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Die Intelligenzsiedlungen in Ost-Berlin

In den Ost-Berliner Ortsteilen Pankow und Grünau entstanden ab April 1949 auf Anregung der Sowjetischen Militäradministration drei Siedlungen mit insgesamt 93 Häusern, in
denen hervorragende Persönlichkeiten der sogenannten Intelligenz in der SBZ/DDR untergebracht wurden.
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Einleitung

Vor der Wende im Herbst 1989 waren wir häufig in Berlin bei Freunden zu Besuch und
durchstreiften mit ihnen die Stadt, in der Regel deren Westteil. Als wir Anfang der 1990er
Jahre dann selber dorthin zogen, wollten wir die Stadt und besonders das für uns bis
dahin umständlich erreichbare Ost-Berlin genauer kennenlernen. So unternahmen wir
an jedem Wochenende eine Wanderung durch die östlichen Bezirke und deren Ortsteile.
Dort durch die Straßen zu laufen, zu flanieren, zu schlendern führte zu vielen Entdeckungen, die anderen längst bekannt sein mochten, uns aber neu und erstaunlich vorkamen.
Eine dieser Entdeckungen, die uns für lange Zeit begeisterte und immer mehr zu interessieren anfing, waren die Intelligenzsiedlungen in Pankow und in Grünau.
Im Sommer 2002 spazierten wir vom S-Bahnhof Schönholz durch die hügelige Schönholzer Heide zum dortigen Sowjetischen Ehrenmal. Die damals noch nicht sanierte Grabstätte von über 13.000 Rotarmisten und Offizieren beeindruckte uns durch ihre architektonische Gestaltung mit dem mahnenden Obelisken aus rauem Syenit, unter dem sich die
Grabkammern von zwei sowjetischen Obersten befinden, und durch das vom russischen
Bildhauer Iwan G. Perschudtschew geschaffene Monument der »Mutter Heimat«, die ihren
gefallenen Sohn betrauert. Hinter dem Obelisken erinnert heute zudem ein Gedenkstein
an die in deutscher Gefangenschaft umgekommenen russischen Kriegsgefangenen. Sie
waren unter Stalin nie gewürdigt und sogar missachtet worden, weil der Diktator der
Ansicht war, ein Sowjetsoldat hätte nicht in Gefangenschaft zu gehen, sondern bis zum
Tode zu kämpfen.
Die Schönholzer Heide war ab dem Ende des 19. Jahrhunderts ein beliebtes Ausflugziel der Berliner gewesen.1 1936 zog der große Lunapark, als er an seinem Standort Halensee schließen musste, hierher. Im Zweiten Weltkrieg wurde dann auf dem Gelände ein
Lager für Zwangsarbeiter errichtet.
Beim Verlassen der Schönholzer Heide stießen wir an der Einmündung der HeinrichMann-Straße in die Hermann-Hesse-Straße auf eine halbrunde konkave Mauer mit der
Inschrift des Dichters Erich Weinert:
»Den Gedanken Licht
Dem Herzen Feuer
Den Fäusten Kraft«
Wir waren in der Intelligenzsiedlung »Erich Weinert« angekommen, wo der Dichter in
der Beatrice-Zweig-Straße 4, der früheren Straße 201, gewohnt hatte. Da war gleich an
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der Ecke nach der Gedenkmauer das große Haus der Bildhauerin Ruthild Hahne mit seinem langgestreckten angebauten Atelier. Es stach durch seine moderne Formsprache von
den anderen Häusern der Siedlung ab. Schräg gegenüber hatte der Maler Max Lingner
sein Quartier.2 Wir konnten in dem Haus zum ersten Mal den inneren architektonischen
Zuschnitt eines in der Siedlung vorkommenden Haustyps erkennen und eine Vorstellung
vom Leben im Wohn- und Atelierhaus gewinnen, da die Ausstattung und der Garten in
seiner ursprünglichen Gestaltung (fast) erhalten war und ist. Insgesamt sah es so aus,
als hätte man hier 1950/51 eine Gartenstadtidee verwirklicht. Der Eindruck sollte sich
beim weiteren Herumschauen in der Homeyerstraße und in der Herrmann-Hesse-Straße
bewahrheiten.
Wir erfuhren auch, dass ganz in der Nähe eine zweite Intelligenzsiedlung existiert,
die durch die Kuckhoff-, Wald- und Platanenstraße umschlossen wird. Diese Siedlung
nennen wir in diesem Buch »Fritz-Erpenbeck-Siedlung«. Nach dem Schauspieler, Publizisten und Schriftsteller Fritz Erpenbeck war dort eine Straße bzw. ein Ring innerhalb der
Siedlung benannt worden. Diese Siedlung interessierte uns schon deswegen, weil in ihr
auch der Bildhauer Fritz Cremer wohnte und arbeitete, dessen Werke wir sehr schätzen.
Nach diesen ersten Informationen über die beiden Siedlungen in Niederschönhausen
war das starke Interesse an etwas uns bisher völlig Unbekanntem geweckt. So war es nicht
verwunderlich, dass wir auch von der Intelligenzsiedlung in Grünau erfuhren und sie bald
durchstreiften. Sie entspricht im Vergleich mit den anderen einer Waldsiedlung und liegt
nahe der am Ende des 19. Jahrhunderts auf der Dahme angelegten Regattastrecke. Wir
suchten das Haus des Schriftstellers Stefan Heym auf, das selbst entworfene Wohn- und
Atelierhaus des Bühnenbildners Heinrich Kilger vom Deutschen Theater und fanden bald
weitere Haustypen, die wir durch unsere angefangenen Recherchen schon kannten. So
entstand aus unseren Spaziergängen durch die Siedlungen ein sich immer weiter ausbreitendes Netz von Informationen und Impressionen. Wir lernten viele der Bewohner
kennen, manche von ihnen wurden Freunde und sind es bis heute.
Uns wurden die bauhistorische Bedeutung der Siedlungen und der in ihnen lebenden
Persönlichkeiten klar und ebenso die politisch gewollte Privilegierung der Intelligenz in
der SBZ/DDR , als wir anfingen, unser gewecktes Interesse an den Siedlungen systematisch
zu vertiefen. Wie vielschichtig das Thema ist, konnten wir bei unseren Recherchen und
Überlegungen erfahren. Sie führten zu dieser ersten Gesamtdarstellung der Intelligenzsiedlungen. Der Schwerpunkt unserer Ausführungen bezieht sich auf die Zeit von 1949
(Gründung der DDR) bis 1961 (Mauerbau).
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Die Zeit zwischen 1945 und
1961 in der SBZ/DDR
Die Privilegierung der Intelligenz in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und späteren
DDR , der wir in diesem Buch anhand der Intelligenzsiedlungen in Ost-Berlin nachgehen,
entsteht vor dem Hintergrund einer schwierigen ökonomischen, sozialen und politischen
Lage in der Nachkriegszeit. Insofern überrascht der Bau der drei Siedlungen für die Intelligenz und andere Privilegierungen, die ihnen ab 1949 zukamen.

Die ökonomische und soziale Situation
Am Ende des Zweiten Weltkrieges (bedingungslose Kapitulation 7. bzw. 8 Mai 1945 in
Reims und Berlin-Karlshorst) übertraf das Ausmaß des Blutzolls und der Zerstörungen
alle Vorstellungen.1 Zugleich kam es durch Flucht und Vertreibung zu einem großen
Zuwachs der Bevölkerung in ganz Deutschland, auch in dem uns hier interessierenden
Teil Deutschlands, der SBZ und in Berlin. Ca. 12 bis 14 Millionen Deutsche flüchteten aus
den ehemaligen Ostgebieten und/oder wurden aus den Staaten in Ost- und Südosteuropa
vertrieben. In der SBZ hatte im Herbst 1946 »jeder 4. der mittlerweile über 17 Millionen
Einwohner seine Heimat verloren«.2 Auch die rasche Zunahme der Berliner Bevölkerung
kann zum größten Teil auf die Flüchtlinge und Heimatvertriebenen zurückgeführt werden, die hier – manche vorübergehend – strandeten. Die Folge war ein riesiger Bedarf
an Wohnraum in Berlin wie in allen großen Städten Deutschlands, der auf der anderen
Seite durch die große Zerstörung von Wohnraum mit verursacht worden war. »Von den
250.000 Gebäuden der Stadt waren 50.000 (20 %) total zerstört bzw. so beschädigt, daß
ein Wiederaufbau nicht mehr möglich war.«3 »In Ost-Berlin waren 31,6 % der etwa 583.000
Wohnungen völlig zerstört und 47,2 % beschädigt.«4 Vordringlich wurden wenig beschädigte Gebäude wiederhergestellt, ab 1949 erste Wohnneubauten errichtet und ab 1955
wurde in Ost-Berlin mit dem industriell vorgefertigten Wohnungsbau begonnen und
einzelne große Wohnkomplexe wurden erstellt.5
Ebenso war die wirtschaftliche Situation der Nachkriegszeit für die Bevölkerung der
SBZ/DDR fatal. Die Infrastruktur und die Industrieanlagen waren durch die Bombenkriege und sonstige kriegerische Einwirkungen in großem Umfang zerstört und beeinträchtigten die Versorgung der Menschen. Die Verkehrswege waren zu einem großen
Teil nicht benutzbar, was die Verteilung von Waren und die Mobilität der Menschen in
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den ersten Jahren der Nachkriegszeit äußerst erschwerte.6 Obgleich schon im Juli 1945
in der SBZ die Industrieproduktion wieder aufgenommen wurde, hatte die Bevölkerung
wenig davon, da ein großer Teil als Reparationen in die Sowjetunion abfloss. Gemäß der
Festlegung durch die Sowjetunion unter Stalin wurde in der SBZ und DDR besonders
die Schwerindustrie gefördert, die vor dem Krieg überwiegend im Westen (Eisen, Stahl,
Braun- und Steinkohle) und in Oberschlesien (Steinkohle, Eisen) angesiedelt war. Ihr Fehlen musste in der SBZ und DDR besonders durch den Braunkohleabbau zur Energiegewinnung und durch den Aufbau der Metallurgie, des Schwermaschinenbaus und der Chemischen Industrie (Buna und Leuna) kompensiert werden, was immer wieder zu Lasten der
Konsumgüterindustrie ging.7
Obgleich die Alliierten die Selbstversorgung Deutschlands zum Ziel erhoben hatten,
war diese nach dem Verlust der landwirtschaftlichen Flächen in den Gebieten östlich von
Oder und Neiße (ca. ein Viertel der landwirtschaftlichen Fläche des Deutschen Reiches)
ohne Außenhandel unmöglich. Anfänglich war die Lebensmittelsituation in der SBZ besser als in den westlichen Zonen. Die Enteignungen von 7.160 Gütern und Großbauern
mit einem Grundbesitz von über 100 Hektar bis zum Jahr 1949 wirkten sich allerdings
negativ auf die Produktion aus. Die auf diesen Flächen geschaffenen vielen kleinbäuerlichen Höfe (»Junkerland in Bauernhand«) konnten nicht genügend produzieren, da es
an Gerätschaften, Maschinen und Arbeitstieren (Pferde) mangelte.8 Diesem Problem versuchte die DDR ab 1952 mit weiteren freiwilligen, später mit der erzwungenen Kollektivierung in Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (LPG) gegen den zum Teil
erheblichen Widerstand selbstständiger Bauern zu begegnen, was aber über lange Zeit
nicht die geplanten Steigerungen der landwirtschaftlichen Erträge erbrachte. Nach der
Niederschlagung des Aufstands der Bauarbeiter vom 17. Juni 1953 durch die Volkspolizei
und sowjetische Panzer hob die SED-Führung die Kaufkraft an und steigerte die Konsumgüterproduktion, um den Lebensstandard anzuheben und die politische Kritik/Opposition zu neutralisieren. Mindest- und Witwenrenten wurden erhöht, Kuren nicht mehr
auf den Urlaub angerechnet, der Wohnungsbau und Wohnungsreparaturen verstärkt,
Lebensmitteltransporte mit Butter, Schmalz, Speiseöl, Fischkonserven und Getreide aus
der Sowjetunion organisiert.9 1958/59 verbesserte sich die ökonomische Situation der
Bevölkerung deutlich. »[Unter anderem erhielten] Arbeiter und Angestellte mit einem
durchschnittlichen Monatsverdienst von weniger als 800 Mark nach dem Einkommen
gestaffelte Lohnzuschläge«.10 Ulbricht hatte auf dem V. Parteitag der SED (1958) nicht
nur die »zehn Gebote der sozialistischen Moral und Ethik« verkündet, sondern auch die
DDR-Volkswirtschaft aufgefordert, die Überlegenheit der sozialistischen Gesellschaftsordnung über die des kapitalistischen, imperialistischen Westdeutschlands aufzuzeigen.
In wenigen Jahren sollte der Pro-Kopf-Verbrauch der Bevölkerung den in Westdeutschland übersteigen. 1959 wurde dieses Ziel, im Slogan »Überholen, ohne einzuholen« wer-
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bewirksam formuliert, Bestandteil des Siebenjahrplans, dessen Zielsetzung schon 1961
wieder aufgegeben werden musste. Man steigerte die Zahl der technischen Haushaltsgeräte, (zum Beispiel Staubsauger, Kühlschränke, Waschmaschinen), der Möbel und der
Nahrungsmittel, vor allem Eier, Fette, Fleisch und Kartoffeln,11 erreichte aber nie das
Niveau der Bundesrepublik. Aus drei Gründen war die ökonomische Offensive begrenzt:
Einmal bestanden immer noch Lieferverpflichtungen gegenüber der Sowjetunion, zum
anderen ging ein Teil der Produkte in devisenbringende Exporte und zum dritten gelang
es dem Planungssystem nicht hinreichend die Produkte so zu verteilen, dass der ProKopf-Bedarf überall befriedigt werden konnte. Was an einer Stelle zu viel vorhanden war,
fehlte an einer anderen Stelle, was dazu führte, dass gekauft wurde, was da war, nicht weil
es unmittelbar gebraucht wurde, sondern um es gegebenenfalls als Tauschware aufzuheben. Diese Defizite wurden aber nicht den genannten systeminternen Problemen zugeschrieben, sondern der »Wühlarbeit des Klassenfeindes«, der »Abwerbung« qualifizierter
Facharbeiter, Techniker, Wissenschaftler und der gezielten Sabotage von »Schiebern« und
»Schmugglern« aus West-Berlin, die im großen Maßstab die subventionierten Konsumgüter (angeblich) aufkauften. Dies traf nach geheim gehaltenen DDR-internen Erkenntnissen
nicht zu.12 Zu Beginn der sechziger Jahre wurden bestimmte Lebensmittel, wie Butter und
Fleisch wieder rationiert, was nach dem Bau der Mauer wegen der Unzufriedenheit in
Teilen der Bevölkerung politisch brisant wurde. Durch Lebensmittellieferungen aus der
Sowjetunion konnte die krisenhafte Versorgungslage und daraus resultierende Konflikte
zwischen der Partei und der Bevölkerung vorübergehend entspannt werden.13
Vor dem Hintergrund der ökonomischen Entwicklung und sozialen Situation der
Bevölkerung ist die Bevorzugung der Intelligenz in der SBZ 1949 und in den 1950er Jahren
in der DDR überraschend. In den ersten Jahren der Nachkriegszeit war deren Ernährungssituation, ihre Versorgung mit Textilien, Schuhen und Wohnungen sehr schlecht. Auf
Bezugsschein erhielt sie wie andere auch zum Teil unzweckmäßige und nicht passende
Textilien und Schuhe. Arbeiter und Handwerker wussten sich meist besser zu behelfen
als die »reichlich unbeholfenen, typischen Gelehrtennaturen« (Siegfried Prokop). Professoren mussten nach dem SMAD-Befehl Nr. 56 Einbußen hinnehmen und erhielten
statt 11.600 DM nur noch 8.000 DM Jahreseinkommen. Neuberufungen von Professoren
scheiterten am niedrigen Einkommen und »an den außerordentlich schwierigen Wohnverhältnissen.14 Aber auch andere Gruppen, wie die Klinikärzte (nicht die niedergelassenen Ärzte) und Lehrer litten unter einem geringen Einkommen, mangelnder Versorgung
mit Nahrungsmitteln, Textilien und Schuhen. Diese miserable Lage sollte sich deutlich
ändern, da besonders die wissenschaftliche und technische Intelligenz für die Betriebe,
die Ärzte für das Gesundheitssystem und die Lehrer für das Bildungssystem, die Künstler
und Schriftsteller für das zunächst antifaschistische und humanistische, später für das
sozialistische Narrativ als notwendig erachtet wurden.
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Neben der Schaffung von Wohnraum für herausragende Persönlichkeiten der Intelligenz – in Ost-Berlin der Bau von drei Intelligenzsiedlungen – wurden ihnen weitere Privilegien eingeräumt (siehe Kapitel »Privilegierung der Intelligenz«) . Ihre Besserstellung
nach 1948 beruhte nicht etwa auf der Lobbyarbeit ihrer Interessengruppen, obgleich es
einzelne Beschwerden zum Beispiel über fehlende Kleidung und Schuhwerk, fehlenden
Bohnenkaffee oder Tee, um die körperliche Mattigkeit zu überwinden, mangelnde Versorgung mit Kohle/Koks gab, sondern wurde »von oben« erwünscht, gefördert, geplant
und organisiert.
Doch kam es immer wieder zu Einschränkungen von Vergünstigungen. Auch durch
Stalins Erwartung eines neuen Weltkriegs wurde die soziale Lage der Intellektuellen
beeinträchtigt. Freiberuflern wurde die Möglichkeit einer Sozialversicherung in der
Staatlichen Versicherung genommen, die Versorgung mit Mangelwaren für die Intelligenz, ebenso Wohnraumzuweisungen und Urlaubskontingente wurden eingeschränkt.15
Die Vertreter der Intelligenz waren keineswegs die einzige Gruppe, die Privilegien
genoss. Insbesondere hatten sich die hohen Funktionäre aufreizend materiell bessergestellt und »in Wort und Bild, in Gips und Bronze« beweihräuchert. Diese Selbstprivilegierung, welche die Intelligenz aus eigener Kraft gar nicht erreichen konnte, wurde zum
Beispiel von Friedrich Wolff, 1947 Vorsitzender der SED-Studentengruppe und späterer
Rechtsanwalt von Walter Janka (1957) und Erich Honecker (1992), in einem Papier kritisiert, das sich auf die Diskussionsgrundlage bezog, die das Zentralsekretariat der SED für
den V. Parteitag (1958) vorlegte.16

Die politische Situation
Am 10. Juni 1945 wurde mit dem Befehl Nr. 2 der Sowjetischen Militäradministration in
Deutschland (SMAD) die Bildung antifaschistischer Parteien zugelassen.17 Schon einen
Tag später wurde die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) gegründet, dann die
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), die Christlich-Demokratische Union
(CDU) und die Liberal-Demokratische Partei (LPD). Alle Parteien beschlossen »unter
gegenseitiger Anerkennung ihrer Selbstständigkeit die Bildung einer festen Einheitsfront
der antifaschistischen Parteien, um mit vereinter Kraft die großen Aufgaben zu lösen.18
Damit war der Grundstein für die Blockbildung aller vier Parteien im »Antifa-Block«
gelegt. Bestärkt wurde die antifaschistische Zielsetzung der SBZ und späteren DDR durch
die politische Idealisierung des kommunistischen Widerstands im Konzentrationslager
Buchenwald auf dem Ettersberg, oberhalb von Weimar.19 Buchenwald wurde nicht zum
symbolischen Ort des konkreten Erinnerns, sondern mutierte zu einer Bekenntnisideologie, die die grundlegenden Werte der SBZ und DDR bildeten: Humanismus, Bildung
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eines sozialistischen Geistes (eines neuen sozialistischen Menschen), Antifaschismus (bei
aller Unklarheit des Begriffs)20 und die Überwindung des Kapitalismus.21 Auf der anderen
Seite wurde das Wissen der Heimkehrer aus der sowjetischen Emigration über die Gulags,
die Gefängnisse, in die Genossen unter Stalin kamen, und über die Ermordung vieler
von ihnen tabuisiert, um den Glauben an die Schutz- und Vorbildfunktion der UdSSR
für die Entwicklung der SBZ/DDR nicht zu gefährden.22 Besonders von der Intelligenz,
den Hochschul- und anderen Lehrern, den bildenden Künstlern, den Schriftstellern sowie
den Komponisten wurde gefordert, diesen von realen Widersprüchen gereinigten sozialistischen Geist mit zu schaffen und im Sinne eines Antifaschismus und Humanismus zu
wirken.23 Viele der Intelligenzler folgten der politischen Zielsetzung aus Überzeugung; es
war für sie die politisch-moralische Antwort auf die Nazizeit.
Ob die von Stalin geforderten und von der Gruppe Walter Ulbricht übernommenen
Bekenntnisse zur parlamentarischen Demokratie und den Grundrechten nach dem Krieg
ernstgemeint waren, um den Mitregierungsanspruch der Sowjetunion in ganz Deutschland zu wahren oder nur beruhigende Fassade für den »Aufbau des Sozialismus« nach dem
idealisierten sowjetischen Vorbild war, ist bei den Historikern umstritten. Für Wolfgang
Leonhardt war das eindeutig. Er zitiert einen Ausspruch von Walter Ulbricht: »Es ist doch
ganz klar. Es muß demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben.«24
Tatsächlich zeigte sich in den nächsten Jahren, dass der politische Umbau in der SBZ/DDR
zu einer stalinistisch orientierten zentralistischen »Volksdemokratie« von der KPD und
nach ihrer umstrittenen Vereinigung mit der SPD von der Sozialistischen Einheitspartei
Deutschlands (SED) schnell voranschritt. Parteipolitisch gelang es den Kommunisten, die
CDU und die LDP zu neutralisieren, die SPD in das sozialistische Konzept einzubinden
und durch die Gründungen der National-Demokratischen Partei Deutschlands (NDPD)
und der Demokratischen Bauernpartei Deutschlands (DBD) im Jahr 1948 ihre Basis zu
verbreitern, indem diese Parteien ihre Wähler der Politik der SED zuführen sollten. Die
Zentralisierung der Macht wurde durch Parteisäuberungen (ab 1949), mit denen dem
»Sozialdemokratismus« begegnet werden sollte, gestärkt, ebenso durch Einheitslisten
bei Wahlen, durch Wahlmanipulationen und durch parteipolitische Interpretation des
Artikels 6 der DDR-Verfassung vom 7. Oktober 1949, demzufolge »Boykotthetze gegen
demokratische Einrichtungen und Organisationen« als Verbrechen geahndet wurde.
Die politisch vereinheitlichte Ausrichtung übte einen großen Druck aus, sich den
Vorstellungen und Zielsetzungen des SED-Regimes zu beugen, auch für die Angehörigen
der Intelligenzschichten, besonders auf diejenigen, die den Demokratieanspruch ernstgenommen hatten.
Sowohl die wirtschaftliche Situation, aber vor allem die Dogmatisierung und Zentralisierung der sozialistischen Politik, führten zu großen Umsiedlungen und Fluchtbewegungen aus der DDR . Ministerpräsident Grotewohl wies in einem Brief von 1960
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darauf hin, »dass viele flüchteten, weil sie ein Mindestmaß an ›Freiheit, Wahrhaftigkeit
und Gerechtigkeit‹ vermißten«25. Der Flüchtlingsstrom in den Westen in den nachfolgenden Jahren bestand fast zu 50 % aus Personen unter 25 Jahren. Zwischen 1949 und 1961
wurden über 2,7 Millionen Flüchtlinge aus der DDR gezählt.26 Darunter eine große Zahl
akademisch Ausgebildeter, für die es ab 1954 eine statistische Erfassung gab: »Es flohen
bis zum Mauerbau 3.371 Ärzte, 1.329 Zahnärzte, 960 Apotheker, 132 Richter und Staatsanwälte, 679 Rechtsanwälte, 752 Hochschullehrer, 16.724 Lehrer und 17.082 Ingenieure
und Techniker.«27 Zwischen 1945 und 1989 flohen insgesamt 4,9 Millionen Menschen aus
der SBZ/DDR . Dabei darf nicht vergessen werden, dass bis zum Mauerbau auch ca. eine
halbe Millionen Menschen aus dem Westen in die SBZ/DDR übergesiedelt sind. (Die Zahl
ist statistisch nicht genau erfasst.)28
Vor dem Hintergrund des tschechoslowakischen Slánský-Prozesses im Jahr 1952,
einer angeblich trotzkistisch-titoistischen, zionistischen, bürgerlich-nationalistischen
Verschwörung durch Rudolf Slánský, dem ersten Sekretär der tschechischen Kommunistischen Partei (KPTsch) und weiterer jüdischer Mitglieder der KPTsch, gegen die volksdemokratische Ordnung und den Sozialismus (nach dem sowjetischen Modell) wurde die
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes in der DDR aufgelöst. Die Flucht vieler Juden
aus der Intelligenzschicht war die Folge, die politisch hingenommen wurde.
Letztlich war es für die neugegründete DDR (7.10.1949) »lebensnotwendig«, die Intelligenz im Land zu halten wie auch sozialistisch orientierte Wissenschaftler und Künstler
aus dem Ausland zu gewinnen, um den materiellen und geistigen Aufbau des Sozialismus
sicherzustellen.
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Die Intelligenz in der SBZ/DDR

Gemäß der marxistisch-leninistischen Theorie wird »Intelligenz« unter zwei Perspektiven
bestimmt:1 Einerseits erlebt die Intelligenz historisch gesehen ihre (bürgerliche) Blüte im
Kapitalismus. In dieser Gesellschaft privater Aneignung entsteht durch die Trennung der
Handarbeit von der Kopfarbeit zugleich deren Machtanspruch über die Handarbeit, eine
Abgrenzung nach unten, besonders zum Proletariat. Ihr sozio-ökonomischer Status und
im Besonderen ihre höhere Bildung wird nicht nur zu einem sozialen Unterscheidungsmerkmal, sondern beeinflusst Haltung, Einstellung, Habitus, Lebensweise. Auch wenn
das Bildungsbürgertum ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sich stärker differenziert, bleibt nach dem Verständnis des Sozialhistorikers Jürgen Kocka die Traditionslinie
»Bürgerlichkeit als Lebensform und Verhaltensform« bis ins 20. Jahrhundert – auch in
der DDR aufspürbar. Dazu zählen nach Kocka: Hochachtung der individuellen Leistung,
Rationalität der Lebensführung, die Wertschätzung der Bildung für das Welt- und Selbstverständnis, eine enge Beziehung zur ästhetischen Kultur, Respekt vor der Wissenschaft
(…), ein Minimum an liberalen Tugenden, hohe Bedeutung symbolischer Formen (Konventionen, Umgangsformen, Titel).« Diese Werte entwickelten »eine erhebliche Anziehungskraft auch für andere soziale Schichten und Gruppen.«2 Andererseits sollte diese im
Kapitalismus politisch-praktisch gewordene Unterscheidung von Kopf- und Handarbeit
in einer sozialistischen Gesellschaft, wie der SBZ/DDR und anderen sozialistischen Ländern aufgehoben werden. In der Entschließung zum II. Parteitag der SED im September
1947 heißt es: »Rückständige Stimmungen eines Gegensatzes zwischen den Arbeitern
und den Intellektuellen müssen entschieden bekämpft werden.«3 Die Intelligenz war nach
Auffassung der marxistisch-leninistischen Lehre eine Produktivkraft, die für den Aufbau
des Sozialismus benötigt wurde. In pädagogisch-politischer Hinsicht sollte die Intelligenz
der Nachkriegszeit den Kampf für antifaschistische Vorstellungen führen und bei der Verwirklichung des Humanismus in einem geeinten Gesamtdeutschland entscheidend mitwirken. Der schon kurze Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Berlin von dem
sowjetischen Stadtkommandanten Generaloberst Bersarin angeregte und mit Genehmigung der sowjetischen Militärverwaltung (SMAD) am 8. August 1945 gegründete Kulturbund, mit dem späteren DDR-Kulturminister Johannes R. Becher als 1. Vorsitzenden,4
und die ab März 1952 entstandene Vielzahl von Klubs der Intelligenz in den größeren
und mittleren Städten sollten dem Zweck dienen, Deutschland demokratisch, humanistisch und antinazistisch zu erneuern. Mitte der 1950er Jahre gab es ca. 5.000 Mitglieder
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in 40 Klubs in der DDR .5 Ob der Kulturbund und die Klubs diesem Ziel entsprachen und
nicht nur ein Sammelbecken von Intellektuellen bildeten, war in SED-geprägten Debatten
immer wieder Gegenstand der Kritik. Der Kulturbund wurde in den Westsektoren Berlins
im beginnenden Kalten Krieg von den Amerikanern am 1. November 1947 und von den
Briten am 12. November 1947 verboten; die Franzosen schlossen sich dem Verbot nicht
an. In den westlichen Besatzungszonen wurden die Organisationseinheiten des Bundes
zunehmend isoliert und ihr Wirkungsbereich auf die SBZ/DDR zunehmend beschränkt.
Seit Beginn des Kalten Krieges änderte der Kulturbund auf Druck der Sowjetischen
Militäradministration und der SED seine Zielsetzungen. Die Intelligenz sollte nun
im Sinne der SED dem Aufbau einer sozialistischen Kultur dienen (Intelligenzler als
Kulturschaffende).6 Im Produktionsprozess sollte sich die wissenschaftlich-technische
Intelligenz als Organ des Gesamtarbeiters verstehen und keinen (bürgerlichen) Unparteilichkeitsanspruch erheben. Ihre Aufgabe wurde in der stetigen Entwicklung einer sozialistischen Planwirtschaft und in der Erhöhung der Produktivität gesehen. In diesem Sinne
sollte die Intelligenz ein entscheidender Produktivfaktor sein. Des Weiteren sollte sie sich
als parteilich im Sinne Lenins begreifen, da sie als soziale Schicht erst mit der Tätigkeit
der tragenden Klasse der Arbeiter und Bauern entsteht, und sich für deren Interessen, die
erst im Sozialismus zur Geltung kommen, einsetzen. In diesem Sinne sollte die Intelligenz
eine staatstragende Gruppe in einem sozialistischen Staat sein. Im Gesetz vom 26. September 1955 über Staatswappen und Staatsflagge der DDR wurde diese Aufforderung symbolträchtig festgehalten. Hammer und Zirkel im Ährenkranz verbinden Arbeiter, Bauern
und Intelligenz in einer Einheit.
Für den Aufbau des Sozialismus sollte die Intelligenz im Rahmen der kulturellen Bildung gesellschaftliches Engagement zeigen, um den neuen (sozialistischen) Menschen
zu schaffen und zu fördern. Diese Erwartungen richteten sich an alle Angehörige der
Intelligenz in der Regierung, der Kultur und Kunst, der Pädagogik, der Technik, der Wissenschaft, der Medizin. In jedem Fall sollten sie dem Habitus nach nicht (mehr) elitär sein,
wie sich ein großer Teil der traditionellen Intelligenzgruppen der bürgerlichen Gesellschaften verstand.
Doch woher sollten die Personen kommen, die die Schicht der Intelligenz bilden sollten und für den Aufbau des Sozialismus benötigt wurden? Den überkommenden bürgerlichen Intellektuellen misstraute man wegen ihres »freischwebenden Geistes« (Karl
Mannheim). Von ihnen kamen ohnehin nur diejenigen bürgerlichen Intellektuellen für
Führungs- und Funktionspositionen infrage, die keine Kriegsverbrechen im Dritten Reich
begangen hatten (oder solche nicht bekannt geworden waren) und sich in das neue System
einfügten. Auch sollten sie nicht Mitglieder in der NSDAP gewesen sein. Die Lehrer und
Ärzte, die eine zahlenmäßig große Gruppe der Intelligenz ausmachten, waren jedoch bis
1945 häufig Mitglieder der NSDAP und in großer Zahl der betreffenden NS-Berufsorga-
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nisationen gewesen.7 Ein weiteres schwerwiegendes Problem war die Massenflucht vieler
Intelligenzler aus der SBZ/DDR in den Westen, wenn es auch umgekehrt Zuwanderungen
von überzeugten intellektuellen Sozialisten, Kommunisten und Linken aller Schattierungen aus dem Westen gab, darunter zum Beispiel die Schriftstellerin Anna Seghers, der
Schriftsteller Stephan Hermlin, der Dramaturg und Lyriker Peter Hacks, der Liedermacher Wolf Biermann, der spätere Kulturwissenschaftler Lothar Bisky, der Philosoph Ernst
Bloch u. a.8 Der Maler und Grafiker Heinrich Ehmsen wie auch sein Kollege, der Bildhauer
und Zeichner Gustav Seitz, ging von West- nach Ost-Berlin. Beide waren aus dem Lehramt an der Hochschule für bildende Künste in Berlin-Charlottenburg entlassen worden.
Der Grund war ihre Mitgliedschaft in der am 24. März 1950 gegründeten Akademie der
Künste in Ost-Berlin. Die West-Berliner Zeitung Der Tagespiegel fragte damals, »ob es der
Magistrat verantworten kann, Professoren zu besolden, die glauben, ein Lehramt in Westberlin lasse sich mit der Zugehörigkeit zu einem Institut vereinen, das ausdrücklich als ein
gegen den Westen gerichtetes Kampfinstitut gegründet wurde?«9.
Auch fehlte im Osten wie im Westen eine große Zahl an Personen aus den Intelligenzschichten, die im Krieg umgekommen waren, und fast die gesamte jüdische Intelligenz,
die in den Konzentrationslagern ermordet, verhungert oder an Erkrankungen gestorben
war. Hinzu kam die Wissenschaftsdemontage der Amerikaner, Briten, Franzosen und
Russen, die Hunderte von Wissenschaftlern und Ingenieuren als »intellektuelle Reparationen« in ihre Länder verbrachten.10
Gemäß den sozialistischen Überzeugungen und am Vorbild der Sowjetunion gemessen, musste es für den Aufbau der sozialistischen Gesellschaft respektive des Staates
eine »neue Intelligenz« geben, die durch den Aufstieg von Arbeiter- und Bauernkindern
entstehen sollte. Die Grundüberzeugungen und die Theorie der sozialistischen Entwicklung hatte nach dem Verständnis von Lenin die Partei, hier also die SED, vorzugeben,
was immer wieder zu Spannungen mit Mitgliedern der Intelligenzschicht führte, denen
die Aufgabe der Theoriebildung und damit auch der Interpretation der Wirklichkeit
im Sinne des Marxismus zugesprochen worden war. »Die Theorie verlor ihre kritische
Funktion, teilweise verlor sie an Wirksamkeit, weil sie dogmatisch erstarrte und sich der
Politik unterwarf.«11 Von den für wissenschaftlich erachteten Vorstellungen des Politbüros des Zentralkomitees der SED (1946 –1949 des Zentralsekretariats) waren nicht nur die
Wissenschaftler, sondern auch die pädagogisch Arbeitenden, die Künstler und generell die Kulturschaffenden betroffen. Bei der Ärzteschaft inklusive der medizinischen
Hochschullehrer war die Vereinnahmung durch Staat und Partei wenig erfolgreich, ganz
anders als im Dritten Reich.12 Weitgehend kehrte die Ärzteschaft zu ihren traditionellen
berufsständischen Vorstellungen zurück, die ein großer Teil von ihnen in der Zeit des
Hitlerregimes aufgegeben hatte. Sie berief sich darauf, dass es für Ärzte keine politische
Fachkompetenz geben könne, und erklärte ihre Tätigkeit als »praktischen Sozialismus«.
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In der SBZ und in den Anfangsjahren der DDR gab es einen großen Ärztemangel, einerseits wegen der schlechten gesundheitlichen Lage in der Nachkriegszeit (körperlich und
seelisch Versehrte, Seuchen, Hunger) und andererseits, weil viele Ärzte in den Westen
geflüchtet waren, sowie wegen der Kriegstoten ihres Berufstandes. Deswegen entzog man
selbst den früheren Mitgliedern in der NSDAP und denen, die sich dem Hitlerregime
auch ohne Parteimitgliedschaft angedient hatten, nicht die Approbation und entnazifizierte bis 1949 selbst belastete Ärzte. Nach der Entnazifizierungsdirektive des Alliierten
Kontrollrats vom Januar 1946 waren belastete Nationalsozialisten »Aktivisten, Militaristen
und Nutznießer«. Das Vorgehen ermöglichte der übergroßen Mehrheit der Ärzte, weiter zu praktizieren. »Lediglich die vom faschistischen Staat berufenen Amtsärzte, Ärzte,
die in der Gestapo und im SD [Sicherheitsdienst des Reichführers der SS] gearbeitet hatten, Mitglieder der SS oder Träger des Goldenen Parteiabzeichens der NSDAP, wurden in
Heilberufen nicht mehr eingesetzt.«13 Der Entzug der Approbation konnte im Einzelfall
bei SS-Ärzten und solchen, deren Tätigkeit unter Lebensgefahr erfolgte, aufgehoben werden.14 Aber auch die Ingenieure und Techniker hatten einen hohen Organisationsgrad
in der NSDAP gehabt, teils in verantwortlichen Positionen, und im NS-Bund Deutscher
Technik, der das »Führer- und Arierprinzip« in der Satzung verankert hatte.15 Sie konnten
nicht ohne weiteres durch neue Kräfte ersetzt werden, da man einen forcierten Aufbau der
Schwerindustrie, der chemischen Industrie (Buna, Leuna) und der Landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaften (LPG) im Rahmen des sowjetischen Vorbilds betreiben
wollte und sollte.
Die künstlerische Intelligenz war am wenigsten belastet. Von den bedeutenden Schriftstellern, die in Deutschland geblieben waren, hatten sich wenige der NSDAP angeschlossen. Gerhart Hauptmann war zwar kein »klassischer« Nationalsozialist, begleitete den
Aufstieg Hitlers jedoch mit Sympathie.16 Hans Fallada, ließ sich z. B. nicht (vollständig)
politisch vereinnahmen. Das Gleiche galt für die bildenden Künstler wie Käthe Kollwitz,
Otto Dix, Conrad Felixmüller, Carl Hofer, Max Liebermann, Otto Nagel und andere. In der
»zweiten« Reihe der Künstler gab es jedoch immer wieder Vertreter, die sich der NSDAP
angeschlossen hatten, darunter viele Schauspieler.17
Doch soll darauf hingewiesen werden, dass der Widerstreit zwischen politisch-rechtlicher, politisch-moralischer Bewertung der nationalsozialistischen Aktivitäten von Funktionsträgern einerseits und dem Interesse, benötigte Berufspositionen mit fachkompetentem Personal zu besetzen, andererseits, im Westen in der Nachkriegszeit kein Thema
war. Justiz und Politik in der BRD pflegten personale Vorwürfe der aktiven Beteiligung im
NS-Regime (cum grano salis) weichzuspülen. Erst durch den Einsatz des Generalstaatsanwalts Fritz Bauer wurde im Remer-Prozess 1952 (Verunglimpfung des Hitlerattentäters
Staufenberg durch den NS-Generalmajor Remer) der Widerstand im Dritten Reich als
Notwehr in einem Unrechtsstaat rechtlich akzeptiert und durch die von ihm durchgesetz-
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ten Ausschwitzprozesse (ab 1963) personale Schuld von Funktionsträgern ins öffentliche
Gedächtnis gehoben, wenn auch immer noch ein öffentliches Verständnis herrschte, die
Täter seien selbst Opfer einer gnadenlosen Befehlsstruktur oder die Bevölkerung Opfer
von Hitlers Verführungen gewesen.
Der Historiker Hans-Ulrich Wehler untersuchte die Versuche in der DDR , den Mangel
an Geistesarbeitern durch den Aufstieg einer »neuen Intelligenz« aus der Arbeiter- und
Bauernschicht zu kompensieren.18 Nach Wehler kann man den größten Teil der Intelligenz in die »operative Dienstklasse« einreihen, wo sich der Bedarf besonders bemerkbar machte, und zum Teil in die »administrative Dienstklasse«, die über höhere Machtbefugnisse verfügte (Mitglieder der Volkskammer, des Staatsrats, des Ministerrats, der
Leitungsgremien der Staatlichen Planungskommission, der Kombinate und der Staatssicherheits- und Militäreinheiten, der oberen Führungszirkel der SED, der Blockparteien
und Massenorganisationen, der wissenschaftlichen Institute des Zentralkomitees der SED
und der Akademie der Wissenschaften). »Beide zusammen zählten etwa 250.000 Köpfe.«
Die operative Dienstklasse umfasste »die Positionsinhaber der mittleren Führungsebene
in der Einheitspartei und im Staatsapparat, in den volkseigenen Unternehmen und LPG
zusammen mit hochqualifizierten Staatsangestellten wie Professoren und Ärzten, Ingenieuren und Lehrern. (…) Auf den unteren Rängen [befanden sich] die Angestellten in den
Verwaltungsapparaten der DDR und der VEB sowie das wissenschaftliche Personal der
Universitäten, Fachhochschulen und Forschungseinrichtungen. (…)
Systemloyalität, dokumentiert durch die Mitgliedschaft in der SED, galt als unverzichtbare Prämisse der Berufstätigkeit, erst recht der Beförderung. In diese operative Dienstklasse, zum Teil auch in die administrative, stiegen zahlreiche Angehörige der ›neuen
Intelligenz‹ auf, die seit den 50er Jahren zielstrebig geschult worden waren. (…) Diese
vertikale Bewegung trug Facharbeiter und Volksrichter, Neulehrer und junge Dozenten,
vor allem aber Absolventen der Arbeiter- und Bauernfakultäten in einen ›Prozeß sozialer
Umwälzung‹ nach oben. (…) Einige Jahre nach dem Mauerbau sollen 80 % der ›neuen
Intelligenz‹ aus jener ›sozialistischen Generation‹ hervorgegangen sein, die ihre Ausbildung unter den Bedingungen des Staatskommunismus nach 1949 erfahren hat.«19 Die
Arbeiter- und Bauernfakultäten an den Universitäten wurden im Mai 1949 gegründet
und lösten die seit 1946 existierenden Vorstudienanstalten (später Vorstudienabteilungen
genannt) ab. Durch diese Maßnahme wurden die zugewiesenen Arbeiter- und Bauernkinder den Studierenden der Hochschulen gleichgestellt. Sie erwarben die Hochschulreife,
an die sich das spätere Fachstudium anschloss. Damit sollte ein »kompromißloser Schritt
zur Brechung des kapitalistischen Bildungsprivilegs« erreicht werden. Nach 1961 wurden
die meisten Fakultäten (zum Beispiel auch in Berlin) wieder aufgehoben, da ab dann die
Aufnahme von Arbeiter- und Bauernkindern an den erweiterten Oberschulen festgelegt
wurde. 1963 bestanden nur noch die Fakultät in Freiberg zur Vorbereitung auf ein Hoch-

die intelligenz in der sbz/ddr

Intelligenzsiedlungen.indd 19

19

26.07.21 11:38

schulstudium in technischer, naturwissenschaftlicher, gesellschaftswissenschaftlicher
Fachrichtung und in Halle zur Vorbereitung auf ein Auslandsstudium, zumeist in den
Ländern des Ostblocks. Beide blieben bis 1989 bestehen. Ab den 1960er Jahren lässt sich
eine zunehmende Selbstrekrutierung der Eliten beobachten.20 Dadurch grenzte sich die
SED-Elite, die administrativen und operativen Dienstklassen, zunehmend von den anderen sozialen Klassen ab, deren Aufstiegschancen deutlich sanken. Vertreter der Kirchen
wurden in der SBZ/DDR grundsätzlich nicht zur Schicht der Intelligenz gezählt.
Ob die »Intelligenzler« auch Intellektuelle waren oder eher einen Expertenstatus (zum
Teil aufgrund ihrer berufsmäßigen Ausbildung) hatten, ist in der Literatur umstritten.21
Sicherlich war ein Teil der freien bildenden Künstler, der Wissenschaftler, der Literaten
und anderer Kulturschaffender zu den Intellektuellen zu zählen. Sie waren kein Sprachrohr von politischen Vorgaben, sondern bedachten relativ frei die gesellschaftliche Lage
und deren Entwicklung. Auch waren sie nicht streng in Kollektive eingebunden, die
immer auch Kontrolle über ihre Mitglieder ausüben. Zu ihnen zählten etwa die Philosophen Wolfgang Harich, Ernst Bloch, die Ökonomen Fritz Behrens, Arne Benary, der
Agrarwissenschaftler und Tierzüchter Wilhelm Stahl, der Chemiker Robert Havemann,
die Schriftsteller Stefan Heym, Christa Wolf, Rainer Kunze und eine Reihe anderer Kulturschaffender in der SBZ/DDR , so der Chefredakteur von Sinn und Form und Poet Peter
Huchel und der Dramaturg und Verleger Walter Janka. Sie dürfen jedoch nicht als radikale Kritiker oder dauerhafte Opponenten des sozialistischen Systems missverstanden
werden, vielmehr schlugen sie Mitte der 1950er Jahre nach Stalins Tod 1953 Reformen
des sozialistischen Systems vor – wenn auch erhebliche. Ihre Kritik war auch kein latentes Votum für das politische System der Bundesrepublik, auf das sie mit Recht allergisch
reagierten, wegen der Rolle ehemaliger Nazis in hohen Positionen, wegen der von einigen
im Westen angestrebten Wiederherstellung der Grenzen von 1937 und wegen der Aufrüstung.22 Den freieren Geistern in der DDR standen die Intelligenz und die Kader der Politik,
der Justiz, der Massenorganisationen, des Freien Deutschen Gewerkschaftsbunds (FDGB),
der Betriebe gegenüber und entgegen, die sich nach sowjetischem Vorbild als Ideologen
und Propagandisten, als Gralshüter des Sozialismus in der DDR verstanden.
Nicht jeder aus der sozialen Schicht der Intelligenz erhielt staatliche Bevorzugungen. Er oder sie musste schon herausragende Leistungen für den Sozialismus erbringen.
Wer also wurde aus der Vielzahl der Mitglieder der Intelligenz und auf welchem Weg
angesprochen, wenn ihm ein Eigenheim, eventuell mit einem für die Berufsausübung
notwendigen Funktionsraum, angeboten werden sollte? Und wie erfolgte die politische,
verwaltungstechnische und letztendlich bauliche Umsetzung des Vorhabens »Intelligenzsiedlung«?
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Die Privilegierung der Intelligenz

Schon am 27. Juli 1945 wurden auf Befehl Nr. 17 der SMAD beratende Zentralverwaltungen geschaffen.1 Organisatorisch bestand die SBZ bis 1952 aus der Zentralbehörde
in Berlin-Karlshorst sowie aus fünf SMAD -Behörden auf Länderebene (Mecklenburg,
Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen). Außerdem ordnete die SMAD
den Aufbau sogenannter Deutscher Zentralverwaltungen (DZV) an, die die Schaffung
eines sozialistischen Staats auf deutschem Boden vorbereiten sollten. Es entstanden elf
Zentralverwaltungen: für Justiz, Verkehrswesen, Nachrichtenwesen, Brennstoffindustrie,
Handel und Versorgung, Industrie, Landwirtschaft, Finanzen, Arbeit und Sozialfürsorge,
Gesundheitswesen und Volksbildung. 1947 kamen fünf weitere Zentralverwaltungen
hinzu: für deutsche Umsiedler, Statistisches Zentralamt, Zentrale deutsche Kommission
für Sequestrierung und Beschlagnahme, Deutsche Zentralverwaltung des Innern, Deutsche Verwaltung für Interzonen- und Außenhandel. Mit Ausnahme der Zentralbehörden Inneres, Volksbildung und Justiz, die bis zur Gründung der DDR als selbständige
Behörden unter Aufsicht der SMAD bestanden, gingen die oben genannten Behörden als
Hauptverwaltungen am 11. Juni 1947 in der Deutschen Wirtschaftskommission (DWK)
auf.
Die DWK diente zur Koordination der im Prinzip eigenständigen Zentralverwaltungen, als Kontakt zur SMAD und hatte die Sicherstellung der Reparationslieferungen zu
verantworten. Ab dem 12. Februar 1948 (SMAD-Befehl Nr. 32) wurde sie gegenüber den
deutschen Organen in der SBZ zum Erlass von Verordnungen und Anordnungen ermächtigt. Die DWK hatte Einfluss auf das gesamte Wirtschaftsleben der SBZ und besaß vor der
Gründung der DDR regierungsähnliche Funktionen. Am 7. Oktober 1949 ging die DWK
und der ihr angeschlossene 10.000-köpfige Apparat mit der Staatsgründung in der »Provisorischen Regierung« der DDR auf.
Die DWK spielte hinsichtlich der sozialen Stellung der Intelligenz eine wichtige Rolle.
Sie war es, die am 21. April 1949 eine Verordnung erließ, die den Titel »Verordnung über
die Erhaltung und die Entwicklung der deutschen Wissenschaft und Kultur, die weitere
Verbesserung der Lage der Intelligenz und die Steigerung ihrer Rolle in der Produktion
und im öffentlichen Leben« trägt.2 Diese Verordnung wurde auf Grund eines SMADBefehlserlasses, der im Original bisher nicht gefunden werden konnte, sich aber in der
Vorlage zur Sitzung der Deutschen Wirtschaftskommission niedergeschlagen hat, umgesetzt:
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»… die Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD) [hat] die Deutsche Wirtschaftskommission und die Deutsche Verwaltung für Volksbildung in der sowjetischen Besatzungszone beauftragt, Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung der deutschen Wissenschaft,
Literatur und Kunst für eine weitere Verbesserung der Lage der Intelligenz zu beraten und zu
beschließen. In Durchführung dieses Auftrages hat die Deutsche Wirtschaftskommission im
Einvernehmen mit der Deutschen Verwaltung für Volksbildung in der sowjetischen Besatzungszone in ihrer Vollsitzung vom 31. März 1949 [die Kulturverordnung] beschlossen …«3 (Siehe
Auszug aus dem Zentralverordnungsblatt im Anhang.)
In einem nachdrücklichen »Appell an alle Oberbürgermeister, Landräte, Bürgermeister und sämtliche örtliche Verwaltungsstellen in der sowjetischen Besatzungszone
Deutschlands sowie an alle Kreis- und Ortsorganisationen der Parteien und der demokratischen Massenorganisationen« vom 14. September 1949 fordert das Sekretariat der Deutschen Wirtschaftskommission »die Lage der Intelligenz in unserer Zone grundlegend zu
verbessern. (…) so kann die Kulturverordnung der Deutschen Wirtschaftskommission
nur dann zum wirklich lebendigen Ausdruck einer neuen Kulturpolitik werden, wenn
jeder einzelne Angehörige der Intelligenz spürt, dass er bei Verwaltungen und Organisationen Verständnis für seine Probleme findet, und seine Förderung diesen Stellen wirklich
am Herzen liegt«4.
Um der ökonomischen Mangelsituation der Intelligenzschichten zu begegnen, auch
in der Erwartung ihres gesteigerten Engagements für den anstehenden Zweijahresplan
(1949/50), verhandelte die SMAD Ende 1948 mit den Gewerkschaften. Später wurden Vertreter der antifaschistischen Verbände, der Intelligenz und Arbeiter in die Gespräche eingebunden. »Die [obenstehende] DKW-Verordnung beinhaltete 24 Maßnahmen, die der
Erhaltung und Entwicklung der Wissenschaft, Literatur und Kunst und der Verbesserung
der Lage der Intelligenz dienten.«5 Dazu zählte die Gründung der Arbeiter- und BauernFakultäten an den Universitäten, des Pädagogischen Zentralinstituts und der Akademie
der Künste, die Einführung von Nationalpreisen in drei Klassen für Kunst und Literatur, für Wissenschaft und Technik. Diese Preise waren mit hohen Geldzuwendungen von
100.000, 50.000 oder 25.000 Mark dotiert und konnten auch mehrmals an die gleiche Person verliehen werden. Hinzu kamen Auszeichnungen als Verdienter Arzt und Verdienter
Lehrer des Volkes. Mit der Ehrung verbunden waren 1950 die Lebensmittelkarte I (analog
zu der Karte von Schwerstarbeitern und Funktionären) und Zusatzverpflegung der ersten
Kategorie, eine jährliche Zusatzrente von 3.000 Mark, die Zahlung von Stipendien für
die Kinder der Geehrten an Hoch- und Fachschulen.6 Bis 1952 wurden weitere Auszeichnungen geschaffen, wie Hervorragender Wissenschaftler des Volkes, Verdienter Erfinder,
Verdienter Techniker des Volkes, Verdienter Züchter und der Heinrich-Greif-Preis I., II.
und III. Klasse für herausragende Leistungen in der Filmkunst. Alle Ehrentitel waren mit
unterschiedlichen Geldprämien versehen, die nicht versteuert werden mussten.
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Darüber hinaus wurde in einer Durchführungsverordnung zur Kulturverordnung
beschlossen, dass mit dem Sekretariat der Wirtschaftskommission Personalpensionen »für
hervorragende Wissenschaftler, Techniker, Schriftsteller und Kunstschaffende sowie für
hervorragende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens« vereinbart werden können. Das
Vorschlagsrecht hatten verschiedene Institutionen und Organisationen der SBZ/DDR und
die »zentralen Vorstände der demokratischen Parteien und Massenorganisationen«7. Unter
Punkt 6 der Verordnung wird die Höhe der Pensionszahlungen festgelegt. Sie betrug bis zu
80 % des monatlichen Gehaltes. Bei Freischaffenden oder nicht mehr Berufstätigen wurde
das Gehalt für vergleichbare Tätigkeiten zugrunde gelegt. Witwen erhielten 60 %, Halbwaise 10 % und Vollwaisen 25 %. (Pkt. 7 der Verordnung).8 Dabei handelte es sich um eine
zusätzliche Altersversorgung. »Für Spitzenkräfte der Intelligenz, etwa Nationalpreisträger,
richtete die Regierung repräsentative Personal- bzw. Ehrenpensionen ein.«9 Außerhalb der
besonderen Altersversorgungen der Intelligenz wurde eine Zusatzrente in technischen,
wissenschaftlichen, künstlerischen und medizinischen Einrichtungen (ab 1951) geschaffen, die »den Berechtigten eine Zusatzrente von 60 bis 80 % des letzten durchschnittlichen
Bruttogehaltes bis zu einer Grenze von 800 Mark« sicherte.10 Obgleich nicht alle aus der
Schicht der Intelligenz davon profitierten, z. B. die freien Künstler, hatten im Jahr 1953 ca.
80.000, im Jahr 1955 100.000 Angehörige der Intelligenz ein Anrecht auf diese zusätzliche
Altersversorgung, was nicht jeder Werktätige nachvollziehen wollte, da die Renten/Pensionen der Intelligenz den Arbeitslohn von fast allen Werkstätigen überschritten.11
Zusätzlich wurden von den ca. 250.000 grundsätzlich anspruchsberechtigten Vertretern der Intelligenz 40.000 mit sogenannten ›Pajok‹ in Analogie zu den amerikanischen
Care-Paketen versorgt. Diese wurden monatlich ausgegeben und enthielten 5, 8 oder
10 kg Lebensmittel (Fleisch, Fett, Butter, Öl und Hülsenfrüchte).12 Auch bekamen von
den 250.000 der anspruchsberechtigten Intellektuellen 60.000 sogenannte IN-Scheine
(Zusatzkarten zur Lebensmittelgrundkarte im einem HO-Warenwert von 60 Mark im
Monat. (Stand März 1951).13 Und es wurde begonnen, Eigenheime für die schaffende Intelligenz und deren Familien zu planen, zu organisieren und zu bauen. Auf alle Angehörigen
der Intelligenzschichten bezogen, bekam prozentual gesehen jedoch nur der kleinere Teil
von ihnen materielle Bevorzugungen.
Für die Durchführung der Maßnahmen zur Verbesserung der materiellen Lebensbedingungen hervorragender Wissenschaftler, Techniker, Schriftsteller und Künstler wurde
ein »Förderungsausschuss bei der Deutschen Wirtschaftskommission« geschaffen, der
dem Ministerpräsidenten bzw. dem Vorsitzenden des Ministerrats (VMR) unterstellt war,
damals Otto Grotewohl (von 1949 bis 1964). Nach der Gründung der DDR erhielt er am
16.3.1950 den offiziellen Namen »Förderungsausschuss für die deutsche Intelligenz beim
Ministerpräsidenten der DDR«. Ab 1951 wurden die Aufgaben des Förderungsausschusses
neu und umfassend geregelt. »Die Aufgabengebiete waren nun:
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1. Leitung der Sanatorien und Erholungsheime für die Intelligenz durch den Förde-

rungsausschuss und ihre Bewirtschaftung durch geeignete Einrichtungen,
2. bevorzugte Versorgung der im Aufbau bewährten Mitglieder der Intelligenz durch
zusätzliche Verpflegung, Versorgung mit Heizmaterial, sonstige Versorgung, die zur
Sicherheit der Lebensgestaltung und der wissenschaftlichen und künstlerischen Tätigkeit der Intelligenz erforderlich ist,
3. Unterstützung der hervorragenden Mitglieder der Intelligenz durch Gewährung von Krediten
beim Bau von Eigenheimen, durch Gewährung von Krediten für Wohnungsinstandsetzungen, durch Bereitstellung der Mittel für den Bau von modernen Mehrfamilienwohnhäusern
und durch Beschaffung von Wohnungen, durch Hilfe bei der Beschaffung der erforderlichen
Materialien,14
4. Hilfe bei der Regelung von Finanz- und Steuerfragen aller Art und Bewilligung aller
Kredite und Beihilfen für die Intelligenz aus Mitteln des Kulturfonds,
5. rechtzeitige Beschlussfassung der Vorschläge für die personelle Zusammensetzung
der Ausschüsse zur Verleihung der Nationalpreise. Weitergabe an den Ministerrat zur
Bestätigung. Verabschiedung aller Vorschläge für die Bewilligung von Personalpensionen – Einreichung der erforderlichen Unterlagen hierzu zur Beschlussfassung beim
Ministerrat. Ausnahmslose Einreihung der durch die Regierung Ausgezeichneten in
die Vergünstigungen, die für die Intelligenz vorgesehen sind,
6. Kontrolle der Durchführung aller Maßnahmen, die in der Kulturverordnung der
Regierung vorgesehen sind bzw. Durchsetzung der zur Durchführung erforderlichen
Maßnahmen.«15
Im Findbuch des Bundesarchivs über den Förderungsausschuss für die deutsche Intelligenz werden die Veränderungen seiner Aufgaben differenziert dargestellt.16 Diese umfassenden Aufgaben wurden durch eine Verordnung der Regierung der DDR (19.3.1953)
zum Teil an andere Organisationen verlagert. Der Zentralvorstand der Sozialversicherung, der Deutsche Schriftstellerverband und die Akademien übernahmen die Verwaltung der Sanatorien und Erholungsheime jeweils für ihren Bereich. Von nun an waren
nur noch Nationalpreisträger, hervorragende Wissenschaftler des Volkes, Helden der
Arbeit, Heinrich-Greif-Preisträger, verdiente Ärzte des Volkes, verdiente Techniker des
Volkes, verdiente Lehrer des Volkes und Wissenschaftler, Ingenieure, Techniker, die nach
einer Verordnung vom 28. Juni 1952 ein erhöhtes Gehalt bezogen, zur Kur in den Sanatorien des Förderungsausschusses (Bad Elster, Bad Liebenstein) zugelassen.17 Die bessere
Versorgung der Intelligenz mit Lebensmittel durch sogenannte IN-Scheine wurde dem
Ministerium für Handel und Versorgung übertragen. Die Scheine wurden alsbald abgeschafft und der Intelligenz wurde stattdessen durch erhöhte Vergütungen der Kauf von
Lebensmittel in besonderen Geschäften ermöglicht. Allgemein war der Förderungsausschuss weiterhin beauftragt mit der Kontrolle der Durchführung aller für die Intelligenz
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