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Vorwort 

Der vorliegende Sammelband enthält die Referate einer weiteren Koopera-
tionstagung der Fachgruppe Sozialwissenschaft der Gesellschaft für Deutsch-
landforschung e.V. mit der Akademie für politische Bildung, Tutzing, zum 
Thema "Soziale Ungleichheit in der DDR. Zu einem tabuisierten Strukturmerk-
mal der SED-Diktatur", die vom 17. - 20. April 2000 in der Akademie für poli-
tische Bildung in Tutzing stattfand. 

Die hier publizierten Beiträge beleuchten mit der gebotenen wissenschaft-
lichen Distanz an ausgewählten Beispielen aus verschiedenen Gesellschafts-
bereichen exemplarisch die Ungleichheit in der DDR, welche in der kommu-
nistischen Diktatur weitgehend tabuisiert wurde und die heute, zwölf Jahre 
nach der deutschen Vereinigung, immer mehr in Vergessenheit gerät. 

Bochum, im Frühjahr 2002 Lothar Mertens 
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Ungelöstes gesellschaftliches Problem 

Ehescheidungen in der DDR 

Von Lothar Mertens 

I. Die sozialistische Sicht der Ehe 

Die Eheauflösung konnte in der DDR nur dann erfolgen, wenn "die Ehe ih-
ren Sinn für die Ehegatten, die Kinder und damit auch für die Gesellschaft ver-
loren hat ".1 Die Einbeziehung der Kinder war dadurch zu erklären, dass diese 
nach staatlicher Auffassung nicht mehr das zufällige Produkt einer Liebesbe-
ziehung oder Eheschließung waren. Vielmehr wurden durch spezifische sozial-
politische Anreizsysteme2 die Geburtenzahl stimuliert. Daher hieß es in offi-
ziellen Verlautbarungen: "Alle Kinder können als Wunschkinder geboren wer-
den. Dies dient auch der allseitigen Persönlichkeitsentwicklung der Eltern so-
wie ihrer Kinder und ist ein Ausdruck sozialistischer Lebensweise. "3 Die Chan-
ce zur allseitigen Persönlichkeitsentwicklung war allerdings eine ideologische 
Fiktion, wie nicht nur die psychologischen und soziologischen Erklärungsan-
sätze über das Scheitern von Ehen in der DDR immer wieder neu belegten, son-
dern auch die Untersuchungen über die individuellen Freiheiten und Möglich-
keiten der DDR-Bürger. Das sozialistische Familienverständnis war überdies 
von Zielvorstellungen geprägt, die sich als idealtypisches Konzept in der Reali-
tät nur schrittweise und allenfalls partiell verwirklichen ließen, wie es nach der 
Wende auch ehedem parteitreue DDR-Wissenschaftlerinnen konzedierten.4 

Nach der Präambel des ,,Familiengesetzbuches der Deutschen Demokra-
tischen Republik" war die intakte Familie in der DDR eine völlig neue, niemals 
zuvor da gewesene Art von Familie - gewissermaßen ein Hort der Harmonie. 
Spannungen und Konflikte innerhalb der Familie wurden als dem Sozialismus 
wesensfremde Elemente dargestellt und blieben offiziell unerwähnt. Da die 

1 Familienrecht der DDR, S. 120. 

2 Ausführlich dazu He1wig, Familie, S. 67 u. S. 77; Hille, S. 62 ff. 

3 Grandke, Familienförderung, S. 47. 

• Siehe dazu Helwig, Rechte, S. 201. 
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hohen und weiter steigenden Scheidungsraten, ungeachtet der Scheidungsfeind-
lichkeit in der DDR-Rechtsprechung der fünfziger Jahre, das staatlich propa-
gierte Familienbild als illusionären sozialistischen Wunschtraum entlarvten, 
musste das abweichende Verhalten dennoch begründet werden.5 Da nach par-
teiideologischer Sicht das entwickelte sozialistische Gesellschaftssystem der 
DDR keinerlei Mitschuld an den Ehescheidungsziffern trug bzw. tragen durfte, 
wurde das Versagen lediglich auf das Individuum projeziert und dessen (noch) 
fehlende bzw. unterentwickelte sozialistische Prägung. Offensichtliche Fehlent-
wicklungen staatlicher Gesellschafts- oder Sozialpolitik wie etwa der Woh-
nungsmangel, gravierende Ausstattungsmängel der Wohnungen6 oder die voll-
kommen unzureichenden Dienstleistungseinrichtungen, 7 blieben bei der Ana-
lyse der Scheidungsursachen aus politischen Gründen ausgespart, obgleich sie 
nahe liegende Erklärungsmuster waren. Daher wurde es Anfang der sechziger 
Jahre als der" offensichtlichste Widerspruch" in der DDR-Familienentwicklung 

. (fehl-)interpretiert, "daß die Ehescheidungen in einer Zeit zunehmen, da die 
gesellschaftlichen Verhältnisse in der DDR sich gefestigt und stürmisch ent-
wickelt haben und die sozialistischen Moralanschauungen sich immer stärker 
durchsetzen. ,,8 Sogar die berüchtigte langjährige DDR-Justizministerin Hilde 
Benjamin hatte bereits im Jahre 1965 konzediert, "jede Scheidung einer Ehe 
[ist] ein Signal dafür ... , daß in unserer Gesellschaft etwas nicht in Ordnung ist, 
daß Menschen unüberlegt, unvorbereitet, leichtfertig eine Ehe geschlossen 
haben, ... daß möglicherweise auch in unserer Entwicklung Konflikte entstehen, 
die sich auf die Ehe auswirken und von den Partnern nicht gelöst werden 
können. "9 Und in der DDR-Gesellschaft war vieles nicht in Ordnung gewesen. 

Die zahlreichen juristischen Zeitschriftenartikel zur Ehescheidung zeigen, 
dass bis zum Ende der sechziger Jahre in den Berichten und Analysen eher ein 
Lamentieren über den ZerfÜttungsprozess in den Ehen und die subjektive Fehl-
barkeit des Individuums in der doch scheinbar so perfekt funktionierenden so-
zialistischen Gesellschaft vorherrschte. Seit den siebziger Jahren kam es dann 
verstärkt zu einer realitätsnäheren Sichtweise, die in den achtziger Jahren beim 
Anerkennen der gesellschaftlichen Realität des massenhaften Phänomens schon 

S Helwig, Rechte, S. 200 f.; Obertreis, S. 131 f. 

6 Der Ausstattungsgrad der Wohnungen im Jahre 1961 mit Zentralheizung betrug 1,5 % (1971: 
10,6 %), mit Bad oder Dusche 22,3 % (1971: 38,9 %), und über eine Innentoilette verfUgten 33,0 % 
(1971: 41,7 %). Außerdem wiesen 80 % aller Wohnungen Schäden auf, von denen 20 % .. schwer-
wiegender Art" waren; BecherlLünser, S. 489. 

7 BrandtIWülfing, S. 1619 f.; Hörder/Schampe/Scherzer, S. 562 f. Vgl. Kayser/Zobel/Metzner, 
S. 311 ff., die das Problem schönredeten, obgleich ihre Zahlenbeispiele dies konterkarierten. 

8 HarrlandIHiller, S. 622. 

9 Benjamin, Grundlagen, S. 230. 
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fast fatalistische Züge trug. Symptomatisch und in gewisser Weise auch pro-
grammatisch fiir diese sich wandelnde Betrachtungsweise ist, dass statt ideolo-
gischer Theoreme über den sozialistischen Menschen nun auch verstärkt prak-
tische Alltagsfragen, wie etwa die Mitnutzung der gemeinsamen Wohnung 
durch geschiedene Partner, behandelt wurden. Noch zu Beginn der sechziger 
Jahre wurde die Scheidungshäufigkeit mit einem ausschließlichen Hinweis auf 
die kapitalistische Dekadenz erklärt, die durch die anstehenden gesellschaft-
lichen Veränderungsprozesse im Sozialismus überwunden werden sollte, da 
"beim Aufbau der sozialistischen Gesellschaft in der DDR der Zerfallsprozeß 
der bürgerlichen Familie beschleunigt wird, weiter darin, daß das bürgerliche 
Erbe in der Einstellung zur Frau und zum anderen Menschen überhaupt, sowie 
zur Ehe und zur Familie nicht sofort überwunden wird und die Ehen, die in der 
Nachkriegszeit geschlossen wurden, noch längst nicht alle sozialistische Ehen 
sind "10 Gemäß dieser optimistischen Einschätzung hätte es unter den jungen 
Menschen, die unter den sozialistischen Bedingungen der sechziger Jahre so-
zialisiert und determiniert wurden und in den achtziger Jahren ihre Erstheirat 
vornahmen, keinerlei Notwendigkeit zur Scheidung mehr geben können. 

11. Entwicklung der Ehescheidungen 

In der DDR hatten nur zwei Bereiche das von der Sozialistischen Einheits-
partei (SED) so umfassend angestrebte" Weltniveau ": der Spitzensport und die 
Ehescheidungen. Während im Hochleistungssport dieses Ziel u.a. mit gezieltem 
Doping erreicht wurde, schaffte es die staatliche Sozialpolitik bei den Eheschei-
dungen, dieses Niveau ohne verbotene Ingredienzien zu erreichen, da die ver-
fehlte Wohnungspolitik als ein Additiv wirkte, da sie auf grund des Zwangs zur 
formellen Heirat, um eine Wohnung zu erhalten, sowohl eine institutionelle 
Entkoppelung von Ehe und Familiengründung bedingte als auch eine instru-
mentelle Einstellung zu Ehe und Familie. I I Die fatale staatliche W ohnungsbau-
politik erwies sich überdies als Katalysator fiir weitere gesellschaftlich uner-
wünschte Erscheinungen wie die steigende Kriminalität. 12 Die Wohnungs frage 
sollte zwar gemäß SED-Parteitagsvorgabe bis zum Jahre 1990 politisch gelöst 
werden. Doch geschah dies dann anders, als es die DDR-Machthaber erwartet 
hatten. Nicht die Errichtung von immer neuen Plattenbau-Ghettos in den ost-

10 Ansorg, Rolle, S. 21. 

11 Huinink, S. 39 f.; Nauck, Differenzierung, S. 168. 

12 Siehe ausfilhrlich die Untersuchungen von Bohndorf sowie von Klimesch. 
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