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Im Schweriner Schloss bestimmt jetzt das Volk 

Der Besuch des Landtags war das 
Beste, solche ungewöhnliche Ur-
teile kamen aus dem Mund der Teil-

nehmer einer gemischt zusammengesetzten 
Gruppe aus Abend- und Helene-Lange-Re-
alschülern. Eine Studienfahrt nach Schwerin 
im Rahmen des baden-württembergischen 
Programms für besonders befähigte und in-
teressierte Schüler hatte sich als Ziel gesetzt, 

die untergegangene DDR-Diktatur als 
Mahnung für heute zu verstehen. So doku-
mentierte ein Arbeitsbesuch der Gruppe 
im ehemaligen Stasi-Untersuchungsge-
fängnis am Demmlerplatz die menschen-
verachtende Vorgehensweise der SED-Dik-
tatur, wozu üblicherweise grundlegende 
Menschenrechtsverletzungen gehörten. 
Von den 16 Untersuchungshaftanstalten, 
über die das Ministerium für Staatssicher-
heit der DDR verfügte, zählte das Schwe-
riner Gefängnis zu den größeren Objekten 
während der 40-jährigen sozialistischen 
Herrschaft. Projektleiterin Karin Haring ge-
lang es mit ihrem über drei Stufen angeleg-
ten Verfahren, die perfide Überwachungs-
praxis der DDR-Staatssicherheit nachhaltig 
den Schülern zu vermitteln.

Im Gegensatz dazu förderte der Besuch 
einer Sitzung des Landtags von Mecklen-

burg-Vorpommern die befreiende Wirkung 
der Demokratie zu Tage. Vier Jahrzehnte 
hatten die Bürger der ehemaligen DDR auf 
den großen Tag der Wende warten müs-
sen, an dem auch die Verwaltungsstruktur 
grundlegend geändert und nach dem fö-
deralistischen Modell der Bundesrepublik 
ausgerichtet wurde. Es war ein Glücksfall 
für Schwerin, dass sich das neue Bundes-
land Mecklenburg-Vorpommern für das 
im 19. Jahrhundert neu errichtete groß-
herzogliche Schloss als Sitz des Landtags 
entschied und damit zugleich symbolisch 
die Macht des Volkes über ausgediente 
Herrschaftssysteme demonstrierte. Aus den 
Reihen der fünf im Landtag vertretenen 
Fraktionen hatte die Verwaltung ein inter-
essant-gegensätzliches Abgeordnetenduo 
für eine Befragung durch die Heilbronner 
Schüler, die von den Lehrkräften Rolf Köh-
ler, Marion Kolb und Martin Heigold be-
gleitet wurden, gewinnen können. In erfri-
schend ehrlicher Runde legte Peter Ritter, 
Mitglied im Innen- und Rechtsausschuss, 
die Reformfähigkeit seiner Partei „Die Lin-
ke“ dar, während Marc Reinhardt als bil-
dungs- und haushaltspolitischer Sprecher 
der CDU-Fraktion u. a. den arbeitsintensi-
ven Abgeordnetenalltag darstellte.

Im nur wenige Kilometer von der Landes-
hauptstadt entfernten Neu-Meteln konnten 
sich die Schüler der Helene-Lange-RS und 
der Abendrealschule Heilbronn schließlich 
auf eine Begegnung mit einer guten Be-
kannten freuen. Die 1940 in Berlin gebo-
rene Schriftstellerin Helga Schubert, die 
schon mehrfach an der HELA in Heilbronn 
Beispiele ihrer literarischen Arbeit vor-
gestellt hatte, berichtete im Galeriehaus 
Helm über ihr „Leben in der DDR“, das seit 
1975 von der Observierung durch das MfS 
gekennzeichnet war und für die Schüler 
ein höchst authentisches Zeugnis für ein 
geteiltes Leben in Diktatur und Demokra-
tie darstellte. (tg)
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