Wahlfälschung
– Kommunalwahl 7. 5. 89
Wahlen in der DDR sollten die Einheit von
Partei und Volk zum Ausdruck bringen.
Entsprechend waren die Wahlvorschriften
formuliert. Als aber am 7. Mai ’89 wieder
Kommunalwahlen anstanden, nutzten einige
Basisgruppen dies zur zweckwidrigen Anwendung des Wahlrechts. Die verbreitete
Unzufriedenheit, die organisierte Einmischung in die Kandidatenaufstellung und
schließlich die unabhängige Kontrolle der
Stimmauszählung zwangen die führende
Partei in einen unerwarteten Konflikt. Die
unbeholfenen Fälschungen zur Wiederherstellung alter Einstimmigkeit ließen sich
nicht mehr vertuschen. Als Erinnerung an
den Wahlbetrug riefen „mündige Bürger“ in
Berlin für den 7. jeden Monats zu Demonstrationen auf. Die Koordinierungsgruppe
„Wahlen des Friedenskreises Weißensee“
fasste die Berichte über die Wahlen in einer
Broschüre zusammen. Aus ihr stammen die
folgenden Zitate:
„Wählen heißt, sich entscheiden. Es reicht
nicht aus, sich zwischen Zustimmung und Verweigerung entscheiden zu können, sondern
es müssen Alternativen zur Wahl stehen.
Die Vorgänge im Rahmen der Kommunalwahl 1989 zeigen, daß eine striktere Einhaltung der bestehenden Gesetzlichkeit
und Korrekturen an der Wahlgesetzgebung
nicht ausreichen. Es muß eine grundlegende
Reformierung des Wahlrechts erfolgen, die
dem einzelnen Bürger ermöglicht, sich
aktiv in die Vorbereitung und Durchführung
der Wahlen zu seinen Vertretungen einzubringen. Diese Reform erscheint uns nur
im Zusammenhang mit einem umfassenden Demokratisierungsprozeß möglich, der
wirtschaftliche, gesellschaftliche und poli-

„Das Gesetz über die Wahlen zu den Volksvertretungen
spiegelt das sozialistische Demokratieverständnis in der DDR
wider. Es sieht nicht vor, eine bestimmte Form der Politik
auszuwählen; es bietet nur die Möglichkeit, Vertreter einer
vorgeschriebenen Politik zu bestätigen oder abzulehnen.
Selbst bei diesem Vorhaben ist das Wahlgesetz nicht
eindeutig und läßt entscheidende Handlungen in aller
Heimlichkeit ablaufen. In diesem Jahr gab es Aufrufe
verschiedener Gruppen, die dazu führten, daß sich breitere
Kreise der Bevölkerung umfassend mit den Kommunalwahlen beschäftigt haben. Dabei wurden Verstöße gegen
das Wahlgesetz und Verfälschungen der Wahlergebnisse
aufgedeckt. Rechtliche Grundlagen, auf eigene Initiative
entstandene Auszählungsergebnisse und Erfahrungen sind
in dieser Dokumentation zusammengefaßt.“
(Wahlfall 89, Eine Dokumentation)

tische Bereiche umfaßt: Dabei könnten die
Erfahrungen der Umgestaltungsprozesse in
der Sowjetunion, in Ungarn und Polen mit
einbezogen werden. ...
Wir hoffen, daß sich noch mehr Bürger
Gedanken um die Zukunft unseres Landes
machen und zu eigenem Handeln finden.“
(Wahlfall 89, Eine Dokumentation)

Die erste Demonstration am 7. Juni hinter dem Transparent:
„Nie genug vom Wahlbetrug“ – dokumentiert in der JuliNummer der Umweltblätter

Opposition bis Mai ’89
– ein Berliner Blick
Oppositionsgruppen besaßen in der DDR eine
Kontinuität, die bis in die späten 60er und
frühen 70er Jahre zurück reichte. Schon zu
dieser Zeit hatten sich viele konspirative
Kreise gegründet: Hier wurden die Werke
offiziell verfemter Sozialisten gelesen – seien
es nun Trotzki, Havemann, Bahro oder die
Euro-Kommunisten – aber auch der Bericht
des „Club of Rome“ über die Grenzen des
Wachstum, Orwells „Farm der Tiere“ oder
„1984“. Der dekonspirierende Schritt in die
Öffentlichkeit oder die Aufdeckung der Zirkel
durch die Sicherheitsorgane waren von oft
drakonischen Strafen begleitet.
War diese oppositionell-dissidente Szene
eher konspirativ organisiert, so traten Oppositionsgruppen ab Anfang der 80er Jahre
verstärkt an die Öffentlichkeit. Die unabhängige Friedensbewegung wurde zum Kristallisationspunkt von Opposition und Protest in
der DDR. Viele der Beteiligten wurden durch
die Arbeit zur Friedensfrage politisiert. Anhand der Friedensthematik ließ sich auch die
Richtigkeit der eigenen theoretischen Grundlagen zeigen. Ausgangspunkt für die große
Mehrheit der Oppositionsgruppen war eine
Kritik, die sich nicht nur gegen die DDR,
sondern mindestens genauso gegen das
kapitalistische System des Westens richtete.
Die DDR-Führung wurde vielfach von einer
alternativen sozialistischen Logik her kritisiert
und es wurde ihr Verrat am Marxismus
vorgeworfen.

– Das Verhältnis zum Westen: Inwieweit
konnte man die westlichen Medien nutzen, in westlichen Parteien (bis hin zur
CDU) Bündnispartner suchen? Konnte ein
„westliches“ Menschenrechtsverständnis
Ausgangspunkt der eigenen Positionsbildung sein?

Spaltungen. Die Berliner Querelen, die außerhalb mit einem gewissen Unverständnis zur
Kenntnis genommen wurden, zeigten jedoch
neben der Zerrissenheit der Szene auch, dass
die Gruppen über eine vergleichsweise große
Anhängerschaft und einen hohen Differenzierungsgrad verfügten.

– Das Verhältnis zur Kirche: Konnte echte
Opposition überhaupt bei Anbindung an
die Kirche artikuliert werden? Wie war mit
der organisatorischen Abhängigkeit von
kirchlichen Institutionen umzugehen?

Unabhängige Publikationen wie die „Umweltblätter“ der „Friedrichsfelder Feuermelder“ oder der „Grenzfall“ bildeten eine
bunte Gegenöffentlichkeit. Zunehmend gingen die Gruppen auch zu wechselseitiger
Information und Vernetzung über.

– Das Verhältnis zum Sozialismus: Konnte
eine Reform des Sozialismus noch Perspektive sein? Waren nicht eher liberalbürgerliche Forderungen an der Zeit?
Diskreditierten solche bürgerlichen Thesen
nicht die Opposition?
– Das Verhältnis zu Ausreiseantragstellern:
Inwieweit musste eine Opposition sich von
den Ausreisern abgrenzen?
– Die Frage nach den Strukturen: Wie
konnten die losen Strukturen der Gruppen
verbindlicher werden? Bedeutete die
Benennung von Sprechern Transparenz
oder Hierarchie? Waren informelle Hierarchien nicht viel lähmender?
An diesen Spannungslinien kam es zu
erbitterten Konflikten, zunehmend auch zu

Insbesondere das jährliche Treffen von
„Frieden konkret“ und dessen Fortsetzung im
Berlin-Brandenburgischen Regionaltreff dienten der gegenseitigen Absprache und Information. In den Jahren 1987/88 zeigte sich
darüber hinaus, dass es dem Staat zwar
möglich war, die Gruppen zu schwächen, eine
Zerschlagung jedoch nicht mehr möglich war.
So misslang der Versuch, die bekannte
Umweltbibliothek zu kriminalisieren. Die
Verhaftungen im November 1987 führten
vielmehr zu einer großen öffentlichkeitswirksamen Solidarisierung mit den Betroffenen, die Verfahren wurden eingestellt. Die
zerstritten erscheinende Oppositionsszene
war in Momenten äußerer Bedrohung sehr
mobilisierungs- und handlungsfähig.

Mit der unabhängigen Friedensbewegung
wurden erstmals Strukturen einer öffentlich
arbeitenden Opposition geschaffen. Möglich
war dies im Zusammenhang mit einem
schwierigen Partner – der evangelischen
Kirche. Zwar konnten die unabhängigen
Friedensgruppen im kirchlichen Raum einen
gewissen Schutz finden, aber die Kirche
versuchte auch immer wieder, im eigenen
Interesse die Aktivitäten der Gruppen einzudämmen, um den Burgfrieden mit dem
Staat nicht zu gefährden.
Ab 1984 begannen sich die Themenschwerpunkte zu verlagern: Fragen der
Umweltzerstörung, weltweiter Gerechtigkeit,
der Minderheiten- und Menschenrechte
erhielten zunehmende Bedeutung. Auch bei
diesen „neuen“ Themen waren oft die
AktivistInnen der unabhängigen Friedensbewegung oder der konspirativen Zirkel
maßgeblich beteiligt.

Rudolf Bahro nach einer Lesung

Ab Mitte der 80er wurde zumindest in
Berlin immer klarer, wie vielfältig und unterschiedlich die Gruppen waren. Zunehmend
kam es zu internem Streit über Strategien,
Strukturen und Bündnispartner der eigenen
Politik. Hier seien nur einige der wichtigsten
inhaltlichen Konflikte genannt:

Anmerkung zum Vorabdruck „Dialog oder Abgrenzung“ –
Grenzfall 11/87: „Was ist ein Dialog? Der Eiertanz um eine ‚neue
politische Kultur’ im Umgang mit der CDU/CSU“

Robert Havemann im Kreis seiner Freunde

Das Ende
des kalten Krieges?
Am 1. September ’89 lag der Beginn des
zweiten Weltkriegs durch den deutschen
Überfall auf Polen nur 50 Jahre zurück. In
einer Sondersitzung gedachte die Volkskammer der DDR dieses Tages. Erst die Truppen
der Antihitlerkoalition hatten den deutschen
Faschismus zerschlagen. Die Befreiung des
Landes führte 1945 zur Aufteilung des
Deutschen Reiches in verschiedene Besatzungszonen. Nach dem gemeinsamen
Erfolg zerstörten die gegensätzlichen Ziele
im Frieden die Koalition der Sieger. Jede
Besatzungsmacht versuchte erfolgreich, in
ihrem jeweiligen Sektor verbündete Deutsche
an die Macht zu bringen. Und so gab es seit
Herbst 1949 zwei gegensätzliche deutsche
Staaten: eine westlich-kapitalistische Bundesrepublik und eine provisorische, planwirtschaftliche DDR.
Die DDR blieb Zeit ihres Lebens, was sie
1949 gewesen war: Der zweite deutsche
Staat. Obwohl in ihr die gute Absicht zum
ökonomischen Grundgesetz erhoben wurde,
konnte sie sich ihrer „historischen Überlegenheit“ nie sicher sein. Deshalb blieb die Treue
ihrer deutschen-demokratischen Untertanen
immer eine schwierige Sache. Durch das
Festhalten der BRD an einer einheitlichen
deutschen Staatsbürgerschaft wurde allen
DDR-Bürgern eine prinzipielle, wenn auch
zumeist nur theoretische Alternative zur
Herrschaft der SED-Politbürokraten eingeräumt. Die Zugehörigkeit zu einem Staate ist
ja sonst eine gar nicht freiwillige Angelegenheit, die DDR-Bürger aber waren zur
Auswahl der besseren Herrschaft aufgerufen. Angesichts der gefährlichen Ergebnisse
– Hunderttausende gingen in den Westen –
konnten die deutschen Kommunisten nur mit
Grenztruppen, Mauer und Stacheldraht die
Lebensfähigkeit ihres Landesteils erhalten.
Mitte der 80er Jahre konnte die Sowjetunion die Last der „Verteidigung der sozialistischen Staatengemeinschaft“ nicht mehr
tragen. Mit einem neuen Generalsekretär der
KPdSU sollten grundsätzliche Fortschritte im
Lande erreicht und lange bekannte Probleme
endlich gelöst werden. Die Reformen unter
Gorbatschow brauchten aber für einen Erfolg
ein ruhiges außenpolitisches Umfeld. Nur
durch eine Verminderung der internationalen
Spannungen bestand Hoffnung auf verminderte Rüstungskosten und positive Beiträge
der Außenwirtschaft. Die sozialistischen
Bruderländer sollten ihre Probleme gefälligst
selber lösen und der Westen den Abbau
der Konfrontation durch wirtschaftliche Kooperation honorieren. Ob aber die führenden
Parteien in Osteuropa eine neue, selbständige
Rolle spielen konnten, musste sich erst herausstellen. Und der Westen stellte auf jeden Fall
seine eigenen Bedingungen für eine Zusammenarbeit. In der Schlusserklärung des NATOGipfels vom 30. Mai 1989 hieß es im § 26
lapidar: „Wir streben nach einem Zustand
des Friedens in Europa, in dem das deutsche
Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit
wiedererlangt.“ Und US-Präsident Bush erklärte es zu seinem Ziel, „die Teilung Europas
(zu) überwinden und eine Einheit zu schmieden, die auf westlichen Werten beruht.“ In
einem solchen Europa war für den Fortbestand einer, wie auch immer (um)gestalteten DDR kaum Platz.

Die Begegnung von Torgau an der Elbe,
Foto von Allan Jackson, 26. April 1945.

„Welche Existenzberechtigung sollte eine kapitalistische DDR
neben einer kapitalistischen BRD haben? Natürlich keine. ... (Die
DDR ist nur) als antifaschistischer, als sozialistischer Staat, als
sozialistische Alternative zur BRD denkbar“ (Otto Reinhold,
Mitglied des ZK der SED, in: Radio DDR II am 19. August ’89).
„An der Staatsgrenze in Berlin, Kontrollpunkt Friedrichstraße im
Oktober 1961“ (Geschichte der DDR, Berlin 1987)

„Die Sowjetunion stellt 25 % des wirtschaftlichen
Weltpotentials. Sie muß 50 % der Rüstungslasten tragen,
um die Parität zu den westlichen Staaten herzustellen.
Das ist doch klar, daß die Menschen arm sein müssen,
wenn sie soviel in die Rüstung stecken.“
(S. Wenzel, stellvertretender Leiter der Staatlichen
Plankommission)

Ausreiser ’89

Dass Auswanderer aus der DDR „Ausreiser“
genannt wurden, obwohl sie doch gar nicht
wiederkommen sollten, besaß vielleicht einen
wahren Kern. Mit dem Reisen ins Ausland
hatte es eine eigene Bewandtnis. Hatte man
den Bürger einmal passieren lassen, so war er
der wachen Kontrolle seiner Staatsmacht
entzogen. Bei der Rückkehr ins Land sollten
peinliche Kontrollen die Ordnung der Dinge
wieder herstellen. Manche aber kehrten nicht
zurück. Sie nutzten die Unübersichtlichkeiten
am Reiseziel oder gar den erlaubten Aufenthalt im NSW (nichtsozialistisches Wirtschaftsgebiet) für einen endgültigen Abschied von
der DDR. Verträge mit den sozialistischen
Bruderländern, die auf vergleichbaren Kontrollbedürfnissen aufbauten, garantierten die
Zusammenarbeit von Geheimpolizei und
Strafverfolgung. Bei Reisenden in den Westen
musste man sich aber auf deren Heimatliebe
oder ideologische Standfestigkeit verlassen.
Angesichts der Rechtsauffassung der BRD
hing ihre DDR-Staatsbürgerschaft dort nur
noch von ihrem Willen ab. Trotzdem blieben
von 3,5 Millionen Westreisenden im ersten
Halbjahr ’89 nur etwa 4.500 fort. Doch verließen im gleichen Zeitraum 38.917 Bürger
der DDR auf offiziellem Wege („ständige
Ausreise“) das Land. Daneben aber gab es
immerhin noch fast 90.000 Menschen, deren
Anträge auf „ständige Ausreise“ abgelehnt
oder noch nicht entschieden worden waren.
Kein Wunder, dass sich die DDR jede
Reiseerleichterung bezahlen ließ. Das Risiko
entgangener Untertanen sollte vergolten
sein. Und warum sollte nicht auch die
irrationale Anhänglichkeit des westlichen
Klassenfeindes an die Einheit der Nation
einen Beitrag zur Stärkung des armen sozialistischen Vaterlandes leisten? Umfangreiche innerdeutsche Zahlungen in harten
Devisen, zwischen Schalck-Golodkowski und
seinen bundesdeutschen Partner ausgehandelt, gehörten zur Manövriermasse im
Überlebenskampf der DDR-Außenwirtschaft.
Die dabei aufgenötigten Rücksichten auf das
internationale Ansehen führten schließlich
sogar zur Veränderung des Grenzregimes:
Anfang April ’89 wurden die Grenztruppen
angewiesen, die Schusswaffe nicht mehr einzusetzen zur Verhinderung von Grenzdurchbrüchen, außer bei einer Gefährdung des
eigenen Lebens. Der am 6. Februar ’89
erschossene Chris Gueffroy sollte der letzte
Tote an der Mauer bleiben – gerade damit sich
aus der Kontrolle über die Grenze weitere
bundesdeutsche Zahlungen erpressen ließen.
Noch am 21. November sollte der neue
Ministerpräsident Modrow diesen Möglichkeiten nachtrauern, die mit der Maueröffnung endgültig verspielt waren: „Früher
hat jeder Grenzübergang der DDR zig oder
hundert Millionen gebracht. Jetzt haben wir
93 Grenzübergänge, also 63 dazu, und nun
versuchen wir mühsam nachzuklagen, ob wir
daraus noch irgendetwas Ökonomisches auf
die Beine bringen können, und sie sind nicht
sehr entgegenkommend.“

Zwei Ansichten

Die Alternative der „ständigen Ausreise“
prägte politische Opposition in der DDR von
Anfang an. Am Ende gescheiterter Bemühungen um die eigene und anderer Leute
Änderung stand allzu oft der resignierte
Abgang in den Westen. Die Auswanderung in
die BRD stand am Ende einer Niederlage.
Denn der Umzug in den Westen brachte eben
nicht nur neue Möglichkeiten, sondern auch
zumindest eine Einschränkung der Reisefreiheit mit sich: Der weitere Aufenthalt auf
dem Territorium der DDR war den Ausreisern
verwehrt. Freunde wie Feinde gingen gründlich verloren. Deshalb half die Staatsmacht
auch manchmal nach, wenn sich die Verzweiflung an den Beschränkungen in der DDR
nicht rechtzeitig einstellen wollte. Immer
wieder schoben sie unliebsame Untertanen
ins Nachbarland ab.
Neben solchen Verlusten im oppositionellen Milieu, entwickelte sich in den 80er Jahren eine zehntausende zählende Schicht von
DDR-Bürgern, die als „Antragsteller auf
ständige Ausreise“ mit ihrem Leben im Lande
abgeschlossen hatten. Sie hatten keinen
Grund, mit ihrer Abneigung gegen die gesellschaftlichen Verhältnisse der DDR hinter
dem Berg zu halten. Ihre Ziele, die kapitalistische BRD und ein individueller Erfolgsanspruch, waren für die oppositionellen
Gruppen kaum akzeptabel. Die Hoffnung auf
eine baldige, ständige Ausreise war nicht
vereinbar mit der langfristigen Arbeit „ein
erträgliches Land in ein besseres zu verwandeln“. Nach heftigen Zusammenstößen
zwischen Ausreisern und Oppositionsgruppen im Zusammenhang mit der Berliner
Luxemburg-Liebknecht-Demonstration im Januar 1988 fielen die meisten Kommentare
aus Berliner Gruppen bitter aus:
„Und gar nicht so wenige Unentwegte
unternehmen es, die Mauer zu diesem
Märchenland durchbrechen zu wollen, die in
diesem Fall leider nicht aus Müller-Milchreis
besteht. Kein Zweifel, auf kuriose Weise
scheinen unsere Landsleute, unsere lieben
Deutschen immerhin ihren Mut wiederentdeckt zu haben. Nicht für die paar selbstverwalteten Projekte in der DDR ...
Aber für einen Umzug von Deutschland
nach Deutschland ist der Mut nicht zu klein.
Da steigen ,unsere Bürger’ zu Tausenden aus
und stellen Karriere, Besitz und Familie
beiseite, riskieren sogar Gefängnisstrafen.
Da werden plötzlich Selbsthilfegruppen geschaffen, andererseits aber auch Kinder als
Geiseln zu Demos mitgeschleppt, Frau und
Kinder sitzen gelassen, Freunde und Solidarisationswillige verraten, – da ist jedes Mittel
recht.“ (Die Schlaraffenland-Bewegung. Ein
Kommentar statt eines Berichts, in den
Umweltblättern, 12. Februar 1988)
Die oppositionellen Gruppen wandten sich
heftig gegen die Unterstellung, sie selbst
seien auf dem Absprung in den freien Westen
oder wollten gar seine Zustände und Zuständigkeit im Osten einführen. Angesichts der
Ausreisebewegung im Sommer ’89 wandten
sie sich vielmehr an die schweigende Mehrheit im Lande, ohne die jede Veränderung
undenkbar war.

Aus einem Brief an die Unterzeichner des
Neuen Forums Berlin vom 1. Oktober ’89:
Wir engagieren uns im „Neuen Forum”, weil
wir uns Sorgen um die DDR machen. Wir
wollen hier bleiben und arbeiten. Wir bitten
diejenigen, die sich anders entscheiden,
unsere Bemühungen nicht mit dem Ziel einer
schnellen Ausreise zu mißbrauchen. Für uns
ist die Wiedervereinigung kein Thema, da wir
von der Zweistaatlichkeit Deutschlands ausgehen und kein kapitalistisches Gesellschaftssystem anstreben. Wir wollen Veränderungen
in der DDR.

Budapest, Prag, Dresden

Mit dieser symbolischen Mauer sperrte eine
ungarische Friedensgruppe am 13. August ’89
in Budapest mit Beteiligung Leipziger
Bürgerrechtler eine Straße ab

2. Mai ’89: Ungarische Grenzsoldaten beginnen mit
der Demontage des „Eisernen Vorhanges“ an der
354 Kilometer langen Grenze zu Österreich

„Neues Deutschland“ vom 21. September ’89

Zehntausende verlassen im Sommer ’89 die DDR
Richtung Westen, auch wenn es dort zunächst nur
überfüllte Aufnahmelager für sie gibt

Die führenden Genossen anderer Bruderländer besaßen keinen so exklusiven Zugang
zum begehrten Geld des Klassenfeindes wie
die der DDR. Vor eigenen Problemen stehend, hatten sie schon vor Jahren den Gang
zum Internationalen Währungsfonds antreten
müssen. Angesichts der Schwäche der Sowjetunion waren sie auf Gedeih und Verderb auf
den Erfolg ihrer nationalen Wirtschaft angewiesen. Eine Massenauswanderung brauchten sie nicht zu fürchten: ihre Untertanen
machte ihnen niemand streitig. Eine erfolgreiche Auswanderung in den Westen entlastete vielmehr den Arbeitsmarkt und die
Zahlungsbilanz.
Ungarn („die fröhlichste Baracke im sozialistischen Lager“) erlaubte seinen Bürgern ab
1. Januar 1988 die freie Fahrt in den Westen.
Die Grenzbefestigungen nach Österreich
waren nicht nur marode, sondern auch überflüssig geworden. Am 2. Mai ‘89 verkündete
der stellvertretende Chef der Grenztruppen,
Oberst Balazs Novaky, der elektrische Grenzzaun werde abgerissen. Als sich die Außenminister Österreichs und Ungarns am 27. Juni
zur symbolischen Öffnung der Grenze trafen,
gab es kaum noch längere Stücke intakten
Stacheldrahts. Bereits am 12. März war
Ungarn der Genfer Flüchtlingskonvention
beigetreten. Beide Tatsachen ließen die
Hoffnung wachsen, über Ungarn in den
Westen gelangen zu können. In dieser
Situation begannen die Schulferien und die
Reisezeit in der DDR. 1988 waren etwa
800.000 DDR-Bürger nach Ungarn gereist,
weitere 540.000 hatten das Land im Transit
durchquert.
Die ungarische Regierung hatte im Sommer ’89 kein Interesse mehr daran, der DDR
abtrünnige Bürger zurückzuschicken. Sie
konnte von der DDR keine Gegenleistung

erwarten, riskierte aber westliche Unterstützung für den Reformprozess und innenpolitische Probleme. Verständnis für die Vorhaben und Befürchtungen der SED hatten die
Pragmatiker in Budapest ohnehin nicht.
Ungarn stellte die Zusammenarbeit der
Sicherheitsorgane Anfang Juli ein. Immer
mehr DDR-Bürger, die nur noch am „ungesetzlichen Grenzübertritt“ gehindert wurden,
versammelten sich in Budapest. Hunderte
besetzten die Botschaften der BRD in Prag
und Warschau oder die Ständige Vertretung
in Berlin. Einige wenige konnten zur Rückkehr
in die DDR und auf den Instanzenweg
gezwungen werden. Anderen gelang der Weg
in den Westen. In spektakulären Grenzdurchbrüchen am 19. und 22. August gelang
einigen Hundert die Flucht. Bei Zusammenstößen mit ungarischen Grenztruppen gab es
Verletzte und, am 21. August, noch einen
Toten. Schließlich teilte die ungarische
Führung auf einem geheimen Treffen zwischen Bundeskanzler Kohl, Außenminister
Genscher und dem ungarischen Ministerpräsidenten Nemeth und seinem Außenminister Horn am 25. August in Schloss
Gymnich mit, den in Ungarn wartenden DDRBürgern die Ausreise in den Westen gewähren
zu wollen. Im Gegenzug sei man allerdings
auf finanzielle Unterstützung angewiesen.
Ein Eingreifen der Sowjetunion fürchteten
die Ungarn nicht mehr. Alle Versuche der DDR
in diese Richtung schlugen Ende August/Anfang September fehl. Am 10. September
erklärte der ungarische Außenminister die
zeitweilige Aussetzung des Reiseabkommens mit der DDR. Tausende machten
sich auf den Weg zur österreichischen Grenze.
Als Ende Oktober die Bundesregierung
Ungarn einen zusätzlichen Kredit über
500 Millionen DM gewährte, hatten bereits
etwa 40.000 Menschen auf diesem Wege die
DDR verlassen. Das ungarische Muster aber
sollte sich wiederholen: wo bundesdeutscher
Einfluss eine Chance auf direkten Umzug in
das andere Deutschland bot, versammelten
sich Verzweifelte und Entschlossene und
nötigten die DDR-Führung zu Entscheidungen. Am 30. September wird den Botschaftsflüchtlingen in Prag und Warschau die
Ausreise gestattet, am 3. Oktober die Grenze
zur CSSR geschlossen. In Dresden warten
Tausende auf die Züge aus Prag nach
Westdeutschland. Dabei kommt es hier am
4. Oktober zu den ersten Straßenschlachten
der DDR seit dem 17. Juni 1953.

Der Anfang von Etwas I

Alle neuen politischen Vereinigungen des
Herbstes ’89 entstanden aus dem oppositionellen Milieu der DDR der 80er Jahre. Die
gemeinsame Gegnerschaft gegenüber dem
bürokratischen System der DDR garantierte
ebenso viele wie selbstverständliche Übereinstimmungen. In langen Debatten über die
Lage des Landes und seine Perspektiven
waren aber auch gründliche Unterschiede
zu Tage getreten. Nicht nur Wege zu gemeinsamen Zielen, sondern die anzustrebenden
Ziele selbst waren strittig. Als die Oppositionsgruppen im Sommer ’89 angesichts
der politischen Krise der DDR ihre Positionen
für den lange erwarteten Schritt in die
Öffentlichkeit formulierten, kamen recht
verschiedene Programme heraus, obwohl die
Unterschiede noch durch die unkritische
Verwendung eingelebter Begriffe verschleiert
wurden.
Die meisten der neuen Vereinigungen
bekräftigten zunächst die „sozialistische
Idee“ als Element ihrer Demokratisierungsvorstellungen. Lediglich für die Initiative Frieden und Menschenrechte (IFM) war die Frage
des Sozialismus obsolet. Im „Aufbruch 89“
für ein Neues Forum vermieden die Autoren
das Wort „Sozialismus“, da sie es für unklar und missverständlich hielten. Zugleich
konnten sie damit die Breite der Offerte an
alle Bürger dokumentieren. Konsequenterweise verzichteten sie auch auf eine
deutliche Benennung der gesellschaftlichen
Krisenursache als Folge spezifischer Unterdrückungsverhältnisse und umschrieben
diese stattdessen vorsichtig als „Kommunikationsstörung“. Sie beschränkten sich auf
einen Aufruf zur Eröffnung eines demokratischen Dialogs über die „Aufgaben des
Rechtsstaates, der Wirtschaft und der Kultur“.

In den ersten Texten von Demokratie jetzt und
Demokratischem Aufbruch wird das Bekenntnis zum demokratischen Sozialismus geradezu herausgestellt. Die Sozialdemokratische
Partei (SDP) verband die „grundsätzliche
Bestreitung des Wahrheits- und Machtanspruchs der herrschenden Partei“ mit dem
Ziel einer „ökologisch orientierten sozialen
Demokratie“. Als einzige Gruppe stellte sich
die Initiative für eine Vereinigte Linke (VL)
von Anfang an explizit nicht nur gegen die
SED-Politbürokratie, sondern auch gegen eine
„kapitalistische Lösung“ der DDR-Krise und
blieb auch dabei. Mit dieser klaren Frontstellung verband die Vereinigte Linke eine
besondere Vorsicht in der Wahl ihrer politischen Mittel. Während die anderen Programme und Aufrufe zur Gründung von
Organisationen aufriefen und Kontaktadressen ihrer Initiatoren kursieren ließen, hielt sie
anfangs an den bisherigen konspirativen
Formen fest.
Ein Schritt in die Öffentlichkeit war in
der geschlossenen Gesellschaft der DDR alles
andere als eine einfache Sache. Es gab die
Westmedien. Erklärungen dort konnten aber
Diskussionen im Land höchstens befördern,
nicht ersetzen. Auch die Korrespondenten der
Westmedien waren schließlich auf Informationen angewiesen, die im Land kursierten.
Hier aber befanden sich nicht nur alle Massenmedien in der Kontrolle der SED, auch
einfache Vervielfältigungsinstrumente (Abziehapparate, Drucker aller Art, die ersten
Kopierer) erfreuten sich des besonderen Interesses der Staatsmacht, die ihren Missbrauch
zu unsozialistischen Zwecken verhindern
wollte. Veranstaltungen waren genehmigungspflichtig. Aber im Herbst ’89 traten
neben die Räume und Vervielfältigungsmittel

Vorstellung der neuen Parteien und Organisationen bei der Zukunftswerkstatt am 6. Oktober ’89 in der Erlöserkirche

der Kirchen immer mehr zweckentfremdete
Gegenstände des sozialistischen Eigentums,
die zur Verbreitung staatsfeindlicher Auffassungen verwendet wurden. So gab es zwar
nicht eine gemeinsame Öffentlichkeit, aber
viele Freiräume, in denen Interessierte Aufklärung über die neuen politischen Initiativen
erlangen konnten. Für Informationen über
aktuelle Ereignisse blieb die mündliche
Überlieferung mit all ihren Zufälligkeiten,
blieben das Gerücht und die Anekdote
allerdings die beherrschende Kommunikationsform. Ebenso zufällig war anfangs oft
der Ort des Engagements von Menschen in
den entstehenden politischen Oppositionsgruppen, denn ein umfassendes Bild des
politischen Spektrums ließ sich außerhalb des
Kreises der Gründerväter und -mütter kaum
gewinnen. Es galt aber, ihre Positionen in der
Gesellschaft zu verbreiten und Anhänger zu
gewinnen. Das Neue Forum, Demokratie jetzt
und der Demokratische Aufbruch strebten
ihre Legalisierung an. Die Parteigründungsinitiative SDP gab nach der erfolgten Gründung lediglich dem Innenministerium Bescheid. Die von ihr gewählte Form einer
politischen Partei fand nur noch beim
Demokratischen Aufbruch Interesse, der wie
die Bürgerbewegung Demokratie jetzt die
SED innerhalb des bestehenden Institutionengefüges „parlamentarisch“ herausfordern wollte. Beides war für das Neue Forum
und die Initiative Frieden und Menschenrechte kein Thema, wobei die IFM wie auch
die VL die „Legalisierungsfrage“ beiseite
ließen. Die Autoren der Böhlener Plattform
„Für eine Vereinigte Linke“ setzten auf die
Zusammenarbeit der bestehenden Gruppen
„mit sozialistischer Tendenz“, die gemeinsam
eine Konferenz zur Klärung der politischen
Gemeinsamkeiten vorbereiten sollten.

Der Anfang von Etwas II

Welche organisatorische Form mit welchen
Gründen auch gewählt wurde, keine konnte
den eklatanten Widerspruch zwischen den
geringen Möglichkeiten der Gruppen und der
sich zuspitzenden Krise überbrücken. Ab dem
11. September ‘89, der Ausreisewelle aus Ungarn, standen ihre Aktivisten unter einem
nicht voraussehbaren Handlungsdruck. In
dem Maße, wie die DDR-Staatsmacht das Feld
räumte, rückte eine andere Macht in den
Vordergrund: der Einfluss der benachbarten
Bundesrepublik, die mit 500 Millionen harter
DM die Freizügigkeit der DDR-Bürger über
Ungarn ermöglicht hatte und als erfolgreichere staatliche Alternative sowohl den
verzweifelten DDR-Bürokraten wie einer
wachsenden Gruppe ihrer Bürger als Rettung
aus der Not erschien. Diesem Mitspieler war
die Opposition nicht einmal theoretisch
gewachsen.
Im Hinblick auf die entstehende Situation
ist es interessant, dass eine „deutsche Frage“
vom Neuen Forum gar nicht thematisiert
wurde. In der Böhlener Plattform war von der
„Gefahr einer kapitalistischen Restauration“
die Rede. Die Bürgerbewegung Demokratie
jetzt nutzte den durch ihr Bekenntnis zum
Sozialismus selbst verengten Spielraum in
dieser Frage immerhin zu einer Aufforderung,
„beide deutsche Staaten sollten, um der
Einheit willen, (sich) aufeinander zu reformieren“. Auch der Demokratische Aufbruch
ging deshalb „von der deutschen Zweistaatlichkeit aus. Die langfristige politische
Lösung der damit zusammenhängenden Fragen kann nur im Rahmen einer europäischen
Friedensordnung erfolgen.“ Markus Meckel
erklärte in seinem programmatischen Gründungsvortrag für die SDP: „Wir anerkennen
die Zweistaatlichkeit Deutschlands als Folge
der schuldhaften Vergangenheit unseres
Volkes. ... Die Rede von Wiedervereinigung ist
... äußerst unproduktiv und rückwärtsgewandt, denn eine Wiedervereinigung wird es
nun bestimmt nicht geben können. Wir
wollen das freie Selbstbestimmungsrecht für
die Bevölkerung der DDR.“ Zu den Gegenkräften des damaligen SDP-Kurses erklärte er:
„... Wenn ich einmal einen demokratischen
Staat der DDR voraussetze, so werden es
diejenigen sein, die einfach nur eine Wiedervereinigung als Angliederung an die Bundesrepublik wollen. Jenseits unserer Grenzen
werden die sich gegen uns wenden, die den
Versuch einer Alternative zum kapitalistischen
System mit dem Scheitern des realsozialistischen Modells für grundsätzlich gescheitert
ansehen wollen, als gäbe es keine andere
Alternative – eben weil sie keine wollen. Und
so werden sie gegen uns arbeiten.“
Anfang Oktober waren die neuen politischen Vereinigungen erst im Entstehen
begriffen. Eine erste gemeinsame Erklärung
vom 4. Oktober markierte die politische
Herausforderung der SED durch die Forderung nach freien Wahlen, den Angriff auf die
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Legitimität der Herrschaft der Politbürokraten. Die Teilnahme an den Protesten Anfang Oktober und die Versuche zur Unterstützung Inhaftierter stützten sich aber nicht
auf die neuen Organisationen, sondern eher
auf die alten Verbindungen im oppositionellen Milieu. Dabei waren selbstverständlich
auch die „alten“ Protagonisten der neuen
Gruppen beteiligt.

Aus der gemeinsamen Erklärung der
neuen politischen Vereinigungen vom
4. Oktober ’89:
Wir begrüßen die sich entwickelnde Vielfalt
der Initiativen als Zeichen des Aufbruchs und
des wachsenden Mutes, eigene politische
Positionen öffentlich zu vertreten. Uns verbindet der Wille, Staat und Gesellschaft
demokratisch umzugestalten. Es kommt
darauf an, einen Zustand zu beenden, in dem
Bürgerinnen und Bürger dieser Gesellschaft
nicht die Möglichkeit haben, ihre politischen
Rechte so auszuüben, wie es die Menschenrechtskonventionen der Vereinten Nationen
und die KSZE-Dokumente verlangen. Wir

erklären uns solidarisch mit allen, die wegen
ihres Einsatzes für diese Ziele verfolgt
werden. Wir setzen uns ein für die Freilassung
der Inhaftierten, die Aufhebung ergangener
Urteile und die Einstellung laufender Ermittlungsverfahren. Wir halten es für vorrangig, in unserem Land eine Diskussion
darüber zu eröffnen, welche Mindestbedingungen für eine demokratische Wahl eingehalten werden müssen.

Plattformfieber

Aus dem Appell für eine Vereinigte
Linke (September ’89):

Aus dem Satzungsentwurf des Demokratischen Aufbruchs (Oktober ’89):

Wir sind der Auffassung, daß insbesondere
die DDR vor einer historischen Chance radikaler Erneuerung des sozialistischen Gesellschaftskonzepts steht. Wird sie vertan, so hat
das Folgen, die möglicherweise nicht nur in
unserem Land über lange Zeit hinweg die
Aussicht auf ein sozial gerechtes und die freie
Entfaltung jedes Gesellschaftsmitglieds garantierendes Gemeinwesens suspendieren. ...
Die entscheidende Frage bleibt die soziale
Basis, die politische Reife und die seriöse
Programmatik sozialistisch votierender politischer Kräfte im Lande selbst. Für uns heißt
dies unter den in der DDR herrschenden
Bedingungen, dieses Fundament wiederzugewinnen. ... Wir wenden uns entschieden
dagegen, daß politbürokratische Unterdrückung durch kapitalistische Ausbeutung
„ersetzt“ wird.

Der „Demokratische Aufbruch – sozial, ökologisch“ vereint Menschen sozialistischer,
sozialistisch-christlicher, sozialdemokratischer,
liberaler und ökologischer Prägung, die an
einer demokratischen Umgestaltung in der
DDR mitarbeiten möchten und für eine
Reform des sozialen und politischen Systems
eintreten. ... Die kritische Haltung des DA zu
vielen Erscheinungen des realexistierenden
Sozialismus bedeutet keine Absage an die
Vision einer sozialistischen Gesellschaftsordnung. Die wirklichen und gelungenen
Lösungen in der DDR müssen daher diskutiert,
bewahrt und weiterentwickelt werden. Eine
kleinliche und rechthaberische Kritik soll
zugunsten der aktiven politischen Gestaltung
unterbleiben.

Aus dem programmatischen Vortrag
von Markus Meckel zur Gründung der
SDP in Schwante am 7. Oktober ’89:
Die Bestimmung unserer Programmatik ist
ebenfalls von einem wichtigen, von marxistischleninistischen Parteien verfemten Prinzip gekennzeichnet: dem Revisionismus. Jede historische Situation erfordert die Überprüfung und
mögliche Revision des Programms aus dem
jeweiligen Kontext und konkret auf ihn
bezogen. ... Wichtig ist nicht in erster Linie, wer
und wo der Eigentümer, d. h. der Entscheidungsträger ist, sondern daß effektiv gewirtschaftet wird und der erwirtschaftete Reichtum
allen zugute kommt durch entsprechende
Umverteilung und Investitionen. Wir treten ein
für Mitbestimmung, Kapitalbeteiligung und
Selbstverwaltung als Wege zur Demokratisierung der Wirtschaft.

Aus dem Aufruf der Initiativgruppe
Neues Forum vom 10. September ’89:
In unserem Lande ist die Kommunikation
zwischen Staat und Gesellschaft offensichtlich gestört. ... Wir bilden deshalb gemeinsam eine politische Plattform für die ganze
DDR, die es Menschen aus allen Berufen,
Lebenskreisen, Parteien und Gruppen möglich
macht, sich an der Diskussion und Bearbeitung lebenswichtiger Gesellschaftsprobleme
in diesem Land zu beteiligen. Für eine solche
übergreifende Initiative wählen wir den
Namen Neues Forum. Die Tätigkeit des Neuen
Forum werden wir auf gesetzliche Grundlagen stellen. Wir berufen uns hierbei auf das
in Artikel 29 der Verfassung der DDR geregelte Grundrecht, durch gemeinsames Handeln in einer politischen Vereinigung unser
politisches Interesse zu verwirklichen.

Aus dem Aufruf für die Bürgerbewegung Demokratie jetzt
vom 12. September ’89:
Was die sozialistische Arbeiterbewegung an
sozialer Gerechtigkeit und solidarischer Gesellschaftlichkeit angestrebt hat, steht auf
dem Spiel. Der Sozialismus muß nun seine
eigentliche, demokratische Gestalt finden,
wenn er nicht geschichtlich verloren gehen
soll. Er darf nicht verloren gehen, weil die
bedrohte Menschheit auf der Suche nach
überlebensfähigen Formen menschlichen Zusammenlebens Alternativen zur westlichen
Konsumgesellschaft braucht, deren Wohlstand die übrige Welt bezahlen muß.

Im Septemberheft der Umweltblätter fanden alle die neuen Plattformen,
Erklärungen und Gründungsvorhaben Platz, die in der Oppositionsszene seit
dem Sommer kursierten. Nun waren sie sozusagen „öffentlich“. Für das
Titelbild entlieh die Redaktion bei der NBI – der Neuen Berliner Illustrierten –
ein Porträt des Staats- und Parteichefs Erich Honecker. Die Realität der DDRMedien hatte satirisches Niveau erreicht.

