
S Die Geschäftsstelle der Chemi-
schen Gesellschaft (CG) der DDR 
befand sich keine hundert Meter 
von der Berliner Mauer entfernt. 
„Wenn in den 80er Jahren mal ein 
Rockkonzert im Westen war, muss-
ten wir früher nach Hause gehen, 
damit wir das bloß nicht mithö-
ren“, erzählt Renate Kießling, letz-
te Geschäftsführerin der Chemi-
schen Gesellschaft der DDR, und 
lacht.

Ihre Arbeitsstätte war die Clara-
Zetkin-Straße 105, heute Doro -
theenstraße 99 in Berlin-Mitte – 
dort war seit dem Jahr 1964 die 
Geschäftsstelle der Chemischen 
Gesellschaft untergebracht. „In 
der Mittagspause konnte man Un-
ter den Linden flanieren“, sagt 
Kießling.

Das Haus steht heute unter 
Denkmalschutz; es existiert also 
noch, im Gegensatz zu vielen ande-
ren Gebäuden in der Straße, die 
nach der Wende abgerissen wur-
den. Heute ist die Dorotheenstraße 
99 ein Bürohaus für Abgeordnete; 
an die Chemische Gesellschaft er-
innert nichts mehr. Sie ist genauso 
verschwunden wie die Berliner 
Mauer um die Ecke.

Wie alles begann

S Weiter außerhalb, in Berlin-Ad-
lershof, erinnert ein Straßenname 
an den Mann, der nach dem zwei-

ten Weltkrieg die Gründung der 
Chemischen Gesellschaft der DDR 
vorantrieb: Erich Thilo.

Thilo übernahm nach Kriegsen-
de das Ordinariat am Chemischen 
Institut der Berliner Universität 
und war von 1951 bis 1967 Direk-
tor des Instituts für Anorganische 
Chemie an der Akademie der Wis-
senschaften der DDR. „Er war einer 
der ersten Chemiker der DDR“, 
sagt Dietmar Linke, bis 1991 Pro-
fessor für anorganische Chemie an 
der Akademie und derzeit stellver-
tretender Vorsitzender der GDCh-
Fachgruppe „Geschichte der Che-
mie“. Thilo war Spezialist für Sili-
katchemie, daher gaben ihm seine 
Kollegen den Spitznamen „Kiesel-
Erich“.

Sechs Jahre lang kämpfte Erich 
Thilo gegen bürokratische Hürden, 
um die Chemiker im Ostteil 
Deutschlands zu einer Gesellschaft 
zu vereinen.1–3) Im Jahr 1953 war 
es soweit: Am 11. Mai trafen sich 
die DDR-Chemiker zur Grün-
dungsversammlung an der Univer-
sität Leipzig, und am 3. Juni bestä-
tigte der Minister für Volksbildung 
Paul Wandel den Antrag. Laut Sta-
tut diente die Gesellschaft der 
„Pflege der besten Traditionen der 
chemischen Wissenschaft, zur För-
derung und Entfaltung der chemi-
schen Wissenschaft, die dem Frie-
den und der Einheit Deutschlands 
dient.“ Von 1953 bis 1955 war Thi-
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Berlin (weißes Gebäude in der Mitte). Fotos: Brigitte Osterath



lo Vorsitzender der Chemischen 
Gesellschaft.

Die Gesellschaft wuchs schnell: 
Bereits ein halbes Jahr nach Beste-
hen zählte sie 800 Mitglieder, zum 
Zeitpunkt der Auflösung im Jahr 
1990 waren es 4500. Auch Dietmar 
Linke trat bald nach seiner Di-
plomprüfung im Jahr 1963 ein. 
„Wir sind schon als Studenten im-
mer zu den Kolloquien der Chemi-
schen Gesellschaft gegangen“, er-
zählt er. „Und da wollte man natür-
lich auch Mitglied sein.“

Chemisierung  
der Volkswirtschaft

S Die Chemie spielte in der DDR 
eine extrem wichtige Rolle, erläu-
tert Historiker Stefan Wolle, wis-
senschaftlicher Leiter des DDR-
Museums in Berlin. Denn die DDR 
verfügte über so gut wie keine Roh-
stoffe; auf ihrem Gebiet lag aber 
das mitteldeutsche Chemiedreieck 
Leuna-Buna-Bitterfeld. „Die Idee 
war es, auf die Chemie zu setzen 
und aus dem Erdöl der UdSSR mit 
der überlegenen Technik und den 
Fachleuten der DDR Produkte für 

den Weltmarkt zu entwickeln.“ 
Diese Produkte waren vor allem 
Kunststoffe: Plaste und Elaste. Es 
war eine „wirtschaftspolitisch rich-
tige Entscheidung“, meint Stefan 
Wolle – immerhin waren die Che-
miewerke im Chemiedreieck „welt-
weit führend“.

So initiierte Walter Ulbricht im 
Jahr 1959 das Chemieprogramm 
unter dem Motto „Chemie gibt 
Brot, Wohlstand und Schönheit“, 
das DDR-weit propagiert wurde. 
Das Schulsystem der DDR war 
stark mathematisch-naturwissen-
schaftlich orientiert, Chemieun-
terricht gab es ab der 7. Klasse.  
Auch die Ausbildung für Chemi-
ker und Ingenieure galt als sehr 
gut. Die Produkte, die in der che-
mischen Industrie entstanden, 
hatten laut Wolle Weltniveau, 
„wurden aber zu Dumpingpreisen 
im Westen verkauft.“ Auf die Dau-
er konnte das Konzept daher nicht 
aufgehen.

Forschungsfreiheit?

S Anwendungsorientierte For-
schung in Zusammenarbeit mit der 
Industrie hatte in der DDR immer 
Vorrang. „Die Forschung war stark 
praxisorientiert, das war das stän-
dige Mantra an der Universität“, 
berichtet Stefan Wolle. „Es sollten 

nicht irgendwelche abstrakten Sa-
chen entwickelt werden. Man hat 
Wissenschaftler kritisiert, die sich 
irgendwo im stillen Kämmerchen 
der Grundlagenforschung widme-
ten.“ 

 Egon Fanghänel, von 1971 bis 
1993 Professor für organische Che-
mie an der Technischen Hochschu-
le Leuna-Merseburg und von 1985 
bis 1988 Vorsitzender der Chemi-
schen Gesellschaft der DDR, bestä-
tigt dies, schränkt allerdings ein: 
Wer „geschickt, klug und weise“ 
war, konnte auch unter der SED-
Diktatur seine eigenen Interessen 
inklusive Grundlagenforschung 
verfolgen. „Man musste nur bereit 
sein, Kompromisse zu schließen.“ 

 Fanghänel selbst etwa war dafür 
vorgesehen, in der Filmfabrik Bit-
terfeld-Wolfen stellvertretender 
Forschungsdirektor zu werden. 
Aber: „Das hat mir gar nicht ge-
schmeckt, ich wollte nicht in die 
Mühlen der Industrieverantwort-
lichkeit geraten.“ Lieber wollte er 
an der Hochschule bleiben. Er 
schlug einen Kompromiss vor: Drei 
Tage pro Woche Wolfen, die restli-
chen drei Tage Hochschule – „so 
konnten beide Seiten das Gesicht 
wahren.“ Sein Vorschlag wurde an-
genommen. 

Historiker Stefan Wolle erstaunt 
das nicht. „Universitätsprofessoren 

Plaste und Elaste – DDR-Produkte. Ausgestellt im DDR-Museum in Berlin.

Eine Tafel am Emil-Fischer-Haus in der Hessischen Straße in Berlin 

erinnert an Robert Havemann, Chemiker und Regimekritiker in 

der DDR.
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haben sich nicht von jedem Partei-
heini auf der Nase herumtanzen 
lassen. Wer internationales Renom-
mee hatte, den konnte man nicht 
drangsalieren.“ Aber statt sich öf-
fentlich dem Regime entgegenzu-
setzen, haben sich viele Wissen-
schaftler im Stillen ihre For-
schungsfreiheit erarbeitet. Wie 
Fanghänel es ausdrückt: „Man 
musste seinen eigenen Weg finden, 
manchmal mit dem Kopf durch die 
Wand und manchmal einfach die 
Klappe halten.“

Der Fall Havemann

S Dass es aber auch renommier-
ten Chemikern in der DDR an den 
Kragen ging, wenn sie in ideologi-
schen Fragen zu selbstständig wur-
den, zeigt das Beispiel Robert Have-
mann. Er war seit 1950 Direktor 
des Instituts für Physikalische Che-
mie an der Humboldt-Universität 
Berlin und arbeitete als SED-Mit-
glied und überzeugter Kommunist 
eng mit dem KGB und dem Minis-
terium für Staatssicherheit zusam-
men.

Solchermaßen privilegiert erhält 
Havemann Einsichten in Vorgänge, 
die seine Überzeugungen erschüt-
tern, etwa die Straf- und Arbeitsla-
ger in der Sowjetunion. „Have-
mann sah Sachen, die er nicht 

wahrhaben wollte“, erklärt Bernd 
Florath von der Behörde des Bun-
desbeauftragten für die Stasi-Unter-
lagen. Doch schließlich äußert Ha-
vemann sich zunehmend kritisch 
über die Art des Kommunismus, 
den die DDR praktiziert. Außer-
dem lässt er sich von oben nicht in 
„seine“ Naturwissenschaften rein-
reden; dass die Unschärferelation 
beispielsweise nicht zur Parteiideo-
logie passt, stört ihn nicht. „Wir 
nannten ihn Robbi Muckauf“, er-
zählt Wissenschaftshistoriker 
Hans-Georg Bartel, der unter Have-
mann studiert hat. 

Im Wintersemester 1963/64 
schließlich knallt es. Havemann 
hält die Vorlesungsreihe „Naturwis-
senschaftliche Aspekte philosophi-
scher Probleme“, deren Inhalt mit 
SED-Ideologie nicht vereinbar ist, in 
welche die Studenten aber nur so 
strömen. „Die Leute kamen dafür 
sogar aus Erfurt angereist“, erzählt 
Bartel. „Der Emil-Fischer-Hörsaal 
war mit 600 Leuten proppenvoll.“ 
Nachdem eine westdeutsche Zei-
tung noch ein kritisches Interview 
mit Havemann abgedruckt hatte, 
schließt die SED ihn aus, und die 
Universität entlässt ihn. Er be-
kommt Hausverbot. Eine Tafel am 
Emil-Fischer-Gebäude in der Hessi-
schen Straße 1–2 erinnert heute an 
das Ereignis.

Havemann „wollte einfach kein 
unpolitischer Chemiker sein“, sagt 
Florath. Dafür zahlt er einen hohen 
Preis, Havemann wird „rausgesäu-
bert“, erzählt Florath. „Er war ein 
lebendiger Toter.“ Von 1966 an ist 
er arbeitslos, seine Karriere als 
Chemiker ist vorbei. Nirgendwo 
wird er erwähnt, er darf nichts ver-
öffentlichen. Die Akademie der 
Wissenschaften baut sogar Have-
manns Forschungsgebiet ab, die 
Photochemie.

Von 1962 bis 1964 war Have-
mann Vorstandsmitglied der Che-
mischen Gesellschaft der DDR, be-
richtet Renate Kießling. Der Vor-
stand befasste sich erstmals 1964 
mit seinen kritischen Äußerun-
gen. Im Protokoll der Vorstands-
sitzung vom 6. Mai heißt es: „Die 
Vorstandsmitglieder müssen die 
leichtfertige Verhaltensweise 
Herrn Professor Havemanns miss-
billigen.“ Damals sieht der Vor-
stand allerdings noch keine Veran-
lassung, ihn von der Mitarbeit an 
der Zeitschrift für Chemie, heraus-
gegeben von der Chemischen Ge-
sellschaft, auszuschließen. Das ist 
erst am 20. Januar 1966 der Fall. 

Erich-Thilo-Straße in Berlin-Adlershof, benannt nach dem Organi-

ker und Gründervater der Chemischen Gesellschaft der DDR.

Chemiker – ein extrem wichtiger Beruf in der rohstoffarmen DDR. Schautafel im DDR-Muse-

um in Berlin.
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Später taucht Havemanns Name 
nicht mehr auf, sagt Kießling. „Ich 
kann aber nicht nachvollziehen, ob 
er dann freiwillig aus der CG aus-
trat oder ausgeschlossen wurde. 
Dazu gibt es keine Unterlagen 
mehr.“

Offiziell frei – aber nicht so ganz

S Renate Kießling erinnert sich 
nicht, dass die Chemische Gesell-
schaft zu ihrer Zeit, also nach 1979, 
ein Mitglied aus politischen Grün-
den ausschloss. „Das passierte nur, 

wenn jemand die Mitgliedsbeiträge 
nicht bezahlte.“

Unterstellt war die Chemische 
Gesellschaft seit den 70er Jahren 
dem Büro für wissenschaftliche Ge-
sellschaften, das der Akademie der 
Wissenschaften angegliedert war. 
Das Büro saß im Magnus-Haus am 
Kupfergraben 7, dem ehemaligen 
Wohnhaus des Physikers Gustav 
Magnus. „Es hieß zwar, die Gesell-
schaften seien frei in ihren Ent-
scheidungen, aber das waren wir 
natürlich nicht“, sagt Kießling. Je-
den Monat gab es eine Sitzung mit 

dem Geschäftsführer des Büros. 
„Wir mussten beispielsweise vorle-
gen, welche Wissenschaftler wir zu 
Tagungen einladen wollten.“ Abge-
lehnt hat das Büro, soweit Kießling 
sich erinnern kann, zwar nieman-
den, aber für jeden Wissenschaftler 
aus dem westlichen Ausland muss-
ten zwei Wissenschaftler aus sozia-
listischen Ländern kommen. „Da 
haben wir manchmal ein bisschen 
getrickst. Wenn ein Forscher aus 
der DDR nicht kam, obwohl er ein-
geladen war, war das ja nicht unse-
re Schuld.“

Für Besucher aus dem westli-
chen Ausland waren Betreuer fest-
zulegen, die nach der Tagung Be-
richte zu verfassen hatten. Darin 
stand, was der Besucher vorgetra-
gen hatte und wie beispielsweise 
seine Haltung zur Wissenschafts-
politik der DDR war. „Die Berichte 
waren natürlich durchweg positiv“, 
berichtet Renate Kießling und 
lacht. „Man suchte sich ja von 
vornherein jemanden aus, von dem 
man wusste, er ist zum einen wis-
senschaftlich ein Ass und wird zum 
anderen keinen Ärger machen.“ 

Die Chemische Gesellschaft 
musste zudem ein Posteingangs-
buch führen „und jeder Brief, der 
aus dem Westen kam – sei es auch 
nur die Antwort auf eine Einla-

Magnus-Haus gegenüber der Museumsinsel in Berlin. Hier befand sich zu DDR-Zeiten das 

Büro für wissenschaftliche Gesellschaften.

Vielen ostdeutschen Chemikern 

wurde es nicht genehmigt, zu 

GDCh-Veranstaltungen zu fahren. 

Über die Arbeit der GDCh und die 

Chemie im Westen Deutschlands 

informierten sie sich über die 

Nachrichten aus Chemie und Tech-

nik. Die Chemische Gesellschaft 

bezog von jeder Ausgabe 25 Exem-

plare und verteilte sie. 

Auch die Chemische Gesellschaft 

brachte eine Mitgliederzeitschrift 

heraus: Zwölfmal im Jahr erschien 

das Mitteilungsblatt Chemische Ge-

sellschaft der Deutschen Demokrati-

schen Republik. Im Jahr 1983 ver-

ordnete die DDR-Führung eine Pa-

S Nachrichten-Pendant im Osten: das Mitteilungsblatt

piereinsparung, und das Mittei-

lungsblatt sollte eingestellt wer-

den. Lothar Kolditz, anorganischer 

Chemiker und seit 1982 Mitglied 

des Staatsrates der DDR, nutzte sei-

nen Einfluss: Er sorgte dafür, dass 

die Chemische Gesellschaft ihr Mit-

teilungsblatt fortführen konnte – 

wenn auch fortan im DIN-A5-For-

mat, erstmal nur mit 16 Seiten und 

ohne Umschlag. Erst ab 1985 stieg 

die Seitenzahl wieder auf 24 (es 

blieb aber beim A5-Format), und im 

Jahr 1988 bekam das Mitteilungs-

blatt den Umschlag zurück.

Chemiegeschichte hatte in der 

DDR und damit auch im Mittei-

lungsblatt eine größere Bedeutung 

als im Westen Deutschlands. 

Wolfgang Girnus verfasste beim 

Mitteilungsblatt die Rubrik „Kalen-

darium/Meilensteine“. Er ist stolz 

darauf, dass er die „Meilensteine“ 

– eigentlich eine Einrichtung aus 

dem Mitteilungsblatt – bis in die 

Nachrichten aus der Chemie herü-

ber retten konnte.

Bis heute erscheinen die „Meilen-

steine der Chemie“ – ein Überblick 

zu Jubiläen bedeutender Ereignis-

se der Chemie und zu Geburts- 

und Todestagen berühmter Che-

miker – alljährlich im Januarheft 

der Nachrichten.
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dung – musste dem Büro vorgelegt 
werden“, sagt Kießling. Nach der 
Wende habe sie von Professoren 
erfahren, die aus Leitungsfunktio-
nen genommen wurden, weil sie 
nicht systemkonform waren. Auch 
kam oft jemand von der Akade-
mieleitung zu Tagungen, um für 
die Stasi alles zu beobachten, be-
richtet Kießling. „Ich wusste im-
mer genau, wer von ‚Horch und 
Guck‘ kommt.“ Im Großen und 
Ganzen aber habe sie ihre Arbeit 
mit Abstrichen selbstständig aus-
führen können. „Wir haben ver-
sucht, das Maximale rauszuholen. 
Wir waren im System eingebun-
den und wussten, wie wir mit 
wem umzugehen hatten.“

Unter diesen Bedingungen blie-
ben Ost-West-Kontakte jedoch 
schwierig. Helmut Schwarz, Pro-
fessor am Institut für Chemie der 
TU Berlin, berichtet von einem Er-
lebnis Ende der 80er Jahre, nach-
dem er mehrere theoretisch-che-
mische Arbeiten von Angela Mer-
kel in westlichen Journals gelesen 
hatte. „Ich wollte unbedingt Kon-
takt mit ihr aufnehmen, weil wir 
auf ähnlichem Gebiet arbeiteten – 
das war schier unmöglich.“ Der 
Aufwand wäre immens gewesen, 
und Schwarz befürchtete zudem, 
dass sich sein Bemühen nachteilig 
auf die ostdeutsche Physikerin 
auswirken könnte. Der Ausweg: 
„Man reiste in neutrale Orte wie 
Prag und traf sich da mit Kollegen, 
die man kennenlernen wollte.“

International aktiv – so gut es ging

S Die Chemische Gesellschaft ver-
netzte vor allem die Chemiker in-
nerhalb der DDR miteinander, 
pflegte aber auch Beziehungen zu 
den chemischen Gesellschaften der 
Ostblockstaaten wie der Sowjetuni-
on, Polen, Tschechien und Ungarn. 
Eine wissenschaftliche Zusammen-
arbeit mit westlichen Wissen-
schaftsgesellschaften war hingegen 
kaum möglich. „Wissenschaftliche 
Kooperationen mit den USA, Groß-
britannien und Westdeutschland 
hat die DDR-Obrigkeit nicht gerne 
gesehen“, sagt Egon Fanghänel.

Immerhin: In den 1970er Jah-
ren wurde die DDR Mitglied in der 
Iupac. Fanghänel setzte sich dann 
als Vorsitzender der CG dafür ein, 
dass die DDR auch in die FECS 
(Federation of European Chemi-
cal Sciences, Föderation der euro-
päischen chemischen Gesellschaf-
ten) eintrat, der Vorgängerorgani-
sation der Euchems. „Daran ha-
ben sich einige Vorsitzende vor 
ihm die Zähne ausgebissen“, sagt 
Renate Kießling. Eine Mitglied-
schaft lehnte die Akademie der 
Wissenschaften der DDR immer 
ab, mit der Begründung, die Mit-
gliedschaft habe keinen ökonomi-
schen Nutzen. 

„Ich fand, es war ein Skandal, 
dass die DDR als wichtiges Chemie-
land nicht in der FECS vertreten 
war“, sagt Fanghänel. Mit wirt-
schaftlich-ökonomischen Argumen-
ten schaffte er es schließlich, die 
Akademieführung zu überzeugen – 
auf diesen Erfolg ist er noch heute 
stolz. „Ich hab gesagt, wir schädigen 
die DDR, wenn wir nicht in der 
FECS sind, weil dort Normen fest-
gelegt oder empfohlen werden, und 
das hat einen direkten Einfluss auf 
unsere Position in der Industrie.“

Ende und Neuanfang

S Als die Mauer fiel und Ost und 
West sich vereinten, wurde es für 

viele ostdeutsche Forscher schwer. 
Nicht nur, dass beispielsweise die 
Akademie der Wissenschaften mit 
ihren 24 000 Beschäftigten aufge-
löst wurde – viele traf auch die im 
Westen verbreitete Meinung hart, 
dass die DDR nur minderwertige 
Wissenschaft betrieben habe.

Gut gelaufen – da sind sich alle 
Befragten einig – sei aber die Ein-
gliederung der Chemischen Gesell-
schaft in die GDCh. Eine Vereini-
gung beider Gesellschaften war 
laut Statuten nicht vorgesehen, da-
her musste sich die CG zum 
31.12.1990 offiziell auflösen. Ihre 
4500 Mitglieder konnten dann der 
GDCh beitreten. „Die GDCh hat al-
les getan, um das reibungslos zu 
gestalten“, sagt der Chemiehistori-
ker Dietmar Linke. Und so gingen 
sehr viele diesen Schritt: 3500 neue 
Mitglieder gewann die GDCh im 
Jahr 1991.

Die promovierte Chemikerin Brigitte Osterath 

arbeitet als Wissenschaftsjournalistin in 

Bonn. www.writingscience.de
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