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Jeder Kämpfer benötigt die passenden 
Mittel zur Bewirkung seines Zwecks. Der 
Anschluss der SPD und der Parteien der 
Allianz für Deutschland verschaffte ihnen 
nicht nur die nötige finanzielle und 
technische Ausrüstung, sondern auch 
gleich das richtige Programm.

In der offiziellen DDR wurde Opposition gern 

als ein Geschäft weniger Miesepeter und 

Meckerer hingestellt. Als die Gruppen sich 

aber aufmachten, die wirkliche Zustimmung 

zur Herrschaft der Politbürokraten zu unter-

suchen, bei den Kommunalwahlen ’89, war 

das Vertrauensverhältnis zwischen „Partei 

und Volk“ wohl schon etwas gestört. Die For-

derung nach freien, unverfälschten Wahlen 

markierte den prinzipiellen Bruch mit den 

realsozialistischen  Herrschaftsformen.

Dabei stand aber nicht die rasche Durch-

führung von nationalen Parlamentswahlen im 

Vordergrund. Eine baldige Auflösung der 

diskreditierten Volkskammer verlangte nie-

mand. Soeben aus der Illegalität und ge-

sellschaftlichen Isolierung herausgetreten, 

ohne belastbare innere Strukturen und ohne 

materielle Mittel, orientierte die Opposition 

auf einen Abbau des bestehenden Macht-

apparates und die schrittweise Errichtung 

demokratischer Strukturen. Der 1. Runde 

Tisch (7. Dezember ’89) fixierte den Wahl-

termin auf den 6. Mai 1990, den Jahrestag 

der gefälschten Kommunalwahlen. Bis dahin 

sollte der Runde Tisch als „Bestandteil der 

öffentlichen Kontrolle“ wirken. Der Runde 

Tisch war als Einrichtung zur Vorbereitung 

freier Wahlen selbst natürlich nicht frei 

gewählt. Mit einer gewissen Bedenklichkeit 

betrachteten Teile der Opposition die feh-

lende demokratische Legitimation für ihre 

Politik. Von angemaßter Herrschaft konnte 

aber keine Rede sein. Macht konnte die 

Opposition nur soweit ausüben, wie sie frei-

willige, aktive Unterstützung in der Bevöl-

kerung  fand.

Der Versuch, die vorhandene Staatsmacht 

zur Reformierung der DDR zu instrumen-

talisieren, scheiterte an der fehlenden Sou-

veränität des Staates. Die Vorverlegung des 

Wahltermins auf den 18. März und der 

Eintritt in die Regierung besiegelten den 

Zerfall des vormals zusammengehörigen 

Oppositionslagers. Die Wahlen wurden zu 

einem Referendum über die deutsche Einheit 

und die Währungsunion. Der Demokratische 

Aufbruch und die SPD der DDR unterliefen 

auch die strikte Ablehnung westlicher Wahl-

kampfunterstützung durch den Runden Tisch. 

Sie verschafften so den Westparteien jene 

Legitimation aus den Reihen der SED-Gegner, 

ohne die ihr massives Eingreifen in die „ersten 

freien Volkskammerwahlen“ kaum möglich  

gewesen  wäre.
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