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Die Geschichte der sozialistischen Diktatur in der DDR ist seit 1990 immer wieder mit Bezug auf die 

Geschichte des NS-Regimes untersucht worden – überwiegend im Vergleich. Die Erkenntnisgrenzen 

eines solchen, vergleichenden Vorgehens, das zudem häufig auf ein politisch-moralisches Argument 

im Streit um die deutsche Vergangenheit hinausläuft, sind ebenfalls häufig thematisiert worden. Die 

vorliegende Monographie, die auf der Grundlage einer Dissertation an der Yale University entstand, 

zeigt dagegen auf, welch produktives Potential entfaltet werden kann, wenn man den vergleichenden 

Zugang verknüpft mit der Frage der konkreten, insbesondere der biographischen Kontinuität, in der 

sich die historischen Subjekte am Ende des Zweiten Weltkriegs in der Sowjetischen Besatzungszone 

befanden, in der bald der Antifaschismus eine stalinistische Gestalt annahm und zu neuer 

systematischer Repression führte.

Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen Lehrer, eine Berufsgruppe, die sich sowohl im NS-Staat als 

auch in der DDR durch besondere politische Loyalität auszeichnete. Der Untersuchungszeitraum 

umfasst die 20 Jahre zwischen der Machtübertragung auf die NSDAP und dem Aufstand am 17. Juni 

1953 in der DDR. Als regionaler Fall wurde die Stadt Brandenburg an der Havel gewählt, die mit ca. 

65 000 (1933) bis 85 000 (1953) Einwohnern eine für die SBZ/DDR typische soziale Struktur hatte. 

Die Studie versucht, »to answer, in part, one of the most central questions of this period in German 

history: To what extent, in what ways, did twelve years of fascism and six years of war influence the 

creation of the East German communist state?« (S. 6). Tatsächlich erlaubt der Zuschnitt der Studie nur 

eine Teilantwort auf die gestellte große Frage, aber herausgekommen ist außerdem eine Spezialstudie 

darüber, nach welchen Logiken eine politisch so wichtige Berufsgruppe wie die Lehrer sich unter den 

Bedingungen der Diktatur und ihrer Übergänge zwischen Anpassung, Berufsehre und 

Interessenvertretung verhält; ebenso, mit welchen Mitteln der repressive Staat Lehrer zu kontrollieren 

und zu gewinnen versucht. Daraus lässt sich dann etwas lernen, was weit über diesen Fall hinaus 

geht.

Die Arbeit bewegt sich in sechs chronologischen Stufen: von den frühen Angriffen der Nazis auf die 

Lehrerschaft im Sinne ihrer »rassischen« und politischen Homogenisierung, über die Gründung und 

das politische Wirken des Nationalsozialistischen Lehrerbundes (NSLB), den Zerfall schulischer 

Ordnungen im Zweiten Weltkrieg, die begrenzte Entnazifizierung der Lehrerschaft nach 1945, den 

Aufbau einer Lehrergewerkschaft bis hin zur »Sowjetisierung« der Lehrerschaft und ihrer 

Gewerkschaft. Das erste Kapitel beschreibt am Fallbeispiel die Auswirkungen des »Gesetzes zur 

Wiederherstellung des Berufsbeamtentums« von 1933 und das »Reichsbürgergesetz« (1935) auf die 

Zusammensetzung der Lehrerschaft, wobei die Konsequenz, mit der jüdische Lehrer erfasst und 

entlassen wurden, sich bei der Verfolgung vor allem sozialdemokratischer unter den politisch 
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missliebigen Lehrer nicht zeigen lässt. Häufig wurden sie stattdessen versetzt oder abgestuft und 

konnten so – Passivität vorausgesetzt – im Beruf verbleiben. Die Gründe hierfür lagen (in 

Brandenburg) vermutlich bei dem extremen Lehrermangel, der teilweise durch die schlechte 

Bezahlung, teilweise durch einen starken Zuzug nach Brandenburg begründet war, denn die Stadt 

durchlief eine kontinuierliche industrielle Entwicklung. Jedenfalls intervenierten Schuldirektoren häufig 

erfolgreich zugunsten von gefährdeten Lehrern. Nach der völligen Ausgrenzung der jüdischen Lehrer 

verblieb somit ein Raum für pragmatische Aushandlungen. 

Ganz ähnlich stellt sich die Situation auch nach 1945 in der SBZ dar. Auch hier entsprach die offizielle 

Politik der konsequenten Entnazifizierung nur begrenzt der politischen Praxis. Auch hier wurden NS-

belastete Lehrer nur zum Teil auf Dauer entlassen, andere wurden wieder eingestellt, auf den 

Unterricht bestimmter Fächer begrenzt oder überhaupt geschont. Allerdings blieb der Lehrermangel 

extrem, nicht nur wegen der hohen Sterblichkeit im Krieg und der langen Kriegsgefangenschaft, 

sondern auch wegen der hohen Fluchtrate in die westlichen Besatzungszonen bzw. nach 1949 in die 

Bundesrepublik Deutschland. Die unter hohem Zeitdruck eingesetzten Neulehrer konnten die Lücken 

kaum füllen, zumal auch sie eine hohe Fluktuation aufwiesen und überdurchschnittlich oft die Zone 

bzw. den Staat Richtung Westen verließen. 

Zeigen sich hier Ähnlichkeiten bei den begrenzten Steuerungsmöglichkeiten der Machthaber, einen 

Lehrkörper nach ihren eigenen engen politischen Vorstellungen zu schaffen, und damit auch bezüglich 

der Handlungsspielräume der Betroffenen, so ergibt der Vergleich der beiden Standesvertretungen 

interessante Unterschiede. Denn der Autor bescheinigt dem NSLB weitgehendes Versagen bei der 

politischen Formierung und ideologischen Durchdringung der Lehrerschaft, trotz hoher 

Mitgliedszahlen, während die nach 1945 neu gegründete Gewerkschaft Lehrer und Erzieher (GLE) 

sich zunächst intensiv um die Vertretung der materiellen und sozialen Interessen der Lehrerschaft 

bemühte und damit einen erstaunlichen Mobilisierungserfolg errang, der allerdings durch die 

Stalinisierung bis Anfang der 1950er Jahre in Richtung einer repressiven Kontrollfunktion verwandelt 

wurde. Dem Autor geht es aber nicht so sehr um den Vergleich, sondern um den inneren 

Zusammenhang dieser beiden Erfahrungen, nämlich »that the Nazis’ evisceration of the traditional 

teachers’ professional organisations and replacement of them with the NSLB, which failed to mobilize 

[...] pedagogues on behalf of the Third Reich, had a significant impact on teachers’ attitudes toward 

their post-war union and thus toward the nascent East German state« (S. 6). Dieser in der Arbeit 

überzeugend ausgeführte Zusammenhang liegt eben in der spezifischen Konstellation der Abfolge 

zweier Diktaturen, die auf unterschiedliche Weise um ihre Lehrer werben und sie zugleich kontrollieren 

mussten.

Aus der Untersuchung geht hervor, dass ein nicht unerheblicher Teil der Lehrerschaft in Brandenburg 

beruflich beide Systeme überlebte. Daraus ergibt sich auch ein erheblicher Einfluss dieser älteren 

Kollegen auf die jüngeren. Diese Kontinuität von Personen und durch Tradierung wird in der 

vorliegenden Arbeit zwar angedeutet, aber leider nicht systematisch untersucht. Zwar gibt es 

biographische Skizzen aus den schriftlichen Akten, wie die in der Einführung beschriebene von 

Johannes S., der seit 1912 in Brandenburg unterrichtete, vor 1933 Mitglied der DDP, seit 1939 der 
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NSDAP gewesen, und der als LDPD-Mitglied 1950 zum Vorsitzender der örtlichen Lehrergewerkschaft 

gewählt worden war. Aus den Akten ergibt sich auch, wie einzelne solcher Lehrer taktierten. Aber der 

für die Lehrerschaft als Ganzes daraus sich ergebende Erfahrungsgehalt wird nur in Ansätzen 

vorstellbar. Eine professionell durchgeführte oral history hätte noch die Auswirkungen auf die frühen 

Nachkriegskollegien und -schüler untersuchen können, und damit auch die langfristige Bedeutung der 

beschriebenen Vorgänge im Blick gehabt. Die vom Autor eher im Sinne mündlicher Auskünfte 

eingestreuten Zitate sind dafür kein Ersatz.

Dennoch handelt es sich um eine höchst instruktive und erhellende Studie, die im Feld der DDR-

Historiographie neue Akzente setzt und einen wichtigen Beitrag zur historischen Diktaturforschung 

liefert.
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