 Vgl. dazu: H. Knabe: "Neue Soziale Bewegungen im
Sozialismus. Zur Genesis allernativer Orientierungen in
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nen. cliesc Grr-rlrpert und Bewcgungen als einen
cigencn TypLrs zLr iclentillziercn uncl in Anlehnung an sozialwisse nschaltlichc Theorien iiber
neue Formen cles Prote stcs in hochcntwickellcn
Inclustriegesellscliaften als Neua So:.iulc lJcy'agutgen oder'. all-{emeiner. als rutubhüngige poIitisclrc Grultpen zu bezeichnen.
N i m mt rnan die gen annten B estimm rLn-{skriteri en zum Ausgan-qspunkt. könnte man in der Mitte der jeweils entgegengesetzten Pole eine Linie

ziehen, jenseits derer sich die nun folgenden
Tt'pen ansiedeln: An erster Stelle stünde der
BegrilT pus.siver Wicler.stuntl, der alle Folmcn
einer reaktiven Abwehr von Anspriiclren cles

Systerns rvie zunr Bc'ispiel

clie Wehrdienstveraus bewul3ter politischer Ges.ner-

wcigenrng sclralj ocler Verwci.{erung unrlirlSt r-rncl in cler
Re-uei ebenlalls mit eincnr persi)nlichen Risiko

velbunden war. l)anebc'n wäre cler DissensTyptrs ,io1ialer Pntte st artzr-rsiecleln, cler im Unterscl.ried zum politischen Protest lediglich auf
partielle NllilSstände zielt urrd keine politischmoralische Motivation voraussetT-t, in den Augen der SED allerdings wegell der Gefahr seiner
Politisierun-s als extrem bedrohlich galt uncl

deshalb oftrnals ebenfalls mit hohem Risiko
behaftet war'. Im weiteren Veriauf der Skalir
ständen punktuelle Unntut,säu.i:)erwrgetr oder
partiell( Kritik, die in der Regel individuell
erfblgten, nicl.rt organisiert waren und hliirfig
nicht (if}'entlich wurclen. Den AbschlufJ dcs Dissens-F-iic:hers bilclet der Begrifl der /lc.rr.r1r:nl,

also.jene Haltungen uncl Lebensweisen, die dem
Systenr entgegengesetzl lJz\N. seinen Einl'lul3
entzogen waren, ohne clalJ eine bewLrl3te Geg-

nerschafi zul helrschenden Partei ollen artikuliert wurde. Bei den zuletzl genannten Typen ist
fi'eilich lestzul.raltcn, daß die hier -tezeigten Verhaltensweisen nicht unbedingt herrschaftsdestabilisierend wirken mußten, sonclern ofirnals als
Möglichkeit zur Fiucht vor der gesellschaftlichen Wirklichkeit oder zur folgenlosen Entladung von politischer Unzufriedenheit fungierten und insof'ern durchaus anch ini lnteresse der
SED liegen konnten.
Natürlich handelt es sich bei diesen Grundfbrmer.r poIitiscl.ren Wiclerspruchs um idealtypische
Kategorien, in die sich die konkreten Erschei-

nungen nicht in jedem Fall saubel einpassen.
Die Ubergünge zwischen den verschiedenen
Widerspruchsformen r,varen

in der Regel flie-

-

Berichte

-

Analysen

ßencl Lrnd otirnals sogar dynän.risch (2. B. wenn
aus partiellcr Kritik politischer Protcst wLrrdc).

und nicht inirner rvird es nriiglich seirr, dic
verschiedenen Nebenbedeutllngen von Begrifn wie Widerstand. Opposition oder Dissidenz
praktischen S prachgebrauch herauszufiltern.
Gleichwohl ist es mit ihrer Hilfe leichter. die
vielfältigen Formen politischen Widerspruchs
le

i r-n

in der DDR zu strukturieren und historisch

an-

gemessen zu verorten.

So ist - um auf dic Ausgangsfiage zurtickzukommen - restirnierend festzulralten. daß hen'richtliche Teile der DDR-Bevrjlkemng in unterschiedlicher Weise ihren Dissens gege-niiber
der SED-Herlschal't artikulierten. politische
Opposition hingegen blieb. r,or allern wegen cles
starken Ver{blgungsclrucks sowie der stiincligen
Ahwanderung cles kritischen Potentials, eine
Airsnahureerscheinung. Aus denselben Gründen. vielleicht abel uuch wegen der besonderen
Pliigun-e der lntelligenz in DeLrtschland, war
auch das Phünomen der Dissidenz in der DDR
vergleichsweise schrvach ausgeprägt. Pcilitiscl'rer Protest ärtikulierte sich vor allem in den
Anfangsjahr:en und in der Schlußphase der
SED-Hen'schaft, in der Regel in Phasen innerer
oder är:ßerer Destabilisierung. während aktiver
Widerstand offenbar immer seltener wurde. je
n.relrr die DDR auf intemzrt.ionale Anelker.rnung
stielJ und danrit die politische Per:spektive ltir
diese besonclers riskante Form des Widerspnrchs verlorenging. Die neuen sozialen BewegLrngen erwiesen sich in cien acl'rtziger Jahlen
hingegen als zwar beschliinkte. aber gerade des-

halb recht erfblgreiche uncl kontinuierlich wachsende Fonn des Widersprucl'rs. gegeniiber deren
sanf t eskalierender Nadelstich-Politik sich SED
uncl MfS weitgehend hilllos zeigten. Zun-rindest
in der Schlußphase der DDR hatten sie auch
entscheidenden Anteil daran. die den Dissens in
der DDR prägenden (relativ risikoarmen. relativ
partieilen, reiativ privaten und relativ passiven)
Widerspruchsformen in politischen Protest und

schlielliich in politische Opposition unrzufornlen.

Diese unterschiecllichen Typen näher zu ulltersuchen, Handlungsmotivütionen, Zielvorstellun-{en und Aktionstbnnen zu airalysieren uncl
in clen historischen Kontext einzubetten ist eine
notwendige Aufgabe fiir die Zukunft, die ebenso un.rfängreich wie reizvoll ist.

