
Gibt es eine „DDR-Verklärung“? 
Zu einem Beitrag über den Marxismus-Leninismus vom 8.März 2015 kam am
12. März 2015 folgender Kommentar eines Lesers:

Guten Tag, warum lassen Sie völlig unerwähnt, dass Lenin und besonders Stalin ein Massenmörder
war, der jeden aus dem Weg räumte, der nicht in seine Welt passte. Wie viele sind in der Zeit in
Russland von den eigenen Leuten umgebracht worden? Millionen. Auf diese Ideologie können wir
gerne verzichte.

DDR….da  habe  ich  gelebt,  das  war  ein  „tolles“  Land.  Keine  freien  und  geheimen  Wahlen,
Umweltverschmutzung erster Güte, psychische Einflussnahme schon in der KITA/Schule, Anspruch
und Realität gingen weit auseinander und die ganze Polizei und Stasi Belästigungen…ach lassen wir
das, die Ewiggestrigen sterben nie aus. Die ersten freien Wahlen haben eben nicht der PDS sonder
anderen Parteien zur Mehrheit verholfen und die Einheit war dann logisch, nix mit Annexion. Bereits
Mitte  der  ´80 iger  Jahre hatte Mittag selbst  erklärt,  dass die DDR faktisch Pleite  ist….das wurde
natürlich  nicht  veröffentlicht.  Mal  theoretisch,  was  wäre  passiert,  wenn  die  DDR  über  die  BRD
„gesiegt“  hätte?  Hätte  dann  eine  CDU z.B.  (wie  die  PDS)  zu  den  ersten  gemeinsamen  Wahlen
antreten  dürfen  und  dabei  ihr  gesamtes  Parteivermögen  retten  können?  Massenverhaftungen,
Verbote hätte es gegeben und das Einparteiensystem wäre samt Schild und Schwert  übers Land
gefegt. Pläne dazu lagen alle in der Schublade beim Polizistenmörder. Ich möchte keine Nazis und
auch keine rot lackierten, denn im Kern gibt es kaum Unterschiede.

Eine Antwort auf diesen Kommentar:

Normalerweise werden Kommentare von verkappten Nazis, bezahlten Provokateuren und Forentrollen
sofort gelöscht. Doch ausnahmsweise dazu mal hier ein paar Antworten:

1. Waren Lenin oder Stalin “Massenmörder”? Gibt es dafür irgendwelche Beweise? Nein, es gibt
sie  nicht.  Die  Berichte,  die  darüber verbreitet  werden,  übertreffen sich gegenseitig  in  den
Millionen, einer mehr als der andere. So viele Einwohner hatte die Sowjetunion in ihren besten
Zeiten gar nicht. Goebbels, Hearst, Conquest, Solzhenizyn und andere antikommunistische
Auftragsschreiber der Großbourgeoisie unterscheiden sich da nur wenig. Selbst bürgerliche
Quellen widersprechen sich und ziehen ihre Behauptungen mitunter zurück, um ihren Ruf als
seriöse Historiker nicht zu riskieren.

2. “der jeden aus dem Weg räumte” – das gehört ebenso ins Reich der Legende. Selbst der
Märchenerzähler Sozhenizyn mußte zugeben, daß seine Gulag-Geschichten ins Reich der
politischen Lyrik gehören.

3. Wer in der DDR gelebt hat, der weiß, daß es da keine “Kitas” gab. Wir hatten nur Kindergärten
und Kinderkrippen. Ebenfalls natürlich Kinderheime, in denen Waisenkinder und Kinder aus
schwierigen  Familienverhältnissen  von  unserem  sozialistischen  Staat  liebevoll  umsorgt
wurden.

4. Die Wahlen zur Volkskammer der DDR waren sehr wohl allgemein, gleich, unmittelbar und
geheim.  Es waren freie  Wahlen;  niemand wurde dazu gezwungen.  Sie  wurden nach den
Grundsätzen des Verhältniswahlrechts durchgeführt. Die Abgeordneten wurden für die Dauer
von  vier  Jahren  gewählt.  Die  demokratischen  Kräfte,  die  politischen  Parteien  und
Massenorganisationen der DDR hatten ein gemeinsames Programm in der Nationalen Front
des  demokratischen  Deutschland.  In  Wählerversammlungen  erfolgte  eine  persönliche
Vorstellung der zur Wahl aufgestellten Kandidaten, die verpflichtet waren, über ihre bisherige
Tätigkeit zu berichtenund von den Wählern geprüft und ggf. auch abgelehnt werden konnten.
Beispielweise  wurden  zur  Volkskammerwahl  im  Oktober  1950  von  den  12.325.168
Wahlberechtigten 12.144.597 Stimmen (98,5%) abgegeben. Anders als in der BRD, wo oft
überhaupt nur ein Drittel der Wahlberechtigten an Wahlen teilnimmt, war die Wahlbeteiligung
in der DDR sehr hoch.

5. Polizei  und  “Stasi”  –  eine  Belästigung?  Nein,  das  kann  man  nicht  sagen.  Die
Sicherheitsorgane hatten in der DDR weit weniger Probleme zu lösen als heute in der BRD,
denn  die  Kriminalität  war  vergleichsweise  verschwindend  gering.  Mit  dem  Entstehen



sozialistischer  Produktionsverhältnisse  und  der  Entwicklung  neuer,  sozialistischer
Beziehungen zwischen den Menschen wurden der Kriminalität wesentliche Wurzeln entzogen.
Die Überwindung rücksichtsloser,  egoistischer und kapitalistischer Denkweisen war  jedoch
keine einfache Aufgabe. Die festgestellten Straftaten waren, wie man sieht, rückläufig:

Jahr Insgesamt Je 100.000 der
Bevölkerung

1950 230.263 1.252

1957 169.557 967

1962 162.280 948
     
      Quelle: DDR – 300 Fragen, 300 Antworten, 
      Verlag Die Wirtschaft, Berlin, 1965, S.62.

Das Ministerium für  Staatssicherheit  klärte  zudem Wirtschaftverbrechen auf,  auch  wurden
weitere Nazi- und Kriegsverbrecher entlarvt (wie z.B. 1983 der Mörder von Oradour) und die
und andere Kriminelle sind zurecht verurteilt worden.

6. War die DDR pleite? Das ist Unsinn und wurde bereits mehrfach widerlegt. Da die DDR 1990
bis zur  Auflösung Kunst- und Kulturschätze,  Maschinen, Bodenschätze,  Immobilien,  Seen,
Wälder und Land im Wert von Zigtausenden Milliarden Dollar sowie nebenbei auch einige
Goldreserven (60 Tonnen) hatte und bis zuletzt alle Löhne und Renten zahlen, alle Kredite
und  Zinsen  bedienen  konnte  und  nie  zahlungsunfähig,  nie  überschuldet  und  nie
kreditunwürdig war, trifft der Vorwurf einer Pleite nicht zu.

7. War die “Wiedervereinigung” ein von den DDR-Bürgern gewünschter Vorgang? Nein, natürlich
nicht. Es gab weder eine Volksabstimmung darüber noch ein völkerrechtliches Abkommen,
wie das zwischen zwei souveränen Staaten üblich ist. Die Mehrheit der DDR-Bürger wollte
“eine  bessere  DDR”,  was  natürlich  illusorisch  war  angesichts  der  vorangegangenen
Zersetzung der KPdSU nach 1956 und des erstarkenden Einflusses der Westmächte. Doch
nach  der  Zerstörung  der  Sowjetunion  durch  die  kommunismusfeindliche  Clique  um
Gorbatschow wurde die DDR sozusagen verkauft, danach annektiert und mit Hilfe der sog.
Treuhand  ausgeplündert.  Das  Volkseigentum,  Immobilien  und  Grundbesitz  sowie  die
Goldreserven  gelangten  in  private  Hände.  Das  Volk  der  DDR  wurde  damit  praktisch
vollständig enteignet.

8. Gab es in der DDR mehrere Parteien? Ja, das ist richtig. Neben der SED (der Partei der
Arbeiterklasse)  gab es die  CDU,  die  LDPD, die  DBD und die  NDPD. Alle  diese Parteien
entwickelten sich zu demokratischen Parteien.

9. Und Umweltverschmutzung? Ja, es gab sie. Genannt seien da nur die Kohleheizungen in fast
jedem  Haushalt.  Doch  ist  die  Umweltverschmutzung  heute  unvergleichlich  größer  und
gefährlicher  (wie  Fukushima!  –  das  wird  natürlich  verschwiegen)  –  nur  eben  weniger  in
Europa, dafür aber an anderen Plätzen in der Welt, wo die die kapitalistischen Länder ihren
Plastikmüll, ihren Schrott und ihre giftigen Chemikalien gerade abwerfen…

Schließlich: Ist es richtig, daß die Ewiggestrigen nie aussterben? Ja, das kann man so sagen, obwohl
man ja niemals nie sagen sollte. Am Beispiel des Heinz Barth (der Mörder von Oradour) läßt sich das
sehr klar  belegen.  Barth  war  1983 von einem DDR-Gericht  trotz  nachgewiesener Schwere seiner
Verbrechen nicht zum Tode, sondern zu lebenslangem Freiheitsentzug bestraft worden. Bekanntlich
ließ er nach 1990 über seine Anwälte die Kassation seines Urteils betreiben und erlangte in der BRD
sogar eine Haftenschädigung. Er blieb ein Leben lang ein “Ewiggestriger” – überzeugter Nazi. 

Und  was  den  Marxismus-Leninismus  betrifft,  um  den  es  hier  geht,  so  ist  das  die  einzig
wissenschaftliche Weltanschauung der Arbeiterklasse, die den Weg aus der imperialistischen
Barbarei zeigt. Allerdings darf man sich dabei keinen Illusionen hingeben, denn wie auch der
vorstehende Kommentar beweist, sterben die “Ewiggestrigen” nur langsam, sehr langsam aus!


