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forschungen zur ddr im allgemeinen und zur geschichte ihrer Städte im besonde-
ren waren bis vor kurzem von drei spezifischen Sichtweisen bestimmt:1 zum einen 
von einer Konzentration auf die zentralstaatliche ebene, zum zweiten von einer 
fokussierung auf die planungs- und baugeschichtlichen aspekte der Stadtentwick-
lung, und zum dritten von einer weitgehenden Beschränkung auf die ostdeutsche 
oder allenfalls die deutsch-deutsche entwicklung, die selten in ihren internationa-
len Bezügen und Kontexten gesehen und interpretiert wurde.2 alle drei Sichtwei-
sen haben die Kenntnis zur geschichte der ddr befruchtet und wesentlich erwei-
tert, nahmen aber wichtige gesellschaftliche Bereiche und fragestellungen nicht 
genauer in den Blick. So folgten etwa die planungs- und baugeschichtlichen an-
sätze häufig zumindest implizit einem kulturkritischen Narrativ vom Niedergang 
der Baukultur in die wüste des plattenbaus und von der politisch motivierten ent-
mündigung der planer und architekten, sofern sie sich nicht ohnehin auf deskrip-
tive architekturgeschichtliche rekonstruktionen konzentrierten.3 die stärker poli-
tikgeschichtlich ausgerichteten Studien hingegen sparten in den allermeisten fällen 
Fragen der regionalen Umsetzung und die dabei erfolgten Modifikationen zentral-
staatlicher politik weitgehend aus, zu schweigen von den politischen aushand-
lungsprozessen vor ort. auch die sozialgeschichtlich orientierten arbeiten bezogen 
in den seltensten fällen die lokalen lebenswelten und aneignungsformen in die 
analyse ein.4

1 für kritische anmerkungen und hinweise danken wir carsten Benke.
2 Vgl. Rainer Eppelmann/Bernd Faulenbach/Ulrich Mählert (hrsg.), Bilanz und perspektiven 

der ddr-forschung, münchen/wien/zürich 2003; Günther Heydemann/Heinrich Oberreuter 
(hrsg.), diktaturen in deutschland – Vergleichsaspekte. Strukturen, Institutionen und Verhal-
tensweisen, Bonn 2003; Dietrich Staritz, Geschichte der DDR 1949 – 1990, 2. Aufl. 1996; 
Werner Durth/Jörn Düwel/Niels Gutschow, architektur und Städtebau der ddr, [Bd. 1: ost-
kreuz: personen, pläne, perspektiven; Bd. 2: aufbau: Städte, themen, dokumente], frankfurt/
main, 1998; Holger Barth (hrsg.), grammatik sozialistischer architekturen. lesarten histori-
scher Städtebauforschung zur ddr, Berlin 2001. Vgl. zu neueren tendenzen der ddr-for-
schung auch die hefte des potsdamer Bulletins für zeithistorische Studien, hg. vom zentrum 
für zeithistorische forschung potsdam e.V., sowie als Beispiel für die beginnende debatte um 
die einordnung der ddr in internationale zusammenhänge: Henrik Bispinck u.a. (hrsg.), 
aufstände im ostblock. zur Krisengeschichte des realen Sozialismus, Berlin 2004.

3 Vgl. z. B. Elisabeth Knauer-Romani, eisenhüttenstadt und die Idealstadt des 20. Jahrhunderts. 
weimar 2000, sowie die differenziert argumentierende Studie über „wohnen und Städtebau in 
der ddr“ von Thomas Topfstedt, in: geschichte des wohnens, Bd. 5: Von 1945 bis heute. auf-
bau – neubau – umbau, hg. von Ingeborg Flagge, Stuttgart 1999, S. 419–562.

4 Vgl. Hartmut Kälble/Jürgen Kocka/Hartmut Zwahr (hrsg.), Sozialgeschichte der ddr, Stutt-
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erst in den letzten Jahren haben zunächst die wegweisenden, unter leitung von 
adelheid von Saldern unternommenen untersuchungen begonnen, der Vernachläs-
sigung insbesondere der räumlich-sozialen, regionalen und städtischen dimension 
der ddr-gesellschaftsgeschichte am Beispiel der zusammenhänge von herrschaft 
und städtischen repräsentationen entgegen zu arbeiten.5 In dem vorliegenden Band 
werden diese Perspektiven auf die Städte im Sozialismus in modifizierter Form und 
für andere als die von der gruppe um von Saldern analysierten Bereiche verfolgt. 
In umsetzung und erweiterung des dem Band zugrunde liegenden forschungspro-
jektes6 geht es darum:

1.  die handlungsspielräume und -zwänge der Kommunalpolitik, ihre wesent-
lichen Akteure und Netzwerke zu identifizieren und zu analysieren,

2.  die Konzepte und entwicklungskorridore der Stadtplanung und -entwick-
lung darzustellen, wiederum mit einem fokus auf die handlungszusammen-
hänge, und

3.  die Bildung und erosion von legitimationsressourcen des Systems in den 
feldern von alltag und Öffentlichkeit empirisch zu rekonstruieren.

was die sozialgeschichtliche dimension der Stadtgeschichte betrifft, so blieben in 
der bisherigen forschung im regelfall nicht nur wichtige akteursgruppen jenseits 
der höheren parteistellen, des zentralstaats sowie des plan- und Bausektors weitge-
hend außerhalb der Betrachtung, so vor allem jene auf der Bezirksebene sowie die 
lokalen eliten.7 darüber hinaus fanden gerade auch die Interaktionsmechanismen 
zwischen staatlichen Stellen verschiedener administrativer ebenen und der Bevöl-
kerung, und mit ihnen die sozialen folgen der stadtbezogenen politiken wie auch 
die „bottom-up“ – perspektive der mitwirkung lokaler akteure an der Stadtent-
wicklung, wenig Beachtung. damit einher ging, jedenfalls in der baugeschicht-
lichen Forschung, nicht selten der Verzicht auf methodisch-theoretisch reflektierte 
fragestellungen, verbunden mit der gefahr, unkritisch älteren großtheorien wie 
etwa der totalitarismusthese zu folgen, die heute nicht mehr den im hier verfolgten 
Kontext maßgeblichen Stand der ddr-forschung bestimmen.8

gart 1994; Thomas Lindenberger, alltagsgeschichte und ihr möglicher Beitrag zu einer gesell-
schaftsgeschichte der ddr, in: Richard Bessel/Ralph Jessen (hrsg.), die grenzen der dikta-
tur. Staat und gesellschaft in der ddr, göttingen 1996, S. 298–325.

5 Vgl. Adelheid von Saldern (hrsg.), Inszenierte einigkeit. herrschaftsrepräsentationen in ddr-
Städten, Stuttgart 2003; dies. (hrsg.), Inszenierter Stolz. Stadtrepräsentationen in drei deut-
schen gesellschaften (1935 – 1975), Stuttgart 2005.

6 Heinz Reif/Christoph Bernhardt, Industriestädte in der SBz/ddr 1945–1989. Stadtentwick-
lung, Kommunalpolitik und urbanes leben in einer „durchherrschten gesellschaft“; vgl. 
http: / /www.irs-net.de/forschung/forschungsabteilung-2/industriestaedte/industriestaedte.pdf.

7 Vgl. zu dieser thematik Jay Rowell, l’histoire sociale de l’etat en rda vue à travers le prisme 
des politiques du logement, working paper no. 6 des centre marc Bloch, Berlin 2002. eine 
gelungene Verknüpfung von planungs- und politischer geschichte bieten Harald Bodenschatz/
Christiane Post (hrsg.), Städtebau im Schatten Stalins. die internationale Suche nach der so-
zialistischen Stadt in der Sowjetunion 1929–1935, Berlin 2003.

8 Vgl. Günther Heydemann/Detlef Schmiechen-Ackermann, zur theorie und methodologie ver-
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damit ist bereits auch der in diesem Buch vorgenommene perspektivenwechsel 
angedeutet, der weg führt von einer hauptfrage, die implizit primär vom ende der 
ddr her argumentiert und nach den ursachen ihres Scheiterns forscht. es geht also 
nicht nur darum, bislang vernachlässigte Bereiche der ddr-Stadtgeschichte mit 
neuen untersuchungsfragen zu erkunden, sondern vor allem auch darum, eine bis-
her zentrale grundfragestellung der forschung faktisch umzudrehen: Statt primär 
nach den gründen für das Scheitern ist zumindest auch nach den ursachen für die 
relative Stabilität und langlebigkeit des ddr-Systems zu fragen. damit sind jen-
seits deskriptiver und totalitarismustheoretischer engführungen die inneren wider-
sprüche sowie auch und gerade die sozialkulturellen Bindungskräfte des Systems in 
den Blick zu nehmen.9 aus dieser Sicht war die ddr eben nicht eine völlig dikta-
torisch durchherrschte gesellschaft, sondern bildete umfassende soziale und funk-
tionale differenzierungen und gesellschaftliche eigendynamiken aus.10 So sind 
etwa selbst die Strategien der zentralstaatlichen wirtschafts- und Sozialpolitik, wie 
etwa im Wohnungsbau, nicht als reine Herrschafts- oder Defizitgeschichte zu lesen, 
sondern bilden gerade in den Brüchen und widersprüchen, den lokalen Interventi-
onen, Eigensinnigkeiten und Modifizierungen der zentralen Politiken vor Ort, quasi 
eine fieberkurve der sozialistischen „legitimationskultur“ ab.11 gerade eine ana-
lyse der räumlichen wirksamkeit dieser politischen Strategien und Interaktionen 
kann in aller Schärfe die Stärken wie die fragilität, die hochburgen wie die „wü-
stungen“ der sozialistischen legitimationskultur zeigen und diese tendenziell kar-
tieren. nur mit einer solchen drehung in der fragestellung auf die ambivalenz von 
Identifikationsmechanismen und Desintegrationsprozessen lassen sich auch die 
kollektiven erinnerungen und werthaltungen in ostdeutschland präziser in den 
Blick nehmen, die bis heute fortwirken.12

damit ist zugleich eine positionsbestimmung vorgenommen, bei der das „dik-
tatur“-Konzept, das in der jüngeren ddr-forschung eine zentrale heuristische 

gleichender diktaturforschung, in: Heydemann/Oberreuther (hrsg.), diktaturen, S. 9–55, ins-
bes. S. 10 f. sowie Bernd Faulenbach, die ddr im Kontext des 20. Jahrhunderts, in: Eppel-
mann/Faulenbach/Mählert (hrsg.), Bilanz, S. 1–26, hier S. 16 f.

9 dies betonen gerade auch forscher mit einer dezidierten perspektive von außen wie Jay Ro-
well, Socio-histoire der herrschaft. einführung, in: Sandrine Kott (hrsg.), die ostdeutsche 
gesellschaft. eine transnationale perspektive, Berlin 2006, S. 26–34, hier S. 27; umfassender 
in ders., le totalitarisme au concret. les politiques de logement en rda, paris 2006; Jeanette 
Z. Madarász, working in east germany. normality in a Social dictatorship 1961–79, Ba-
singstoke u.a. 2006.

10 Martin Sabrow, der Konkurs der Konsensdiktatur, in: Konrad Jarausch/ders. (hrsg.), weg in 
den untergang. der innere zerfall der ddr, göttingen 1999, S. 83–116; Konrad Jarausch, 
realer Sozialismus als fürsorgediktatur, in: aus politik und zeitgeschichte 20 (1998), S. 33–
46; Thomas Lindenberger, die diktatur der grenzen, in: Ders. (hrsg.), herrschaft und eigen-
Sinn in der diktatur. Studien zur gesellschaftsgeschichte der ddr, Köln 1999, S. 13–44, hier 
S. 19 ff.

11 Vgl. zur frage der legitimationsgrundlagen des Systems aus dem Blickwinkel der opposition 
in der ddr Erhart Neubert, Geschichte der Opposition in der DDR 1949 – 1989, 2. Aufl. Bonn 
2000, S. 18 f.

12 Vgl. Christine Hannemann/Sigrun Kabisch/Christine Weiske (hrsg.), neue länder – neue Sit-
ten? transformationsprozesse in Städten und regionen ostdeutschlands, Berlin 2002.
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funktion besitzt, fortentwickelt wird. Von Jürgen Kockas und alf lüdtkes ansatz 
der „durchherrschten gesellschaft“ über die debatte um die „grenzen der diktatur“ 
(ralph Jessen) bis zur these von der „diktatur der grenzen“ (thomas lindenber-
ger) hat dieses Konzept eine erhebliche erklärungskraft bewiesen und besitzt sie 
noch.13 Sobald jedoch neben die zentralen die regionalen Verhältnisse und neben 
die Strukturanalyse die praxen und handlungsformen im ddr-System als gleich-
rangiger erkenntnisgegenstand treten, ist faktisch das institutionelle und alltag-
spraktische ringen um die deutungs- und gestaltungsmacht, sind die mechanis-
men von herrschaft und Verweigerung im alltag zentral gestellt.

das diesem Band zugrunde liegende forschungsprojekt ist damit fragestellun-
gen nachgegangen, die sich eng mit denen einer inzwischen fortgeschriebenen 
ddr-gesellschaftsgeschichte, wie z. B. der these von einer „participatory dicta-
torship“ (fulbrook), berühren.14 In den hier näher analysierten drei grundlegenden 
gesellschaftlichen Bereichen der Kommunalpolitik, der Stadtentwicklung sowie 
von städtischem leben, alltag und Öffentlichkeit können die genannten auseinan-
dersetzungen seismographisch nachvollzogen werden. das ursprüngliche pro-
gramm des forschungsprojektes, dem dieses Konzept im Kern entstammt, wurde 
dabei zum einen über den dort vorrangig betrachteten typus der Industriestädte 
hinaus und zum zweiten um die internationale dimension wesentlich erweitert.15

ein Stadttyp – viele Städte: die sozialistische Stadt  
und die entwicklungspfade von Städten im Sozialismus

die umsetzung einer derartigen, sozialgeschichtlich und raumsensitiv „geweite-
ten“ sowie auf eine länder- und epochenübergreifende Sicht orientierten fragestel-
lung kommt in einem ersten Schritt nicht ohne eine Bestimmung grundlegender 
merkmale des sozialistischen Stadttyps aus. Sie bildet eine Voraussetzung für den 
zweiten Schritt der rekonstruktion von entwicklungspfaden einzelner Städte, die 
im zentrum der hier versammelten aufsätze stehen. eine solche empirisch-analy-
tisch ausgerichtete, auf bauliche und sozialkulturelle Strukturen und handlungs-

13 Jürgen Kocka, eine durchherrschte gesellschaft, in: Kälble/Kocka/Zwahr (hrsg.), Sozialge-
schichte, S. 547–553; Vgl. Richard Bessel/Ralph Jessen, die grenzen der diktatur, in: dies. 
(hrsg.), die grenzen der diktatur, S. 7–24; Thomas Lindenberger, diktatur der grenze(n). die 
eingemauerte gesellschaft und ihre feinde, in: Hermann Hertle/Konrad H. Jarausch/Chri-
stoph Kleßmann (hrsg.), mauerbau und mauerfall. ursachen, Verlauf, auswirkungen, Berlin 
2002, S. 203–214; Heydemann/Oberreuter (hrsg.), diktaturen.

14 hier zititert nach: Mary Fulbrook, theoretische Überlegungen zur ddr-geschichte. die fran-
zösische ddr-forschung in vergleichender perspektive, in: Sandrine Kott/Emmanuel Droit 
(hrsg.), die ostdeutsche gesellschaft, S. 278 – 285.

15 zu einzelheiten des Konzeptes siehe den Verweis auf die projekt-website oben, fn 5. grund-
legende einsichten vermittelte die Kooperation mit den KollegInnen in den beiden ebenfalls 
von der Vw-Stiftung geförderten projekten „Stadt und diktatur“, geleitet von adelheid von 
Saldern, und „regionalbewusstsein und regionalkulturen in demokratie und diktatur“, gelei-
tet von detlef Schmiechen-ackermann. Vgl. auch http: / /www.irs-net.de/forschung/for-
schungsabteilung-2/industriestaedte/industriestaedte.pdf.
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formen fokussierte geschichtswissenschaftliche perspektive ist klar abzugrenzen 
von einer rekonstruktion der theorie- und diskursgeschichte zur sozialistischen 
Stadt, wie sie etwa von architekturtheoretikern, zeitgenössischen fachleuten und 
politikern geführt wurde (obgleich sie die letztere einschließen kann und sollte).16

Dies vorausgeschickt lassen sich, bei aller Vielfalt der Definitionsversuche und 
Zugriffe auf „die“ sozialistische Stadt, vier zentrale Dimensionen identifizieren: 
Über die rechtlich-administrative, die baulich-morphologische, die soziologisch-
sozialräumliche und schließlich die stadtkulturelle dimension lassen sich zusam-
mengenommen die historische Spezifik und der Ort der sozialistischen Stadt in der 
globalen geschichte städtischer Siedlungen erschließen.17 mit Bezug auf diese vier 
dimensionen ist in einer ersten annäherung festzuhalten, dass sozialistische Städte 
zunächst in einer besonderen Boden- und eigentumsordnung sowie wirtschafts- 
und Verwaltungsform erbaut und reguliert wurden. zweitens weisen sie eine in 
manchem sehr spezifische Stadtgestalt und charakteristische Muster der Flächen-
nutzung auf – vom zentrumsnahen wohnen breiter Bevölkerungsschichten in 
großen, überwiegend in plattenbauweise errichteten Siedlungen über die „dat-
schen“ bis zu den Kulturhäusern. drittens bildeten sie besondere formen der sozi-
alen Schichtung und sozialräumlichen Segregation, und schließlich, viertens, auch 
eigene formen von urbanität und alltagskultur aus18 – man denke nur an die „so-
zialistische Sprache“, die ein eigenes Vokabular auch und gerade für die städtische 
Sphäre hervorbrachte.19 mit dem letztgenannten merkmal ist nur angedeutet, dass 
die besonderen, von den – bzw. für die – sozialistischen gesellschaften entwickel-
ten Kategorien der wahrnehmung und erfassung der welt auch der Stadtentwick-
lung und dem städtischen leben ihren Stempel auf charakteristische weise auf-
drückten. So nahm die sozialistische geschichtstheorie, korrespondierend mit der 
Politik des schrittweisen Aufbaus der sozialistischen Gesellschaft, eine spezifische 
Vermittlung von Struktur- und prozessdimension vor. Beide dimensionen bildeten 
in der politischen praxis, der arbeit am „nächsten Schritt“, einen zusammenhang, 
so dass etwa Strukturdefizite schnell als prozessuale Defizite sowie als Anzeichen 

16 Vgl. dazu z. B. Bruno Flierl, faschistische und stalinistische Stadtplanung und architektur. zu 
den planungskonzeptionen in Berlin und moskau, in: Ders., gebaute ddr: Über Stadtplaner, 
Architekten und die Macht. Kritische Reflexionen 1990 – 1997, Berlin 1998, S. 39–51.

17 Vgl. dazu aus jeweils besonderem Blinkwinkel Hartmut Häußermann, Von der Stadt im Sozia-
lismus zur Stadt im Kapitalismus, in: Hartmut Häußermann/Rainer Neef (hrsg.), Stadtent-
wicklung in ostdeutschland. Soziale räume und räumliche tendenzen, opladen 1996, S. 5–
47, vor allem 5 f.; Karl Schlögel, promenade in Jalta und andere Städtebilder, münchen/wien 
2001; Erika Lichtenberger, Stadtgeographie Bd. 1. Begriffe, Konzepte, modelle, prozesse, 2. 
Aufl. Stuttgart 1991, S. 195f; Jens Dangschat, Soziale und räumliche ungleichheit in war-
schau, hamburg 1985.

18 Vgl. dazu Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR e.V. (hrsg.), fortschritt, norm und 
eigensinn. erkundungen im alltag der ddr, Berlin 1999.

19 Vgl. Alf Lüdtke, Sprache und herrschaft in der ddr. einleitende Überlegungen, in: Ders./Pe-
ter Becker (hrsg.), akten. eingaben. Schaufenster. die ddr und ihre texte. erkundungen zu 
herrschaft und alltag, Berlin 1997 S. 9–28; v. Saldern, einleitung. herrschaft und repräsenta-
tion in ddr-Städten, in: Dies. (hrsg.)., Inszenierte einigkeit, S. 9–58, insbes. S. 47 ff; Stephen 
Kotkin, magnetic mountain. Stalinism as a civilization, Berkely/los angeles 1995.
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für eine fehlende Synchronität und Vermittlung von theorie und praxis gelesen und 
reflektiert wurden.

Entscheidend für die begriffliche Profilierung und historische Verortung des 
sozialistischen Stadttyps und damit auch für die operationalisierung von for-
schungen über einzelne sozialistische Städte ist es, dass sich für diese in allen vier 
benannten dimensionen klar distinkte merkmale gegenüber den „kapitalistisch re-
gulierten“ Städten wie auch gegenüber anderen historischen Stadttypen möglichst 
präzise ermitteln und damit die ersteren von den letztgenannten abgrenzen lassen. 
zugleich sind die sozialistischen Städte mit den Stadttypen aus anderen Systemen 
und epochen aber natürlich über viele gemeinsame merkmale verbunden. Sie zei-
gen zum Beispiel bemerkenswerte analogien zu absolutistischen Städten – was 
etwa die Bodenordnung oder die machtverteilung im von der politischen zentrale 
dominierten Städtebau betrifft, bis hin zu analogien in den grundrissen der plan-
städte –, aber natürlich auch etwa zu den neuen Städten und großsiedlungen der 
nachkriegszeit in den westlichen ländern.20 Innerhalb dieses zusammenhangs tei-
len sie nicht zuletzt viele gemeinsamkeiten mit dem programm der global dominie-
renden städtebaulichen moderne des 20. Jahrhunderts.21 gerade vor dem hinter-
grund dieses gemeinsamen Kanons der moderne treten jedoch auch die besonderen 
politisch-ideologischen, wirtschaftlich-sozialen und baulichen merkmale der sozi-
alistischen Stadt hervor. auf die parallele analyse der Besonderheiten und anderer-
seits der gemeinsamkeiten mit anderen historischen Stadttypen muss eine kritisch 
historisierende forschung über sozialistische Städte aufbauen. nur so kann sie der 
gefahr entgehen, entweder diese Städte aus ihren vielfältigen historisch-typolo-
gischen Vernetzungen herauszulösen, zu isolieren und damit zum „Sonderweg“ zu 
erklären oder aber, mit Verweis auf die Vielzahl an gemeinsamkeiten in genese 
und Strukturen mit anderen Stadttypen, vor der notwendigkeit einer historischen 
trennscharfen analyse und abgrenzung zu kapitulieren. 

Kommunalpolitik zwischen hierarchischer randstellung und  
herrschaftsanspruch gegenüber der zivilgesellschaft

der hinweis auf die machtlose Stellung der Kommunen in der staatlichen hierar-
chie ist in der forschung vielfach wiederholt und unterstrichen worden.22 dieses 
urteil argumentiert jedoch zu einseitig von deren vergleichsweise machtloser insti-

20 Vgl. insbesondere Fréderic Dufaux/Annie Fourcault (hrsg.), le monde des grands ensembles, 
paris 2004.

21 Vgl. Thomas Topfstedt, die nachgeholte moderne. architektur und Städtebau in der ddr wäh-
rend der 50er und 60er Jahre, in: Gabi Dolff-Bonekämper/Hiltrud Kier (hrsg.), Städtebau und 
Staatsbau im 20. Jahrhundert. münchen/Berlin 1996, S. 39–54.

22 Vgl. Sighard Neckel, das lokale Staatsorgan. Kommunale herrschaft im Staatssozialismus der 
ddr, in: zeitschrift für Soziologie (1992) nr. 4, S. 252–268; v. Saldern, einleitung, S. 22ff; 
Christoph Hausschild, die örtliche Verwaltung im Staats- und Verwaltungsaufbau der ddr. 
auf dem wege in den gesamtdeutschen Bundesstaat: eine vergleichende untersuchung, Berlin 
1991; Herwig Roggemann, Kommunalrecht und regionalverwaltung in der ddr. einführung 
in das recht der gemeinden, Städte, Kreise und Bezirke, Berlin 1987; Sabine Lorenz/Kai Weg-
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tutioneller randstellung am ende der ddr-Verwaltungshierarchie aus. was dabei 
übersehen wird, sind nicht nur die informellen Kanäle und netzwerke, mit der kom-
munale Interessen „nach oben“ vermittelt wurden. Vor allem differenziert eine sol-
che Sichtweise nicht hinreichend zwischen den verschiedenen Institutionen der 
Stadtpolitik wie etwa den Stadtverordnetenversammlungen einerseits und den rä-
ten und Verwaltungen andererseits. dazu gehört auch die Bestimmung der jewei-
ligen formalrechtlichen Kompetenzen sowie der politischen funktionen, zu denen 
zum Beispiel ein Vermittlungsauftrag zwischen zentralstaat und ddr-gesellschaft 
sowie ein herrschaftsanspruch gegenüber der zivilgesellschaft gehörten. zahl-
reiche einzelfragen bezüglich der realisierung des für die legitimationssicherung 
fundamental bedeutsamen Vermittlungsauftrages, von der konfliktreich auszuhan-
delnden Vergabe der wohnungskontingente an die großbetriebe einerseits und die 
einzelnen wohnungssuchenden andererseits bis hin zur frage der rekrutierungs- 
und Karrierewege der lokalen politischen eliten sind bisher weitgehend ungeklärt. 
damit sind nicht nur grundfragen zur Statik und dynamik der ddr-gesellschaft 
wie z. B. zu residuen von Bürgerlichkeit in der ddr oder zur ersetzung der loka-
len eliten im laufe der 1950er Jahre aufgeworfen.23 weit darüber hinaus sind vor 
allem auch die erfolgbilanz wie die fehlschläge der legitimationssicherung und, in 
epochenübergreifender Sicht, die Verortung der ddr-Kommunalpolitik in der eu-
ropäischen Stadtgeschichte noch kaum geklärt.

Sozialistische Stadtplanung und „Stadtkarrieren“

Stadtplanung und architektur sind wohl die bis jetzt am besten erforschten Be-
reiche der ddr-Stadtgeschichte. diese feststellung kann jedoch nicht über eine 
reihe von Blindstellen und unausgewogenheiten hinwegtäuschen. So wurden be-
vorzugt eine begrenzte zahl zumeist großer Städte sowie Sonderfälle, wie zum Bei-
spiel eisenhüttenstadt, untersucht, und dies überwiegend nur für die frühen perio-
den. Insbesondere die späten vierziger und die fünfziger Jahre sowie manche Städte 
und ensembles wie die Berliner Stalinallee können als vergleichsweise gut erforscht 
gelten,24 während Studien zu den 1970er und 1980er Jahren sowie stärker struktur-
analytisch bzw. sozialgeschichtlich angelegte arbeiten zur Stadtentwicklung und 
planungsgeschichte anderer Städte noch rar sind. eine reihe von grundlegenden 
Überblicksdarstellungen zum ddr-Städtebau hat sich auf die rekonstruktion der 

rich, lokale ebene im umbruch. aufbau und modernisierung der Kommunalverwaltung in 
ostdeutschland, in: aus politik und zeitgeschichte, B 5/98, S. 29–38.

23 Vgl. dazu auch Thomas Großbölting, Sed-diktatur und gesellschaft. Bürgertum, Bürgerlich-
keit und entbürgerlichung in magdeburg und halle, halle 2001.

24 Jörn Düwel, Baukunst voran! architektur und Städtebau in der SBz/ddr, Berlin 1995; Durth/
Düwel/Gutschow, architektur und Städtebau, 2 Bde. zu eisenhüttenstadt vgl. die Beiträge in 
Bernhardt/Wolfes (hrsg.), Schönheit, sowie Ruth May, planstadt Stalinstadt. ein grundriß der 
frühen ddr – aufgesucht in eisenhüttenstadt, dortmund 1999, und Arbeitsgruppe Stadtge-
schichte (hrsg.), eisenhüttenstadt: „erste sozialistische Stadt deutschlands“, Berlin 1999. Vgl. 
auch die Verweise in dem Beitrag von wolfes in diesem Band.
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großen linien in der Städtebaupolitik und besonders wichtiger phasen und bedeu-
tender projekte, so z. B. die zentrumsplanungen der Bezirks- und großstädte, kon-
zentriert.25

weitet man den Blick auf die internationale dimension, so treten zwei Beson-
derheiten hervor. zum einen akzentuiert die neuere internationale Stadtforschung, 
die sich zunehmend für die entwicklung in der ddr interessiert und dabei zumin-
dest implizit stärker länder- und epochenübergreifende maßstäbe anlegt, jeweils 
verschiedene Seiten des ddr-Städtebaus und kommt im ergebnis zu einem merk-
würdig ambivalenten Bild: Studien, die sich thematisch auf die nationale Bautradi-
tion der 1950er Jahre oder die teilweise wiederentdeckung der Innenstädte seit den 
1970er Jahren konzentrieren, stellten stärker die traditionslinie des stalinistischen 
oder traditionalistischen Städtebaus, also den „sozialistischen realismus“ in der 
architektur oder die rückbesinnung auf die altbaubestände heraus.26 andere ar-
beiten hingegen identifizieren die Wurzeln des sozialistischen Städtebaus primär in 
der tradition der städtebaulichen moderne und des Bauhauses. Sie betonen beson-
ders die rolle von Stadtplanungen im geist der moderne und ihrer grundprin-
zipien, wie z. B. der funktionalen Segregation und vor allem des industrialisierten 
Bauens.27 Solche – hier zwangsläufig verkürzt wiedergegebenen – Ambivalenzen 
im forschungsbild sind nur aufzulösen über raumzeitlich kritisch differenzierende 
arbeiten, die gerade die besondere mischung „moderner“ und traditioneller prin-
zipien im sozialistischen Städtebau und ihre zahlreichen Varianten in den Blick 
nehmen.28

die zweite Besonderheit in der forschungslage betrifft die tatsache, dass die 
deutsche forschung bisher weitgehend auf internationale Vergleiche und Überle-
gungen zur epochenübergreifenden einordnung des ddr-Städtebaus verzichtet 
hat. doch haben zuletzt die arbeiten von Bodenschatz/post, dufaux/fourcault und 
bereits früher Irion/Sieverts Sinn und notwendigkeit epochen- und länderübergrei-
fender analysen gezeigt.29 Schon die feststellbaren Varianten im Vollzug des para-
digmenwechsel zur Industrialisierung des Bauwesens mitte der 1950er Jahre in den 

25 Thomas Topfstedt, Städtebau in der ddr 1955–1971, leipzig 1988; Thomas Hoscislawski, 
Bauen zwischen macht und ohnmacht. architektur und Städtebau in der ddr, Berlin 1991; 
Joachim Palutzki, architektur in der ddr, Berlin 2000.

26 Brian Ladd, ghosts of Berlin: confronting german history in the urban landscape chicago 
1997; Ders., ‚Socialist planning and the rediscovery of the old city in the german democratic 
republic‘, in: Journal of urban history, vol. 27, no. 5, July 2001, 584–603; Bodenschatz/Post 
(hrsg.), Städtebau.

27 D.S. Pensley, ‚the socialist city? a critical analysis of neubaugebiet hellersdorf‘, in: Journal 
of urban history, vol. 24, no. 5, July 1998, 563–602.; Durth/Düwel/Gutschow, ostkreuz; I.V. 
Nevzgodin, urban history of the Stalinist company towns in ural and Siberia. paper for the 
Sixth International conference on urban history, edinburgh 2002; Christine Hannemann, die 
platte. Industrialisierter wohnungsbau in der ddr, Berlin 2000.

28 auf diesem weg einer relativierung der dichotomie zwischen moderner und traditionalisti-
scher architektur ist die forschung für das frühe 20. Jahrhundert bereits weit fortgeschritten. 
Vgl. etwa Gert Kähler, nicht nur neues Bauen, in: geschichte des wohnens Bd. 4: 1918 – 
1945. reform, reaktion, zerstörung, hg. von Gert Kähler, Stuttgart 1996, S. 303 – 452, hier 
u.a. S. 353 ff.

29 Bodenschatz/Post (hrsg.), Städtebau; Dufaux/Fourcault (hrsg.), le monde des grands en-
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verschiedenen sozialistischen länder ergeben ein komplexeres Bild von explora-
tion, umsetzung und zirkulation neuer Konzepte und politiken im sozialistischen 
Block30 als das bisher verbreitete. entsprechende differenzierungen wären für die 
baupolitische neuausrichtung der 1970er Jahre und für weitere richtungsentschei-
dungen anzustreben. erst auf dieser grundlage einer solchen differenzierung der 
entwicklungen in der ddr und in anderen sozialistischen ländern wird auch eine 
empirisch gesättigte, systemübergreifende gesamteuropäische Städtebaugeschichte 
mit ihren Varianten und Verwandtschaftsverhältnissen möglich.

mit der errichtung der sowjetischen hegemonie über die mittel- und osteuro-
päischen Staaten wurde eine zwar am sowjetischen modell orientierte, aber regio-
nal unterschiedlich ausgerichtete Städtebaudoktrin etabliert. Im fall der ddr blieb 
eine umfassende politik der Bodenenteignung vorrangig auf einzelne Bereiche wie 
vor allem die landwirtschaft und die großindustrie beschränkt und wurde im städ-
tischen Bereich nicht im gleichen Umfang, oder jedenfalls in modifizierter Form, 
betrieben. langfristig wurde vielmehr um den weiterhin durchaus vorhandenen pri-
vaten städtischen grundbesitz – noch 1981 war formaljuristisch nur ein drittel des 
Bodens in der ddr verstaatlicht – ein netz scharfer institutioneller restriktionen 
gezogen, die von der öffentlichen Kontrolle von Besitzübertragungen, preisen und 
Baustoffen bis zu weitreichenden Interventionen der öffentlichen plan- und Bauträ-
ger bei neubauprojekten reichte und den privaten grundbesitz in deren würgegriff 
nahm.31

Städtisches leben, alltag und Öffentlichkeit im Sozialismus

anders als bei der planungs- und Baugeschichte steht die forschung bezüglich des 
wissens um fragen des städtischen lebens sowie von alltag und Öffentlichkeit 
noch weitgehend am anfang. die vorliegenden Studien zur Sozialgeschichte der 
ddr weisen in der regel keinen direkten Bezug zu dem ort auf, an dem sich ihre 
jeweilige geschichte „ereignet“ hat – mit der folge, dass die dimension des städ-
tischen alltags oftmals fehlt.32 zwar wurde die große Bedeutung der „sorgsam 
arrangierten[n] Verinselung des gesellschaftlichen an der lebensweltlichen Basis“ 
im prinzip erkannt und als „Bestandsgrundlage staatssozialistischer herrschaft-
spraxis“33 ausgemacht. eine neuausrichtung der gesellschaftsgeschichtlichen ana-

sembles; Ilse Irion/Thomas Sieverts, neue Städte. experimentierfelder der moderne. Stuttgart 
1991.

30 thomas Bohn hat auf aufschlussreiche zeitliche Verschiebungen im Vollzug des paradigmen-
wechsel zur industriellen Bauweise hingewiesen, der z. B. in weißrußland deutlich früher ein-
geleitet wurde als in den Jahren 1954/55, die bisher für den „sowjetischen Block“ und auch für 
die ddr angesetzt werden. Vgl. Thomas Bohn, „Von der Sowjetunion lernen, heißt siegen 
lernen. potemkinsche dörfer und ostdeutsche Stadtplanung in der nachkriegszeit, in Bern-
hardt/Wolfes (hrsg.), Schönheit, S. 61–81, hier S. 78 ff.

31 Hoscislawski, Bauen, S. 49–52.
32 Vgl. Annette Kaminsky, alltagskultur und Konsumpolitik, in: Eppelmann/Faulenbach/Mählert 

(hrsg.), Bilanz, S. 246–253.
33 Thomas Lindenberger, die diktatur der grenzen. zur einleitung, in: Ders. (hrsg.), herrschaft 
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lyse auf den wichtigsten lebensweltlichen Bereich, nämlich die Stadt, hat diese the-
oretische einsicht bislang jedoch nicht ausgelöst. So ist zwar einiges bekannt über 
die Initiativen von partei und Staat, mit weitreichen maßnahmen in der lohn- und 
Bildungspolitik,34 der Boden- und wohnungspolitik35 sowie in der güterverteilung 
und Konsumpolitik36 auf eine sozial egalitäre gesellschaft hinzuwirken. In welche 
richtung sich jedoch die wohnverhältnisse, naherholung, Konsum, Kultur und 
Verkehr im städtischen alltag sowie in den verschiedenen landesteilen tatsächlich 
entwickelten, ist bisher kaum bekannt. eine gesellschaftsgeschichte des lokalen, 
die mit der notwendigen Vielfalt an perspektiven die entwicklungen vor ort unter-
sucht, gibt es bislang für die ddr nicht – mit dem ergebnis, dass die erfolge und 
misserfolge der massiven öffentlichen Intervention in die lebenswelten bisher 
kaum zuverlässig abzuschätzen, geschweige denn befriedigend zu deuten sind.

die Beiträge

die hier versammelten aufsätze beziehen sich auf die drei genannten themen-
schwerpunkte der Kommunalpolitik, des Städtebaus und der sozialistischen alltage 
und Öffentlichkeiten. die entsprechenden abschnitte werden jeweils mit einem das 
feld öffnenden „Kopfbeitrag“ eingeleitet. In diesem Sinne unterzieht Carsten Benke 
in seinem einleitenden aufsatz zur Kommunalpolitik die strikte gültigkeit der noch 
vorherrschenden forschungsmeinung, nach der die lokalen Verwaltungsinstanzen 
einer fast unbegrenzten zentralstaatlichen Steuerung unterworfen waren, einer re-
vision. er stellt dieser these nachdrücklich die wirkungsmacht von „eigensinnig-
keiten“ urbaner akteure und von „eigenlogiken“ städtischer entwicklungspfade 
entgegen. Die komplexen kommunalpolitischen Beziehungsgeflechte und Interak-
tionsformen zeigen unter anderem die wichtige funktion der Kommunen als „Ver-
antwortungsträger“ gegenüber der Bevölkerung. der zweite teil des Beitrages re-
konstruiert am Beispiel der kleinen „automobilarbeiterstadt“ ludwigsfelde südlich 
von Berlin unter anderem die „örtliche Klientelwirtschaft“ zwischen dem großbe-
trieb des lKw-Kombinates, der lokalen Sed-führung sowie Stadtverordneten und 
Stadtverwaltung, die auch zur gemeinsamen „informellen“ durchsetzung von pro-
jekten der Stadtentwicklung bereit und fähig war.

eine nur mittelbare einbindung in die zentralistischen staatlichen Strukturen 
erkennt Frank Betker auch den kommunalen „Büros für Stadtplanung“ und „Büros 

und eigen-Sinn in der diktatur. Studien zur gesellschaftsgeschichte der ddr, Köln 1999, 
S.13–44, hier S.42.

34 Vgl. Lothar Mertens, „was die partei wusste, aber nicht sagte…“ empirische Befunde sozialer 
ungleichheit in der ddr-gesellschaft, in: Ders. (hrsg.), Soziale ungleichheit in der ddr. zu 
einem tabuisierten Strukturmerkmal der Sed-diktatur, Berlin 2002, S. 119–158; Susanne von 
Below, Bildungssysteme und soziale ungleichheit. das Beispiel der neuen Bundesländer, op-
laden 2002, S. 81–96.

35 Thomas Topfstedt, wohnen und Städtebau in der ddr; Hoscislawski, Bauen.
36 Vgl. Annette Kaminsky, ungleichheit in der SBz/ddr am Beispiel des Konsums: Versandhan-

del, Intershop und delikat, in: Mertens (hrsg.), Soziale ungleichheit, S. 57–80.
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des Stadtarchitekten“ zu. er rekonstruiert, wie unter anderem aus der hierarchischen 
randstellung sowie gewissen fachlich-berufsethischen traditionen und orientie-
rungen bemerkenswerte handlungsspielräume erwuchsen. In den prozessen der 
zurückdrängung privater architekturbüros zugunsten hochgradig arbeitsteilig ar-
beitender volkseigener entwurfs- und projektierungsbüros und einem erneuten de-
zentralisierungs- bzw. Kommunalisierungsschub gegen ende der 1950er Jahre wer-
den institutionelle Eigenlogiken sowie ebenfalls das Wirken von beruflichem und 
dann auch baulich ausgedrücktem „eigensinn“ sichtbar. 

Albrecht Wiesener diskutiert, wieweit die von Benke angesprochenen lokalen 
„Verantwortungsträger“, das hießt Kommunalpolitiker und örtliche parteifunktio-
näre, den dramatischen niedergang der ddr-Städte mit zu verantworten hatten. 
Sein Konzept einer „gesellschaftsgeschichte des politischen“ prüft am Beispiel 
halles auch die gegenfrage, ob auf kommunaler ebene für drängende probleme 
pragmatische teillösungen gefunden wurden. die zeitweise lebhaften debatten 
zwischen partei und lokaler gesellschaft führt wiesener vorrangig auf die sprung-
haften richtungswechsel von Sed und planwirtschaft zurück, „partizipatorische“ 
ansätze bewertet er als weitgehend „nachvollziehende Bestätigung“ der durch par-
tei und Staat proklamierten ziele mittels einer Bürgerbeteiligung. 

Besonders klar lassen sich gemeinsame Grundmuster und spezifische Eigenlo-
giken von Städten bei einem grenzüberschreitenden Vergleich des in der sozialisti-
schen hemisphäre weit verbreiteten Stadttypus der „neuen (Industrie-) planstadt“ 
erkennen. Dagmara Jajesniak-Quast analysiert anhand eines dreier-Vergleichs von 
eisenhüttenstadt (ddr), nowa huta (polen) und ostrava (cSSr) unter anderem 
gemeinsamkeiten bei der errichtung der Stahlwerke und beim „sozialistischen re-
alismus“ im frühen Städtebau. neben den gleichwohl markanten unterschieden, 
z. B. bei den präferenzen der Standortwahl, hebt sie die dominante rolle der Be-
triebe gegenüber die Stadt bei der Versorgung der Bevölkerung hervor, die mit der 
Übernahme wichtiger Stadtfunktionen durch die Kombinate verbunden war.

Thomas Wolfes leitet seinen „Kopfbeitrag“ zum abschnitt Stadtplanung und 
-entwicklung mit einem Überblick über die neuere planungshistorische forschung 
ein, die übereinstimmend die erfahrung der ddr als Beleg für die grenzen der 
planbarkeit von gesellschaften interpretiert. für sein fallbeispiel der vielfach privi-
legierten, von kontinuierlicher Förderung profitierenden Hafen- und sozialistischen 
Industriestadt rostock kann er mehrere von den zentralen Vorgaben abweichende 
Sonderentwicklungen feststellen. dazu zählten etwa die bandstadtartige Stadterwei-
terung entlang der warnow und die persistenz regionaler bauhistorischer leitbilder. 
das Beispiel rostock zeigt unter anderem auch, dass Städte über informelle netz-
werkbildungen einen teilweise nicht unerheblichen Einfluss auf Planungsentschei-
dungen außerhalb ihres formalen Kompetenzbereichs gewinnen konnten.

Der Verweis auf den enormen Einfluss volkswirtschaftlicher Planung auf die 
Stadtentwicklung, mit der sich faktisch ein neuartiges regulations- und Kooperati-
onsmodell in der kommunalen Stadtplanung ergab, steht am Beginn des Beitrages 
von Brigitte Raschke über die Stadtplanung in neubrandenburg. Sie macht eine 
umkehrung der traditionellen hierarchie „städtebildender“ faktoren und mecha-
nismen sichtbar, die zu historisch neuen Strategien und argumentationslogiken in 
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der Stadtentwicklungspolitik führte. aus Visionen zur lokalen Bevölkerungsent-
wicklung und wohnungspolitik wurden dort etwa planungen zur ansiedlung von 
gewerbe und arbeitsplätzen als faktisch nachrangigen, politisch steuerbaren Stand-
ortfaktoren abgeleitet.

das komplexe zusammenspiel von politisch-ideologischen leitbildern, Schwer-
punktsetzungen in 5-Jahresplänen, kurzfristigen finanzierungsmöglichkeiten, 
neuen Bautechnologien bis hin zum Stand der deutsch-deutschen und internationa-
len Beziehungen verfolgt Rüdiger Stutz am Jenaer Beispiel der späten ulbricht-ära. 
er sieht ddr-Stadtplanung und Städtebau in mehrere grundlegende dichotomien 
eingespannt, zu denen in Jena die Kluft zwischen technologischem „weltniveau“ 
des VeB carl zeiss Jena und dem baulichen zuschnitt der „provinzstadt“ Jena ge-
hörten (so die Sicht ulbrichts). auch die strukturellen widersprüche zwischen rein 
ökonomieorientierter Standortplanung und lokaler Bebauungsplanung sowie zwi-
schen den ressourcen- und flächenansprüchen der Industrie einerseits, des woh-
nungsbaus und anderer städtischer nutzungen andererseits prägten das stadtplane-
rische Spannungsfeld.

Ivan Nevzgodins Beitrag wirft einen Blick über die ddr hinaus auf die Stadt-
planung in Sibirien. er zeigt, wie stark die planungskulturen und die jeweiligen 
herausforderungen für die Stadtplanung in den verschiedenen sozialistischen län-
dern variierten. gegenüber ganz unterschiedlichen urbanisierungsmustern – wie 
dem neuaufbau ganzer Städtenetze infolge der räumlichen Verlagerungspolitik im 
zweiten weltkrieg und der vielfach weitgehend unkontrollierten Stadterweiterung 
an der peripherie – erscheinen architektonische analogien wie der Sozialistische 
realismus als eher äußerlich, die ddr-planungskultur als vergleichsweise weit 
entwickelt. nevzgodine hebt die Verwandtschaft des sowjetischen „mikrodistrikt“- 
mit dem westlichen „neighbourhood“-Konzept hervor, während sich die von pri-
vatgewerbe und Kirchen frei gehaltenen sozialistischen Stadtzentren sehr viel stär-
ker von traditionellen und westlichen zentren entfernten.

Adelheid von Saldern skizziert in ihrem den dritten Block einleitenden Beitrag 
die sozialistische alltagssphäre als zentrales feld der ausübung und permanenten 
aushandlung von herrschaft. Sie betont die herausragende rolle der Betriebe als 
Sozialisationsinstanzen und von spezifischen Formen von „situativen“ oder „Er-
satz“-Öffentlichkeiten, z. B. beim Schlangestehen oder in persönlichen netzwer-
ken. die vergleichsweise hohe erwerbstätigkeit von frauen begünstigte die her-
ausbildung eines starken weiblichen Selbstbewusstseins. die regeln einer macht-
durchtränkten Öffentlichkeit förderten bestimmte Verhaltensweisen wie z. B. „dop-
pelbödiges“ Reden über politische Themen, eine Kultur der Eingaben oder offiziell 
geförderte Vorstellungen wie der einlösung von wünschen im Sozialismus der zu-
kunft. 

dass derartige hoffnungen durch ein langfristiges „Verschwinden der zukunft“ 
dauerhaft enttäuscht wurden – mit gravierenden folgen für die legitimationsbasis 
des Systems – zeigen Philipp Springers untersuchungen über die Stadt Schwedt. 
das Konsumangebot wurde auch in dieser relativ privilegierten Stadt zum grad-
messer der – von den einwohnern vielfach kritisch beurteilten – lebensqualität. es 
wirkte nach außen als Statusmerkmal und erzeugte einen gewissen „einkaufstouris-
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mus“ aus den weniger privilegierten regionen. die weitreichenden systempoli-
tischen wirkungen des sozialistischen Konsummodells sind daran abzulesen, dass 
ein hohes lohnniveau das Verlangen nach einem guten Versorgungsniveau zusätz-
lich schürte und bestimmte einstellungen, wie z. B. eine gewisse „zuteilungs“-
Mentalität, florierten.

Kaufhäuser, und vor allem die „centrum“-warenhäuser, waren tempel der so-
zialistischen Konsumkultur, deren eröffnung jeweils politisch aufwändig inszeniert 
wurde. Überhaupt waren öffentliche feiern und Kampagnen, wie Lu Seegers in 
ihrem Beitrag zeigt, wichtige Instrumente der Gemeinschaftsbildung und Identifi-
kation mit Stadt und Staat. als perioden intensivierter Kommunikation konnten sie 
alltagswahrnehmungen zeitweise positiv einfärben und Verantwortungsgefühl stär-
ken, aber auch die Kritik an missständen, wie z. B. in der Instandhaltung von ge-
bäuden, stimulieren. die wirkung derartiger „weicher“ methoden der sozialisti-
schen Integrationspolitik ging jedoch einher mit scharfen Sanktionen gegen abwei-
chendes Verhalten, wie z. B. von „Beat“-Jugendlichen.

der abschließende Beitrag von Lukas Stanek fokussiert, an dem polnischen 
Beispiel der neuen planstadt nowa huta, auf andere facetten und mechanismen 
der städtischen Öffentlichkeit. unter Verwendung des raumtheoretischen Konzeptes 
von Henri Lefebvre rekonstruiert er die konflikthaft kollidierenden Images dieser 
Stadt als sozialistische oder anti-sozialistische, religiöse oder a-religiöse Kommune. 
die medialen repräsentationen wurden nicht nur in außergewöhnlicher zahl und 
Stärke erzeugt, sondern überlagerten sich auch mit anderen praktiken der raumpro-
duktion und widersprüchlichen ablöseprozessen zwischen den Bildern.

dieser Band ging, leider mit einiger Verspätung, aus einem von der Vw-Stif-
tung finanzierten Forschungsprojekt über „Industriestädte in der SBZ/DDR 1945–
1989“ hervor. er hat von der unterstützung und hilfe mehrerer Institutionen, Kol-
legen und Mitarbeiter besonders profitiert. An erster Stelle ist hier die VW-Stiftung 
zu nennen, die nicht nur das zugrunde liegende forschungsprojekt und dessen 
Schlusskonferenz finanziert hat, aus der dieser Band hervorging, sondern auch die 
drucklegung. unsere forschungen haben wesentlich von einem gemeinsamen dis-
kussionsprozess über die Geschichte sozialistischer Städte profitiert, an dem außer 
den projektmitarbeitern carsten Benke, philipp Springer und thomas wolfes auch 
befreundete Kollegen, insbesondere adelheid von Saldern und harald Bodenschatz, 
beteiligt waren. die herausgeber der Buchreihe der gesellschaft für Stadtgeschichte 
und urbanisierungsforschung (gSu) waren so freundlich, die aufnahme des Bandes 
zu befürworten und wichtige hinweise zu geben. um die redaktion der texte ha-
ben sich moritz feichtinger, Katja zimmermann und petra Koch verdient gemacht. 
für die gestaltung danken wir Katharina Stüdemann und harald Schmitt im franz-
Steiner-Verlag, die die fertigstellung und das erscheinen des Buches gefördert ha-
ben.


