Offene Grenzen
– offene Lage
Anfang November waren die Demonstrierenden auf den Straßen der DDR eine reale
Gegenmacht geworden. Die Öffnung der
Grenze zur BRD hatten sie gewollt und
begrüßten sie stürmisch. Nachdem die Politbürokratie infolge der Massenproteste eingelenkt hatte und vor der Opposition zurückgewichen war, sahen sich die oppositionellen
Gruppen nun damit konfrontiert, dass die
SED-Führung vor dem Westen kapitulierte,
aber ihre Herrschaft im Land erhalten wollte.
Noch am 8. November hatten Vertreter des
Neuen Forums, von Demokratie jetzt, des
Demokratischen Aufbruch, der IFM und der
SDP einen Aufruf von Christa Wolf unterstützt, mit dem die über das Erzgebirge nach
Prag und in den Westen ausbüxenden DDRBürger zum Bleiben bewegt werden sollten.
Nun war die Grenze offen. Die neue Lage
wirkte in Berlin zunächst durchaus nicht in
Richtung einer Wiedervereinigungseuphorie.
Kanzler Kohl wurde einen Tag nach der Maueröffnung – am 10. November – vor dem Schöneberger Rathaus von 20.000 Menschen aus
Ost- und Westberlin für seine Wiedervereinigungsansprüche noch ausgepfiffen. In Leipzig
und Dresden sah das schon anders aus.
Allerdings sanken zur Erleichterung der
Politbürokraten die Teilnehmerzahlen an den
Massendemonstrationen spürbar ab. Der
am 13. November zum Ministerpräsidenten
gewählte frühere SED-Bezirkssekretär von
Dresden, Hans Modrow, begann ein vertrauensbildendes Gegengewicht zur immer hoffnungsloser diskreditierten Politbürokratie zu
bilden. Er bildete bis zum 17. November eine
Koalitionsregierung der Blockparteien, in der
alle den Anspruch auf Erneuerung vor sich her
trugen. Trotz der sich überschlagenden

Skandalmeldungen zum Thema Korruption
und Amtsmissbrauch der alten SED-Nomenklatura schien der Druck auf die SED abzunehmen. Allen war jedoch bewusst, dass
dieses Nachlassen der Spannung nur sehr
kurz anhalten würde. Die Opposition hatte
mindestens drei Möglichkeiten: Sie konnte
auf die Souveränität der DDR verzichten und
so stärkere Bündnispartner im Westen gewinnen. Sie konnte die Souveränität des DDRStaates verteidigen. Oder sie konnte versuchen, eine neue Souveränität der DDRBevölkerung gegen den Staat und den Westen
zu bilden. Sie konnte wählen, aber sie musste
sich entscheiden.
Als das von Demokratie jetzt vermittelte
Angebot der Kirche an die Blockparteien am
21. November öffentlich wurde, stieg die SED
unverzüglich darauf ein: Das Politbüro verbreitete am 22. November, die SED schlage
einen Runden Tisch der Volkskammerparteien
„mit anderen politischen Kräften des Landes“
über das neue Wahlgesetz, demokratische
freie Wahlen und eine Verfassungsreform vor.
Das Zustandekommen des Runden Tisches
wurde zwischen einem Teil der Bürgerbewegungen, der Evangelischen Kirche und
der SED-Führung ausgehandelt. Die SED und
die dialogfreudige Mehrheit der neuen politischen Vereinigungen konnten sich auf einen
Runden Tisch einigen, weil beide Seiten die
drohenden Konfrontation der Staatsmacht
mit einer unberechenbaren Volksempörung
umgehen wollten und einen Weg zur
Konsolidierung der DDR suchten. Parallel
trafen sich Vertreter der oppositionellen
Gruppen, der Kirchen und Mitglieder der SED
in ihrer Zustimmung zum Aufruf „Für unser
Land“..

Aus der Erklärung des Demokratischen
Aufbruchs „zur Notwendigkeit einer
neuen, alternativen Partei in der DDR“
(November ’89):
Von Anfang an sind wir hier in unserem Land
für einen besseren, einen „wahren“ Sozialismus (Stefan Heym auf der Demonstration
am 4. 11. ’89 in Berlin) eingetreten. ... Diese
Partei ... sollte den sozialistischen Idealen und
Grundwerten verpflichtet sein. Sozialismus
darf allerdings nicht mit der Herrschaft einer
Partei verwechselt werden ... Dagegen ist das
ursprüngliche Anliegen der sozialistischen
Vision das dauernde demokratische Ringen
um soziale Gerechtigkeit.

Aus der Erklärung des Neuen Forums
vom 12. November ’89:
Die offene Grenze wird das politische Chaos
und die desolate Wirtschaftslage kraß zutage
bringen, die die abtretende Politbürokratie
hinterlassen hat. ... Unser Geld, das durch den
Tausch abfließt, wird wiederkehren, preisgestützte Waren aufspüren und die Inflation
aufheizen. All das bedroht die sozial schwächere Hälfte der Bevölkerung, während die
Westgeld-Löwen oben schwimmen und immer reicher werden. Bürgerinnen und Bürger!
Eure spontanen furchtlosen Willensbekundungen im ganzen Land haben eine friedliche
Revolution in Gang gesetzt, haben das
Politbüro gestürzt und die Mauer durchbrochen. Laßt Euch nicht von der Forderung nach
einem politischen Neuaufbau der Gesellschaft
ablenken! Ihr wurdet weder zum Bau der
Mauer noch zu ihrer Öffnung befragt, laßt
Euch jetzt kein Sanierungskonzept aufdrängen, das uns zum Hinterhof und zur Billiglohnquelle des Westens macht! Achtet genau
darauf, wem die jetzt eintretenden Unternehmungen und Geschäfte Vorteil bringen
werden und wie hoch die sozialen Kosten
sind.

Aus der gemeinsamen Erklärung der
sechs neuen politischen Vereinigungen
vom 10. November ’89:
Angesichts der krisenhaften Situation in
unserem Land, die mit den bisherigen Machtund Verantwortungsstrukturen nicht mehr
bewältigt werden kann, fordern wir, daß sich
Vertreter der Bevölkerung der DDR zu Verhandlungen am Runden Tisch zusammensetzen, um Voraussetzungen für eine Verfassungsreform und für freie Wahlen zu
schaffen. Daran sollten teilnehmen:
– die in der Volkskammer vertretenen
Parteien

Führende Genossen der Akademie für Gesellschaftswissenschaften (AfG) beim ZK der SED
während der Friedensdekade in der Samariterkirche im Dialog mit Oppositionsvertretern.
v. l. n. r.: Otto Reinhold (AfG), Ibrahim Böhme (SDP), Rolf Reißig (AfG), Rainer Eppelmann
(DA), Wolfram Hülsemann (DA), N. N., Erhart Neubert (DA)

– die neuentstandenen demokratischen
Gruppierungen und Parteien
– unabhängige Vertreter der Werktätigen
– Vertreter der Künstlerverbände

„Für unser Land“?
Entweder … Oder …
Aus dem Aufruf „Für unser Land“:
Entweder
können wir auf der Eigenständigkeit der
DDR bestehen und versuchen, mit allen
unseren Kräften und in Zusammenarbeit
mit denjenigen Staaten und Interessengruppen, die dazu bereit sind, in unserem
Land eine solidarische Gesellschaft zu
entwickeln, in der Frieden und soziale
Gerechtigkeit, Freiheit des einzelnen,
Freizügigkeit aller und die Bewahrung der
Umwelt gewährleistet sind.
Oder
wir müssen dulden, daß, veranlaßt durch
starke ökonomische Zwänge und durch
unzumutbare Bedingungen, an die einflussreiche Kreise aus Wirtschaft und Politik in der Bundesrepublik ihre Hilfe für
die DDR knüpfen, ein Ausverkauf unserer materiellen und moralischen Werte
beginnt und über kurz oder lang die
Deutsche Demokratische Republik durch
die Bundesrepublik Deutschland vereinnahmt wird.

Angesichts der tiefen Krise, in der sich die
DDR im November ‘89 befindet, wenden sich
31 Intellektuelle verschiedener weltanschaulicher und politischer Provenienz an die
Bürgerinnen und Bürger mit dem Aufruf „Für
unser Land“. Den Anstoß dafür gibt der
niederländische Pfarrer Dick Boer. Die Grundlage bilden drei Entwürfe, die von einem
Repräsentanten kirchlicher Kreise – Generalsuperintendent Günter Krusche, von einem
Akteur der neu entstandenen Oppositionsgruppen – Konrad Weiß, Sprecher der Bürgerbewegung Demokratie jetzt, und von
einem Vertreter des SED-Reformerflügels
– Dieter Klein, Leiter des Zentrums für Friedensforschung an der Berliner HumboldtUniversität verfasst werden. Der am 25. und
26. November ‘89 von Vertretern der drei
Gruppierungen gemeinsam erstrittener Textentwurf wird von Christa Wolf in die Endfassung gebracht.
Am 28. November ’89 wird der Appell auf
einer Pressekonferenz vor 75 in- und ausländischen Journalisten vorgestellt, verlesen
von Stefan Heym, erläutert durch weitere
Erstunterzeichner.
In seinen Ausführungen bezeichnet Stefan
Heym das am gleichen Tag veröffentlichte

Stefan Heym auf der Akademie-Demonstration am 6. Dezember vor dem Alten Museum

Christa Wolf

„Zehn-Punkte-Programm zur Überwindung
der Teilung Deutschlands und Europas“ von
Bundeskanzler Kohl als „Ouvertüre zur
Vereinnahmung“ der DDR und unterstreicht
das Anliegen des Aufrufs „Für unser Land“
als Stellungnahme gegen eine solche Gefahr
und für eine sozialistische Alternative zur
Bundesrepublik. Der Appell erfährt in den
Medien der DDR große Beachtung und
Verbreitung, auch die internationale Presse
reagiert.
Die Aktion wird mit einer kurzen Presseerklärung am 24. Januar 1990 abgeschlossen.
Nach letzter Auszählung durch die Organisationsgruppe haben 1.167.048 Bürgerinnen
und Bürger aus allen Regionen des Landes,
aus allen sozialen Schichten und Altersgruppen ihre Unterschrift für eine eigenständige
DDR auf neuer demokratischer Grundlage gegeben, 9.273 Bürgerinnen und Bürger haben
sich ablehnend erklärt.
Auch wenn sich Ablehner und Befürworter
des Appells selten einig waren über die Utopie
des „Entweder“. Die Unterzeichner standen
für „ein Land, das damals für einen ganz
kurzen Moment, vielleicht zum ersten Mal in
der deutschen Geschichte, aufzuscheinen
schien“. (Christa Wolf, 1993)

„Wer mit der Macht spielt
wird scheitern“
Aus Karl Wilhelm Fricke, MfS intern,
Köln 1991:
Nachdem sich am 18. Oktober 1989 der
Führungswechsel von Honecker zu Krenz
vollzogen hatte, war der Fortbestand des
Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) nicht
in Frage gestellt. Vielmehr hatte der neue
Generalsekretär der SED noch auf dem
10. Plenum des Zentralkomitees, das vom
8. bis 10. November eine dreitägige Krisensitzung abhielt, sogar ausdrücklich „die
Erarbeitung eines Gesetzes über die staatliche Sicherheit“ angekündigt, „das auch die
Tätigkeit des Ministeriums für Staatssicherheit, seine Befugnisse und die Grundsätze
seiner Arbeitsweise regelt“. Von Auflösung
war keine Rede.
Unter dieser Voraussetzung löste Hans
Modrow, der am 13. November 1989 zum
Ministerpräsidenten einer DDR-Übergangsregierung gewählt worden war, eine Überraschung aus, als er in seiner ersten Regierungserklärung ankündigte, das MfS abzuschaffen
und durch ein Amt für Nationale Sicherheit
(AfNS) zu ersetzen.

Das unerwartet frühe Ende auch des Amtes
für Nationale Sicherheit wurde von zwei Geschehnissen provoziert, die für die politische
Krisensituation der DDR zu diesem Zeitpunkt
symptomatisch waren.
Erstens wurden die brutalen Ausschreitungen der Polizei- und Sicherheitskräfte gegen friedliche Demonstranten in den ersten
Oktobertagen 1989 in Dresden sowie am
7. und 8. Oktober in Leipzig und Ost-Berlin in
den Wochen danach öffentlich kritisiert.
Parlamentarische Untersuchungen wurden
eingeleitet. Die Führung des MfS, bei der die
zentrale Einsatzleitung lag, war auf das
schwerste kompromittiert.
Das zweite Geschehen, das die Auflösung
der Staatssicherheit vorantreiben sollte, wurde im buchstäblichen Wortsinne ruchbar, als
dunkle Qualmwolken aus den Kaminen vieler
Dienstgebäude des MfS drangen – verursacht

durch die selektive Vernichtung von Dokumenten und Dossiers, Befehlen und Dienstanweisungen, Spitzelberichten und IM-Akten,
Videofilmen und Tonträgern. Die „Aktion
Reißwolf“ begann. Die Aktenvernichtung
erfolgte durch Zerkleinern und/oder Verbrennen – woraufhin das bis dahin kaum
Vorstellbare geschah: Empörte Bürgerinnen
und Bürger drangen in zahlreiche Kreisämter
sowie in mehrere Bezirksämter des AfNS ein,
so in Dresden, Erfurt, Gera, Leipzig, Rostock,
Suhl und in Ost-Berlin, um der weiteren Vernichtung künftiger Beweismittel Einhalt zu
gebieten. Spontan bildeten sich Bürgerkomitees, die gemeinsam mit der Volkspolizei und
der Staatsanwaltschaft die Kontrolle über die
ehemaligen Dienststellen der Staatssicherheit
übernahmen.
Das Ende der DDR-Staatssicherheit hatte
seinen Anfang genommen.

Dem neugeschaffenen AfNS waren 15 Bezirksämter – die früheren Bezirksverwaltungen
des MfS – und 211 Kreisämter – die früheren
Kreisdienststellen des MfS – unterstellt. Zu seinem Leiter im Ministerrang wurde Wolfgang
Schwanitz berufen, vormals einer der Vizeminister für Staatssicherheit im Range eines
Generalleutnants und Kandidat des ZK der
SED. Zwangsläufig musste so das Amt für
Nationale Sicherheit als institutionalisierte
und personelle Nachfolgeeinrichtung des
Ministeriums für Staatssicherheit erscheinen,
zumal auch auf mittlerer und unterer Ebene
die Führungskader der Staatssicherheit nicht
ausgetauscht waren.
Vor dem Bezirksamt des AfNS in Rostock, Herbst ’89, Foto: Frank Hormann (Agentur Nordlicht)

Besetzung der Kreisamtes des AfNS in Ueckermünde am 5. Dezember ’89
nach 48-stündiger „Belagerung“, Foto: Martin Bernhardt

Fernschreiben vom 9. Dezember ’89: Der einzige bisher bekanntgewordene Versuch,
gegen den Umbruch in der DDR Front zu machen

„Wir wollen rein!“

Aus Die Nacht vom 4. zum 5. Dezember ’89 – ein Erlebnisbericht über die Auflösung der Rostocker Bezirksverwaltung
des Ministeriums für Staatssicherheit:
Mit einem Anruf gegen 20.00 Uhr beginnt
alles: „Könnt Ihr in die August-Bebel-Straße
kommen, zum Ablösen, unsere Leute stehen
schon seit 15.00 Uhr an allen Ausgängen rund
um den Stasi-Komplex. Wir wollen verhindern,
daß noch weitere Akten ver-nichtet werden, es
wird schon verhandelt, bringt was zu Essen
mit, ruft noch weitere Leute an. Kommt
schnell!“
So klingt die Stimme aus dem Telefonhörer.
Wir, meine Frau und ich sehen uns an: „Wir
gehen hin.“ Tee kochen, Brote schmieren,
Freunde und Bekannte anrufen, deren Fragen
beantworten; kommt mit, wir treffen uns am
Haupteingang ...
Gegen 21.00 Uhr sind wir da, vor dem
Haupteingang viele Menschen, ca. 60 bis 80,
darunter viele Bekannte. An einer Eingangstür
hängt ein Transparent mit der Aufschrift
„Sicherheit für unsere Akten“. Gruppen stehen zusammen, es wird informiert, daß Verhandlungen mit dem Leiter der Bezirksverwaltung laufen.
Wer verhandelt? Namen werden genannt,
.... Die Teilnahme von Polizei und Staatsanwaltschaft ist ein erster Erfolg, beide Institutionen sind dazu von Abordnungen der
Demonstranten nachdrücklich und ausdauernd aufgefordert worden und nach langem
Zögern endlich gekommen.
Wir stehen im kalten Licht der Eingangsbeleuchtungen, die Fernsehkameras hinter
dem Licht mehr ahnend als direkt wahrnehmend; wer sitzt da wohl am Monitor, ist
so ein flüchtiger Gedanke.
Gruppen lösen sich aus dem Gedränge am
Haupteingang und setzen sich zu den anderen
Eingängen in Bewegung, ... Studenten singen
ein Lied, ich erinnere mich noch an den Teil
des Refrains: „.... Stasischergen, was habt ihr
zu verbergen...“. Auch hier Bekannte, viele
junge Leute, einer hat heißen Tee, dort wird
Kuchen verteilt, hier gibt es Stullen; die
Stimmung ist fast heiter. Ich spüre die
Doppelbödigkeit der Situation, fast ausgelassenes Treiben direkt vor dem Tor, welches
uns von denen trennt, den Stasileuten, der
anonymen Macht, dem riesigen Häuserkomplex, der wie ein Fremdkörper mitten in der
Stadt liegt, stetig gewachsen in den Jahren,
Stück für Stück, Haus für Haus, torbewehrt,
fernsehkamerabewehrt, mauerbewehrt, unnahbare Häuserfassaden, angsteinflößend ....
Umstehende teilen mit, daß gegen 22.00
Uhr eine Gruppe von etwa 10 bis 15 Leuten
zur Verhandlung eingelassen worden ist,
dabei Leute vom Neuen Forum ... Drei Forderungen liegen auf dem Tisch:
a) Bürger der Stadt zur Kontrolle einlassen
b) Übergabe des Objektes an die Volkspolizei und Versiegeln aller Räume
durch die Staatsanwaltschaft
c) Einsetzung eines Unabhängigen Untersuchungsausschusses.

In kurzen Abständen erscheinen Verhandlungsteilnehmer an den Eingängen und teilen
den jeweils erreichten Verhandlungsstand
mit, der Druck auf die Eingänge wird immer
größer ...
„Wir wollen rein!“, einzelne Rufe, dann
Sprechchor „Wir wollen rein!“. Im Wachhäuschen Bewegung, eine Tür geht auf ..., es
werden Leute gebraucht, Fachleute, Techniker, Kellerräume sollen überprüft werden, ich
dränge mich zur Tür, ein Freund ist auch dabei
... „Warten sie am Tor, sie werden abgeholt.“
Ich stehe mit etwa zehn Leuten auf dem
dunklen Hof im Objekt drinnen. Die Augen
gewöhnen sich langsam an das Dunkel, ich
erfasse die Hofkonturen, da stehen auch
Menschen in zwei Gruppen im Dunkeln,
Stahlhelme reflektieren matt das Licht von
den Lampen an der Mauer; die sind voll ausgerüstet, Kampfanzug, Helm auf dem Kopf
oder am Koppel, zwei Gruppen, etwa 10 bis
30 Mann stark; ich habe plötzlich Angst.
Draußen vor dem Tor wird es lauter. „Wir
wollen rein!“; lauter und lauter schallt es,
Hände fassen auf die Mauerkante, Köpfe
tauchen auf, an manchen Stellen wollen junge
Leute über die Mauer und das Tor, wenn jetzt
einer durchdreht, denke ich; die Lampen am
Tor tauchen diese gespenstische Szene in
kaltes Licht, die Behelmten im Dunkeln, wenn
jetzt einer die Nerven verliert, nur ein Schuß,
mir ist schlecht vor Angst.
Sekunden später ist draußen die kräftige
Stimme von Axel Peters zuhören: „Leute,
kommt runter von der Mauer, das bringt
nichts“. Köpfe und Oberkörper verschwinden,
Hände lassen los. Entspannung; ich fühle, wie
diese Welle auch die im dunklen Hof erreicht,
Flüstern wird hörbar, Bewegung kommt in die
beiden Gruppen. Gott sei Dank, ein Stoßgebet
oder besser Stoßdank!
Wir werden geholt ..., wir sind drin. ... Was
ist jetzt zu tun? Die Forderungen erfüllen, das
Objekt räumen, die Aktenvernichtung stoppen, alles versiegeln, alles dichtmachen, das
0bjekt sichern; wo bleibt die Polizei? Wir
erfahren, daß der Chef der BdVP, Oberst
Lorenz, etwa 30 seiner Offiziere alarmiert hat,
die sollen das Objekt absichern.
Also räumen und versiegeln! Versiegeln, ja,
aber wie? Keiner von uns hat jemals versiegelt, zwei Staatsanwälte sind da, also auch
zwei Siegel, aber wo ist Siegelmasse, wo
Plombenband? Die Revolutionäre stehen
ratlos, Stasimitarbeiter werden befragt, die
zucken mit den Schultern, der dafür zuständige Mitarbeiter sei nicht da, was nun? ...
Es ist nach Mitternacht, die Sicherstellung
der Stasizentrale des Bezirkes Rostock nimmt
ihren Verlauf, ungeplant, ohne vorbereitetes
Konzept, hektisch, spontan, aber konsequent,
jeder leistet das ihm mögliche. ... In den
nächsten Tagen erfahren wir, daß in dieser
Nacht auch die meisten Kreisdienststellen
durch Bürger sichergestellt worden sind.

Von oben:
Arbeitsberichte über die Auflösung der Rostocker
Bezirksverwaltung...,
Bericht des Bürgerkomitees Erfurt,
Bericht des Bürgerkomitees Frankfurt/Oder

Dialog statt Politik:
Der Runde Tisch
Als der zentrale Runde Tisch am 7. Dezember ’89 in Berlin seine Arbeit aufnahm, hatten
sich die Rahmenbedingungen für seine
Tätigkeit entschieden gewandelt. Die kurze
Atempause Mitte November war vorbei. Die
Befürworter der „Deutschland-einig-Vaterland“-Losung auf den Kundgebungen wurden
nun zahlreicher und bestimmten zunehmend
ihr Erscheinungsbild. Die SED zerfiel und
mit ihr die Staatsdisziplin. Die „Rette-sichwer-kann“-Stimmung der Staatsapparate
verstärkte sich mit den zunehmenden Enthüllungen über die Machenschaften der alten Führung. Die Volkskammer hatte den
Führungsanspruch der SED eilig aus der
Verfassung gestrichen. Am 3. Dezember trat
das SED-Politbüro ab. Die darauffolgenden
Besetzungen der MfS-Bezirksverwaltungen
und die Bildung der Bürgerkomitees hatten
das staatliche Gewaltmonopol beschädigt.
Ein Generalstreik-Aufruf des Neuen Forums
Karl-Marx-Stadt vom 1. Dezember traf selbst
in der Opposition nur auf pauschale Kritik. Die
Forderungen, deren Nichterfüllung mit einem
zweistündigen Generalstreik am 6. Dezember
beantwortet werden sollte, wurden nicht
thematisiert. Sogar im erstmals tagenden
Sprecherrat des Neuen Forums begegnete
man dem Vorstoß mit verantwortungsgeleiteter Bedenklichkeit. Gleichzeitig lud Westberlins Regierender Bürgermeister Momper
einige Vertreter der DDR-Opposition zum
Gespräch über die Möglichkeiten ein, die
Macht in der DDR zu übernehmen. Auch
wenn dieses Gespräch ergebnislos blieb, so
begannen sich nun einige der Oppositionsgruppen deutlich anders zu profilieren. Die
SDP stellte am 3. Dezember in einem Flugblatt
nun ihr Bekenntnis zur deutschen Nation
heraus, erklärte sich aber gleichzeitig gegen
einen Anschluss an die BRD.
In dieser Situation sollte der Runde Tisch als
Dialogpartner der Blockparteien und zugleich
als Kontrollorgan der Regierung wirken,
obwohl die so „kontrollierten“ selbst mit am
Tisch saßen und keine Kompetenzen abzugeben bereit waren. Gleichzeitig ergaben
sich viele Gelegenheiten zur Profilierung
sowohl der Oppositionsgruppen wie der
Blockparteien. Nichts allerdings kennzeichnet
den Runden Tisch deutlicher als die Tatsache,
dass er das Verhältnis zum ersten deutschen
Staat aus eigenem Antrieb nicht zum Thema
machte.

Erster Runder Tisch am 7. Dezember ’89 im Bonhoeffer-Haus Berlin

Die Forderungen des Generalstreikaufrufs aus dem Neuen Forum KarlMarx-Stadt:
1. Massive Reduzierung des Parteiapparates
2. Abschaffung der Kampfgruppen und drastische Reduzierung des Inlandsanteils des
Amtes für Nationale Sicherheit sowie Rückgabe der entsprechenden Objekte
3. Einleitung sofortiger konkreter Maßnahmen zur Einführung der sozialen Marktwirtschaft
4. Herauslösung aller Parteien aus den Betrieben
5. Trennung von Partei und Regierung
6. Offenlegung des Parteivermögens, auch an
Immobilien, durch alle Parteien und Rückgabe an das Volk
7. Anklage und Bestrafung wegen Korruption
und Amtsmissbrauch auf allen Ebenen.

Protestaktion vor dem Bonhoeffer-Haus in Berlin für die Teilnahme des
Unabhängigen Frauenverbandes am 1. Runden Tisch am 7. Dezember ’89

Deutsche Fragen,
deutsche Antworten?
Demokratie jetzt trat am 14. Dezember mit
einem „Dreistufenplan zur Deutschen Einheit“ hervor. Diese Bürgerbewegung präsentierte damit ihr Bekenntnis zur Marktwirtschaft (basierend auf dem „Gemeinsinn der
Beteiligten“) und zu einem zügig herzustellenden Wirtschafts- und Währungsverbund
mit der BRD, nicht ohne einen „Anschluss“
abzulehnen. Das war gleichzeitig und folgerichtig der nachhaltige Abschied von Demokratie jetzt von den sozialistischen Attitüden,
welche noch bis vor kurzem ihre Verlautbarungen begleiteten. Auch auf dem Leipziger
Gründungsparteitag des Demokratischen
Aufbruchs wird am 16./17. Dezember umgehend dem gerade beim Demokratischen
Aufbruch bisher so beliebten „Sozialismus“
der Abschied gegeben. Die machtorientierte
pragmatische Umorientierung auf die Formel
„Marktwirtschaft und deutsche Einheit“ bewirkte praktisch eine Spaltung der Delegierten. Am 3. Januar sollte der sozialökologische
Flügel des Demokratischen Aufbruchs um
Friedrich Schorlemmer die Partei wegen ihres
besonders durch den Vorsitzenden Wolfgang
Schnur verkörperten Rechtsrucks verlassen.
Nur die Vereinigte Linke, die gerade gegründete Grüne Partei und zunächst auch noch
das Neue Forum ließen die programmatische
Elastizität ihrer bürgerbewegten Verbündeten vermissen. Zusammen mit anderen
Gruppen und Einzelpersonen aus dem gesamten oppositionellen Spektrum, aber auch aus
der SED-PDS, organisierten sie am 19. Dezember in Berlin eine Anti-Wiedervereinigungsdemonstration. Die Gemeinsamkeiten kamen
aber auch in diesem vertrauten Kreise langsam unter Druck.

Aus der Erklärung der Grünen Partei zur
deutschen Frage vom 8. Dezember:
Wir streben ein Bündnis der linken demokratischen Kräfte an, um auf dieser Basis eine
Annäherung der beiden deutschen Staaten in
den bestehenden Außengrenzen herbeizuführen. Wir schlagen vor: ... Auflösung beider
Militärbündnisse bei schnellstmöglicher vollständiger Abrüstung und Schaffung eines gemeinsamen europäischen Sicherheitssystems
... nach den Wahlen 1990 Aufbau einer konföderativen Struktur bei voller innerer Souveränität beider deutscher Staaten; Festschreibung .... der strukturellen Angriffsunfähigkeit
... des Antifaschismus, Abschluß eines Friedensvertrages zwischen der Konföderation
und allen am II. Weltkrieg beteiligten Staaten.
... Wir wollen den Erhalt der sozialen Errungenschaften der DDR. Wir wollen Antifaschismus statt Rechtsradikalismus.

Aus dem Drei-Stufen-Plan der
Nationalen Einigung von Demokratie
jetzt vom 14. Dezember ’89:
Die Bürgerbewegung Demokratie jetzt lehnt
ab, die beiden deutschen Staaten durch Wiedervereinigung in Form des Anschlusses an
die Bundesrepublik zusammenzuführen. ...

Öffnung des Brandenburger Tores am 22. Dezember ‘89.
Ministerpräsident Modrow (links) mit den Bundeskanzler
Kohl und Außenminister Genscher. Am Mikrofon der
Regierende Bürgermeister von (West-) Berlin Walter Momper.

Der Runde Tisch, gesehen aus der Perspektive des Präsidiums. Hier trafen sich Vertreter der Opposition und der Nationalen Front
unter Moderation von drei Kirchenvertretern. Es herrschte Parität 19 Stimmen für die neuen, 19 Stimmen für die alten Kräfte.

Die Stimmen der Opposition

Die Vertreter der Nationalen Front

Sozialdemokratische Partei (2)
Neues Forum (3)
Initiative Frieden und Menschenrechte (2)
Demokratie jetzt (2)
Grüne Partei (2)
Demokratischer Aufbruch (2)
Grüne Liga (2)
Unabhängiger Frauenverband (2)
Vereinigte Linke (2)

SED/PDS (3)
CDU (3)
LDPD (3)
Demokratischer Bauernbund (3)
NDPD (3)
FDGB (2)
Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe (2)
Domovina (1, Stimmrecht ab 7. Sitzung)

Aus der Erklärung des Neuen Forums
vom 18. Dezember ’89:

Aus der Erklärung der Vereinigten Linken
zu den Dezembersitzungen des Runden
Tisches vom 28. Dezember:

Wir haben jetzt die Chance, mit dem stalinistischen Sumpf gewaltfrei aber gründlich
aufzuräumen und neu anzufangen. Wir distanzieren uns von denen, die Haß, Panik und
nationalistische Stimmungen schüren. ... Vereinigung jetzt bedeutet für einige schnellen
Wohlstand, für viele aber Arbeitslosigkeit,
Verzicht auf Mitbestimmung, Mietwucher
und darüber hinaus Legalisierung rechtsextremer und neofaschistischer Parteien und
Organisationen. Eine Vereinigung in der Zukunft kann nur auf der Grundlage der Gleichberechtigung beider deutscher Staaten erfolgen. ... Wir dürfen nicht aus der Konfrontation
in eine Konföderation fallen. Was wir jetzt benötigen, ist Kooperation. Aber das Volk muß
mitentscheiden und kontrollieren können, wofür die Hilfe verwendet wird: Für die partiellen
Interessen Einzelner oder für eine ökologisch
orientierte Wirtschaftsreform, für den Aufbau
einer sozialen gerechten Gesellschaft!

Entpuppt sich die Modrow-Regierung als der
politische Arm eines technokratischen Reformflügels, der nur zu gern die Anpassung
an ein System kapitalistischen Wirtschaftens
vollziehen möchte? Werden hier die ökonomischen Fundamente einer Wiedervereinigung
gelegt? Die Gelegenheit scheint günstig. Immer mehr auch neue politische Kräfte des
Landes verwässern die Perspektive eines sich
auf der Grundlage gesellschaftlichen Eigentums an den Hauptproduktionsmitteln entwickelnden sozialistischen Gemeinwesens
und geben Ängsten vor Arbeitslosigkeit und
dem Abbau sozialer Sicherheit Nahrung. Freie
Wahlen erscheinen als das politische Allheilmittel der Demokratisierung. Doch am 6. Mai
könnten die Entscheidungen bereits gefallen
sein – trotz freier Wahlen.

Wende nach Rechts?
– Rechte in der Wende
Aus dem Flugblatt der Antifa Berlin
vom 13. Februar 1990:
Nazis in der DDR?
In den letzten Tagen ist immer wieder von der
wachsenden Gefahr von „Rechts“ zu hören
und zu lesen und daß diese „natürlich“ vom
Westen ausgehe. Und dann wird davon
geschwatzt, daß diese „Erscheinung“ natürlich „nur“ wirksam bekämpft werden kann,
wenn ein Amt für Verfassungsschutz in der
DDR errichtet wird. Dies alles ist unwahr. Dazu
einige Fakten. So gibt es eine öffentlich
wahrnehmbare Nazi-Szene in der DDR bereits
seit Anfang der achtziger Jahre. Hierbei
handelt es sich um einen Teil der Skinheadbewegung, der durch nationalistisches, bzw.
faschistisches Gedankengut beeinflußt wird.
Sie beschränkten sich hauptsächlich auf militante Ausschreitungen gegen „gegnerische“
Fußballfans, Ausländer, Punks, Grufties usw.
Eine Organisierung erfolgte nur teilweise,
regional, in kleineren Grüppchen, mit nur geringem Kontakt zu anderen. Sie wurden durch
die Öffentlichkeit nur schwach wahrgenommen, sowie von Staat und Medien vertuscht.
Als im Herbst 1987 Nazi-Skins die Ostberliner
Zionskirche überfielen, kam mann/frau seitens des Staates nicht mehr um das Problem
herum.
Nach einigen Wochen, nachdem der größte
Teil der Skins längst wieder in der grauen
Masse der Bevölkerung untergetaucht waren,
präsentierte man plötzlich acht Personen, die
als angebliche Hauptschuldige verurteilt
wurden. In der Folgezeit wurden einige halbherzige administrative Maßnahmen eingeleitet, hin und wieder einige Skins zu Haftstrafen verurteilt, aber im Großen und Ganzen

wurde dieses Thema wieder zum Einschlafen
gebracht. Alle Bemühungen von Antifas, dem
entgegen zu wirken, wurden massiv von
Stasi und Medien behindert. Erst seit dem
politischen Umschwung, ist es den Antifas
möglich, öffentlich und ungehindert aufzutreten.
Jedoch sind Nazi-Skins nur die Spitze des
Eisbergs. Viel gefährlicher sind die faschistischen Untergrundorganisationen, was anfangs auch unabhängigen Antifa-Gruppen
nicht deutlich war, jedoch in letzter Zeit
immer deutlicher wurde. Hier nur einige
Beispiele:
a) Bereits, lange vor der „Wende“, wurden in
der DDR Tochterorganisationen der westdeutschen, neofaschistischen FAP sowie
der nationalrevolutionären Nationalen
Front gegründet. In allen größeren Städten
gibt es sogenannte „Ortsgruppen“ von ca.
acht bis zehn Personen. Diese Gruppen stehen über Kontaktleute in Verbindung und
sind nach dem Schneeballprinzip innerhalb
von Stunden mobilisierbar.
b) Bereits vor der „Wende“ bildeten sich Ortsverbände der Republikaner. Es handelt sich
derzeit um ca. fünfzehn Verbände. Nach
vertraulichen Informationen soll der Verband Berlin-Marzahn ca. 800 und der
Verband Berlin-Lichtenberg ca. 300 Mitglieder umfassen.
c) Der Fan-Anhang des Fußball Klubs BFC
Dynamo besitzt einen harten Nazi-Skinkern
von ca. zweihundert Personen. Es bestehen
teilweise enge Kontakte zum harten Kern
des Herta BSC-Anhangs.
(Aus: telegraph, Nr. 4, 22. Februar 1990)

Der Antifaschistische Block am 4. November

Erklärung von Mitarbeitern der
Antifa-Gruppe der Kirche von Unten
zur geplanten Demonstration am
4. November ’89:
Bei den in den letzten Tagen und Wochen
durchgeführten unabhängigen Demos mündiger und reformorientierter Menschen wurden immer wieder Nationalisten gesichtet,
die sich einzeln oder in Gruppen den Protestzügen anschlossen. Vereinzelt wurde
ihrerseits versucht, mit Deutschland-Rufen
oder ähnlichem den Sprechchören und damit den Inhalten der Demos eine andere,
ihnen genehme nationalistische Prägung zu
geben.
Dies gelang ihnen zum Glück nicht. Jedoch
steuern derartige Versuche den demokratischen Reformbestrebungen entgegen und
schaden ihnen. Hinzu kommt, daß derartige
Erscheinungen ein gefundenes Fressen für
den Revolverjournalismus der DDR-Medien
sind, sowie Rechtfertigungsargumente für
die Übergriffe der Staatsorgane liefern. Die
Antifa-Gruppe der Kirche von Unten wird
deshalb an der Demo am 4. 11. 89 teilnehmen und dort einen geschlossenen antifaschistischen Block bilden. Wir werden
diesen Block mit eigenen Inhalten plakativ
dokumentieren, uns jedoch voll mit dem
Anspruch der Demo sowie mit den Inhalten
der Initiatoren solidarisieren.
Wir rufen zu folgendem auf:
1. An alle antifaschistisch gesonnenen Menschen: Schließt euch unserem antirassistischen Block mit eigenen Transparenten an.
2. An alle für demokratische Reformen eintretenden Menschen: Laßt nicht zu, daß
nationalsozialistische bzw. neofaschistische Gruppierungen Eure Inhalte kaputt
und die Demo zu ihrer machen. Bringt
nationalistische und faschistische Schreihälse zum Schweigen.

Neonazis auf einer Leipziger Montagsdemonstration, Januar 1990

(Aus: telegraph, Nr. 6, 27. Oktober 1989)

Kohl in Dresden
– Gegendemo in Berlin

Bürger der Elbestadt bereiten dem Bundeskanzler
der BRD einen begeisterten Empfang,
Foto: Jens Rötzsch

Ministerpräsident Modrow und Bundeskanzler Kohl
am 19. Dezember ’89 in Dresden.

Zu einer Demonstration gegen Wiedervereinigung und Ausverkauf der DDR versammelten sich anlässlich des Kohl-Besuchs
am Dienstagabend (19. 12 ’89) mehr als
10.000 Menschen auf dem Berliner Alexanderplatz. In einem Demonstrationszug zog
die Menge zum Platz der Akademie, wo um
18.00 Uhr eine Großkundgebung stattfand.
In Sprechchören und auf Transparenten
wie „Wir sind der Welt eine Alternative
schuldig“ forderten die Demonstranten, aktiv
an der Entwicklung eines „dritten Weges“ auf
souveränem DDR-Territorium mitwirken zu
wollen. Lautstark wurde der aufkommenden
Nazi-Bewegung der Kampf angesagt.
Als erster Redner forderte ein Sprecher der
Vereinigten Linken mit zwei Zitaten für eine
künftige Verfassung aus der Weltbühne
einen „antifaschistischen, demokratischen,
sozialistischen Staat deutscher Nation“. Begrüßt wurde auch die Forderung nach
sofortiger öffentlicher Beratung über die
Bedingungen, unter denen Kapitalinvestitionen möglich sein sollen sowie die nach der
Schaffung selbstverwalteter Strukturen auf
allen gesellschaftlichen Ebenen.
Mit dem Sprechchor „Aufhören Jetzt“ und
„Nie wieder Deutschland“ wurde der Versuch
eines Mitinitiators der Bürgerbewegung
Demokratie jetzt beantwortet, einen DreiStufenplan zur „Nationalen Einigung“ vorzustellen.
Für die Anerkennung der bestehenden
Grenzen in Europa sprach sich das Neue
Forum Berlin in einer Erklärung aus. Die bestehenden Probleme seien nicht nationalstaatlich zu lösen. Das Neue Forum trete für
den Grundsatz „Eine Welt statt Drei“ ein ....
Nach ca. 2 Stunden war die friedliche
Kundgebung beendet.
(Aus: telegraph, Nr. 10, 1989)

Berliner Demonstration gegen die Wiedervereinigung am 19. Dezember ’89 – die Anti-Kohl-Demo

