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„Ostalgie“ im Trend ... die DDR
wird zum Paradies verklärt –

Politische Studien-Zeitgespräch mit der Bürger-
rechtlerin Vera Lengsfeld zur zunehmenden Ver-

harmlosung der DDR 20 Jahre nach dem Mauerfall

Die gebürtige Thüringerin Vera Langsfeld studierte in Berlin und Leipzig Ge-
schichte und Philosopie. Sie arbeitete zunächst an der Akademie der Wissen-
schaften der DDR und war dann als Lektorin für den Verlag Neues Leben tätig.
Seit den 70er-Jahren engagierte sie sich in der Friedens- und Umweltbewegung
und in der Opposition gegen das SED-Regime, was Parteiausschlussverfahren, Ver-
haftungen sowie Reise- und Berufsverbot zur Folge hatte. 1988 wurde sie in den
Westen abgeschoben, kehrte aber unmittelbar nach dem Mauerfall in die DDR
zurück, um wieder aktiv am politischen Geschehen und Gestalten mitzuwirken.
Ab 1990 war sie Mitglied der ersten und letzten frei gewählten Volkskammer der
DDR. Von 1990–2005 war sie Mitglied des Deutschen Bundestages, zunächst für
Bündnis 90/Die Grünen. 1996 trat sie aus Protest gegen den Koalitionsbeschluss
von Bündnis 90/Die Grünen mit der PDS in die CDU/CSU Fraktion über. Seit 2005
ist die Bürgerrechtlerin als freischaffende Autorin in Berlin tätig.

Politische Studien: Es war nicht alles
schlecht in der DDR, behaupten heute
viele Ostdeutsche, 20 Jahre nach der
Wiedervereinigung. Teilen Sie diese
Meinung?

Vera Lengsfeld: Teils, teils. Natürlich
war nicht alles schlecht, denn wir wa-
ren da. Wir waren das Beste, was es in
der DDR gab. Wir haben versucht, un-
ser Leben so schön wie möglich zu ma-
chen. Was ja jeder tut, der die Mög-
lichkeit dazu hat. Es gab jede Menge
schöner Momente und schöner Erin-
ner- ungen. Die haben aber nichts mit
der DDR als System zu tun, sondern
mit den Menschen, die da gelebt haben

und versucht haben, das Beste daraus
zu machen.

Politische Studien: Wie erklären Sie
sich dann heute die Beschönigung und
Romantisierung der DDR-Vergangen-
heit, wie sie ja häufig in den Medien
dargestellt wird?

Vera Lengsfeld: Daran hat eine be-
stimmte Schicht in unserem Land ei-
nen großen Anteil. Und zwar der Teil
der westdeutschen Linken, für die die
DDR immer der bessere deutsche Staat
war. Sie haben es als ein vertretbares Ex-
periment angesehen – weil sie es selber
nicht aushalten mussten. Und sie wa-
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ren entsetzt, als die DDR, der angeblich
bessere deutsche Staat, so schmählich
zusammenbrach. Diese Leute und die
ehemaligen Machthaber der DDR so-
wie deren Anhänger setzen heute alles
daran, das Bild in der Geschichte zu
verfälschen. Sie wollen jetzt, wo das
Anschauungsobjekt so gründlich ver-
schwunden ist, dass man sich heute gar
nicht mehr vorstellen kann, wie es in
der DDR aussah, selbst wenn man sie
bis zum bitteren Ende miterlebt hat,
ein geschöntes Bild in der Geschichte
schaffen.

Politische Studien: Sie meinen also,
das ginge mehr vom Westen als vom
Osten aus, diese Romantisierung?

Vera Lengsfeld: Da sind zwei Interes-
senstränge zusammengetroffen und
haben sich ergänzt. Allerdings hatten
die Leute im Westen viel mehr Mög-
lichkeiten. Auf die SED-Leute und ihr
Klientel hat kurz nach dem Zusam-
menbruch niemand mehr gehört. Aber
sie bekamen dann von vielen Westlin-
ken, die inzwischen in der Medienwelt,
den Universitäten usw. gut etabliert
waren, eine Plattform, die sie genutzt
haben.

Politische Studien: Was geht Ihnen
durch den Kopf, wenn Sie mitbekom-
men, dass die DDR gerade in den Au-
gen vieler Jugendlicher und Schüler
– es gab vor einiger Zeit eine Studie –
nicht als Diktatur, sondern als soziales
Paradies angesehen wird?

Vera Lengsfeld: Das sind die Früchte
einer verfehlten Bildungspolitik. Da-
mals sind die Lehrer der DDR, die zum
größten Teil staatsnah sein mussten
und auch waren, nicht abgelöst und
mit Berufsverbot belegt worden, son-

dern durften zum großen Teil bleiben,
selbst die Staatsbürgerkundelehrer. Oft
konnten sich sogar die stasibelasteten
Lehrer wieder einklagen. Die haben
sich aber keineswegs darüber gefreut,
dass die Demokratie ihnen eine zweite
Chance gibt, sondern haben ihre Posi-
tion überwiegend dazu genutzt, die
DDR zu verklären. Es waren leider zu
wenige Bürgerrechtler, die von Anfang
an auf diesen Missstand aufmerksam
gemacht haben. Es sind nicht die Ju-
gendlichen daran schuld, sondern die-
jenigen, die ihnen dieses falsche Bild
vermitteln. Ich habe allerdings festge-
stellt, dass zwei Stunden reichen, um
Schulklassen bei einem Besuch im Sta-
si-Gefängnis Hohenschönhausen zu
zeigen, dass die ein völlig verzerrtes
Bild von der DDR haben. Die Schüler
sind dann in der Regel erschrocken und
fragen, warum ihnen das noch keiner
gesagt hat.

Politische Studien: Welche Rolle spie-
len denn die Eltern, gerade von Ju-
gendlichen im Osten? Sie haben die
DDR ja selbst noch erlebt und könnten
auch etwas zur Bildung beitragen.

Vera Lengsfeld: Das werden einige El-
tern sicherlich auch tun. Manche ha-
ben aber keine Lust oder Zeit, mit ihren
Kindern zu sprechen und überlassen
das der Schule. Und oftmals, gerade in
den neuen Ländern, stehen Jugendli-
che mit einer aufgeklärten Haltung ge-
gen die Mehrheit ihrer Klassenkamera-
den. Das ist nicht jedermanns Sache. Es
ist ein schwieriges Problem und da hilft
nur Aufklärung.

Politische Studien: Leider gibt es nicht
genügend Vera Lengsfelds, die alle
Schulklassen in Deutschland durch das
Stasi-Gefängnis führen könnten. Was
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kann man gegen das Vergessen tun?
Wie kann die Gesellschaft aufklären?

Vera Lengsfeld: Wenn man als Gesell-
schaft etwas dagegen tun möchte,
müsste man Einfluss auf die Lehrpläne
nehmen. In den Schulen müsste die
Geschichte der DDR als die Geschichte
der zweiten deutschen Diktatur, die sie
ja war, unterrichtet werden. Dazu
bräuchte es einen Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz. Solange die Politik
sich aber dieses Problems nicht wirk-
lich annimmt, besteht kaum eine
Chance, das durchzusetzen.

Politische Studien: Die Politik ver-
schließt sich also da dagegen?

Vera Lengsfeld: Offensichtlich haben
sie das politische Problem dahinter
nicht erkannt. In der Politik herrscht ja
eher die Haltung, ostdeutsche Biogra-
phien nicht zu beschädigen.

Politische Studien: Manche Politiker
und Bürger sind der Meinung, man
müsse irgendwann die Vergangenheit
ruhen lassen. Zumindest die der zwei-
ten deutschen Diktatur.

Vera Lengsfeld: Da frage ich: warum?
Eine Diktatur ist eine Diktatur. Und bei
der ersten deutschen Diktatur würde
auch niemand sagen, das muss jetzt
mal ruhen und wir wollen nicht mehr
darüber reden. Es gibt aber keinen
Grund, warum über die zweite deut-
sche Diktatur nicht auch noch geredet
werden muss. Wenn man wirklich et-
was tun will für die Beständigkeit der
Demokratie, dann muss man darüber
reden, warum es möglich sein konnte,
dass in einem Teil Deutschlands gleich
nach dem Nationalsozialismus wieder
eine Diktatur errichtet werden konnte.

Politische Studien: Einige machen
auch Fehler bei der Wiedervereinigung
oder die nicht schnell genug entstan-
denen „blühenden Landschaften“ für
die DDR-Nostalgie verantwortlich.

Vera Lengsfeld: Das Gegenteil ist der
Fall. Nicht zu spät gekommene „blü-
hende Landschaften“, sondern zu
schnelle und sehr flächendeckende be-
fördern die DDR-Nostalgie. Wer heute,
nur 20 Jahre danach, durch die neuen
Länder fährt, gewinnt kaum mehr eine
Vorstellung davon, wie die DDR 1989
ausgesehen hat, am Rande des Ruins.
Selbst ich, die den Verfall ja miterlebt
hat, bin heute erschrocken, wenn ich
Bilder von 1989 sehe. Das ist unvor-
stellbar – nicht nur bei solchen Parade-
beispielen wie Bautzen, wo die gesam-
te UNESCO-geschützte Altstadt prak-
tisch verfallen war und es kaum noch
bewohnbare Häuser gab, während es
heute ein Juwel ist. Oder Görlitz, oder
Erfurt, die Touristenattraktionen. Das
mittelalterliche Viertel von Erfurt habe
ich 1987 erlebt, als es total verlassen
war. Ich bin damals mit einem Freund
durch die leer stehenden mittelalterli-
chen Häuser gegangen, weil ich dach-
te, das nie wiederzusehen. Es sollte ja
abgerissen und eine Stadtautobahn da-
rübergelegt werden. Wenn man heute
mit Besuchern durch das Andreasvier-
tel geht und ihnen erzählt, dass schon
alles leer stand und weg sollte, glaubt
das keiner mehr. Und genau das ist das
Problem: Die Wunden, die die zweite
deutsche Diktatur hinterlassen hat,
sind sehr schnell verheilt. Zu schnell.

Es hat einen rasanten Wohlstandszu-
wachs in den neuen Ländern gegeben,
über den nie gesprochen wurde. Im
Gegensatz zu allen anderen ehemals
sozialistischen Ländern, wo die Men-
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schen den Zusammenbruch des Kom-
munismus erst mal mit einem Wohl-
standsverlust bezahlen mussten. Dort
gingen die Einkommen und das Le-
bensniveau zurück und es dauerte fast
zehn Jahre, um wieder auf dem Niveau
von 1989 zu sein. Dagegen haben die
DDR-Bürger sozusagen über Nacht ei-
nen wahnsinnigen Wohlstandszu-
wachs erfahren. Erstens durch die
Währungsunion und die politische
Entscheidung, ihre Löhne und Gehäl-
ter 1:1 umzustellen, obwohl der offi-
zielle Kurs 1:5 und der inoffizielle 1:10
war. Ein DDR-Industrielohnniveau be-
trug am Vorabend der Währungsverei-
nigung zwischen 7 und 9% des Indus-
trielohnniveaus in der BRD. Mit der
Währungsunion, sozusagen über
Nacht, schoss das hoch auf 37–39%, al-
so 30% Lohnzuwachs. Und dann stieg
es durch die Tarifverhandlungen im
Jahr 1 der Vereinigung noch einmal um
30% auf 67–69%, innerhalb eines ein-
zigen Jahres. Das war ein enormer
Wohlstandszuwachs, über den aber nie
geredet wurde. Es wurde immer nur die
Lücke, die noch zu den Westeinkom-
men bestand, thematisiert. Ein Sozial-
hilfeempfänger hatte in den neuen
Ländern schon Mitte der 90er-Jahre ein
höheres Lebensniveau als ein DDR-
Durchschnittsverdiener und verfügte
über Dinge, von denen er wenige Jahre
zuvor nur träumen konnte. Und ich
meine jetzt nicht die berühmten Bana-
nen und Kiwis, sondern Dinge wie Te-
lefon, eine fernbeheizte Wohnung mit
Bad usw. Dinge, die es in der DDR nicht
ohne Weiteres gab.

Politische Studien: Sie haben vor Kur-
zem in einem Interview gesagt, man
müsse die Aufbruchsstimmung von
1989 wieder aufleben lassen. Was
müsste man denn dafür tun?

Vera Lengsfeld: Das ist natürlich etwas
schwierig. Die ist ja praktisch durch
den ganzen westlichen Geldsegen er-
stickt worden. 1989 wusste jeder, wir
müssen jetzt anpacken, wir sitzen so-
zusagen im Sumpf und müssen uns da
wieder rausholen. Dann kam das viele
Westgeld und damit auch das Gefühl,
der große Bruder regelt das ja für uns.
Damit ist auch eine Fähigkeit verloren-
gegangen, die diese 89er-Revolution
ausgemacht und getragen hat, nämlich
diesen Willen, sein Schicksal in die ei-
genen Hände zu nehmen. Nicht mehr
auf Hilfe von außen oder irgendjeman-
den zu warten, sondern selbst tätig zu
werden, selbstständig Risiken einzuge-
hen, denn niemand wusste ja, wie es
damals ausgehen würde. Diese Bereit-
schaft, Risiken einzugehen, um ein bes-
seres Leben zu gewinnen, die hat sich
ganz schnell wieder verflüchtigt. Viel
von dieser Selbstständigkeit ist verlo-
rengegangen. Dieses Gefühl, dass man
für sein Leben eigenverantwortlich ist,
dass man nicht schaut, wer macht hier
was für mich, sondern dass man Eigen-
initiative entwickeln muss, anstatt auf
Vorgaben von außen zu warten, das
muss dringend revitalisiert werden.

Politische Studien: Glauben Sie, dass
man heute Angst haben muss vor ei-
nem Wiederaufleben des Sozialismus?
Gerade mit Blick auf die, mittlerweile ja
auch in vielen alten Ländern immer
stärker werdende Linke. Oder denken
Sie, dass das ausgestanden ist und nicht
mehr zurückkommen kann?

Vera Lengsfeld: Es ist nicht ausgestan-
den. Natürlich wird diese Art Sozialis-
mus, wie wir ihn erlebt haben, so nicht
zurückkommen. Es ist zwar nicht hun-
dertprozentig ausgeschlossen, aber
doch eher unwahrscheinlich. Aber da-
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durch, dass es nach dem Zusammen-
bruch keine gesellschaftliche Diskussi-
on gegeben hat, über das, was eigent-
lich passiert ist und vor allem auch, wa-
rum es passiert ist, keine Diskussion
darüber, dass die sozialistischen Länder
pleite waren und keine Diskussion da-
rüber, warum so eine staatsgelenkte
Wirtschaft und Gesellschaft zum Schei-
tern verurteilt ist, ist heute der Nähr-
boden dafür gegeben, dass in der Krise
plötzlich wieder nach Staatsinterven-
tionen gerufen wird. Und zwar in ei-
nem Ausmaß, das mich äußerst be-
denklich stimmt. Diese Art von Staats-
interventionismus, die sich vor
unseren Augen entwickelt, ist auch so
eine Art Sozialismus.

Politische Studien: Was würden Sie
demjenigen sagen, der meint, der Staat
kann es besser?

Vera Lengsfeld: Dass die Geschichte
das immer wieder widerlegt hat – am
grandiosesten 1989. Dass nur erstaun-
licherweise die Lehren nicht daraus ge-
zogen wurden, nicht von den Bürgerli-
chen, weil sie keine Fehlerdiskussion
wollten, um die Leute nicht zu beleidi-
gen. Nicht von den Linken, weil sie
nicht wollten, dass auch ihre Theorie
ins Wanken gerät, nachdem schon ih-
re Realität ins Wanken geraten war.

Politische Studien: Wie erklären Sie
sich, dass die Wertschätzung der Frei-
heit immer mehr abnimmt und der
Wunsch nach Umverteilung, Gleich-
heit und Gerechtigkeit immer größer
wird?

Vera Lengsfeld: Das ist in meinen Au-
gen eine Auswirkung einer bewussten
Politik, die in den letzten 20 Jahren be-
trieben wurde. Das ist nicht von allei-

ne gekommen, sondern den Leuten
systematisch eingetrichtert worden.
Gerade die Umverteilung. Da wird im-
mer wieder diese Aussage strapaziert,
die Reichen würden immer reicher
und die Armen immer ärmer, was aber
nicht stimmt. Erstens gibt es in dieser
Gesellschaft keine wirklich Armen
mehr. Das kann jeder sehen, der ein-
mal auf die Philippinen oder nach Ku-
ba fährt. Wer Armut sehen will, muss
heute weit fahren. Wir haben heute
Leute, die, sofern sie nicht arbeiten, in
einem geringeren Wohlstandsniveau
leben. Aber jeder hat eine fernbeheizte
Wohnung, Telefon, Fernseher, Kühl-
schrank und Waschmaschine gehören
heute zur Grundausstattung der soge-
nannten Armen. Gerade die unteren
Einkommensschichten haben in den
letzten 20 Jahren einen überdimensio-
nal hohen Einkommenszuwachs er-
fahren im Gegensatz zur Mittelschicht,
der arbeitenden und produktiven
Schicht dieses Landes. Bei den soge-
nannten Reichen kann ich nur sagen,
ich habe nichts gegen die Reichen,
denn da fällt immer für die anderen et-
was ab. Das wird jedoch entweder
nicht gesehen oder bewusst ver-
schwiegen. Ich bin auch wütend, dass
die Politik da nicht mal mit den Tatsa-
chen dagegen hält, z. B. dass die Ein-
kommen der unteren Einkommens-
schichten überproportional gestiegen
sind. Das wird nicht gemacht und
man überlässt denen, die gebetsmüh-
lenartig „die Reichen werden immer
reicher und wir müssen das umvertei-
len“ wiederholen, das Feld. Tatsächlich
sind an dieser Umverteilung schon vie-
le gescheitert. Die Bolschewiki z. B.
sind damals angetreten und haben
gesagt, wir verteilen um, dann geht
es jedem besser. Sie haben umverteilt
und danach ging es jedem schlechter,
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weil sie damit die Wirtschaft ruiniert
haben.

Politische Studien: Glauben Sie, dass
viele in der Politik so denken und sich
bloß nicht trauen, es auszusprechen?
Oder sind Sie eher eine Minderheit?

Vera Lengsfeld: Ich glaube, es gibt ei-
ne ganze Menge, die das so sehen, aber
die das aus Opportunismus nicht aus-
sprechen.

Politische Studien: Frau Lengsfeld, wir
danken Ihnen für das Gespräch.

Die Fragen stellte Dr. Isabelle Kürschner, Referentin für Arbeit, Soziales, Frau-
en, Familie und Senioren der Akademie für Politik und Zeitgeschehen,
Hanns-Seidel-Stiftung, München.

08-13_Zeitgespraech:08-15 23.07.2010 8:52 Uhr Seite 13




