Potsdam, 7. Januar 2011

Prof. Dr. Martin Sabrow, Direktor des ZZF
Stellungnahme zum Gutachten von Herrn Dipl.-Pol. Christian Thönelt:
„Die DDR als Gegenstand in Lehre, Forschung und politischer Bildung.
Eine Analyse für das Land Brandenburg“
für die
Enquetekommission „Aufarbeitung der Geschichte und Bewältigung von Folgen der
SED-Diktatur und des Übergangs in einen demokratischen Rechtsstaat“
des Landtages Brandenburg

Als Vorbemerkung möchte ich zum Ausdruck bringen, dass ein Überblicksurteil über die Leistung
verschiedener Brandenburger Institutionen „bei der Vermittlung eines DDR-Bildes“ auf drei unterschiedlichen Arbeitsfeldern (universitäre Zeitgeschichtslehre, zeithistorische Forschung, politische
Bildung) in den vergangenen zwanzig Jahren“ in der zur Verfügung stehenden Zeit kaum sachgerecht
zu erarbeiten war.1 Bei aller Kritik an einzelnen Aussagen der von der Enquetekommission in Auftrag
gegebenen Expertise sollte dieser Umstand nicht übersehen werden.

1. Inhaltliche Stärken und Defizite
Positiv hervorzuheben ist, dass das Gutachten von den unterschiedlichen Aufgabenstellungen von
politischer Bildung und wissenschaftlicher Grundlagenforschung ausgeht und unterstreicht, dass die
Reichweite der im MGFA und im ZZF und natürlich auch der an den brandenburgischen Universitäten
geleisteten Arbeit nicht durch die Grenzen des Landes Brandenburg beschränkt wird. Zudem relativiert das Gutachten die Reichweite seiner Aussagen in angemessener Form und fügt eine umfängliche Liste „erkenntnisfördernde(r) Untersuchungsansätze an, die „aus Zeitgründen (...) unberücksichtigt“ bleiben mussten. Im selben einschränkenden Sinne benennt es die „Aufstellung eines qualitativen Kriterienkatalogs“ ebenso wie eine „umfangreiche quantitative Auswertung/Kategorisierung
DDR-bezogener Publikationen, Veranstaltungen und sonstiger Projekte von BLZpB, ZZF und MGFA“ als
von ihm ausgesparte Aspekte.
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Der Wortlaut des Auftrags formulierte als erwartete Leistung „eine „Einschätzung der Arbeit der
Landeszentrale für Politische Bildung, der Universität Potsdam und anderer Universitäten in Brandenburg bei
der Vermittlung eines DDR-Bildes. Die in der Forschung von Brandenburger Institutionen vermittelten
Geschichtsbilder sollen ebenfalls berücksichtigt werden.“

Auf dieser Grundlage bietet das Gutachten eine im Ganzen verlässliche Überblicksdarstellung über
das ZZF hinsichtlich seiner aktuellen institutionellen Infrastruktur und seiner Gliederung in Forschungsabteilungen. Zutreffend ist dabei die wiederholt aufgeführte Erkenntnis, dass die am ZZF zur
DDR-Geschichte betriebene Forschung einen gesellschaftsgeschichtlichen Schwerpunkt hat. Gleiches
gilt für die Einsicht, dass alle untersuchten Einrichtungen keinem ‚starren DDR-Bild‘ verpflichtet
sind, sondern sich entsprechend dem grundgesetzlichen Gebot der Forschungsfreiheit durch die Verwendung unterschiedlicher Forschungs- und Deutungsansätze auszeichnen. Daneben kommt das
Gutachten in seinem Abschnitt „Konklusion/Fazit“ zu einzelnen Aussagen, die über den bisherigen
Wissensstand der Forschung hinausreichen, so wenn es die von Peer Pasternack 2001 konstatierte
Abwärtsbewegung der DDR-bezogenen Lehrveranstaltungen an brandenburgischen Hochschulen ab
Mitte der neunziger Jahre für überzogen erklärt (S. 47).
Gleichwohl wird das Gutachten der Arbeit des ZZF in wesentlichen Aspekten nicht gerecht. Unbeachtet blieb zum einen die zeitliche Entwicklung der ZZF-Arbeit zwischen 1992 und 2010: Das Gutachten
betrachtet das Institut als eine zeitlich weitgehend invariante Größe und springt in seinen Verweisen und Befunden zwischen 1994 und 2009 hin und her, ohne auch nur ansatzweise die sich wandelnde Schwerpunktsetzung und Entwicklung der ZZF-Forschungsthemen etwa anhand seiner umfassenden GWZ-Anträge im Rahmen der DFG-Programmförderung zu betrachten oder die Verlaufsgeschichte seiner einzelnen Forschungsabteilungen zu verfolgen.
Ähnliches gilt für die geographische Erstreckung des vom ZZF behandelten Forschungsfeldes: Das
Institut hat sich von seiner Gründung an rasch von seinem ursprünglichen Schwerpunkt in der DDRForschung wegbewegt. Es hat sich bereits in den neunziger Jahren programmatisch zu einer integrierten deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte als Forschungsdesign bekannt und später mit kritischer Wendung gegen jede „Verinselung“ der DDR als Forschungsgegenstand zu einem Forschungsinstitut zur deutschen und europäischen Zeitgeschichte entwickelt, das DDR-bezogene Fragestellungen nur noch unter exemplarischen oder vergleichenden Gesichtspunkten untersucht.
Des weiteren räumt das Gutachten selbst ein, dass es „aus Erhebungsgründen (...) schlicht nicht
möglich“ gewesen sei, „alle am ZZF durchgeführten Forschungsprojekte in die Analyse mit einzubeziehen“. (S. 40) Das über 2000 Titel umfassende Gesamtpublikationsverzeichnis wurde dem Gutachten „aufgrund des enormen Umfangs“ auch nicht beigefügt, soll ersatzweise aber im Sekretariat der
Enquete-Kommission zur Einsicht bereitgehalten werden. Behelfsweise wird die Forschungsleistung
und -ausrichtung des ZZF maßgeblich anhand für autoritativ gehaltener (und im Einzelfall auch sinnverkehrter) Zitate2 eines früheren und des jetzigen Institutsdirektors beschrieben. Dieses methodische Vorgehen offenbart eine erhebliche Unvertrautheit mit den Usancen der Generierung von Forschungsthemen und -ansätzen im fachlichen Auswahlprozess der Zeitgeschichtsforschung und verfehlt die nach einem differenzierten und transparenten Verfahren unter Einschluss des Wissenschaftsrates und zahlreicher Drittmittelgeber organisierte Forschungs- und Begutachtungspraxis des
ZZF eklatant.
Ein problematisches Herangehen stellt daneben das Bemühen dar, das „Forschungsverständnis“ des
ZZF (S. 25) mit Hilfe einer titelbezogenen Schlagwortrecherche im Publikationsverzeichnis des ZZF zu
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So zitiert Thönelt eine 1994 publizierte Äußerung von mir als damaligem Drittmittelmitarbeiter am ZZFVorgängerinstitut über die mit der Zeitenwende von 1989/90 erfolgte Verschiebung der zeithistorischen
Bezugsbasis, dass „ein Vergleich zeithistorischer Urteile vor und nach 1989, der diesen Perspektivwandel
[nicht] in Rechnung stellt, [selbst] unhistorisch ist“. Die eingeklammerten Wörter fehlen in der Wiedergabe bei
Thönelt, S. 34, Fn. 161.
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ermitteln. Das Gutachten ermittelt dabei u.a., dass die Suche nach dem Begriff „Kultur“ 205 Treffer
erbringt, während „Stasi“ 32, „Alltag“ 72 und „Opposition/Widerstand/Repression“ zusammen 91 Resultate liefern. Dass aus solchen Zahlen mangels Maßstab, begrifflicher Eindeutigkeit (insbesondere
in bezug auf den sehr unterschiedlich gebrauchten Kulturbegriff) und Reflexion des Problems der
Titel-Inhalts-Adäquanz in der zeithistorischen Gegenwartsliteratur kaum valide Erkenntnisse abzuleiten sind, geht aus dem Gutachten selbst hervor, das es bei der Wiederholung eines Fazits belässt,
das aus der Zahlenaufstellung eigentlich gerade nicht hervorgeht: „Eine intensive Auseinandersetzung mit der Gesellschaftsgeschichte des SED-Staates ist unübersehbar.“ (S. 36)
Zu kurz greift auch das Bemühen, die Bewertung der DDR-bezogene Forschungsleistung des ZZF auf
einzelne Pauschalbegriffe zu stützen. Das Gutachten geht dabei an dem Umstand vorbei, dass die
Zeit der Suche nach Gesamtprädikaten für „die“ DDR der Vielschichtigkeit des Gegenstandes nach
einer nicht nur im ZZF allgemein verbreiteten Ansicht kaum gerecht wird. Gerade die vom Gutachter
hervorgehobenen Begriffe „Fürsorgediktatur“, „Parteidiktatur“ „oder „Konsens-Diktatur“ (S. 33 u. 46)
akzentuieren pointiert einzelne Facetten der DDR, können aber im Gegensatz zu forschungsleitenden
Konzeptbegriffen wie „Herrschaft als soziale Praxis“, „Sozialismus als Sinnwelt“, „Grenzen der Diktatur“ bzw. „Diktatur der Grenzen“ für das ZZF nicht den Anspruch erheben, eigene Forschungsrichtungen zu definieren oder gar „das DDR-Bild“ des ZZF wiederzugeben. Der besondere Beitrag des ZZF in
der fachwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der SED-Diktatur bestand vor allem darin, den
Charakter der diktatorischen Herrschaft und die durch sie geprägten gesellschaftlichen Prozesse
zusammen zu denken und dabei unterschiedliche methodische Ansätze zu verwenden. Dass das ZZF
damit einen nicht unerheblichen Beitrag zur Modernisierung und Pluralisierung der Zeitgeschichtsforschung geleistet hat, ist durch den Wissenschaftsrat in seinem Bewertungsbericht im Januar 2006
mit wünschenswerter Deutlichkeit herausgestellt worden und lässt sich am zwischenzeitlichen Methodentransfer von der DDR-Geschichte zur ostmitteleuropäischen Zeitgeschichte und zur Gesellschaftsgeschichte des Nationalsozialismus ablesen.
Schließlich begnügt das Gutachten sich hinsichtlich der Auswertung des am ZZF angesiedelten Arbeitsbereichs „Wissenstransfer“ mit einer auf mein Schreiben vom 5.10.2010 verweisenden Fußnote
(S. 41, Fn. 189). Darüber hinaus trifft es über ihn keine Aussage, obwohl die Tätigkeit des ZZF namentlich im Bereich der Gedenkstättenkooperation (u.a. KGB-Gefängnis Potsdam-Leistikowstraße,
MfS-Untersuchungshaftanstalt Potsdam-Lindenstraße, Dokumentationszentrum Alltagskultur Eisenhüttenstadt, Gedenkstätte Halbe, Gedenkstätte Seelower Höhen, Gedenkstätte Sachsenhausen) für
die Fragestellung der Enquetekommission einen vergleichsweise hohen Stellenwert besitzt.

2. Konzeptionelle Problematik
Der Aussagewert des Gutachtens wird daneben durch methodische Schwächen eingeschränkt. Am
stärksten fällt die durchgängig festzustellende Problematik ins Auge, systematisch zwischen historischer Deutung und normativer Bewertung bzw. in der Sprache Max Webers zwischen Tatsachenurteil
und Werturteil zu unterscheiden. Um nur ein Beispiel herauszugreifen: In einer Fußnote zur – richtigen – Feststellung, dass das ZZF sich der DDR bevorzugt aus gesellschaftsgeschichtlicher Perspektive
nähere, zitiert der Gutachter mich mit einer Beschreibung zweier gegensätzlicher Denkmodelle der
DDR, die ich als anklagenden und apologetischen DDR-Diskurs voneinander unterscheide, und kommentiert diese deskriptive Analyse wie folgt: „Es fällt auf, dass DDR und Bundesrepublik auf Augenhöhe betrachtet werden. Eine Bewertung der DDR auf Basis freiheitlich-demokratischer Prinzipien
spielt anscheinend keine Rolle.“ (S. 35, Fn. 164) Abgesehen davon, dass dieser Kommentar weder
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zur Fokussierung des ZZF auf die DDR-Gesellschaftsgeschichte noch zu der zitierten Unterscheidung
zwischen unterschiedlichen Mustern der DDR-Historisierung etwas beiträgt, zeugt er von einem fachlichen Standpunktdenken, das weder zum Erwerb eigener noch gar zur Beurteilung fremder wissenschaftlicher Erkenntnis erhellend beitragen kann: Die Äquidistanz in der Betrachtung von DDR und
Bundesrepublik, die das Gutachten der ZZF-Forschungsarbeit zuspricht, stellt sich unter Forschungsaspekten nicht als moralische, sondern als methodische Frage, die in Abhängigkeit vom jeweiligen
Untersuchungsgegenstand unterschiedliche Herangehensweisen verlangt – eine vergleichende Geschichte von ost- und westdeutschen Nachrichtendiensten muss, um analytisch fruchtbar zu sein und
sich vor Verzeichnung zu schützen, das tertium comparationis anders vorgeben als eine komparatistische Untersuchung von Jugendgenerationen, die selbstverständlich beide Gesellschaften auf „Augenhöhe“ betrachten kann.3
Eine strukturelle Vermischung von Politik und Wissenschaft tritt zutage, wenn das Gutachten bemängelt, dass die brandenburgischen Hochschulen zu wenige Lehrveranstaltungen zum Themenfeld Opposition/Widerstand/Repression anböten, um einer falschen Meinungsbildung zum Diktaturcharakter
der DDR unter Schülern und künftigen Lehrern erfolgreich entgegenwirken zu können. (S. 47 f.) Gegen diese Verwechslung von akademischer Lehre und politischer Bildungsarbeit ist festzuhalten, dass
universitäre Lehrveranstaltungen nicht primär der bloßen Wissens- oder der kulturellen Normvermittlung dienen, sondern der Qualifizierung zum wissenschaftlichen Arbeiten. Gleiches gilt in
bezug auf den im Gutachten formulierten Einwand, dass eine „zu starke Fokussierung der [recte: auf
die] Sozial- und Gesellschaftsgeschichte bzw. durch eine Verflechtung von individueller Erfahrungswelt und Systemgeschichte die Gefahr bestehe, die diktatorischen Charakteristika der DDR einzig auf
Rahmenbedingungen zu reduzieren“. Solche wissenschaftsfernen Kurzschlüsse helfen nicht, den Wert
zeithistorischer Forschung für die öffentliche Auseinandersetzung mit der DDR zu bemessen; sie sind
allenfalls geeignet, das Gutachten um seinen Aussagewert zu bringen.
Streckenweise offenbart das Gutachten Züge einer Stellvertreterauseinandersetzung um „gute“ und
„schlechte“ DDR-Forschung, wie sie in polarisierender und fachlich wenig ergiebiger Weise seit den
neunziger Jahren wiederholt vom Forschungsverbund SED-Staat an der Freien Universität Berlin angestrengt und auch gegen das ZZF gerichtet worden war. Entsprechend wird einer der Protagonisten
der damaligen Diskussionen, der an der Freien Universität tätige Politikwissenschaftler Klaus Schroeder, vom Gutachter durchgehend als eigentlicher Referenzrahmen seiner Expertise angeführt und
der Eindruck erweckt, dass die jüngere Zeitgeschichtsschreibung zur DDR sich bevorzugt mit den
Spielarten der nach 1990 revitalisierten Totalitarismustheorie und den Aussagen Klaus Schroeders
beschäftige bzw. sich an ihnen zu messen habe.4 Eine solche Engführung auf eine schon vor fünfzehn und zwanzig Jahren eher wissenschaftlich randständige Diskussion um das Erbe der „alten DDRForschung“ vor 1989 verfehlt die Differenziertheit und Komplexität des heutigen Forschungsstandes
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Zu den methodischen Implikationen des deutsch-deutschen Vergleichs s. Christoph Kleßmann/Peter Lautzas
(Hg.), Teilung und Integration. Die doppelte deutsche Nachkriegsgeschichte als wissenschaftliches und
didaktisches Problem, Schwalbach/Ts. 2006.

4

Das von einem vorangestellten Leitspruch Klaus Schroeders eingeleitete und wiederum mit einem Zitat Klaus
Schroeders schließende Gutachten koppelt in der rhetorischen Anlage ZZF-bezogene Sachbefunde mit jeweils
auf Klaus Schroeder Bezug nehmenden Autoritätsbeweisen, die jedes Mal mit Reverenzformeln wie „Schroeder
konstatiert in diesem Zusammenhang“ (S. 11) oder „Klaus Schroeder widerspricht, indem er hervorhebt“ (S.
34) oder „Schroeder macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam“ (S. 46) eingeführt werden.
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zum europäischen Kommunismus im 20. Jahrhundert und seiner ostdeutschen Spielart, wie ein Blick
in die einschlägigen Forschungsbilanzen der letzten Jahre zeigt.5

5. Gesamtbewertung
Der gestellte Auftrag beruht ebenso wie der vorab übersandte Fragenkatalog auf der empirisch nicht
einlösbaren Annahme, plural verfasste und binnengegliederte akademische Institutionen wie die
brandenburgischen Universitäten oder die befragten außeruniversitären Forschungsinstitute könnten
einem geschlossenen Bild „der“ DDR verpflichtet sein und folgten in ihrer Arbeit einer einheitlichen
theoretischen oder methodischen Konzeption oder gar einer gemeinsamen normativen Grundüberzeugung.
Insgesamt sehe ich daher die in meinem Schreiben vom 5.10.2010 angesprochenen Befürchtungen
bestätigt. Das vorgelegte und mit anerkennenswerter Mühe erarbeitete Gutachten kommt aufgrund
eines überdehnten Auftrags und eigener inhaltlicher und methodischer Defizite nur zu wenigen
tragfähigen Aussagen über die DDR als Gegenstand von Forschung und Lehre im Land Brandenburg.
Es verfügt nicht über die methodischen Instrumentarien, die wissenschaftliche Praxis eines Instituts
der zeithistorischen Grundlagenforschung in ihrer Komplexität angemessen zu erfassen. Es bewegt
sich in einem analytischen Rahmen, der der Verflochtenheit von politischer Herrschaft und sozialer
Lebenswelt in der DDR nicht hinreichend gerecht wird und damit dem Standard der heutigen Zeitgeschichtsforschung nicht entspricht. Es entbehrt schließlich einer selbstreflexiven Vergewisserung auf
die Grundlagen der eigenen Urteilsbildung, die auch die eigene Stellung im fachlichen und fachpolitischen Diskurs in Rechnung stellt. Dies hätte vor allem dem nicht ganz unbeachtlichen Umstand
Rechnung zu tragen, dass die in ihm auf mögliche Aufarbeitungsdefizite hin befragten Einrichtungen
in ihrer wechselseitigen Vernetzung und Kooperation mit verschiedenen Aufarbeitungsträgern in den
letzten zwanzig Jahren für eine in keinem anderen deutschen Bundesland erreichte Breite und Tiefe
der Auseinandersetzung mit der zweiten Diktatur auf deutschem Boden gesorgt haben.

5

So beispielsweise bei: Rainer Eppelmann/Bernd Faulenbach/Ulrich Mählert (Hg.), Bilanz und Perspektiven der
DDR-Forschung, Paderborn u.a. 2003; Martin Sabrow, Die DDR in der Geschichte des 20. Jahrhunderts, in:
Deutschland Archiv 41 (2008), H. 1, S. 121-130.
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