„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
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„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)

