
Alltag in der DDR, 

Sommer 1989

„Den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf“ (Neues Deutschland vom 15. August ’89, S. 1). Mitte 
August ’89 wurde dem greisen Staats- und Parteichef das „Muster eines 32-bit-Mikroprozessors“ überreicht. Begeistert ließ 
er sich zu dem launigen Bebel-Zitat hinreißen. Worüber man weder den alten Herren noch die skeptischen Leser des 
„Neuen Deutschlands“ aufklärte: Aus den zweistelligen Milliardenbeträgen, die die DDR in die Entwicklung der 
Computertechnologie gesteckt hatte, war u. a. ein 256-KB-Speicher-Chip erwachsen, dessen Herstellung die DDR pro Stück 
534,- Mark kostete, der im westlichen Ausland aber schon für 1,00 bis 1,50 DM zu kaufen war.

Scheinbar glich auch der Sommer ’89 seinen 

Vorgängern: Honecker besuchte Stätten 

seiner Jugend im Ural, Kim Il Sung eröffnete 

die Weltfestspiele der Jugend und Studenten 

in Phòngjang. Die Werktätigen der Haupt-

stadt der DDR eilten von Produktionserfolg zu 

Produktionserfolg, wozu in Berlin auch die am 

30. Juni eröffnete U-Bahn-Strecke zwischen 

Elsterwerdaer Platz und Hönow beitrug. Wie 

jeden Sommer kämpften die Bauern in den 

LPG und VEG um eine gute Ernte. Das „Neue 

Deutschland“ berichtete tagtäglich von ihren 

schweißtreibenden Bemühungen, die schwa-

chen Ergebnisse der Ernte des Jahres 1988 zu 

übertreffen. Am Ende waren sie erfolgreich. 

Ebenso erfolgreich wie die Ingenieure der 

DDR-eigenen Computerentwicklung, die den 

greisen Partei- und Staatschef so kurz vor 

einer schweren Operation in Hochstimmung 

versetzten.

Glaubte man den allmonatlich veröffent-

lichten Zahlen, so befand sich die DDR im 

unaufhaltsamen Stadium des Wachstums und 

Aufstiegs. Unmissverständlich hatten die SED-

Oberen festgehalten, dass es in der DDR im 

Gegensatz zur Sowjetunion keinen Reform-

bedarf gäbe.

Am 1. Juli begannen für mehr als 2 Milli-

onen Schülerinnen und Schüler die großen 

Ferien und mit ihnen auch die sommerliche 

Hauptreisezeit. Hunderttausende Kinder ver-

brachten einige Wochen des Sommers mit 

Gleichaltrigen in Ferienlagern, vor allem 

waren die Ferien aber die Urlaubszeit für die 

Familien. Ausflug aus dem realsozialistischen 

Alltagstrott, Naschen an der Sonne, kein 

sozialistischer Wettbewerb, kein Produktions-

stillstand, der mit immer neuen Selbstver-

pflichtungen, Plänen und Gegenplänen kon-

kurrierte.  Doch  wohin?

Knapp 3,5 Millionen verbrachten während 

des Jahres ’89 ihren Urlaub an den DDR-Strän-

den der Ostsee. Allein mehr als die Hälfte von 

ihnen überfüllten die FDGB-Ferienheime, 

Hotels, Privatquartiere und Zeltplätze in den 

Monaten Juli und August. Urlaub außerhalb 

der DDR war begehrt, aber nicht unbegrenzt 

erreichbar. 1.578 Sonnenhungrige flogen 

1989 auf den sozialistischen Urlaubstraum 

in der Karibik, nach Kuba. Immerhin noch 

1.488 Urlauber durften ins eher kühle, dafür 

westliche Finnland und 4.745 nach Jugo-

slawien. Der Neid der Zurückgebliebenen 

verfolgte sie ebenso wie die Frage, wie sie 

wohl in den Genuss dieses ungeheuren 

Privilegs gekommen waren. Der Rest teilte 

sich die verbliebene knappe halbe Million 

Urlaubsplätze im sozialistischen Ausland: 

105.290 in der CSSR; 26.126 in Rumänien; 

6.886 in Polen; 55.561 in Bulgarien; 185.036 

in der Sowjetunion und 110.735 im wohl 

aufregendsten Land dieses Sommers: in 

Ungarn.

Als am 1. September die Ferien zu Ende 

waren, fehlten Tausende. Sie waren aus dem 

Urlaub nicht zurückgekehrt, sondern hinter 

Budapest gewissermaßen links abgebogen. 

Sie hinterließen Kolonnen von einstmals lang 

erwarteten Trabis in Budapest, Sopron oder 

Prag, um die sich alsbald der ADAC und die 

Staatssicherheit sorgten, sowie zahllose 

Lücken  zu  Hause.

Wetter und Badestrände waren von weit größerer Bedeutung für die Schulferien als Erziehungsziele 
und Pionieraufträge. Zwar waren Ausstattung und Unterkünfte zumeist eher schlicht und litten unter 
dem jährlichen Verschleiß ohne ernsthafte Aussicht auf Ersatz oder Erneuerung, doch war den 
Beteiligten der Spaß dadurch kaum zu verderben. Immerhin: Ein Ferienlagerplatz kostete die Eltern 
einen eher symbolischen Beitrag, selbst die Preise betriebseigener Urlaubsplätze für die ganze Familie 
wurden selten zu einem relevanten Posten im Budget der Beschäftigten.

Monatlich präsentierte das Zentralorgan seinen Lesern eine Erfolgsbilanz, die nicht nur inhaltsarm war, sondern ganz 
augenscheinlich mit den Realitäten des alltäglichen Lebens auf der Straße, in den Läden und in den Betrieben nichts zu tun 
hatte. Selbst der Staatssicherheit blieb keine andere Möglichkeit, als „die Skepsis bis hin zu Zweifeln“ zu dokumentieren, die 
nicht etwa von Oppositionellen geäußert wurde, sondern von „progressiven Kräften“: „Leitungskader verweisen darüber 
hinaus auf eigene Erfahrungen, wonach Signale über diesen Zustand von der Basis ,nach oben’ nicht gefragt bzw. direkt 
unerwünscht seien.“



Die Diskrepanz zwischen veröffentlichter 

Meinung der SED-Zeitungen und der Realität 

wurde immer verheerender. Sichtbar verfiel 

das Land. 

„Das Schlimmste an diesem Land: Neben 

Verfall und Zerstörung und offizieller Ver-

logenheit, eben auch der Niedergang der 

Umgangsformen, die unter uns herrschende 

Unfreundlichkeit, die längst in den Gesichtern 

festgeschriebene Verdrossenheit. … Alles 

scheint auf eine Entscheidung hinzudrängen. 

Lieber bezahle ich für einen Becher Quark 

4,- M, als weiterhin diese verlogenen Wurst-

blätter Tag für Tag aus dem Briefkasten zu 

ziehen.“ (Thomas Rosenlöcher, Die sanfte 

Revolution, 1990)

Gegen die positiven Bilanzen des „Neuen 

Deutschlands“ standen offenkundige Reali-

täten. Die Dramatik der Situation wird 

exemplarisch in einem Bericht der Gewerk-

schaft Chemie deutlich (rechts).

Während sich in den Meldungen des 

„Neuen Deutschlands“ die Erfolge des Woh-

nungsbaus gegenseitig übertrumpften, ver-

fiel die Bausubstanz ganzer Städte.

Im Friedrichshain und im Prenzlauer Berg 

(Berlin), in Leipzig, Görlitz und Gera regnete 

es den Mietern buchstäblich in die Woh-

nungen. Die ständig belagerten Wohnungs-

ämter sollten Wohnungen von Ausgereisten 

rasch an Wohnungssuchenden vergeben. 

Hiermit sollte zugleich Unmut gedämpft 

werden und ein Keil zwischen die in der DDR 

Gebliebenen und die Geflohenen getrieben 

werden.

Aber auch auf internationalen Märkten 

hatte die DDR ihre Kreditwürdigkeit verloren. 

Sie war pleite. Selbst der Militärtapparat 

musste abgeschmolzen werden, weil er nicht 

mehr bezahlbar war und das schwere Gerät 

für zivile Zwecke dringender gebraucht 

wurde. Der Bürgermeister von Mühlhausen 

konnte den Zusammenbruch der Müll-

entsorgung seiner Stadt nur mit einem außer 

Dienst gestellten Panzer, den man zur Raupe 

umfunktioniert hatte, aufhalten. Die theo-

retisch anstehende Modernisierung des 

Militärs erwies sich als unrealisierbar. Mit 

Sorgen verfolgten die Herren der SED, dass 

auch die Garantiemacht UdSSR sich aus der 

DDR zurückzuziehen begann.

Zentralvorstand der IG Chemie, Glas, Keramik 

Halle, 21. März 1989

Ministerrat der DDR Vorsitzender 

der Staatlichen Plankommission, 

Genosse Schürer

Information

Die gewerkschaftlichen Vorstände und Lei-

tungen werden immer stärker mit den 

komplizierten Bedingungen in Altanlagen 

konfrontiert, wobei sich in einigen Anlagen 

die Situation zuspitzt.

Gegenwärtig arbeiten 7.262 Werktätige we-

gen großer Überschreitung arbeitshygie-

nischer Grenzwerte für chemische Schad-

stoffe in der chemischen Industrie mit einer 

Ausnahmegenehmigung des Ministers für 

Gesundheitswesen. Für 24 Anlagen werden 

durch staatliche Kontrollorgane wegen des 

schlechten Bauzustandes dringende Sanie-

rungsmaßnahmen gefordert.

Im VEB Chemiekombinat Bitterfeld sind 

335 Werktätige in den Aluminiumschmelzen 

durch die Überschreitung der Grenzwerte für 

chemische Schadstoffe, nichttoxische Stäube, 

Lärm, Vibration und schwere körperliche 

Arbeit akuten Gesundheitsgefährdungen 

ausgesetzt. Trotz einer gut funktionierenden 

Dispensairebetreuung mußten 230 Berufs-

krankheiten, überwiegend des Stützapparates 

und der Atmungsorgane, anerkannt werden. 

Bei mehrjähriger Exposition treten Knochen-

veränderungen, vor allem Verkalkungen der 

Bänder auf.

Im VEB Cosid-Kautasit Coswig sind seit 1980 

zwanzig Werktätige wegen ihres Kontaktes 

mit Asbest an einer arbeitsbedingten Krebs-

erkrankung verstorben, und es besteht die 

Gefahr, daß sich die Zahl der bisherigen 

298 Berufserkrankungen und 40 Krebsfälle 

(seit 1980 erfaßt) in diesem Betrieb und dem 

VEB Asfil Kleinreinsdorf, einem anderen 

asbestverarbeitenden Betrieb im Kombinat 

Plast- und Elastverarbeitung, weiter erhöht.

Aufgrund der gesundheitsschädlichen Wir-

kung von Asbest wurde 1984 ein Minister-

ratsbeschluß gefaßt, der eine weitgehende 

Substitution dieses Minerals zum Ziel hat. 

Dazu wurden in den asbestverarbeitenden 

Betrieben der chemischen Industrie um-

fangreiche Forschungsarbeiten durchgeführt. 

Bisher konnten aber die für die Produktion der 

Substituten und die Umstellung auf asbest-

freie Erzeugnisse erforderlichen Investitionen 

nicht im notwendigen Umfang eingeordnet 

werden.

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse 

wurden durch den Ministerrat der DDR am 

5. 1. 1989 neue Festlegungen getroffen. Nur 

wenn die darin konzipierten Maßnahmen bis 

1995 abstrichslos realisiert werden und 

gleichzeitig der Gesundheitsschutz der Werk-

tätigen spürbar verbessert wird, kann die 

Gefährdung der Belegschaften durch Asbest 

reduziert werden. Unter voller Ausschöpfung 

der gesetzlichen Regelungen sind bis zur 

vollständigen Asbestsubstitution soziale Maß-

nahmen für die exponierten Werktätigen 

dringend erforderlich.

Diese wenigen Beispiele machen deutlich, daß 

der Schutz der Gesundheit und des Lebens der 

Werktätigen in den wichtigen Produktions-

bereichen der chemischen Industrie bei 

gleichzeitiger Sicherung der Leistungsent-

wicklung Aufwendungen erfordert, die die 

Kombinate nicht mit eigenen Kapazitäten 

realisieren können. Zur Einordnung solcher 

Vorhaben in die Investitionspläne ist es 

notwendig, daß neben ökonomischen Kri-

terien auch solche der Arbeits- und Pro-

duktionssicherheit und der Arbeits- und 

Lebensbedingungen angewendet werden 

müssen. Geschieht dies nicht, nimmt der 

Verschleiß der Anlagen zu, und immer mehr 

Werktätige sind nicht mehr bereit, an diesen 

Arbeitsplätzen zu arbeiten, weil die Gesund-

heitsgefährdung ansteigt.

Der z. Z. in einigen Anlagen durchgeführte 

ständige Wechsel der Belegschaft ist keine 

Lösung, da damit die für eine sichere 

Produktion notwendige Stammbelegschaft 

nicht geschaffen werden kann.

An allen o. g. Anlagen ist eine Unterbesetzung 

an Produktionspersonal vorhanden. Damit 

sind teilweise Produktionseinschränkungen 

verbunden bzw. wird das Fehlen operativ 

durch Soldaten der Nationalen Volksarmee 

und durch abgezogene Arbeitskräfte aus an-

deren Betriebsbereichen ausgeglichen, was 

keine Dauerlösung darstellt.

Industriegewerkschaft Chemie, Glas und 

Keramik Zentralvorstand, Edith Weber, 

Vorsitzende

Das Land war krank und sein Staatschef verweigerte die 

notwendigen Operationen. Schon am 12. Juni ’89 konnte 

Helmut Kohl seinem Gast Michail Gorbatschow die Situation 

unwidersprochen mit folgenden Worten beschreiben: „Im 

Augenblick sei die Situation jedoch die, daß Generalsekretär 

Honecker selbst zur Destabilisierung der DDR beitrage, weil 

er nicht bereit sei, Veränderungen durchzuführen.“

Krise in der DDR,

Sommer 1989



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 An-

wendung des Wahlrechts. Die verbreitete 

Unzufriedenheit, die organisierte Einmi-

schung in die Kandidatenaufstellung und 

schließlich die unabhängige Kontrolle der 

Stimmauszählung zwangen die führende 

Partei in einen unerwarteten Konflikt. Die 

unbeholfenen Fälschungen zur Wieder-

herstellung alter Einstimmigkeit ließen sich 

nicht mehr vertuschen. Als Erinnerung an 

den Wahlbetrug riefen „mündige Bürger“ in 

Berlin für den 7. jeden Monats zu Demon-

strationen 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 Ver-

weigerung entscheiden zu können, sondern 

es müssen Alternativen zur Wahl stehen.

Die Vorgänge im Rahmen der Kommunal-

wahl 1989 zeigen, daß eine striktere Ein-

haltung 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 ein-

zubringen. Diese Reform erscheint uns nur 

im Zusammenhang mit einem umfassen-

den Demokratisierungsprozeß möglich, der 

wirtschaftliche, gesellschaftliche und poli-

Wahlfälschung

– Kommunalwahl 7. 5. 89

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 Juli-

Nummer der Umweltblätter

„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 Kommunal-

wahlen 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)



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 Opposi-

tionsgruppen ab Anfang der 80er Jahre 

verstärkt an die Öffentlichkeit. Die unabhän-

gige Friedensbewegung wurde zum Kristal-

lisationspunkt von Opposition und Protest in 

der DDR. Viele der Beteiligten wurden durch 

die Arbeit zur Friedensfrage politisiert. An-

hand der Friedensthematik ließ sich auch die 

Richtigkeit der eigenen theoretischen Grund-

lagen 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. 

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 ein-

zudämmen, um den Burgfrieden mit dem 

Staat nicht zu gefährden.

Ab 1984 begannen sich die Themen-

schwerpunkte 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 Friedens-

bewegung oder der konspirativen Zirkel 

maßgeblich beteiligt.

Ab Mitte der 80er wurde zumindest in 

Berlin immer klarer, wie vielfältig und unter-

schiedlich 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:

Opposition bis Mai ’89

– ein Berliner Blick 

 – Das Verhältnis zum Westen: Inwieweit 

konnte man die westlichen Medien nut-

zen, in westlichen Parteien (bis hin zur 

CDU) Bündnispartner suchen? Konnte ein 

„westliches“ Menschenrechtsverständnis 

Ausgangspunkt der eigenen Positions-

bildung  sein?

 – 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?

 – Das Verhältnis zum Sozialismus: Konnte 

eine Reform des Sozialismus noch Per-

spektive sein? Waren nicht eher liberal-

bürgerliche 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 Hierar-

chien nicht viel lähmender?

An diesen Spannungslinien kam es zu 

erbitterten Konflikten, zunehmend auch zu 

Spaltungen. Die Berliner Querelen, die außer-

halb 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 Differen-

zierungsgrad  verfügten.

Unabhängige Publikationen wie die „Um-

weltblätter“ der „Friedrichsfelder Feuer-

melder“ oder der „Grenzfall“ bildeten eine 

bunte Gegenöffentlichkeit. Zunehmend gin-

gen die Gruppen auch zu wechselseitiger 

Information und Vernetzung über.

Insbesondere das jährliche Treffen von 

„Frieden konkret“ und dessen Fortsetzung im 

Berlin-Brandenburgischen Regionaltreff dien-

ten der gegenseitigen Absprache und In-

formation. 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 öffentlichkeits-

wirksamen Solidarisierung mit den Betrof-

fenen, die Verfahren wurden eingestellt. Die 

zerstritten erscheinende Oppositionsszene 

war in Momenten äußerer Bedrohung sehr 

mobilisierungs-  und  handlungsfähig.

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“

Rudolf Bahro nach einer Lesung

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 Volkskam-

mer 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 Be-

satzungszonen. 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 Bundes-

republik und eine provisorische, planwirt-

schaftliche  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 Überlegen-

heit“ 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 einge-

räumt. Die Zugehörigkeit zu einem Staate ist 

ja sonst eine gar nicht freiwillige Angele-

genheit, die DDR-Bürger aber waren zur 

Auswahl der besseren Herrschaft aufgeru-

fen. 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 Sowjet-

union die Last der „Verteidigung der sozia-

listischen 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 vermin-

derte Rüstungskosten und positive Beiträge 

der Außenwirtschaft. Die sozialistischen 

Bruderländer sollten ihre Probleme gefälligst 

selber lösen und der Westen den Abbau 

der Konfrontation durch wirtschaftliche Ko-

operation honorieren. Ob aber die führenden 

Parteien in Osteuropa eine neue, selbständige 

Rolle spielen konnten, musste sich erst heraus-

stellen. Und der Westen stellte auf jeden Fall 

seine eigenen Bedingungen für eine Zusam-

menarbeit. In der Schlusserklärung des NATO-

Gipfels 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 er-

klärte es zu seinem Ziel, „die Teilung Europas 

(zu) überwinden und eine Einheit zu schmie-

den, die auf westlichen Werten beruht.“ In 

einem solchen Europa war für den Fort-

bestand einer, wie auch immer (um)gestal-

teten  DDR  kaum  Platz.

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

„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)

„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)



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 Aufent-

halt im NSW (nichtsozialistisches Wirtschafts-

gebiet) für einen endgültigen Abschied von 

der DDR. Verträge mit den sozialistischen 

Bruderländern, die auf vergleichbaren Kon-

trollbedürfnissen 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 ver-

ließen 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 so-

zialistischen Vaterlandes leisten? Umfang-

reiche innerdeutsche Zahlungen in harten 

Devisen, zwischen Schalck-Golodkowski und 

seinen bundesdeutschen Partner ausge-

handelt, 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 ein-

zusetzen zur Verhinderung von Grenzdurch-

brüchen, 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 Möglich-

keiten nachtrauern, die mit der Mauer-

öffnung 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 Bemü-

hungen 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 Reise-

freiheit mit sich: Der weitere Aufenthalt auf 

dem Territorium der DDR war den Ausreisern 

verwehrt. Freunde wie Feinde gingen gründ-

lich verloren. Deshalb half die Staatsmacht 

auch manchmal nach, wenn sich die Ver-

zweiflung an den Beschränkungen in der DDR 

nicht rechtzeitig einstellen wollte. Immer 

wieder schoben sie unliebsame Untertanen 

ins Nachbarland ab.

Neben solchen Verlusten im oppositionel-

len Milieu, entwickelte sich in den 80er Jah-

ren 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 ge-

sellschaftlichen Verhältnisse der DDR hinter 

dem Berg zu halten. Ihre Ziele, die kapita-

listische BRD und ein individueller Erfolgs-

anspruch, 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 ver-

wandeln“. Nach heftigen Zusammenstößen 

zwischen Ausreisern und Oppositionsgrup-

pen im Zusammenhang mit der Berliner 

Luxemburg-Liebknecht-Demonstration im Ja-

nuar 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 wiederent-

deckt zu haben. Nicht für die paar selbst-

verwalteten  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 ge-

schaffen, andererseits aber auch Kinder als 

Geiseln zu Demos mitgeschleppt, Frau und 

Kinder sitzen gelassen, Freunde und Solidari-

sationswillige 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 Zustän-

digkeit im Osten einführen. Angesichts der 

Ausreisebewegung im Sommer ’89 wandten 

sie sich vielmehr an die schweigende Mehr-

heit 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 aus-

gehen und kein kapitalistisches Gesellschafts-

system anstreben. Wir wollen Veränderungen 

in der DDR.



Budapest, Prag, Dresden

Die führenden Genossen anderer Bruder-

länder besaßen keinen so exklusiven Zugang 

zum begehrten Geld des Klassenfeindes wie 

die der DDR. Vor eigenen Problemen ste-

hend, hatten sie schon vor Jahren den Gang 

zum Internationalen Währungsfonds antreten 

müssen. Angesichts der Schwäche der Sowjet-

union waren sie auf Gedeih und Verderb auf 

den Erfolg ihrer nationalen Wirtschaft ange-

wiesen. Eine Massenauswanderung brauch-

ten sie nicht zu fürchten: ihre Untertanen 

machte ihnen niemand streitig. Eine erfolg-

reiche Auswanderung in den Westen ent-

lastete vielmehr den Arbeitsmarkt und die 

Zahlungsbilanz.

Ungarn („die fröhlichste Baracke im sozia-

listischen Lager“) erlaubte seinen Bürgern ab 

1. Januar 1988 die freie Fahrt in den Westen. 

Die Grenzbefestigungen nach Österreich 

waren nicht nur marode, sondern auch über-

flüssig geworden. Am 2. Mai ‘89 verkündete 

der stellvertretende Chef der Grenztruppen, 

Oberst Balazs Novaky, der elektrische Grenz-

zaun werde abgerissen. Als sich die Außen-

minister 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 Som-

mer ’89 kein Interesse mehr daran, der DDR 

abtrünnige Bürger zurückzuschicken. Sie 

konnte von der DDR keine Gegenleistung 

erwarten, riskierte aber westliche Unter-

stützung für den Reformprozess und innen-

politische Probleme. Verständnis für die Vor-

haben 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 „unge-

setzlichen 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 Grenzdurch-

brüchen am 19. und 22. August gelang 

einigen Hundert die Flucht. Bei Zusammen-

stößen mit ungarischen Grenztruppen gab es 

Verletzte und, am 21. August, noch einen 

Toten. Schließlich teilte die ungarische 

Führung auf einem geheimen Treffen zwi-

schen Bundeskanzler Kohl, Außenminister 

Genscher und dem ungarischen Minister-

präsidenten Nemeth und seinem Außen-

minister Horn am 25. August in Schloss 

Gymnich mit, den in Ungarn wartenden DDR-

Bürgern 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/An-

fang September fehl. Am 10. September 

erklärte der ungarische Außenminister die 

zeitweilige Aussetzung des Reiseabkom-

mens 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 Entscheidun-

gen. Am 30. September wird den Botschafts-

flüchtlingen 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.

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

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



Der Anfang von Etwas I

Alle neuen politischen Vereinigungen des 

Herbstes ’89 entstanden aus dem oppositio-

nellen Milieu der DDR der 80er Jahre. Die 

gemeinsame Gegnerschaft gegenüber dem 

bürokratischen System der DDR garantierte 

ebenso viele wie selbstverständliche Über-

einstimmungen. In langen Debatten über die 

Lage des Landes und seine Perspektiven 

waren aber auch gründliche Unterschiede 

zu Tage getreten. Nicht nur Wege zu gemein-

samen Zielen, sondern die anzustrebenden 

Ziele selbst waren strittig. Als die Oppo-

sitionsgruppen 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 Demokratisierungs-

vorstellungen. Lediglich für die Initiative Frie-

den 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 un-

klar und missverständlich hielten. Zugleich 

konnten sie damit die Breite der Offerte an 

alle Bürger dokumentieren. Konsequen-

terweise verzichteten sie auch auf eine 

deutliche Benennung der gesellschaftlichen 

Krisenursache als Folge spezifischer Unter-

drückungsverhältnisse und umschrieben 

diese stattdessen vorsichtig als „Kommu-

nikationsstörung“. Sie beschränkten sich auf 

einen Aufruf zur Eröffnung eines demokra-

tischen Dialogs über die „Aufgaben des 

Rechtsstaates, der Wirtschaft und der Kultur“.

In den ersten Texten von Demokratie jetzt und 

Demokratischem Aufbruch wird das Bekennt-

nis zum demokratischen Sozialismus gerade-

zu herausgestellt. Die Sozialdemokratische 

Partei (SDP) verband die „grundsätzliche 

Bestreitung des Wahrheits- und Macht-

anspruchs 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 Front-

stellung verband die Vereinigte Linke eine 

besondere Vorsicht in der Wahl ihrer poli-

tischen Mittel. Während die anderen Pro-

gramme und Aufrufe zur Gründung von 

Organisationen aufriefen und Kontaktadres-

sen 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 Infor-

mationen angewiesen, die im Land kursierten. 

Hier aber befanden sich nicht nur alle Mas-

senmedien in der Kontrolle der SED, auch 

einfache Vervielfältigungsinstrumente (Ab-

ziehapparate, Drucker aller Art, die ersten 

Kopierer) erfreuten sich des besonderen Inter-

esses der Staatsmacht, die ihren Missbrauch 

zu unsozialistischen Zwecken verhindern 

wollte. Veranstaltungen waren genehmi-

gungspflichtig. Aber im Herbst ’89 traten 

neben die Räume und Vervielfältigungsmittel 

der Kirchen immer mehr zweckentfremdete 

Gegenstände des sozialistischen Eigentums, 

die zur Verbreitung staatsfeindlicher Auffas-

sungen verwendet wurden. So gab es zwar 

nicht eine gemeinsame Öffentlichkeit, aber 

viele Freiräume, in denen Interessierte Auf-

klärung 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 Kommunika-

tionsform. Ebenso zufällig war anfangs oft 

der Ort des Engagements von Menschen in 

den entstehenden politischen Oppositions-

gruppen, 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 Parteigründungs-

initiative SDP gab nach der erfolgten Grün-

dung lediglich dem Innenministerium Be-

scheid. 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 Institu-

tionengefüges „parlamentarisch“ herausfor-

dern wollte. Beides war für das Neue Forum 

und die Initiative Frieden und Menschen-

rechte 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.

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



Der Anfang von Etwas II

Leipzig, Oktober ’89, Foto: Eberhard Klöppel

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 Un-

garn, 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 erfolg-

reichere 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 refor-

mieren“. Auch der Demokratische Aufbruch 

ging deshalb „von der deutschen Zwei-

staatlichkeit aus. Die langfristige politische 

Lösung der damit zusammenhängenden Fra-

gen kann nur im Rahmen einer europäischen 

Friedensordnung erfolgen.“ Markus Meckel 

erklärte in seinem programmatischen Grün-

dungsvortrag für die SDP: „Wir anerkennen 

die Zweistaatlichkeit Deutschlands als Folge 

der schuldhaften Vergangenheit unseres 

Volkes. ... Die Rede von Wiedervereinigung ist 

... äußerst unproduktiv und rückwärtsge-

wandt, denn eine Wiedervereinigung wird es 

nun bestimmt nicht geben können. Wir 

wollen das freie Selbstbestimmungsrecht für 

die Bevölkerung der DDR.“ Zu den Gegen-

kräften des damaligen SDP-Kurses erklärte er: 

„... Wenn ich einmal einen demokratischen 

Staat der DDR voraussetze, so werden es 

diejenigen sein, die einfach nur eine Wieder-

vereinigung als Angliederung an die Bundes-

republik wollen. Jenseits unserer Grenzen 

werden die sich gegen uns wenden, die den 

Versuch einer Alternative zum kapitalistischen 

System mit dem Scheitern des realsozialis-

tischen 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 politi-

schen Vereinigungen erst im Entstehen 

begriffen. Eine erste gemeinsame Erklärung 

vom 4. Oktober markierte die politische 

Herausforderung der SED durch die Forder-

ung nach freien Wahlen, den Angriff auf die 

Legitimität der Herrschaft der Politbüro-

kraten. Die Teilnahme an den Protesten An-

fang Oktober und die Versuche zur Unter-

stützung Inhaftierter stützten sich aber nicht 

auf die neuen Organisationen, sondern eher 

auf die alten Verbindungen im oppositio-

nellen 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 ver-

bindet 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 Menschen-

rechtskonventionen 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 Er-

mittlungsverfahren. Wir halten es für vor-

rangig, in unserem Land eine Diskussion 

darüber zu eröffnen, welche Mindestbedin-

gungen für eine demokratische Wahl einge-

halten werden müssen.



Plattformfieber

Aus dem Appell für eine Vereinigte 

Linke (September ’89):

Wir sind der Auffassung, daß insbesondere 

die DDR vor einer historischen Chance ra-

dikaler Erneuerung des sozialistischen Gesell-

schaftskonzepts 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 ga-

rantierendes Gemeinwesens suspendieren. ... 

Die entscheidende Frage bleibt die soziale 

Basis, die politische Reife und die seriöse 

Programmatik sozialistisch votierender poli-

tischer Kräfte im Lande selbst. Für uns heißt 

dies unter den in der DDR herrschenden 

Bedingungen, dieses Fundament wiederzu-

gewinnen. ... Wir wenden uns entschieden 

dagegen, daß politbürokratische Unter-

drückung durch kapitalistische Ausbeutung 

„ersetzt“ wird.

Aus dem Aufruf der Initiativgruppe 

Neues Forum vom 10. September ’89:

In unserem Lande ist die Kommunikation 

zwischen Staat und Gesellschaft offensicht-

lich gestört. ... Wir bilden deshalb gemein-

sam eine politische Plattform für die ganze 

DDR, die es Menschen aus allen Berufen, 

Lebenskreisen, Parteien und Gruppen möglich 

macht, sich an der Diskussion und Bearbei-

tung 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 Grund-

lagen stellen. Wir berufen uns hierbei auf das 

in Artikel 29 der Verfassung der DDR ge-

regelte Grundrecht, durch gemeinsames Han-

deln in einer politischen Vereinigung unser 

politisches Interesse zu verwirklichen.

Aus dem Aufruf für die Bürger-

bewegung Demokratie jetzt 

vom 12. September ’89:

Was die sozialistische Arbeiterbewegung an 

sozialer Gerechtigkeit und solidarischer Ge-

sellschaftlichkeit 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 Zu-

sammenlebens Alternativen zur westlichen 

Konsumgesellschaft braucht, deren Wohl-

stand die übrige Welt bezahlen muß.

Aus dem Satzungsentwurf des Demo-

kratischen Aufbruchs (Oktober ’89):

Der „Demokratische Aufbruch – sozial, öko-

logisch“ 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 Gesellschafts-

ordnung. 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 marxistisch-

leninistischen Parteien verfemten Prinzip ge-

kennzeichnet: dem Revisionismus. Jede histo-

rische 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 Entschei-

dungsträger ist, sondern daß effektiv gewirt-

schaftet wird und der erwirtschaftete Reichtum 

allen zugute kommt durch entsprechende 

Umverteilung und Investitionen. Wir treten ein 

für Mitbestimmung, Kapitalbeteiligung und 

Selbstverwaltung als Wege zur Demokrati-

sierung der Wirtschaft.

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 DDR-

Medien hatte satirisches Niveau erreicht.



Schritt für Schritt 

Im Herbst ’89 bedurfte es nur eines An-

laufpunktes für die Protestwilligen, eines all-

gemein bekannten Ortes oppositioneller 

Aktivität, um massenhafte spontane Protest-

aktionen in Gang zu bringen. Ihren Anfang 

nahmen sie in Leipzig mit seiner regen 

Alternativszene. Mehrmals schon waren von 

den seit März 1988 in der Nikolaikirche ver-

anstalteten montäglichen Friedensgebeten 

Demonstrationen ausgegangen. Als die Ge-

bete am 4. September ’89 erstmals nach der 

Sommerpause wieder stattfanden, scheiterte 

ein Demonstrationsversuch zwar: Die meisten 

der 1.200 Besucher, meist Ausreisewillige, 

ließen die Vertreter der Basisgruppen, die 

sich zu einem Zug formieren wollten, im 

Stich.

Doch schon drei Wochen später, am 

25. September, zogen nach dem Montags-

gebet 5.000 Menschen über den Leipziger 

Innenstadtring. Die Polizei, die nach den 

Montagsgebeten vom 11. und 18. September 

viele Besucher festgenommen hatte, hielt sich 

diesmal zurück. Und auf die 20.000 Demon-

strantInnen, die am 2. Oktober hier zusam-

menkamen, war sie nicht im Mindesten 

vorbereitet.

Viele der Demonstrationen im September 

und Oktober ’89 fanden abends, nach Fei-

erabend, statt: Man sollte sich daran be-

teiligen können, ohne über die politische 

Aktion die tägliche Arbeit vernachlässigen zu 

müssen. Transparente und Losungen waren 

bei diesen Demonstrationen anfangs kaum zu 

sehen. Der Protest kam in der bloßen Betei-

ligung zum Ausdruck. Allenfalls Sprechchöre 

spielten eine Rolle. Von der deutschen Ein-

heit war dabei noch nicht die Rede. Entschei-

dend wurde dann der 9. Oktober. Gerüchte 

von einer „chinesischen Lösung“ gingen 

durch die Stadt, die Staatsmacht hatte er-

heblich stärkere „Sicherheitskräfte“ als je 

zuvor in und um Leipzig konzentriert. Doch 

als sie sich 70.000 Demonstranten gegen-

übersahen, kapitulierten sie. Kurz darauf wies 

Honecker an, bei Demonstrationen keinesfalls 

Schusswaffen zu nutzen. Von nun an gehörte 

die Straße  dem  Volk.

Zu dieser Zeit begannen sich die Demon-

strationen rasch auszuweiten: Am 4. Oktober 

war es in Dresden zu Protesten gekommen, 

am 7. wurde außer in Berlin auch in Karl-Marx-

Stadt, Plauen und Potsdam demonstriert, am 

8. Oktober nochmals in Berlin. Doch während 

in Leipzig am 16. Oktober die Zahl der Demon-

stranten auf 120.000 anwuchs und es nun 

auch in Halle, Magdeburg, Rostock, Schwerin 

und vielen anderen Städten zu größeren 

Demonstrationen kam, blieb es auf den 

Berliner Straßen längere Zeit recht ruhig: Am 

21. Oktober forderten 1.200 Demonstranten 

die Freilassung der am 7. und 8. Oktober 

Inhaftierten, am 24. Oktober protestierten 

12.000 gegen Krenz’ Wahl zum Staatsrats-

vorsitzenden.

Im SED-Bezirksorgan „Leipziger Volkszeitung“ droht die Staatsmacht 

am 6. Oktober ’89 mit bewaffneter Gewalt

Leipzig, 4. September ’89: Vertreter Leipziger Oppositions-

gruppen versuchen nach dem Montagsgebet, einen 

Demonstrationszug zu bilden, Foto: Rainer Kühn / Archiv 

Bürgerbewegung Leipzig

Leipzig, 2. Oktober ’89: Bei der zweiten Montagsdemonstration durchbrechen 

Demonstranten auf dem Tröndlinring die Polizeikette, Foto: Johannes Beleites

Leipzig, 25. September ’89: Die erste Montagsdemonstration auf dem Innenstadtring, 

Foto: Johannes Beleites / Archiv Bürgerbewegung Leipzig



Republikgeburtstag

 in Berlin

Die Gethsemanekirche hatte in Berlin eine ähnliche Bedeutung wie die Nikolaikirche in Leipzig: Die Aktionen 
der Mahnwache, die sich hier Anfang Oktober als Reaktion auf die Verhaftungen bei den Demonstrationen in 
Leipzig gebildet hatte, zogen ein zahlreiches Publikum an. Stark besucht waren besonders die allabendlichen 
Informationsandachten. An der Gethsemanekirche begannen oder endeten auch die Demonstrationen vom 7. 
und 8. Oktober, die zeitlich mit den offiziellen Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der DDR zusammenfielen.

Bei diesen Demonstrationen kam es zu zahlreichen Zusammenstößen und Verhaftungen. Dazu ein Bericht aus 
der Veröffentlichung "Schnauze, Gedächtnisprotokolle 7. und 8. Oktober 1989", Berlin 1990:

Gegen 21.00 Uhr wurde ich am 8. 10. 89 bei der Sitzblockade auf der Schönhauser Allee verhaftet. Obwohl 
alle Demonstranten durch das Sitzen gewaltfreie Haltung und Handlungsweise ausdrückten, wurden wir durch 
die in Zivil auftretenden Staatssicherheitskräfte bei der Verhaftung geschlagen. So warfen sich zwei dieser 
Personen auf mich, schlugen mich mit Gummiknüppeln und sprühten mir aus einer Handflasche eine Substanz 
in das Gesicht (Tränengas oder ähnliches).

Als die ersten „Amtshandlungen“ durchgeführt wurden, Durchsuchung, Aufnahme der Personalien, wurde ich 
grundsätzlich mit „Schwein“ angeredet. Die Verhafteten, darunter ich, wurden in einen Lkw verfrachtet …

Die verhafteten Demonstranten, darunter auch Frauen und Mädchen, die verletzt worden waren, vor allem 
Platzwunden am Kopf, Prellungen usw., wurden nicht ärztlich versorgt. Als wir in Rummelsburg angekommen 
waren, wurden wir einzeln aus dem Lkw gestoßen und in Garagen geführt, deren Fronttüren ausgehängt 
worden waren. Vor diesen Garagen war eine Polizeikette postiert, die uns bewaffnet, teils mit Hunden, 
bewachte.

Obwohl die verletzten Inhaftierten auf ihr körperliches Befinden aufmerksam machten, wurde ihnen ärztliche 
Betreuung versagt … Inhaftierten, die die Toilette benutzen wollten, wurde dies versagt, später „durften“ diese 
Gefangenen einen Gully, der direkt vor der Polizeikette lag, benutzen. Obwohl es sehr kalt und regnerisch war, 
mußten wir etwa drei Stunden in diesen offenen Garagen verbringen. Nach dieser Zeit wurden alle Inhaftierten 
einzeln aufgerufen und in eine Sammelzelle geführt, die völlig überfüllt war. Männer und Frauen wurden 
getrennt. Ein Inhaftierter, der sich bei dieser Überführung weigerte, die Hände aus den Taschen zu nehmen, 
wurde zusammengeschlagen.

Als ich medizinische Betreuung verlangte – mir wurde bei der Verhaftung in den Bauch getreten, der nun 
schmerzte, weiterhin hatte ich eine stark blutende Risswunde am Fuß –, wurde ich ausgelacht und mit der 
Begründung abgewiesen, wenn ich nicht die Schnauze hielte, würde es mir gleich noch viel schlechter 
ergehen. Nach etwa einer Stunde wurden wir auf die einzelnen Zellen verteilt.



Zwischen Dialog 

und Verweigerung 

Aus Christoph Hein, Erinnerung 

an eine Zeit: 

Ein Gefühl von Vergeblichkeit und Ohnmacht, 

das die Arbeit das Jahr hindurch fast kon-

tinuierlich begleitete, bleibt ... Aber Ohn-

macht ist nicht die ganze Wahrheit. Gewich-

tiger ist, was wir mit welchen Folgen für die 

Gesundung und Demokratisierung unserer 

Gesellschaft ans Tageslicht bringen konnten. 

Und das ist weit mehr, als im Oktober und 

November 1989 zu hoffen war. Auf dem uns 

bevorstehenden langen Weg in eine demo-

kratische und soziale Gesellschaft kann diese 

Arbeit ein Mahnzeichen darstellen, für den 

zurückgelegten wie für den künftigen Weg.

Und die Arbeit kann die Erinnerung an den 

Oktober 1989 wach halten, an das eigene 

Versagen und die kleinliche Feigheit, aber 

auch an den Mut und an die eigene Kraft, die 

so viel bewegte und veränderte.

Aus Und diese verdammte Ohnmacht. 

Report der unabhängigen Unter-

suchungskommission zu den Ereignissen 

vom 7./8. Oktober ’89 in Berlin:

7. Oktober ’89

Die Gesamtzahl der am 7. Oktober ’89 ein-

gesetzten Sicherheitskräfte kann bis heute 

nicht exakt benannt werden. Nach den 

Recherchen und Schätzungen unserer Kom-

mission dürften von den etwa 23.000 in Berlin 

verfügbaren Sicherheitskräften dreitausend 

zum Einsatz bei der Auflösung von Demon-

strationen gekommen sein. Die Zahl der aktiv 

an Demonstrationszügen beteiligten Bürger 

belief sich auf etwa fünftausend. Da der 

Einsatz der Sicherheitskräfte mehrfach erfolg-

te, war ihre zahlenmäßige Überlegenheit in 

der  Regel  gegeben.

Am 7. Oktober ’89 wurden 547 Bürgerinnen 

und Bürger zugeführt.

8. Oktober ’89

Auch für den 8. Oktober läßt sich die Zahl der 

tatsächlich zum Einsatz gekommenen Sicher-

heitskräfte nicht eindeutig belegen. Sie wird 

an den Ereignisorten auf etwa 1.500 bis 

2.000 Mann geschätzt. Zugeführt wurden an 

diesem Tag 524 Bürgerinnen und Bürger.

Chronologie

18. Oktober: Der SED-Generalsekretär Erich 

Honecker wird von seinen Funktionen entbun-

den. Sein Nachfolger Egon Krenz prägt in 

einer Fernsehansprache den Begriff „Wende“.

23. Oktober: Leipzig: ca. 300.000 Demon-

stranten, Tausende in Dresden, Magdeburg, 

Zwickau und Berlin. Schwerin: 50.000 Teilneh-

mer an einer Kundgebung des Demokra-

tischen Blocks für freie Wahlen und gegen 

eine neue Machtkonzentration.

24. Oktober: Krenz wird Vorsitzender des 

Staatsrates und Vorsitzender des Nationalen 

Verteidigungsrates (26 Enthaltungen, 26 Ge-

genstimmen). Dagegen demonstrieren in 

Berlin 12.000 Menschen.

27. Oktober: Krenz kündigt Amnestie für 

Ausgereiste an und verspricht neues Reise-

gesetz, fünf führende Wirtschaftsfachleute 

der DDR legen ein Gutachten zur Lage der 

DDR-Wirtschaft vor (Schürer, Beil, Schalck-

Golodkowski, Höfner, Donda).

29. Oktober: Vor dem Berliner Rathaus dis-

kutieren über 20.000 Personen (Sonntagsge-

spräche). Ähnliche Gesprächsforen in Leipzig, 

Erfurt und Karl-Marx-Stadt.

30. Oktober: Der letzte „Schwarze Kanal“ im 

DDR-Fernsehen.

31. Oktober: E. Krenz zum Arbeitsbesuch bei 

Gorbatschow in Moskau.

2. November: Rücktritt von FDGB-Chef Harry 

Tisch, CDU-Vors. Gerald Götting und NDPD-

Vors. Heinrich Homann.

3. November: DDR stimmt freier Ausreise 

über CSSR zu. In Berlin konstituiert sich die 

„Unabhängige Untersuchungskommission der 

Ereignisse des 7. und 8. Oktober“. Parallel 

bereitet die Stadtverordnetenversammlung 

die „Bildung einer zeitweiligen Kommission 

zur Prüfung der Anliegen von Bürgern im 

Zusammenhang mit den Ereignissen am 

7. und 8. Oktober 1989“ vor.

7. November: Reisegesetzentwurf wird zu-

rückgezogen, Die Regierung unter Vorsitz von 

Willi  Stoph  erklärt  ihren  Rücktritt.

9. November: Die Unabhängige Untersu-

chungskommission und die Kommission der 

Stadtverordnetenversammlung handeln Be-

dingungen für die gemeinsame Arbeit aus. 

Drei Mitglieder (Marianne Birthler, Werner 

Fischer, Walter Schilling) treten daraufhin aus 

der zeitweiligen Untersuchungskommission 

aus.

Flankiert von zwei Vertretern der Bürger-

bewegung verliest General Rausch die 

geheimen Einsatzbefehle der Polizei vom 

7./8. Oktober, Foto: Gerhard Zwickert

Montage für die Wandzeitung Verband Bildender Künstler, 

Berlin am 13. Oktober ’89

Sonntagsgespräch vor dem Roten 

Rathaus, Foto: André Böhm

Plakat am Roten Rathaus aus Protest 

gegen die ausgefallenen Sonntags-

gespräche zwischen Vertretern des 

Magistrats von Groß-Berlin und der 

Bevölkerung, Foto: J. Nagel



Liegt die Macht

auf der Straße?

Die Demonstrationen vom Herbst ’89 waren 

das wichtigste Mittel, die Alleinherrschaft 

der SED-Politbürokratie zu beenden und 

staatsbürgerliche Rechte zu erlangen. Eben 

das waren auch die Hauptforderungen der 

DemonstrantInnen  zu  dieser  Zeit.

Die Demonstrationen waren eine Form 

freier, öffentlicher und fast immer gewalt-

loser Meinungsäußerung. Die erklärte Ge-

waltlosigkeit war eine Strategie, blutige 

Konflikte mit der Staatsmacht zu vermeiden 

und sollte zudem der Gegenseite die Angst 

nehmen. Mehr noch aber hatte sie die Auf-

gabe, die Berechtigung der eigenen Forder-

ungen moralisch zu untermauern: Wer 

zuschlug, hatte Unrecht. Nicht zuletzt war die 

Gewaltlosigkeit ein Vorgriff auf die ange-

strebten gesellschaftlichen Verkehrsformen, 

mit dem man sich von der Militanz der 

Staatsmacht  absetzte.

Solch revolutionierende Wirkungen wie im 

Herbst ’89 in der DDR konnten Demonstra-

tionen allerdings nur in einem System haben, 

das die freie, öffentliche Kritik der Staatspoli-

tik mit allen Mitteln zu verhindern suchte. 

Wird eine solche Kritik dann erst einmal 

massenhaft geäußert, hat die Staatsmacht 

den Kampf schon weitgehend verloren. Doch 

dass die großen Demonstrationen vom 

Herbst ’89 möglich wurden und rasch zum 

Erfolg führten, ist nicht aus einer plötzlichen 

Entschlossenheit der DemonstrantInnen zu 

erklären. Eine Vielzahl innerer und äußerer 

Umstände hatte dazu geführt, dass die Hand-

lungsfähigkeit des Herrschaftsapparates stark 

eingeschränkt war und zugleich Hoffnungen 

auf die Möglichkeit gesellschaftlichen Wan-

dels geweckt worden waren. Schon beim 

„Sputnik“-Verbot Ende 1988 und bei den 

Kommunalwahlen im Mai ’89 hatte sich 

gezeigt, dass die Herrschenden kaum noch 

imstande waren, auf Proteste und Wahlver-

weigerung repressiv zu reagieren. Im Laufe 

des Oktobers ’89 wurde ihr politischer 

Bankrott offenbar. Ihr Versuch, erst mit 

Gewalt, dann mit einer „Dialogpolitik“ die 

Ausbreitung der gegen sie gerichteten De-

monstrationen zu verhindern, scheiterte. Nun 

wäre es möglich gewesen, in den Betrieben, 

Institutionen und Kommunen eine Gegen-

macht zu ihnen aufzubauen.

Berlin, 24. Oktober ’89: Demonstration gegen die Wahl von Egon Krenz zum DDR-Staatsoberhaupt, 

Foto: Jürgen Nagel

Leipzig, 9. Oktober ’89: 70.000 Demonstranten auf dem Leipziger Innenstadtring, Foto: Uwe Pullwitt

Der Polizeichef des Bezirks Leipzig berichtet dem DDR-Innenminister über 

seine Pläne, die Montagsdemonstration vom 9. Oktober zu verhindern

Leipziger Oppositionsgruppen rufen am 

9. Oktober Polizei und Demonstranten 

zur Gewaltlosigkeit auf

Im „Neuen Deutschland“ vom 24. Oktober ’89 

ist von Randalierern keine Rede mehr



Der Weg nach draußen …

Protestdemonstration am 40. Jahrestag der 

Gründung der DDR, Berlin 7. Oktober ’89

In der Opposition wurde das verlogene 

Dialogangebot der SED auf unterschiedliche 

Weise ernst genommen. Während das Neue 

Forum das Angebot begrüßte und die 

Institutionalisierung dieses Dialogs vorschlug, 

forderte die Vereinigte Linke mit dem 

sofortigen „Rücktritt des Politbüros der SED 

und der Regierung“ die Ausschaltung des 

bestehenden Machtzentrums. Sie orientierte 

auf die Bildung einer Übergangs-Reform-

regierung sowie auf einen landesweiten 

politischen Kongress von Betriebsdelegierten. 

Das Leipziger Neue Forum bezeichnete da-

raufhin die Vertreter der Vereinigten Linken 

als staatsfeindliche Provokateure, die den 

erhofften Dialog mit den Machthabern ge-

fährdeten. Aber auch die Initiative Frieden 

und Menschenrechte verhielt sich reserviert 

gegenüber der SED-Offerte. Sie forderte den 

Rücktritt von Staatssicherheitsminister Mielke 

und Innenminister Dickel. 

Aus der Erklärung des Neuen Forums 

vom 12. Oktober ’89:

Das Neue Forum begrüßt die Verlautbarungen 

des Politbüros der SED als ein erstes Zeichen, 

sich mit den angestauten und tiefgreifenden 

Problemen der Gesellschaft auseinander-

zusetzen ... Deshalb muß ein echter Dialog 

institutionalisiert werden! Es müssen die 

juristischen Rahmenbedingungen geschaffen 

werden, dass Meinungsäußerungen, Bürger-

initiativen, Selbsthilfegruppen und Parteien 

nicht mit der Anschuldigung der Staats- und 

Verfassungsfeindlichkeit von vornherein zum 

Schweigen gebracht werden. ... Dieser echte 

gesellschaftliche Dialog hat auf allen Ebenen 

gewaltfrei zu erfolgen, bei Anerkennung der 

Eigenstaatlichkeit der DDR, bei strikter 

Abweisung aller rechtsradikaler und fa-

schistischer Haltungen, auf dem Boden der 

Verfassung.

Aus der Erklärung der Vereinigten Linken 

vom 12. Oktober ’89:

Nicht das Dialogangebot in der Erklärung 

des Politbüros vom 11. Oktober, sondern der 

Druck, welcher von den entstandenen schar-

fen Widersprüchen ausgeht und die Heraus-

forderung an alle Menschen unseres Landes, 

endlich selbst etwas zu ändern, ist die Grund-

lage unseres Handelns. Über die entstandene 

Situation und die Schuldigen dafür dürfen wir 

uns keine Illusionen machen: Nicht nur die 

sozialistische Perspektive der DDR steht auf 

dem Spiel; auch die Bewahrung und Ent-

wicklung so wichtiger sozialer Errungen-

schaften wie die Beseitigung der Arbeits-

losigkeit, die kostenlose medizinische Betreu-

ung aller Bürger, die soziale Sicherheit oder 

die gleichen Bildungschancen für Arbeiter-

kinder sind gefährdet, wenn der Stagnation 

nicht bald ein Ende gesetzt wird.



... in die Öffentlichkeit

Gespräch zwischen Sebastian Pflugbeil, Jens Reich (beide Neues Forum), Horst Oswald 

und Günter Schabowski im Haus der Bezirksleitung der SED am 26. Oktober ’89

Nach Honeckers Rücktritt am 18. Oktober 

begann die Krenzsche Variante der „Dialog-

politik“. Die SED-Wende sollte die Einheit mit 

dem Volk unter der Führung der Partei 

wiederherstellen. Sie zielte präzise auf die 

Ausgrenzung der oppositionellen Gruppen. 

Dennoch hatte sich die Situation erheblich 

gewandelt. Der direkte Einsatz der Staats-

gewalt gegen die Opposition war vorerst 

unmöglich geworden. Offenere Organisa-

tionsformen und die Bewältigung der un-

zählbaren Nachfragen nach Programmen und 

Beteiligungsmöglichkeiten standen auf der 

Tagesordnung. Nun war endgültig klar, dass 

die oppositionellen Gruppierungen nicht ihre 

Anerkennung als Dialogpartner der Herr-

schenden zu betreiben, sondern ihre politi-

schen Konzeptionen zu vertreten hatten. 

Während sich Demokratie jetzt und Demokra-

tischer Aufbruch in ihren programmatischen 

Versuchen auf Forderungen nach Suspen-

dierung der „führende Rolle der Partei“ 

konzentrierten, war diese der SED bereits 

entglitten. Zwei politische Projekte oppositio-

neller Politik standen sich gegenüber: Dialog 

mit der SED und den „Blockflöten“ oder 

Herausforderung der SED durch eine Oppo-

sition „von unten“.

Die IFM teilte mit Demokratie jetzt und dem 

Demokratischen Aufbruch die Orientierung 

auf eine parlamentarische Lösung der DDR-

Krise über freie Wahlen. Konsequenterweise 

schloss sich die IFM am 30. Oktober bei ihrem 

ersten landesweiten Treffen dem Aufruf der 

Bürgerbewegung Demokratie jetzt vom

27. Oktober an, in dem ein Volksentscheid für 

eine „Demokratische Willensbildung ohne 

festgeschriebene Führungsrolle der SED“ 

gefordert wurde. Hier bekräftigte Demokratie 

jetzt ihre Vorstellung von gesellschaftlichem 

Dialog: Diese Bürgerbewegung schlug die 

Bildung eines Runden Tisches vor. Statt einer 

Konsensbildung in der Bevölkerung und mit 

den politisch sich formierenden „Staats-

feinden“ sollte sich die Opposition zusammen 

mit Arbeitervertretern, Vertretern der Kirchen 

und der Intelligenz über eine Mannschaft für 

den Dialog mit der SED verständigen. Dieser 

Konzeption folgte auch das Neue Forum. In 

den nun folgenden Gesprächen der auf 

Initiative des Demokratischen Aufbruchs und 

Demokratie jetzt zusammentretenden Kon-

taktgruppe der Opposition war die Initiative 

für eine vereinigte Linke mit ihrer radikaleren 

Position isoliert und lenkte schließlich ein. 

Immerhin waren aber die aktuellen Gemein-

samkeiten der Oppositionsgruppen gewach-

sen: Am 3. November legten sie einen gemein-

samen detaillierten Forderungskatalog vor. 

Am 4. November sprachen neben anderen 

Vertreter der IFM, des Demokratischen Auf-

bruchs, des Neuen Forums und der SDP auf 

der Demonstration auf dem Alexanderplatz. 

Das Fernsehen der DDR sendete live.

Aus dem Flugblatt für Demokratie 

des Demokratischen Aufbruchs 

(Oktober ’89):

Der Demokratische Aufbruch (DA) ist ein Teil 

der politischen Opposition in der DDR. Er tritt 

für eine sozialistische Gesellschaftsordnung 

auf demokratischer Basis ein. ... Die DA-

Mitglieder wehren sich gegen die Unter-

stellung, die DDR in kapitalistische Verhält-

nisse  zurückreformieren  zu  wollen.

Aus der Erklärung der Vereinigten 

Linken vom 5. November ’89:

Diese Politiker, die noch kürzlich jeden Kritiker 

zum „Feind des Sozialismus“ stempelten, 

versuchen jetzt, sich an die Spitze dieser 

Volksbewegung zu stellen. Sie bieten sich in 

selbstverständlicher Behauptung einer ange-

maßten Führungsrolle als ein Dialogpartner 

an, der sich nunmehr entschlossen hätte, 

auf’s Volk zu hören und seine Forderungen zu 

erfüllen. ... Ist der nun im Mittelpunkt 

stehende „Dialog“ mit Funktionären das 

Mittel für die Realisierung unserer Interessen? 

... Verständigen müssen wir uns – unterein-

ander und auch mit denjenigen Sozialisten 

innerhalb der SED, die mit ihren Taten be-

wiesen haben, daß es ihnen Ernst ist mit dem 

sonst  nur  beschworenen  Sozialismus.



Der Aufbruch in den 

Betrieben der DDR ...

„Und ick würds wieder so machen, ganz genauso. Und ick würd 
mich wieder an der falschen Stelle aufräufeln, das heißt ja, an der 
richtigen, mit dem gleichen Nichteffekt. Ich würde nichts anders 
machen, nee. Aber ick wär doch am Ende schlauer.“ 

Frau K., Arbeiterin in einem Berliner Metallbetrieb, 

1989 Mitinitiatorin einer unabhängigen Basisgruppe

Als sich im Oktober/November ’89 die Ereig-

nisse in der DDR überschlugen, schien in den 

Betrieben und Institutionen alles „seinen so-

zialistischen Gang“ zu gehen. Früh, zwischen 

6 und 7 Uhr, waren die Busse und Bahnen voll 

wie eh und je, man fuhr zur Arbeit.

Erst am Feierabend wurde aus manchem 

Arbeiter ein Demonstrant oder aus einer 

Laborantin das Mitglied beim Neuen Forum. 

Und so scheint sich zu bestätigen, was bald 

zum Allgemeinplatz werden sollte: Die 

„Wende“ in der DDR hat 1989 auf der Straße 

stattgefunden. Doch dieses Bild spiegelt nur 

die halbe Wahrheit wider. Für zahlreiche 

Belegschaftsgruppen der DDR-Betriebe waren 

die Wochen und Monate zwischen dem 

Oktober ’89 und dem Frühjahr 1990 er-

eignisreicher und aufregender, als es die 

Geschichtsschreibung  vermuten  lässt.

Die ersten Anzeichen eines veränderten 

politischen Klimas in den Betrieben der DDR 

waren allerdings schon vor dem Herbst ’89 

zu spüren gewesen. Es häuften sich die 

öffentlich vorgetragenen Kritiken und Be-

schwerden von KollegInnen. Nicht selten 

wurden Versammlungen oder die „Schulen 

der sozialistischen Arbeit“ für solche Diskus-

sionen „missbraucht“. Im Oktober/November 

nahmen diese Verletzungen der Spielregeln 

eine neue Qualität an.

Auf Vertrauensleutevollversammlungen wur-

den Forderungen nach Rücktritt der Betriebs-

gewerkschaftsleitung oder der staatlichen 

Leitung formuliert. Kleine Gruppen bildeten 

sich, die mit dem Aufruf nach einer eigenen 

Interessenvertretung an die Öffentlichkeit 

traten, an Wandzeitungen wurde die Offen-

legung von betrieblichen Daten und Mit-

sprache gefordert.

In den Betrieben hatte sich durch den Rück-

zug der Gewerkschaften ins Tatenlose ein Va-

kuum in der Interessenvertretung gebildet. 

Zugleich machten die Werkleiter weiter wie 

immer, einige stellten sich besonders schnell 

auf die neue Situation ein und entließen 

KollegInnen, andere führten die ersten Ver-

handlungen mit potentiellen Westpartnern. 

Joint-venture-Geschäfte wurden geplant, ein 

„sozialistischer Unternehmerverband“ konsti-

tuierte sich. Die Signale standen recht früh 

auf Grün für das westliche Kapital.

All dies waren Anlässe für zahlreiche 

KollegInnen, im Herbst ’89 aus der Anony-

mität herauszutreten und die „Wende“ im 

Betrieb zu fordern. So etwa die KollegInnen 

des VEB Sachsenbräu Leipzig: „Abgesehen 

davon, dass in jüngster Zeit öfter ominöse 

BMWs oder Audis auf dem Betriebsgelände 

vorfahren, ist von einem Andersdenken nichts 

zu spüren ... Man führt Gespräche mit 

westlichen Firmen und hält Stillschweigen 

darüber ... Kollegen!!! Es wird Zeit, daß wir 

ein Wörtchen mitreden! Ihr habt ein Recht 

darauf, zu wissen, was mit unserem Betrieb 

passiert, was Verhandlungen mit Westfirmen 

ergeben, was für Investitionen geplant 

werden und welche nicht.“ Die KollegInnen 

riefen zur Gründung eines Betriebsrates auf. 

Die Namen für eine neue Form der Inte-

ressenvertretung waren dabei recht vielfältig, 

sie reichten vom Betriebsrat, über den 

gesellschaftlichen Rat, das Aktiv, die Initiativ- 

oder Basisgruppe bis zu unabhängigen  

Gewerkschaftsgruppen.

Zwei Arten von Forderungen wiederholten 

sich in fast allen Aufrufen. Zum einen wurde 

gefordert, dass die SED, politische Organisa-

tionen und vor allem die Staatssicherheit aus 

den Betrieben verschwinden sollten, desglei-

chen die Rituale des sozialistischen Wettbe-

werbs. Ein neues Lohn- und Prämiengefüge 

wurde verlangt. Die andere Art der For-

derungen gruppierte sich um Fragen der 

Mitsprache und Mitbestimmung der Beleg-

schaft bei betrieblichen Entscheidungen. 

Gemeinsam war allen Vorstellungen über 

eine neue Interessenvertretung, dass sie 

konsequent von einer basisdemokratischen 

Organisierung ausgingen. Die allgemeine 

Erfahrung einer destruktiven zentralistischen 

Wirtschaftsführung hatte die klare Option 

hervorgebracht: Wir wollen nicht wie bisher 

„von oben dirigiert und organisiert werden!“ 

Ebenso selbstverständlich wurden nicht sel-

ten ein Vetorecht und die Wahl oder Abwahl 

von Betriebsleitern gefordert, Forderungen, 

die über bundesrepublikanische Mitbestim-

mungsmodelle  weit  hinausgingen.

Sehr selten kam es zu überregionalen 

Treffen von Aktivisten einer „Betriebswende“, 

wie in Jena im Januar 1990, wo 31 Kollegen 

aus verschiedenen Städten des Südens der 

DDR und Berlin den Versuch machten, die 

Bildung einer DDR-weiten unabhängigen 

Interessenvertretung  anzuregen.

Diese und andere Vernetzungsbemühungen 

scheiterten. Bereits ab Januar 1990 begannen 

die Westgewerkschaften, Mitglieder im Osten 

zu werben. Angesichts einer fehlenden 

Alternative und der zunehmenden Unsicher-

heiten für die Belegschaften, griffen immer 

mehr KollegInnen dieses Angebot auf. Die 

Basisgruppen unabhängiger Interessenver-

tretungen gaben ihre Arbeit auf oder stellten 

ihre Inhalte auf die zu erwartende Grün-dung 

von Betriebsräten nach westdeutschem Mo-

dell ein.



Zu den Forderungen, auf die sich die im 

September/Oktober neu gegründeten Partei-

en und Bürgerrechtsgruppen konzentrierten, 

gehörte nicht die Organisation der „Wende“ 

in den Betrieben der DDR. Zwar gab es in 

jedem ihrer Programme auch immer einen 

„wirtschaftspolitischen“ Abschnitt, in dem 

über zukünftige Formen des Eigentums oder 

die Rolle der Betriebe in der Gesamtwirtschaft 

nachgedacht wurde – das eigentliche Hand-

lungsfeld aber blieb der außerbetriebliche 

Raum. Um diese Leerstelle zu füllen, bildeten 

sich im November ’89 Gruppen innerhalb 

verschiedener Bürgerbewegungen, die sich 

ausschließlich mit der „Wende“ im Betrieb 

und der Situation der Belegschaften be-

schäftigten. Sie traten mit Aufrufen und 

Forderungen  an  die  Öffentlichkeit.

... und die

Bürgerbewegungen

Die Betriebsaktiven aller Gruppen versuchten, 

mit betrieblichen Forderungen und Hand-

lungsoptionen für Belegschaften in die 

politische Entwicklung einzugreifen. Da sich 

die Opposition in der DDR kaum darüber 

verständigt hatte, welche Richtung eine 

demokratische Erneuerung im Betrieb neh-

men müsste, konnte sie im Herbst ’89 auf 

keinerlei Vorarbeit zurückgreifen. Ein Mei-

nungsbildungsprozess musste nun rasch und 

gedrängt durch die Ereignisse nachgeholt 

werden: War der FDGB zu reformieren? Wie 

ist die Stimmung in den Betrieben? Wie 

könnte eine unabhängige Interessenver-

tretung aussehen? Sollten Betriebsräte oder 

unabhängige Gewerkschaftsgruppen in den 

Betrieben  gegründet  werden?

Für einen notwendigen Meinungsstreit 

aber blieb keine Zeit. Zudem galt: die 

Aktionen blieben isoliert, es kam zu keiner 

übergreifenden Vernetzung und Abstim-

mung. Für ihre konsequent basisdemo-

kratische Orientierung fanden weder die 

Betriebsaktivisten noch die entsprechenden 

Gruppen in den Bürgerbewegungen eine 

gesellschaftliche Kraft, die sie unterstützte. 

Im Gegenteil: häufig wurden sie als Utopisten 

belächelt oder als „Spalter“ beschimpft. 

Die Betriebsgruppen in den Bürgerbe-

wegungen, die Initiative für eine unab-

hängige Gewerkschaft und andere Gruppen 

hatten zwar in wenigen Wochen ein Netz von 

Kontakten zu KollegInnen in Hunderten von 

Betrieben aufgebaut, waren aber über eine 

erste Stufe der Meinungsbildung: „Was tun?“ 

nicht  hinausgekommen.

Wie in der gesamten Gesellschaft zerfiel 

auch in den Betrieben die Gemeinsamkeit des 

Aufbruchs zusehends und machte einem 

pragmatischen Sich-zurecht-finden in den 

Strukturen der Bundesrepublik Platz. Für die 

Belegschaften hieß das, sich mit dem Be-

triebsverfassungsgesetz der Bundesrepublik 

vertraut zu machen. Die ersten Betriebsrats-

wahlen fanden bereits im Juli 1990 statt und 

waren wenige Monate später abgeschlossen.

Dennoch: Ihr Engagement im Herbst ’89 hatte 

die Betriebsaktiven gut auf die neue Situa-

tion eingestimmt. Ihre Kritik von damals 

machte sie „fit“ für eine Kritik an den neuen 

Zuständen. Aber auch jene Kolleginnen und 

Kollegen, die mit großen Erwartungen den 

Westgewerkschaften beigetreten waren, sa-

hen sich nicht selten enttäuscht. Ob diese 

Enttäuschung einmal zur Ablehnung von 

Stellvertreterpolitik und einem Wiederauf-

leben eines basisdemokratischen Engage-

ments  führen  wird,  bleibt  abzuwarten.

Lediglich die Initiative für unabhängige Gewerkschaften (IUG) 
war bereits Ende Oktober als separate Gruppe entstanden. Sie 
war angetreten, eine erhoffte und erwartete basisdemokratische 
Bewegung für neue Interessenvertretungen zu unterstützen.



4. November 1989,

Alexanderplatz

Die Initiative zur Demonstration ging vom Neuen Forum aus. 

Die verrückte Idee, eine Demonstration gegen 

die tatsächlichen Machtverhältnisse ausge-

rechnet auf der Grundlage des geltenden 

Rechts zu veranstalten, konnte wohl nur in 

Berlin entstehen. Ähnlich wie bei dem Ver-

such, das Neue Forum auf der Grundlage des 

Vereinsgesetzes legalisieren zu lassen, war 

aber auch hier mehr als bloße Ironie im Spiel.

Schließlich wollten die Herrschenden De-

monstrationen in der Hauptstadt Berlin, in 

unmittelbarer Nähe der Machtzentren wie der 

Staatsgrenze, mit umfangreichen Sicher-

heitsvorkehrungen und der Mobilisierung 

aller „gesellschaftlichen Kräfte“ unter Kon-

trolle bekommen. Die Entschlossenheit zur 

öffentlichen Auseinandersetzung war die 

Voraussetzung für den Erfolg – die polizeiliche 

Genehmigung der Demonstration nur eine 

Folge der Einsicht, dass die Demonstration in 

jedem Fall stattfinden würde.

Jutta Seidel aus dem 

Initiativkreis wandte sich an 

Berliner Theaterschaffende.

Aus der Stellungnahme der Bezirks-

verwaltung Berlin der Staatssicherheit 

zur beantragten Demonstration vom 

20. Oktober ’89: 

Es wird vorgeschlagen: 

1. den Antrag zur Durchführung der Demon-

stration und des Meetings bereits für den 

4. 11. 1989 zu genehmigen. Die Genehmi-

gung ist mit der Erwartung zu verbinden, 

dass die sich daran beteiligten Persönlich-

keiten des politischen und kulturellen 

Lebens Einfluss auf den ordentlichen, 

friedlichen und disziplinierten Verlauf der 

Demonstration und des Meetings nehmen 

und die Veranstaltung im Einklang mit den 

begonnenen und weiter angestrebten 

Prozessen zu Veränderungen unserer 

sozialistischen Gesellschaft auf der Grund-

lage der Erklärung des Generalsekretärs 

des ZK der SED, Genossen Egon Krenz, vom 

18. 10. 1989 steht. Es sind konkrete 

Auflagen zur Gewährleistung von Ordnung 

und Sicherheit, wie zum Einsatz von 

Verantwortlichen für diese Veranstaltung, 

einer ausreichenden Zahl gekennzeich-

neter Ordnungskräfte in und an der 

Peripherie der Demonstration und des 

Meetings, den angemessenen und vertret-

baren Inhalt von mitgeführten Losungen, 

den Weg und Verlauf der Demonstration 

und die räumliche und zeitliche Begren-

zung der Veranstaltung zu erteilen. Zum 

Einsatz kommende gesellschaftliche Kräf-

te sind so vorzubereiten, sich in einem 

angemessenen Umfang an dieser Veran-

staltung aktiv zu beteiligen und ihr durch 

deren Auftreten bzw. ihre mitzuführenden 

Losungen im Sinne unserer neuen Medien-

politik ein progressives Gepräge zu geben. 

Oder:

2. den Antrag zur Durchführung der Demon-

stration und des Meetings abzulehnen und 

Maßnahmen zur vorbeugenden Verhin-

derung in der Tiefe der beabsichtigten 

Veranstaltung bzw. direkt vor Ort die 

gesellschaftlichen und Kräfte der Sicher-

heitsorgane bis hin zur Auflösung durch-

zuführen. …

Ich bitte um Ihre Entscheidung. 

Hähnel, Generalmajor



Die Maueröffnung 

am 9. November 1989

Nach der Schließung der Grenze zur CSSR am 

3. Oktober ’89 und den Zusammenstößen am 

Dresdener Hauptbahnhof war das Ausreise-

problem in den Hintergrund getreten. Auch 

wer in den Westen wollte, war nun auf den 

gemeinsamen Protest gegen die SED-Führung 

verwiesen: „Bleibe im Lande und wehre Dich 

täglich!“ In der Absicht, die Grenzen des Lan-

des passierbar zu machen, waren sich die 

Demonstranten einig. Dass manche die offe-

nen Grenzen nur für Ausflüge und andere für 

Umzüge nutzen wollten, machte noch keinen 

Gegensatz. Nichts zeigte schließlich so die 

Macht der Politbürokraten und ihre ungebro-

chene Verfügung über den staatlichen Ge-

waltapparat wie die geschlossenen Grenzen 

nach Ost und West und überall.

Der Versuch, durch die Wiederherstellung 

der Reisefreiheit in die CSSR pünktlich vor 

der großen Demo vom 4. November Dampf 

vom Kessel zu lassen, schlug fehl. Noch bevor 

sich die Demonstranten in Berlin versam-

melten, musste das Politbüro der SED am 

Abend des 3. November die Ausreise von 

wiederum 6.000 DDR-Bürgern zulassen, die 

sich in der bundesdeutschen Botschaft in Prag 

eingefunden hatten. Allein am Wochenende 

vom 4./5. November verließen 23.200 DDR-

Bürger „ihr Land“ auf diesem Weg. Der am 

6. November veröffentlichte Entwurf eines 

Reisegesetzes verschärfte den Konflikt: die 

eingeschränkten Reisemöglichkeiten und 

Genehmigungszwänge konnten niemanden 

befriedigen. Die Empörung im Land traf die 

SED-Führung umso härter, als zeitgleich die 

Genossen aus der CSSR ein Ende ihrer 

Transitfunktion verlangten: Die tausenden 

Ausreiser in den Westen gefährdeten die 

sozialistische Ordnung auch im Bruderland. 

Eine eilends vorbereitete Neuregelung des 

Reiseproblems wurde am 9. November auf 

der 10. Tagung des ZK der SED nur beiläufig 

zur Kenntnis genommen. Als Politbüro-

mitglied Günter Schabowski auf einer abend-

lichen Pressekonferenz erklärte, „sofort, 

unverzüglich“ könne jeder DDR-Bürger über 

die Grenzübergangspunkte der DDR aus-

reisen, wusste er nicht, welche Reaktion er 

auslösen würde. Mit der öffentlich erklärten 

Absicht der Staatsoberen im Ohr gingen 

Tausende daran, sie auf ihren Wahrheitsgehalt 

zu prüfen. Die völlig überraschten Grenztrup-

pen ließen angesichts des Massenandrangs 

die  Menschen  schließlich  durch.

Öffnung des Grenzübergangs Invalidenstraße für Bürger der DDR in der Nacht vom 9. zum 10. November ’89, 

Foto: Landesbildstelle Berlin

Fall der Berliner Mauer am 10. November ’89, 

Foto: Thomas Starck

Foto: Peter HimselDas Tor ist offen! Checkpoint Charlie 

am 11. November ’89, Foto: Jürgen Nagel



Offene Grenzen 

– offene Lage

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)

Anfang November waren die Demonstrie-

renden auf den Straßen der DDR eine reale 

Gegenmacht geworden. Die Öffnung der 

Grenze zur BRD hatten sie gewollt und 

begrüßten sie stürmisch. Nachdem die Polit-

bürokratie infolge der Massenproteste einge-

lenkt hatte und vor der Opposition zurück-

gewichen 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 unter-

stützt, mit dem die über das Erzgebirge nach 

Prag und in den Westen ausbüxenden DDR-

Bürger 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 Mauer-

öffnung – am 10. November – vor dem Schö-

neberger Rathaus von 20.000 Menschen aus 

Ost- und Westberlin für seine Wiedervereini-

gungsansprüche 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 vertrau-

ensbildendes Gegengewicht zur immer hoff-

nungsloser 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-Nomen-

klatura schien der Druck auf die SED ab-

zunehmen. 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 ge-

winnen. Sie konnte die Souveränität des DDR-

Staates verteidigen. Oder sie konnte ver-

suchen, eine neue Souveränität der DDR-

Bevölkerung 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 ver-

breitete 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 Bürger-

bewegungen, der Evangelischen Kirche und 

der SED-Führung ausgehandelt. Die SED und 

die dialogfreudige Mehrheit der neuen poli-

tischen 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“ Sozialis-

mus (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, preisge-

stützte Waren aufspüren und die Inflation 

aufheizen. All das bedroht die sozial schwä-

chere Hälfte der Bevölkerung, während die 

Westgeld-Löwen oben schwimmen und im-

mer reicher werden. Bürgerinnen und Bürger! 

Eure spontanen furchtlosen Willensbekun-

dungen im ganzen Land haben eine friedliche 

Revolution in Gang gesetzt, haben das 

Politbüro gestürzt und die Mauer durchbro-

chen. 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 aufdrän-

gen, das uns zum Hinterhof und zur Billig-

lohnquelle des Westens macht! Achtet genau 

darauf, wem die jetzt eintretenden Unter-

nehmungen 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 Macht- 

und Verantwortungsstrukturen nicht mehr 

bewältigt werden kann, fordern wir, daß sich 

Vertreter der Bevölkerung der DDR zu Ver-

handlungen am Runden Tisch zusammen-

setzen, um Voraussetzungen für eine Ver-

fassungsreform und für freie Wahlen zu 

schaffen.  Daran  sollten  teilnehmen:

– die in der Volkskammer vertretenen 

Parteien

– die neuentstandenen demokratischen 

Gruppierungen und Parteien

– unabhängige Vertreter der Werktätigen

– Vertreter der Künstlerverbände



„Für unser Land“?

Entweder … Oder …

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

Angesichts der tiefen Krise, in der sich die 

DDR im November ‘89 befindet, wenden sich 

31 Intellektuelle verschiedener weltanschau-

licher und politischer Provenienz an die 

Bürgerinnen und Bürger mit dem Aufruf „Für 

unser Land“. Den Anstoß dafür gibt der 

niederländische Pfarrer Dick Boer. Die Grund-

lage bilden drei Entwürfe, die von einem 

Repräsentanten kirchlicher Kreise – General-

superintendent Günter Krusche, von einem 

Akteur der neu entstandenen Oppositions-

gruppen – Konrad Weiß, Sprecher der Bür-

gerbewegung Demokratie jetzt, und von 

einem Vertreter des SED-Reformerflügels 

– Dieter Klein, Leiter des Zentrums für Frie-

densforschung an der Berliner Humboldt-

Universität verfasst werden. Der am 25. und 

26. November ‘89 von Vertretern der drei 

Gruppierungen gemeinsam erstrittener Text-

entwurf wird von Christa Wolf in die End-

fassung gebracht.

Am 28. November ’89 wird der Appell auf 

einer Pressekonferenz vor 75 in- und aus-

ländischen Journalisten vorgestellt, verlesen 

von Stefan Heym, erläutert durch weitere 

Erstunterzeichner.

In seinen Ausführungen bezeichnet Stefan 

Heym das am gleichen Tag veröffentlichte 

„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 Presseer-

klärung am 24. Januar 1990 abgeschlossen. 

Nach letzter Auszählung durch die Organisa-

tionsgruppe haben 1.167.048 Bürgerinnen 

und Bürger aus allen Regionen des Landes, 

aus allen sozialen Schichten und Altersgrup-

pen ihre Unterschrift für eine eigenständige 

DDR auf neuer demokratischer Grundlage ge-

geben, 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)

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 Interessen-

gruppen, 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 ein-

flussreiche Kreise aus Wirtschaft und Po-

litik in der Bundesrepublik ihre Hilfe für 

die DDR knüpfen, ein Ausverkauf unse-

rer materiellen und moralischen Werte 

beginnt und über kurz oder lang die 

Deutsche Demokratische Republik durch 

die Bundesrepublik Deutschland verein-

nahmt wird.

Christa Wolf



„Wer mit der Macht spielt 

wird scheitern“

Vor dem Bezirksamt des AfNS in Rostock, Herbst ’89, Foto: Frank Hormann (Agentur Nordlicht)

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 Krisen-

sitzung abhielt, sogar ausdrücklich „die 

Erarbeitung eines Gesetzes über die staat-

liche Sicherheit“ angekündigt, „das auch die 

Tätigkeit des Ministeriums für Staatssicher-

heit, 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-Übergangsre-

gierung gewählt worden war, eine Überra-

schung aus, als er in seiner ersten Regierungs-

erklärung ankündigte, das MfS abzuschaffen 

und durch ein Amt für Nationale Sicherheit 

(AfNS) zu ersetzen.

Dem neugeschaffenen AfNS waren 15 Be-

zirksämter – die früheren Bezirksverwaltungen 

des MfS – und 211 Kreisämter – die früheren 

Kreisdienststellen des MfS – unterstellt. Zu sei-

nem Leiter im Ministerrang wurde  Wolfgang 

Schwanitz berufen, vormals einer der Vize-

minister 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.

Das unerwartet frühe Ende auch des Amtes 

für Nationale Sicherheit wurde von zwei Ge-

schehnissen provoziert, die für die politische 

Krisensituation der DDR zu diesem Zeitpunkt 

symptomatisch waren.

Erstens wurden die brutalen Ausschrei-

tungen der Polizei- und Sicherheitskräfte ge-

gen 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, wur-

de im buchstäblichen Wortsinne ruchbar, als 

dunkle Qualmwolken aus den Kaminen vieler 

Dienstgebäude des MfS drangen – verursacht 

durch die selektive Vernichtung von Doku-

menten und Dossiers, Befehlen und Dienst-

anweisungen, Spitzelberichten und IM-Akten, 

Videofilmen und Tonträgern. Die „Aktion 

Reißwolf“ begann. Die Aktenvernichtung 

erfolgte durch Zerkleinern und/oder Ver-

brennen – 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 Ver-

nichtung künftiger Beweismittel Einhalt zu 

gebieten. Spontan bildeten sich Bürgerkomi-

tees, 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. 

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!“

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 ste-

hen zusammen, es wird informiert, daß Ver-

handlungen mit dem Leiter der Bezirksver-

waltung laufen.

Wer verhandelt? Namen werden genannt, 

.... Die Teilnahme von Polizei und Staatsan-

waltschaft ist ein erster Erfolg, beide Insti-

tutionen sind dazu von Abordnungen der 

Demonstranten nachdrücklich und ausdau-

ernd aufgefordert worden und nach langem 

Zögern  endlich  gekommen.

Wir stehen im kalten Licht der Eingangs-

beleuchtungen, die Fernsehkameras hinter 

dem Licht mehr ahnend als direkt wahr-

nehmend; 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 ausge-

lassenes Treiben direkt vor dem Tor, welches 

uns von denen trennt, den Stasileuten, der 

anonymen Macht, dem riesigen Häuserkom-

plex, der wie ein Fremdkörper mitten in der 

Stadt liegt, stetig gewachsen in den Jahren, 

Stück für Stück, Haus für Haus, torbewehrt, 

fernsehkamerabewehrt, mauerbewehrt, un-

nahbare 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 Forder-

ungen  liegen  auf  dem  Tisch:

a) Bürger der Stadt zur Kontrolle einlassen

b) Übergabe des Objektes an die Volks-

polizei und Versiegeln aller Räume 

durch die Staatsanwaltschaft

c) Einsetzung eines Unabhängigen Unter-

suchungsausschusses.

In kurzen Abständen erscheinen Verhand-

lungsteilnehmer 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 Wachhäus-

chen Bewegung, eine Tür geht auf ..., es 

werden Leute gebraucht, Fachleute, Techni-

ker, 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 aus-

gerüstet, 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 stop-

pen, 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 ver-

siegelt, 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 zustän-

dige 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

Aus Die Nacht vom 4. zum 5. Dezem-

ber ’89 – ein Erlebnisbericht über die Auf-

lösung der Rostocker Bezirksverwaltung 

des Ministeriums für Staatssicherheit: 



Dialog statt Politik: 

Der Runde Tisch

Als der zentrale Runde Tisch am 7. Dezem-

ber ’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-Vater-

land“-Losung auf den Kundgebungen wurden 

nun zahlreicher und bestimmten zunehmend 

ihr Erscheinungsbild. Die SED zerfiel und 

mit ihr die Staatsdisziplin. Die „Rette-sich-

wer-kann“-Stimmung der Staatsapparate 

verstärkte sich mit den zunehmenden Ent-

hüllungen über die Machenschaften der al-

ten 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 verantwortungsge-

leiteter Bedenklichkeit. Gleichzeitig lud West-

berlins 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 Oppositions-

gruppen 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 ab-

zugeben 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.

Die Forderungen des Generalstreik-

aufrufs aus dem Neuen Forum Karl-

Marx-Stadt:

1. Massive Reduzierung des Parteiapparates

2. Abschaffung der Kampfgruppen und dras-

tische Reduzierung des Inlandsanteils des 

Amtes für Nationale Sicherheit sowie Rück-

gabe der entsprechenden Objekte

3. Einleitung sofortiger konkreter Maßnah-

men zur Einführung der sozialen Markt-

wirtschaft

4. Herauslösung aller Parteien aus den Be-

trieben

5. Trennung von Partei und Regierung

6. Offenlegung des Parteivermögens, auch an 

Immobilien, durch alle Parteien und Rück-

gabe an das Volk

7. Anklage und Bestrafung wegen Korruption 

und Amtsmissbrauch auf allen Ebenen.

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

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?

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.

Demokratie jetzt trat am 14. Dezember mit 

einem „Dreistufenplan zur Deutschen Ein-

heit“ hervor. Diese Bürgerbewegung präsen-

tierte damit ihr Bekenntnis zur Marktwirt-

schaft (basierend auf dem „Gemeinsinn der 

Beteiligten“) und zu einem zügig herzustel-

lenden Wirtschafts- und Währungsverbund 

mit der BRD, nicht ohne einen „Anschluss“ 

abzulehnen. Das war gleichzeitig und folge-

richtig der nachhaltige Abschied von Demo-

kratie jetzt von den sozialistischen Attitüden, 

welche noch bis vor kurzem ihre Verlautba-

rungen begleiteten. Auch auf dem Leipziger 

Gründungsparteitag des Demokratischen 

Aufbruchs wird am 16./17. Dezember umge-

hend dem gerade beim Demokratischen 

Aufbruch bisher so beliebten „Sozialismus“ 

der Abschied gegeben. Die machtorientierte 

pragmatische Umorientierung auf die Formel 

„Marktwirtschaft und deutsche Einheit“ be-

wirkte praktisch eine Spaltung der Delegier-

ten. 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 gegrün-

dete Grüne Partei und zunächst auch noch 

das Neue Forum ließen die programmatische 

Elastizität ihrer bürgerbewegten Verbün-

deten vermissen. Zusammen mit anderen 

Gruppen und Einzelpersonen aus dem gesam-

ten oppositionellen Spektrum, aber auch aus 

der SED-PDS, organisierten sie am 19. Dezem-

ber in Berlin eine Anti-Wiedervereinigungs-

demonstration. Die Gemeinsamkeiten kamen 

aber auch in diesem vertrauten Kreise lang-

sam  unter  Druck.

Aus der Erklärung der Grünen Partei zur 

deutschen Frage vom 8. Dezember:

Wir streben ein Bündnis der linken demokra-

tischen Kräfte an, um auf dieser Basis eine 

Annäherung der beiden deutschen Staaten in 

den bestehenden Außengrenzen herbeizu-

führen. Wir schlagen vor: ... Auflösung beider 

Militärbündnisse bei schnellstmöglicher voll-

ständiger Abrüstung und Schaffung eines ge-

meinsamen europäischen Sicherheitssystems 

... nach den Wahlen 1990 Aufbau einer konfö-

derativen Struktur bei voller innerer Souve-

ränität beider deutscher Staaten; Festschrei-

bung .... der strukturellen Angriffsunfähigkeit 

... des Antifaschismus, Abschluß eines Frie-

densvertrages zwischen der Konföderation 

und allen am II. Weltkrieg beteiligten Staaten. 

... Wir wollen den Erhalt der sozialen Errun-

genschaften der DDR. Wir wollen Antifa-

schismus  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 Wie-

dervereinigung in Form des Anschlusses an 

die  Bundesrepublik  zusammenzuführen. ...

Aus der Erklärung der Vereinigten Linken 

zu den Dezembersitzungen des Runden 

Tisches vom 28. Dezember:

Entpuppt sich die Modrow-Regierung als der 

politische Arm eines technokratischen Re-

formflügels, der nur zu gern die Anpassung 

an ein System kapitalistischen Wirtschaftens 

vollziehen möchte? Werden hier die ökonomi-

schen Fundamente einer Wiedervereinigung 

gelegt? Die Gelegenheit scheint günstig. Im-

mer mehr auch neue politische Kräfte des 

Landes verwässern die Perspektive eines sich 

auf der Grundlage gesellschaftlichen Eigen-

tums an den Hauptproduktionsmitteln ent-

wickelnden sozialistischen Gemeinwesens 

und geben Ängsten vor Arbeitslosigkeit und 

dem Abbau sozialer Sicherheit Nahrung. Freie 

Wahlen erscheinen als das politische Allheil-

mittel der Demokratisierung. Doch am 6. Mai 

könnten die Entscheidungen bereits gefallen 

sein  –  trotz  freier  Wahlen.

Die Stimmen der Opposition

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)

Die Vertreter der Nationalen Front

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:

Wir haben jetzt die Chance, mit dem stali-

nistischen Sumpf gewaltfrei aber gründlich 

aufzuräumen und neu anzufangen. Wir dis-

tanzieren uns von denen, die Haß, Panik und 

nationalistische Stimmungen schüren. ... Ver-

einigung jetzt bedeutet für einige schnellen 

Wohlstand, für viele aber Arbeitslosigkeit, 

Verzicht auf Mitbestimmung, Mietwucher 

und darüber hinaus Legalisierung rechts-

extremer und neofaschistischer Parteien und 

Organisationen. Eine Vereinigung in der Zu-

kunft kann nur auf der Grundlage der Gleich-

berechtigung beider deutscher Staaten erfol-

gen. ... Wir dürfen nicht aus der Konfrontation 

in eine Konföderation fallen. Was wir jetzt be-

nötigen, ist Kooperation. Aber das Volk muß 

mitentscheiden und kontrollieren können, wo-

für die Hilfe verwendet wird: Für die partiellen 

Interessen Einzelner oder für eine ökologisch 

orientierte Wirtschaftsreform, für den Aufbau 

einer sozialen gerechten  Gesellschaft!

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.



Wende nach Rechts?

– Rechte in der Wende

Der Antifaschistische Block am 4. November

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“ natür-

lich „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 Skinhead-

bewegung, der durch nationalistisches, bzw. 

faschistisches Gedankengut beeinflußt wird. 

Sie beschränkten sich hauptsächlich auf mili-

tante Ausschreitungen gegen „gegnerische“ 

Fußballfans, Ausländer, Punks, Grufties usw.

Eine Organisierung erfolgte nur teilweise, 

regional, in kleineren Grüppchen, mit nur ge-

ringem Kontakt zu anderen. Sie wurden durch 

die Öffentlichkeit nur schwach wahrgenom-

men, sowie von Staat und Medien vertuscht. 

Als im Herbst 1987 Nazi-Skins die Ostberliner 

Zionskirche überfielen, kam mann/frau sei-

tens 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 halb-

herzige administrative Maßnahmen einge-

leitet, hin und wieder einige Skins zu Haft-

strafen 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 aufzu-

treten.

Jedoch sind Nazi-Skins nur die Spitze des 

Eisbergs. Viel gefährlicher sind die faschisti-

schen Untergrundorganisationen, was an-

fangs 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 west-

deutschen, neofaschistischen FAP sowie 

der nationalrevolutionären Nationalen 

Front gegründet. In allen größeren Städten 

gibt es sogenannte „Ortsgruppen“ von ca. 

acht bis zehn Personen. Diese Gruppen ste-

hen über Kontaktleute in Verbindung und 

sind nach dem Schneeballprinzip innerhalb 

von Stunden mobilisierbar.

b) Bereits vor der „Wende“ bildeten sich Orts-

verbände der Republikaner. Es handelt sich 

derzeit um ca. fünfzehn Verbände. Nach 

vertraulichen Informationen soll der Ver-

band Berlin-Marzahn ca. 800 und der 

Verband Berlin-Lichtenberg ca. 300 Mit-

glieder  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)

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 mün-

diger und reformorientierter Menschen wur-

den immer wieder Nationalisten gesichtet, 

die sich einzeln oder in Gruppen den Pro-

testzügen anschlossen. Vereinzelt wurde 

ihrerseits versucht, mit Deutschland-Rufen 

oder ähnlichem den Sprechchören und da-

mit den Inhalten der Demos eine andere, 

ihnen genehme nationalistische Prägung zu 

geben.

Dies gelang ihnen zum Glück nicht. Jedoch 

steuern derartige Versuche den demokra-

tischen 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 teilneh-

men und dort einen geschlossenen anti-

faschistischen 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 Men-

schen: Schließt euch unserem antirassisti-

schen Block mit eigenen Transparenten an.

2. An alle für demokratische Reformen eintre-

tenden Menschen: Laßt nicht zu, daß 

nationalsozialistische bzw. neofaschisti-

sche Gruppierungen Eure Inhalte kaputt 

und die Demo zu ihrer machen. Bringt 

nationalistische und faschistische Schrei-

hälse zum Schweigen.

 (Aus: telegraph, Nr. 6, 27. Oktober 1989)Neonazis auf einer Leipziger Montagsdemonstration, Januar 1990 



Kohl in Dresden 

– Gegendemo in Berlin

Zu einer Demonstration gegen Wiederver-

einigung und Ausverkauf der DDR versam-

melten sich anlässlich des Kohl-Besuchs 

am Dienstagabend (19. 12 ’89) mehr als 

10.000 Menschen auf dem Berliner Alexan-

derplatz. 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“. Be-

grüßt wurde auch die Forderung nach 

sofortiger öffentlicher Beratung über die 

Bedingungen, unter denen Kapitalinvesti-

tionen 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 Drei-

Stufenplan zur „Nationalen Einigung“ vorzu-

stellen.

Für die Anerkennung der bestehenden 

Grenzen in Europa sprach sich das Neue 

Forum Berlin in einer Erklärung aus. Die be-

stehenden Probleme seien nicht national-

staatlich 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

Ministerpräsident Modrow und Bundeskanzler Kohl 

am 19. Dezember ’89 in Dresden. 

Bürger der Elbestadt bereiten dem Bundeskanzler 

der BRD einen begeisterten Empfang, 

Foto: Jens Rötzsch



Neue Koalitionen 

– Alte Verbindungen

Nach neofaschistischen Schmierereien am 

Sowjetischen Ehrenmal in Treptow 

mobilisierten SED/PDS, die Regierungsparteien 

und verschiedene linke Gruppen etwa 

250.000 Menschen zu einer Protestkund-

gebung am 3. Januar 1990. Die Regierung 

nutzte dieses Ereignis zur Rechtfertigung ihrer 

Pläne für einen neuen Geheimdienst. 

Daraufhin verschärften sich Anfang Januar 

die Konflikte mit den Oppositionsgruppen.

Foto unten: Das Präsidium der Kundgebung 

mit Außenminister Oskar Fischer, UdSSR- 

Botschafter W. I. Kotschemassow, Staatschef 

Manfred Gerlach, SED/PDS-Chef Gregor Gysi

 Aus Sicht der Regierung war die Opposition 

am Runden Tisch gut aufgehoben. Folge-

richtig mauerte man sowohl hinsichtlich der 

Auflösung des MfS-Nachfolgers „Amt für Na-

tionale Sicherheit“, als auch hinsichtlich der 

Offenlegung des wirtschaftlichen Zustands 

der DDR und anderer Informationspflichten. 

Der Protest des Runden Tisches in seiner 

vierten Sitzung am 27. Dezember wurde mit 

der Forderung komplettiert, die geplante 

Errichtung eines Verfassungsschutzes bis zu 

den Wahlen auszusetzen. Am 8. Januar, in der 

fünften Sitzung des Runden Tisches, war die 

Geduld der Opposition angesichts der Hin-

haltepolitik von Modrows Emissären endlich 

erschöpft und es kam zu einem Ultimatum. 

Zwar erschien Modrow nicht, wie verlangt, 

am Runden Tisch. Aber die dort artikulierte 

Stimmung konnte er nicht mehr ignorieren. 

Nach der „Antifaschistischen Manifestation“ 

vom 3. Januar waren viele misstrauisch 

geworden und argwöhnten Restauration. 

Wohl erklärte Modrow am 11. Januar der 

Volkskammer noch seine Entschlossenheit 

zur Gründung eines neuen Geheimdienstes 

und eines Verfassungsschutzes. Unter dem 

Eindruck von Straßendemonstrationen und 

Warnstreiks und angesichts der Bedenken 

seiner Koalitionspartner musste er am 12. 

Januar einlenken. Am 15. Januar versicherte 

er persönlich auch dem Runden Tisch, Ab-

stand zu nehmen von seinen ursprünglichen 

Plänen.

Das Warnsignal vom Runden Tisch hatte 

gewirkt – die organisierende Kraft eines 

„politischen Vetos“ war einer der wenigen 

Pluspunkte für die Gesamtbilanz einer macht-

losen Einrichtung. Modrow, der nun gelernt 

hatte, die am Runden Tisch geleimten Bürger-

bewegungen genau dann ernster nehmen zu 

müssen, wenn sie auf Unterstützung von 

draußen rechnen konnten, bot ihnen in 

derselben Sitzung die Mitwirkung bei den 

Regierungsgeschäften an. Als dann am Abend 

des 15. Januar die MfS-Zentrale in der Nor-

mannenstraße in Berlin von Demonstranten 

gestürmt wurde, war auch das Machtmo-

nopol der SED obsolet und damit auch die 

Souveränität der von Modrow geführten 

Regierung  noch  weiter  ausgehöhlt.

Die Blockparteien der Koalitionsregierung 

(besonders die CDU) gingen mit zunehmender 

Schwäche der SED-PDS auf Distanz zu ihr. Die 

„Erneuerung“ der „Blockflöten“ begann 

Früchte zu tragen: Sie stimmten sich auf die 

gesamtdeutsche Melodie ein. Und die Oppo-

sition? Die am 13. Januar zur „SPD“ umbe-

nannte SDP begann nach dem Kurswechsel 

ihrer westlichen Genossen deren Kurs zu 

steuern, noch ohne die Wiedervereinigung zu 

ihrer Sache zu erklären. Der Demokratische 

Aufbruch erwärmte sich für baldige, umfang-

reiche Reprivatisierungen, die Wiederver-

einigung und die legale Ausgrenzung der 

ehemaligen Bündnispartner aus dem Parla-

ment. Die Mehrheit der verbleibenden Bürger-

bewegungen versuchten, sich rechtzeitig und 

weit genug vom diskreditierten „Sozialismus“ 

abzusetzen.

Aus der Erklärung des Neuen Forums 

vom 16. Dezember ’89:

Es wird an einem neuen Wahlgesetz gear-

beitet, und wir hören von den alten und 

neuen Parteien, daß in der nächsten Volks-

kammer nur noch Parteien vertreten sein 

sollen. Wenn nur über Parteilisten gewählt 

wird, hat der Bürger keinen Einfluß auf die 

Person, die ihn vertreten soll. Das bedeutet 

Parteiendiktatur. Wir halten das für eine Ein-

schränkung der Demokratie. Im Statuten-

entwurf des Neuen Forum steht: „Mandate 

des Neuen Forums in Volksvertretungen 

können nur von Mitgliedern des Neuen 

Forums wahrgenommen werden, die keiner 

Partei angehören.“ Diese Formulierung stellt 

eindeutig klar, daß es im Neuen Forum keine 

Schleppmandate für andere politische Par-

teien  geben  wird.

Gemeinsame Erklärung der sechs 

neuen politischen Vereinigungen 

vom 3. Januar 1990:

Vertreterinnen und Vertreter der am Runden 

Tisch verhandelnden Parteien und Bürgerbe-

wegungen Demokratischer Aufbruch, Demo-

kratie jetzt, Initiative Frieden und Menschen-

rechte, Neues Forum, Sozialdemokratische 

Partei und Vereinigte Linke erneuerten heute 

gemeinsam anzutreten, um die bisher 

regierenden politischen Kräfte abzulösen. 

Es wurde vereinbart, die bestehenden 

Kontakte auszubauen und baldmöglichst 

den Wählerinnen und Wählern ein gemein-

sames Wahlprogramm und gemeinsame 

Kandidaten  vorzustellen.

Aus der Vorstandserklärung des 

Demokratischen Aufbruchs vom 

7. Januar 1990:

Der Vorstand geht nach wie vor davon aus, 

daß Mandate nur von Parteien vergeben 

werden können. Alle Verhandlungen wer-

den in diesem Sinne geführt. Der Vorstand 

bekräftigt seine Haltung zum Beschluß des 

Parteitages, daß die Partei auf der Basis 

ihrer politischen Strategie bereit ist, Wahl-

bündnisse mit anderen neuen demokra-

tischen Parteien einzugehen. ... Es muß 

darauf hingewiesen werden, daß die 

Vereinigte Linke sich davon schon teil-

weise distanziert hat.



Der „Sturm“ 

auf die Stasi-Zentrale

Demonstranten beginnen am Eingangstor zur Stasi-Zentrale 
eine Mauer zu errichten, Foto: Rolf Walter

Erinnerungen von Reinhard Schult

Die Stasi-Zentralen in allen Bezirken waren im 

Dezember ’89 besetzt worden, nur die Zen-

trale in Berlin arbeitete weiter. So beschließt 

das 3. Republikforum des Neuen Forums in 

Leipzig am 7. Januar 1990 auf Antrag der 

Bürgerkomitees Demonstrationen und Akti-

onen in allen Bezirken der DDR für Montag, 

den 15. Januar 1990, gegen die Pläne der 

Modrow-Regierung, die Stasi in einen Ver-

fassungsschutz und einen Nachrichtendienst 

umzuwandeln.

Der 15. Januar war in mehrfacher Hinsicht 

ein historischer Termin. Er ist der Gedenktag 

an die Ermordung von Rosa Luxemburg und 

Karl Liebknecht – im Januar 1988 und 1989 

waren an diesem Tag in Berlin und Leipzig 

DDR-Oppositionelle verhaftet worden – und 

er war ein Montag. An einem Montag hatten 

in Leipzig die Massendemonstrationen ihren 

Anfang genommen.

Wird diese großangelegte und geplante 

Aktion aber überhaupt stattfinden? Die 

Revolution hatte inzwischen einen Teil ihrer 

Spontanität und Geschlossenheit verloren. 

Am Ende der Trabi-Fahrt von Leipzig nach 

Berlin haben Ingrid Köppe und ich einen 

Aufruf für die Berliner Demonstration fertig.

8. Januar: Unser Aufruf geht an die Presse. 

Mitte der Woche stellt sich der Berliner Spre-

cherrat des Neuen Forums hinter die Aktion.

12. Januar: Matthias Büchner und die Bür-

gerkomitees blockieren die Volkskammer 

und organisieren einen Taxi-Korso durch 

Berlin. Vor der Volkskammer sprechen sie mit 

Modrow. Modrow verzichtet in seiner Rede 

am 12. Januar auf die Bildung eines Verfas-

sungsschutzes und eines Nachrichtendienstes 

und vertagt die Entscheidung über die 

Bildung eines neuen Geheimdienstes auf die 

Zeit nach den Wahlen.

15. Januar, vormittags: Auf ultimatives 

Drängen der Opposition erscheint Minister-

präsident Modrow das erste Mal am Runden 

Tisch. Die Stimmung ist weiterhin gespannt. 

Wir fordern die Offenlegung der wirtschaft-

lichen und finanziellen Situation der DDR. 

Modrow speist uns mit Allgemeinplätzen ab, 

nichts wird beantwortet. Modrow hält die 

Demo am Abend für überflüssig und warnt 

vor der Gefahr möglicher, eventueller Gewalt-

taten.

Nachmittags, gegen 16 Uhr: Als Vertreter 

des Neuen Forums stellen wir den Antrag, den 

Runden Tisch für heute zu beenden. Wir 

fordern den Runden Tisch und die Berliner 

Bevölkerung auf, zur Kundgebung in die 

Ruschestraße zu kommen. Der Runde Tisch 

lehnt den Antrag ab. Ingrid Köppe und ich 

verlassen daraufhin die Beratung und fahren 

zur Stasi-Zentrale.

17 Uhr in der Ruschestraße: Zu un-

serer Überraschung haben sich dort bereits 

mehrere 10.000 Berlinerinnen und Berliner 

versammelt. Demonstranten beginnen am 

Eingangstor zur Stasi-Zentrale eine Mauer 

zu errichten. Ingrid Köppe spricht, Bärbel 

Bohley wird von „Deutschland-einig-Vater-

land-Leuten“ ausgepfiffen. Sprechchöre er-

schallen: „Stasi in die Produktion!“, „Tor 

auf!“. Ingrid Köppe mahnt zu Ruhe und 

Gewaltfreiheit. Fast gleichzeitig öffnet sich 

das Tor in der Normannenstraße nach innen. 

Scheiben im Portal klirren. Gegenstände 

fliegen aus einer der oberen Etagen auf die 

Straße.  Der Rest  ist  bekannt.

Die Demonstranten gehen staunend durch 

die Zentrale des Bösen. Modrow erscheint mit 

Ibrahim Böhme, Konrad Weiß und den 

restlichen Runden Tischlern als Friedensengel.

In den Tagen danach gehen die anderen 

Oppositionsgruppen auf vorsichtige Distanz 

zur Demo des 15. Januar und beteuern 

ständig ihre Gewaltfreiheit. In der nächsten 

Sitzung des Runden Tisches muss sich das 

Neue Forum erklären und beteuern, dass die 

Aufforderung, Steine mitzubringen wirklich 

nicht als Ermutigung zur Gewalt, sondern nur 

als symbolische Aktion gedacht war.

Am Abend des 15. Januar bildet sich das 

Bürgerkomitee Normannenstraße. Die Revo-

lution nimmt ihren Lauf.

Am 15. Januar 1990 vor der Stasi-Zentrale in Berlin, 
Foto: Rolf Zöllner 

Aufruf des Neuen Forums zur Kundgebung 
am 15. Januar ’89

Erklärung des Neuen Forums ... 
vom 17. Januar 1990



Opposition am Ende: 

Regierungsbeteiligung

Nach dem 15. Januar änderte der Minister-

präsident seine Taktik gegenüber dem Runden 

Tisch. Der unbequeme Mahner und öffentli-

che Kritiker der Regierung sollte zum Mo-

derator der Krise (vor allem der Krise der 

Regierung Modrow) gemacht werden. Am 

22. Januar erhöhte Modrow das Einbindungs-

Angebot an den Runden Tisch (also eigent-

lich an die neuen politischen Vereinigungen) 

in Form einer Eintrittsaufforderung in die 

Regierung.

In internen Gesprächen der oppositionel-

len Gruppierungen und Parteien am 24. und 

26. Januar einigten sich das Neue Forum, 

Demokratie jetzt, die Initiative Frieden und 

Menschenrechte, die Grüne Liga, die Grüne 

Partei und der Unabhängige Frauenverband 

mit den Parteien Demokratischer Aufbruch 

und SPD darauf, den Runden Tisch als Partner 

von Regierung und Volkskammer bei Gesetz-

gebungsverfahren aufzuwerten und vom 

Runden Tisch aus Kandidaten für eine partei-

unabhängige Übergangsregierung zu be-

nennen. Modrow wiederum lud für den 

28. Januar die Vertreter aller Parteien und 

Vereinigungen, die am Runden Tisch vertreten 

waren, in den Johanneshof, das Gästehaus 

des Ministerrats, ein. Am 27. Januar befür-

wortete beim Berliner Kongress des Neuen 

Forums eine Mehrheit der Delegierten die 

schrittweise herzustellende deutsche Einheit 

und die Einführung der Marktwirtschaft. Der 

bisher dominierende linke Flügel erlitt eine 

Niederlage; seine Zuversicht, die größte 

Oppositionsgruppe zu repräsentieren, war 

gebrochen. 

Am 28. Januar wies Modrow die Vor-

schläge der Opposition zurück. Er malte das 

Bild eines bevorstehenden Kollaps’ der DDR 

und präsentierte einen mit Ibrahim Böhme 

(SPD) abgesprochenen und auf den 18. März 

vorgezogenen Wahltermin. Nur den „Altpar-

teien“, der mit Westhilfe relativ infrastruk-

turstarken SPD und dem Demokratischen 

Aufbruch konnte ein früher Wahltermin ge-

legen kommen. Nur den Altparteien konnte 

an einer geteilten Verantwortung ohne ge-

teilte Macht gelegen sein. Aber nicht mehr 

der Runde Tisch, sondern Modrow stellte ein 

Ultimatum. Nacheinander fielen alle um und 

suspendierten die gemeinsame Entscheidung 

vom 26. Januar – zuletzt auch die Vereinigte 

Linke. Entgegen den Erwartungen der Oppo-

sition bot Modrow den neuen Teilhabern an 

seiner „Regierung der nationalen Verant-

wortung“ keine konkreten Ressorts, sondern 

nur Ministerposten ohne Geschäftsbereich 

(die sogenannten Frühstücksministerstühle) 

an. Er ließ sich auch auf keinerlei Verein-

barungen über die Inhalte der Politik der 

erweiterten Regierung ein, beteuerte aber, 

keinen Regierungsschritt mehr ohne Unter-

richtung der (nunmehr) ehemaligen Oppo-

sition machen zu wollen. 

Mit der Geburt der dubiosen „Regierung der 

nationalen Verantwortung“ hatten vor allem 

Modrow, seine SED-PDS (mitsamt ihrer 

Satelliten LDPD und NDPD) und die CDU 

(vielleicht noch nebst Demokratischem Auf-

bruch) gewonnen. Alle anderen hatten drauf-

gezahlt. Die entscheidenden Schaltstellen 

kontrollierte nach wie vor seine Mannschaft. 

Deshalb konnte er schon zwei Tage später 

seine Zusicherung, jede wichtige Entschei-

dung mit den neuen politischen Gruppen 

abzustimmen, freimütig brechen: Überra-

schend verkündete er auf eigene Faust bei 

seinem Gorbatschow-Besuch in Moskau sein 

Programm „Deutschland einig Vaterland“, um 

sich als Regierungschef auch an die Spitze die-

ses vor ihm abgefahrenen Zuges zu setzen.

Die Vereinigte Linke zog wegen dieses 

Wortbruchs ihre voreilige Zusage auf Be-

nennung ihres Vertreters in der Regierung 

der nationalen Verantwortung zurück. Die 

anderen Bürgerbewegungen und neuen 

Parteien tangierte dies nicht: Modrows 

Wortbruch lag im Trend ihrer eigenen 

Neuprofilierung. Die SPD, der Demokratische 

Aufbruch, das Neue Forum, Demokratie jetzt, 

die Initiative Frieden und Menschenrechte, 

der Unabhängige Frauenverband, die Grüne 

Partei und die Grüne Liga nominierten ihre 

Minister ohne Geschäftsbereich, welche am 

5. Februar von der Volkskammer abgesegnet 

wurden. Am selben 5. Februar bildeten in 

Anwesenheit von Bundeskanzler Kohl die 

CDU, die DSU und der Demokratische Auf-

bruch ihre „Allianz für Deutschland“.

Die Wandlungen im oppositionellen Spektrum 

waren bemerkenswert. Nachdem das konser-

vative Wahlbündnis Allianz für Deutschland von 

CDU, Demokratischem Aufbruch und Deutscher 

Sozialer Union unter Schirmherrschaft von Kohls 

West-CDU den demokratischen Ritterschlag für 

eine Blockpartei vorgeführt hatte, dealten auch 

die anderen Blockparteien um geeignete Partner 

in West und Ost. Das „Bündnis der Bürger-

bewegungen“ Bündnis 90 grenzte sich nach links 

ab und hatte sich auf das Neue Forum, die 

Initiative für Frieden und Menschenrechte und 

Demokratie jetzt reduziert. Die SDP setzte – nach 

ihrer Konversion zur SPD am 13. Januar – offen 

auf ihren Westpartner und verabschiedete sich 

aus dem Bündnis. In der offensichtlichen Über-

einstimmung fast aller politischen Kräfte in den 

Fragen von Marktwirtschaft und deutscher 

Einheit konnte aber nur die Koalition am 

erfolgreichsten sein, die am konsequentesten 

vertrat, worauf sich fast alle schon festgelegt 

hatten: Die Herbeiführung der deutschen Ver-

einigung. Der Wahlkampf war entschieden, 

bevor  er  begonnen  hatte.

Aus der Stellungnahme der Vereinigten 

Linken zur Modrow-Erklärung:

Das Bekenntnis des Ministerpräsidenten zu 

einem „Deutschland einig Vaterland“ über-

schreitet gleich dreifach Grenzen linker 

Politik. Erstens ist eine Wirtschafts- und 

Währungsunion mit der BRD im Rahmen einer 

Vertragsgemeinschaft nicht machbar, ohne 

sofort zwei Drittel der Betriebe zu ruinieren ... 

Selbst Westeuropa hat, trotz viel geringeren 

Produktivitätsgefälles nach 40 Jahren noch 

keine Währungsunion erreicht. Zweitens ver-

stärkt diese wirtschaftsstrategisch unsinnige 

Position die Illusionen von Millionen Bürgern, 

daß ein Direktanschluß an die BRD und die D-

Mark als Binnenwährung bundesdeutschen 

Lebensstandard sichern könne, statt sach-

kundig gegen diese Illusion aufzutreten. ... 

Der jetzt vorgelegte Plan von Modrow läuft 

wirtschaftspolitisch nicht auf eine Vereini-

gung der beiden deutschen Staaten hinaus, 

sondern auf den bloßen Anschluß der DDR 

an die Wirtschaftsmacht Bundesrepublik 

Deutschland. Drittens hat die Regierung diese 

Position wiederum ohne Austausch, Beratung 

und Abstimmung mit den am Runden Tisch 

versammelten Kräften entwickelt.

Gründungskonferenz Neues Forum, Berlin am 28. Januar 1990



Tod und Himmelfahrt 

der Mark der DDR

Dezember ’89: Besucher aus der 
DDR warten vor einer Zahlstelle 
in der Bornholmer Straße auf ihr 
Begrüßungsgeld

Besonders beliebt war das Geld der DDR nicht. 

Seinen Gebrauchswert maß der gelernte 

DDR-Bürger am Warenangebot, das ihm für 

sein Einkommen geboten wurde. Die Schluss-

folgerung aus diesem Vergleich konnte 

bündig formuliert werden: „Ihr tut so, als ob 

ihr uns bezahlt, und wir tun so, als ob wir 

arbeiten.“ Da man aber trotzdem für vielerlei 

tägliche und feiertägliche Dinge, für Miete 

und Heimwerkerbedarf, für Brot, Schnaps und 

Ferienreisen, Kinderkleidung, Schuhwerk, 

Fernseher und Verkehrsmittel auf Bezahlung 

angewiesen war, ging der Nominalsozialismus 

doch nicht an Arbeitsverweigerung zugrunde. 

Keiner konnte auf den Besitz der Mark der 

DDR verzichten. Was aktuell nicht zu gebrau-

chen war, sammelte man auf den Sparkonten 

an. Im alltäglichen Gebrauch alternativlos, 

konnte die DDR-Mark daher wie anderes 

modernes Geld funktionieren: jeder war 

gezwungen, der Staatsbank des Landes bei 

der Benutzung des gesetzlichen Zahlungs-

mittels Kredit zu geben. Nur die Partei- und 

Staatsführung sah in der erzwungenen Be-

nutzung ihres Geldes gern einen Vertrauens-

beweis der Werktätigen zugunsten der so-

zialistischen  Heimat.

Kontrolle ist aber immer besser. In der 

sozialistischen Wirtschaft konnte man die 

Geldvermögen und den Bargeldbestand strikt 

beschränken. Aber bei den einzelnen Bür-

gern? Die wachsenden Differenzen zwischen 

dem Geldeinkommen der Bevölkerung und 

dem Einzelhandelsumsatz führte zu steigen-

den Sparguthaben. Aus diesen Sparguthaben 

vergab das Sparkassensystem Kredite an die 

Staatsbank, die wiederum mit diesen „Mit-

teln“ Kredite an die Volkswirtschaft ausgab. 

Auch Defizite im Staatshaushalt wurden so 

ausgeglichen. Aus dieser Politik resultierte die 

„innere Verschuldung“ von DDR-Wirtschaft 

und Staat, im Wesentlichen gegenüber den 

Sparkassen. Die Verschuldung gegenüber 

dem Ausland in konvertierbarer Währung 

betrug 1989 etwa 13 bis 14 Mrd. US-Dollar. 

Die Planer sahen die Zahlungsunfähigkeit des 

Landes in wenigen Jahren voraus. Und was 

dann? Zusammenbruch des Außenhandels, 

Fehlen lebenswichtiger Importe. Schalck-

Golodkowski häufte bereits eine Goldreserve 

für den nationalen Notstand an. Schließlich 

kann ein Land nicht bankrott gehen: Zah-

lungsunfähigkeit wird zum Konkurs erst 

durch den gewaltsamen Zugriff der Gläubiger 

auf das Eigentum des Schuldners. Voraus-

setzung der Rede vom Staatsbankrott ist die 

Unterordnung unter die Gewalt eines anderen 

Staates, ein politischer Fakt, keine ökono-

mische Tatsache.

Die DDR-Mark fristete ein betrübliches 

Leben. Wo immer es Alternativen gab, 

begegnete sie einer entehrenden Gering-

schätzung. Im Vergleich zu konvertierbaren 

Währungen, die Zugang zum Reichtum der 

westlichen Welt verschafften, schnitt sie 

schlecht ab. Während die DDR noch die 

Gleichwertigkeit von Ost- und Westmark pro-

pagierte, rechneten die Planungsbehörden 

Ende der 80er Jahre für eine im Export 

erwirtschaftete DM einen Aufwand von 

4,4 DDR-Mark  ein.

Während der Staat sich mit Devisenkrediten 

und innerdeutschen Besonderheiten (wie 

Transit und Postpauschale, Pflichtumtausch 

und Zollfreiheit) ökonomischen Spielraum 

verschaffte, konnten seine Bürger nur im 

Reisefalle die westdeutsche Anhänglichkeit 

an das uneinige Vaterland ökonomisch 

nutzen: 100 DM Begrüßungsgeld waren ihre 

ganzen „freien Devisen“, nachdem die in der 

DDR offiziell 1:1 ertauschten 15 DM auf-

gebraucht waren. Auf dem „freien Markt“ 

privater Geldwechsler schwankten die Kurse 

zwischen 5:1 und 8:1. Trotz solcher ungün-

stigen Kurse mussten umfangreiche Kon-

trollen den „ungesetzlichen Grenzübertritt“ 

des sozialistischen Geldes eindämmen. Die 

Nachfrage nach Westgeld war ungebrochen.

Mit dem Fall der Mauer waren alle Devisen-

kontrollbestimmungen Makulatur. Die Um-

sätze der Wechselstuben stiegen an, der Kurs 

der DDR-Mark ging in den Keller. Manche 

zahlten zwischen 10 und 20 Ostmark für 

eine DM. Erst bundesdeutsche Unterstüt-

zung für die Einführung eines Reisedevisen-

fonds stabilisierte die DDR-Mark Anfang 1990 

bei einem Kurs von etwa 3:1. Daraufhin 

erreichten die Geschäfte der Geldwechsel von 

Februar bis Mai 1990 ungeahnte Umfänge. 

Über 70 Millionen DDR-Mark wurden mo-

natlich umgesetzt. Die Gelder flossen als 

aktuelle Nachfrage in die DDR zurück.

Jede Erschütterung der gesellschaftlichen 

Psychologie trug nicht nur mehr Bürger, 

sondern auch mehr Geld in den Westen. 

Ironischer Weise brachte das Ende des Landes 

aber der Währung den entbehrten Ritter-

schlag: Einmal in ihrem Leben war die DDR-

Mark konvertibel. Sie hat diese Himmelfahrt 

zu den Sternen des echten Geldes nur nicht 

überlebt. Erst im Moment des Todes wurde 

alles DDR-Geld in Westmark umgetauscht.

Marktverhältnisse nach 
dem Mauerfall



Staat und Macht und Geld

Die Bundesregierung hielt die 
Vorstellungen Ludwig Erhards über die 
Herstellung der Wirtschaftseinheit im 
Frühjahr 1990 für so aktuell, dass sie 
ungekürzt in eine Broschüre zum Lobpreis 
des „Artikel 23“ aufgenommen wurden.

Noch vor der Öffnung der Mauer hatte die 

DDR-Führung ihre verzweifelte Situation vor 

dem Westen offen gelegt. In einem Gespräch 

mit Rudolf Seiters, dem Chef des Bundes-

kanzleramtes, und Wolfgang Schäuble trug 

Alexander Schalck-Golodkowski am 6. No-

vember die Vorstellungen der DDR über die 

weitere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit 

dem Westen vor. Es ging um neue Kredite 

in Höhe von insgesamt 10 bis 15 Mrd. DM. 

Die Antwort des Bundeskanzlers erfolgte am 

8. November: „Wir wollen nicht unhaltbar 

gewordene Zustände stabilisieren. Aber wir 

sind zu umfassender Hilfe bereit, wenn eine 

grundlegende Reform der politischen und 

wirtschaftlichen Verhältnisse in der DDR 

verbindlich festgelegt wird.“ Damit war die 

Konzeption der wendigen SED-Politbüro-

kraten gescheitert, denn Voraussetzung für 

weitere Kreditgeschäfte mit dem Westen war 

eine innere Stabilität, die zugleich erst durch 

dieses Geschäft geschaffen werden sollte. In 

Anbetracht der Schwäche der Sowjetunion 

konnte Bundeskanzler Kohl am 28. Novem-

ber erstmals öffentlich einen Fahrplan zur 

deutschen Einheit skizzieren.

In Anbetracht der Maueröffnung kam es 

bereits im November ’89 im Direktorium der 

Bundesbank zu einer ersten Debatte über eine 

mögliche Währungsunion. Auch im Wissen-

schaftlichen Beirat beim Bundeswirtschafts-

ministerium wurde bereits am 18. November 

die „Übernahme der D-Mark“ als notwendige 

Voraussetzung einer marktwirtschaftlichen 

Rekonstruktion auf dem Gebiet der DDR 

diskutiert. Die wirtschaftliche Krise und die 

unausweichlichen sozialen Konflikte im 

Übergang zur Marktwirtschaft könnten nur 

„unter einem gemeinsamen staatlichen Dach“ 

beherrscht werden. Insbesondere die Ab-

wanderung von Arbeitskräften aufgrund des 

erheblichen Lohngefälles zwischen Ost und 

West sahen die Experten als unlösbares 

Problem der DDR. Die DDR brauchte um-

fangreiche westliche Mittel zum Umbau der 

Wirtschaft, die westlichen Investoren aber 

verlangten Rechtssicherheit und Gewinn-

chancen. Die prinzipielle Lösung für diese Pro-

bleme hatten die westdeutschen Anschluss-

planer schon in den 50er Jahre gefunden: die 

Einführung der bundesdeutschen Geld- und 

Marktverfassung durch eine handlungsfähige 

gesamtdeutsche Regierung.

Jede neue Angabe über die Zahl der Über-

siedler in den Westen machte die Ohnmacht 

der DDR deutlich. Im Jahr 1989 zählte die Bun-

desrepublik insgesamt 343.845 Übersiedler 

aus der DDR. Allein im Januar 1990 gingen 

weitere 60.000. Die Risiken einer Währungs-

union konnten daher öffentlich an den Kosten 

der Eingliederung relativiert werden.

Konkrete Planungen über mögliche und 

wünschenswerte Wege der Neuregelung der 

deutsch-deutschen Währungsbeziehungen 

unternahm das Bundesfinanzministerium 

seit Mitte Dezember ’89. Auf einer Klausur-

tagung des Ministeriums Ende Januar stan-

den die Eckpunkte des Konzeptes fest: Statt 

eines langfristigen, schrittweisen Prozesses 

die baldige und schlagartige Einführung der 

D-Mark in der DDR, gleichzeitige Herstellung 

der rechtlichen Voraussetzungen marktwirt-

schaftlicher Beziehungen, Aufgabe der (wirt-

schafts-)politischen Eigenständigkeit der 

DDR, ein Staatsvertrag über die Wirtschafts- 

und Währungsunion als „ein erster Schritt zur 

Herstellung der staatlichen Einheit nach 

Artikel 23 des Grundgesetzes“. Diese Position 

erhob der Bundeskanzler in den ersten 

Februartagen zur offiziellen Regierungs-

politik. Das Angebot der D-Mark vom 

6. Februar wurde zum Wahlprogramm der 

„Allianz für Deutschland“, die Helmut Kohl 

am Tag zuvor aus der Taufe gehoben hatte. 

Die schwierige Herstellung einer eigenen 

Souveränität wurde ersetzt durch den Import 

einer fertigen Staatsmacht, die den Übergang 

in die Freiheit der Marktwirtschaft erzwingen 

konnte.



Ade DDR I

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.



Ade DDR  II

Selbstbewusst: Trotz Ihrer ausgefeilten 

Analysen hatte die Initiative für eine 

Vereinigte Linke nur schwer zu einer 
brauchbaren politischen Form finden können. 
Nach Ihrer Ausgrenzung im bürgerbewegten 
Spektrum machte sie einen Wahlkampf nach 
Ihrem Geschmack

Ein erster Eindruck von den Verhältnissen im wilden Osten führte die Beauftragten der 
Grünen Bundestagsfraktion zu erschreckenden Resultaten. Im Fall einer rot-grünen 
Regierungskoalition in der DDR sahen sie zwar Chancen eines Wechsels auch im Westen. 
Sollte dieses Projekt aber scheitern, sahen sie im autoritären Charakter der Ostdeutschen 
und der Wiedervereinigungspolitik der CDU/FDP eine existenzielle Bedrohung ihrer Partei. 
Zumindest ihre aktuellen Befürchtungen aber erwiesen sich als unbegründet: In Halle 
entschied sich die Grüne Partei gegen ein linkes Wahlbündnis

Neben der siegesgewissen SPD und außerhalb 

der Koalitionen mit den Block- und West-

parteien, die als „Allianz für Deutschland“ 

und „Bund freier Demokraten“ zur Wahl 

standen, existierte aber noch ein Teil der alten 

Opposition. Doch das Scheitern der eigenen 

Vorhaben und machtbedürftiger Pragmatis-

mus führten hier zu vorauseilenden Aus-

grenzungsbedürfnissen. Das Anfang Januar 

projektierte Wahlbündnis der Opposition 

umfasste bald nur mehr das Neue Forum, die 

IFM und Demokratie jetzt. Die Vereinigte 

Linke galt hier ob ihrer unausgesetzt sozia-

listischen Ziele als überholt und dogmatisch. 

Tatsächlich waren die politischen Differenzen 

zu groß: die Forderung nach Anerkennung der 

„Deutschen Einheit“ und der „Marktwirt-

schaft“ war im ehemals oppositionellen 

Spektrum vielleicht mehrheits-, aber nicht 

konsensfähig. Anfang Februar standen aber 

die Grüne Partei der DDR und der Unab-

hängige Frauenverband nicht zu Unrecht im 

Verdacht, die Grenze nach links nicht hin-

reichend deutlich ziehen zu wollen. Der beun-

ruhigende Gedanke an ein Wahlbündnis 

dieser Gruppen mit der VL rief Besorgnis und 

wohlmeinende Ratschläge auf den Plan. Auch 

die Grünen im Westen kalkulierten ihre Er-

folgschancen. Schließlich gab es drei Wahl-

bündnisse anstelle eines Oppositionsblocks. 

Politische Differenzen und wahltaktischer 

Opportunismus führten zu einem bunten und 

erfolglosen Auftritt der Wendeopposition auf 

der parlamentarischen Bühne. Von 400 Man-

daten in der Volkskammer entfielen auf sie 

zusammen 25 Abgeordnete, die sich nicht 

zusammen  zählen  lassen  wollten.

In der Volkskammerwahl am 

18. März 1990 von den ehemaligen 

Oppositionsgruppen erreichte Mandate

Aktionsbündnis Vereinigte Linke   1

Bündnis 90 12

Demokratischer Aufbruch   4

Grüne Partei / Unabhängiger 8
Frauenverband



Regieren oder Protestieren

Die Erfahrungen des Kurzen Herbstes der 

Utopie werden bis heute unterschiedlich, ja 

gegensätzlich gesehen. Auf der einen Seite 

fanden sich im Sommer 2004 in vielen Teilen 

Ostdeutschlands Menschen zum Protest ge-

gen die Hartz-Gesetze zusammen. Und sie 

wählten dafür einen großen Namen: Mon-

tagsdemonstrationen. Sogleich begann eine 

heftige Debatte über die Zulässigkeit dieser 

Benennung. Tatsächlich hatten an der Ober-

fläche der Demonstrationen im Herbst `89 

soziale Fragen nur eine geringe Rolle gespielt. 

Doch in der Motivation sowohl der Demon-

stranten als auch der Ausreiser stand die 

wirtschaftliche Stagnation der DDR im Zen-

trum. Die Führung von Partei und Staat sah 

diese Stagnation auch: Zur wirtschaftlichen 

Stabilisierung aus eigener Kraft hielten sie 

eine Absenkung des Lebensniveaus um 25 bis 

30 Prozent für erforderlich – aber nicht für 

politisch durchsetzbar. Die modernen Vor-

denker der späteren PDS warnten vor einem 

drohenden Abstieg auf den Status eines 

Entwicklungslandes. Sie hatten Rumäniens 

Weg aus der Verschuldung in die soziale 

Katastrophe vor Augen. Doch mit der Offerte 

eines wirtschaftlichen Anschlusses an die 

Bundesrepublik waren diese Befürchtungen 

zunächst obsolet. Die anfängliche Akzeptanz 

eines wohlfahrtsstaatlich ausgebauten Kapi-

talismus war allgemein. „Der Markt” stand für 

Effizienz, damit für genau das, was man in der 

DDR so sehr vermisst hatte. Erst die folgenden 

Jahre der Deindustrialisierung des Ostens und 

der Massenarbeitslosigkeit veränderten die-

ses  positive  Vorurteil.

Allerdings protestierten nicht alle gegen 

Hartz-IV. Im deutschen Bundestag hatten 

ehemalige ostdeutsche Oppositionelle genau 

diese Gesetze befürwortet und mit beschlos-

sen. Im Herbst 2005 wurde eine Bundes-

kanzlerin gewählt, die mit dem Demokrati-

schen Aufbruch 1990 zur CDU gestoßen war. 

Und für Angela Merkel ist die deutsche Ge-

schichte seit der Währungsunion ein einziger 

weltwirtschaftlicher Erfolg, wie sie 2007 

ausführte:

„Alle Industrieländer waren in den 90er 

Jahren einem massiv erhöhten Wett-

bewerbsdruck durch die Globalisierung aus-

gesetzt. Doch Deutschland war zugleich in 

einer historisch einmaligen Situation. Der 

Prozess der deutschen Einheit gehörte und 

gehört ohne Zweifel zu den glücklichsten 

Entwicklungen unserer Geschichte. Allerdings 

band er auch Ressourcen, Kraft und Auf-

merksamkeit, wie sie kein anderes Land zu 

bewältigen hatte. In seinem Kern erzählt der 

Aufschwung, den wir jetzt erleben, eine 

großartige Erfolgsgeschichte: die Geschichte, 

wie Deutschland gleichzeitig Aufbauleis-

tungen für die neuen Bundesländer und die 

Globalisierung bewältigen konnte. Meine 

Damen und Herren, wer das geschafft hat, 

dem braucht auch vor den Veränderungen 

des 21. Jahrhunderts nicht bange zu sein. Das 

ist der Geist, in dem wir Politik machen.”

Zwar ist der dabei erwähnte Aufschwung 

seither einer großen Krise gewichen, aber 

auch diese Krise wollen Regierung und 

Wirtschaft nicht einfach nur überstehen, 

sondern gestärkt aus ihr hervorgehen. Es 

sind solche aktuellen Konflikte, die immer 

neue Perspektiven auf die Vergangenheit 

provozieren.

Ende und Anfang: Aus dem Bausoldaten Rainer Eppelmann wurde ein Verteidigungsminister, 
aus der Chemikerin Dr. Angela Merkel eine Bundeskanzlerin.



Erfolgreiche Aufarbeitung 

der Stasi-Vergangenheit?

28. 3. 1991 im Haus der Demokratie: 
öffentliche Diskussion der Redaktion 
„die andere“ zur Veröffentlichung der 
Stasi-Gehaltslisten

Im Herbst '89 war die Ausschaltung des 

Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) eine 

innerhalb der Opposition und auf den 

Demonstrationen unumstrittene Forderung. 

Wenngleich die Bekämpfung der organi-

sierten Opposition gar nicht den über-

wiegenden Teil der Alltagspraxis dieser 

überdimensionierten Präventionsmaschine 

ausmachte, wurde das MfS doch zu Recht als 

politischer Kern des Gewaltmonopols in der 

DDR herausgestellt. Der Entdeckung des 

Waffenhandels der Stasi-Firma IMES in 

Kavelsdorf folgte die Flucht des MfS-Obersten 

und Devisenbeschaffers Schalck-Golodkowski 

in den Westen, der Rücktritt des Politbüros 

und die Besetzung der Kreis- und Bezirks-

verwaltungen des MfS innerhalb weniger 

Tage Anfang Dezember. Die Auflösung der 

Stasi und die Verhinderung von Nachfolge-

projekten (Amt für Nationale Sicherheit, 

Verfassungsschutz) war auch der einzige 

Punkt, in dem die Oppositionsgruppen am 

Runden Tisch gegenüber der Modrow-

Regierung hart blieben. Mit der Unterstüt-

zung der regionalen Bürgerkomitees zur 

Auflösung des MfS konnte die Vernichtung 

von Akten gestoppt und die Auflösung der 

Organisation durchgesetzt werden. Wenn 

auch kein Schwert mehr, so war das MfS 

unfreiwillig doch noch einmal Schild „der” 

Partei:  als  Sündenbock. 

Nach der Demontage des Machtapparates 

setzte – gestützt auf die frühen Aktenkennt-

nisse – eine erste Verschiebung hin zu einer 

moralischen Auseinandersetzung mit dem 

MfS ein. Die Ablehnung von Stasis in 

öffentlichen politischen Funktionen fand 

Nahrung an den ersten Enthüllungen pro-

minenter IMs in den Reihen der neuen 

Organisationen (der DA-Vorsitzende Schnur, 

der SPD-Spitzenkandidat Böhme). Daneben 

verband sich die Forderung nach juristischer 

und sozialer Rehabilitierung Geschädigter 

natürlich mit dem Verlangen, die Akten des 

zentralen Repressionsorgans dafür zugäng-

lich zu machen. Hinzu traten – ebenso natür-

lich – machtpolitische Interessen an einer 

Delegitimierung der DDR, wie es der damalige 

Bundesjustizminister und frühere BND-Präsi-

dent  Klaus  Kinkel  1991  ausdrückte.

Eine umstandslose Verstaatlichung der 

Stasi-Akten im Zuge des Beitritts der ehe-

maligen DDR-Gebiete zum Geltungsbereich 

des Grundgesetzes konnten Proteste im 

September 1990 abwenden. Das damit er-

zwungene Stasi-Unterlagengesetz des Bun-

destages aus dem Jahr 1991 war ein Kom-

promiss. Einem individuellen Einsichtsrecht 

für Betroffene und ein beachtlicher Akten-

zugang für Historiker stehen die strikte staat-

liche Kontrolle der Akten durch die Behörde 

des Bundesbeauftragten, ihre Auswertung für 

geheimdienstliche Zwecke und weitgehende 

Möglichkeiten für Personalüberprüfungen 

ohne Einwilligung der Betroffenen gegen-

über. Alle diese Punkte waren im einschlä-

gigen Gesetz der Volkskammer vom August 

1990 noch nicht enthalten gewesen. 

Die Bilanz fällt zwiespältig aus: Die inten-

sive individuelle Auseinandersetzung mit dem 

MfS ist für eine herrschaftskritische Aus-

einandersetzung mit staatlicher Gewalt und 

Geheimdiensten kaum fruchtbar geworden. 

Nichts machte die verpasste Lektion deut-

licher als die erstaunliche Karriere des Stell-

vertreters des Bundesbeauftragten Hansjörg 

Geiger, der nach seiner Tätigkeit in der 

Gauckbehörde Chef des Verfassungsschutzes 

und dann des Bundesnachrichtendienstes 

wurde. Im Jahr 2008 wurden dann sogar 

unrechtsstaatliche Akten des MfS heran-

gezogen, als das Bundeskriminalamt gegen 

einen Oppositionellen ermittelte, der mit dem 

Ende der DDR seine Ablehnung von Staat und 

Herrschaft  nicht  aufgegeben  hat.

Aus telegraph Nr. 115 / 2007:

OPPOSITIONELLE, TERRORISTEN, KRIMINELLE

Berlin, Prenzlauer Berg, vor 20 Jahren. Am 25. 

November 1987, gegen 0.00 Uhr dringen mit 

den Rufen „Hände hoch, Maschine aus!” etwa 

20 Mitarbeiter der Staatssicherheit und ein 

Staatsanwalt in die Räume der Umwelt-Biblio-

thek Berlin ein, die auch die Redaktionsräume 

der Samisdatzeitschrift Umweltblätter sind. 

Sieben Leute waren gerade beim Drucken der 

neuen Ausgabe. Die Durchsuchung wird mit 

einem §218 (Vereinigung zur Verfolgung 

gesetzwidriger Ziele) begründet ...

Berlin, Prenzlauer Berg, 20 Jahre später. Am 

31. Juli 2007 dringen bewaffnete Spezial-

einsatzkommandos gewaltsam in mehrere 

Wohnungen ein. Die Zeitschrift telegraph, wie 

die Umweltblätter seit Herbst 1989 heißen, ist 

erneut ins Visier der Staatssicherheit, diesmal 

jedoch ihrer gesamtdeutschen Ausgabe, 

geraten:

Drei langjährige Redakteure und Autoren und 

ein Unterstützer der Zeitschrift sind von 

Ermittlungsverfahren, Hausdurchsuchungen 

und im Fall des Soziologen Andrej Holm von 

wochenlanger Haft betroffen, zwei weitere 

Redakteure einer mit längerer Stasi-Haft-

erfahrung, wurden als Zeugen von der 

Bundesanwaltschaft vorgeladen und mit 

Geldstrafen und Beugehaft bedroht. Der 

Vorwurf diesmal: § 129a – Unterstützung einer 

terroristischen  Vereinigung ...

In mindestens einem Fall, so ist aus dem Kreis 

der Betroffenen zu hören, wären auch die 

persönlichen Stasi-Opferakten zur Erstellung 

eines aktuellen Personenprofils herangezogen 

worden - die Akten eines DDR-Oppositio-

nellen, der 1988 zu jenen Organisatoren ge-

hörte, die auch im Osten erfolgreich gegen 

den Westberliner IWF- und Weltbankgipfel 

mobilisierten. Das BKA habe versucht, mit 

Hilfe der Arbeit ihrer Kollegen von der DDR-

Staatssicherheit zu belegen, dass ja schon 

damals Kontakt zu „terroristischen Kreisen” 

im Westen bestanden hätte. Im konkret ange-

führten Fall meinte die Stasi damit übrigens 

die Umweltorganisation GREENPEACE.



Frieden schaffen 

ohne Waffen

Die Opposition des Herbstes 1989 hatte 

verschiedene Quellen und Ursprünge. Für die 

Formen des Protestes und der Organisationen 

prägend war die Unabhängige Friedens-

bewegung in der DDR. Verweigerung von 

Wehrdienst und Untertanengeist im Alltag, 

existenzielle Ängste angesichts einer atomar 

hochgerüsteten Blockkonfrontation, Sehn-

süchte nach einem angstfreien, farbigeren 

Leben - die Motive und Anlässe waren unter-

schiedlich und doch ähnlich genug. Der Staat 

reagierte nervös, für Friedenspolitik war er 

selbst und allein zuständig. Frieden – ja, aber 

nur ohne Infragestellung der eigenen Macht. 

Wer den Dienst mit der Waffe ablehnte, 

wurde dennoch als „Bausoldat” zum Militär 

gezogen. Keinesfalls sollten unter Berufung 

auf allgemein anerkannte Werte wie Frieden 

und Glück alternative Entwürfe gesellschaft-

licher Existenz ausgeführt werden dürfen. 

In der zweiten Hälfte der 80er spielten 

friedenspolitische Fragen auch für die Oppo-

sition eine geringere Rolle. Die weltpolitische 

Entspannung nach dem Amtsantritt Gorba-

tschows verringerte manche Ängste. Im 

Herbst standen andere Befürchtungen und 

Forderungen vorn. Aber die antimilitaristische 

Grundhaltung der Bürgerbewegungen war 

Konsens, wenn auch nicht politisch mächtig. 

Noch im Sommer 1990 begann mit der iraki-

schen Besetzung Kuweits eine Krise, welche 

die Normalität von Kriegen nach dem Ende 

der Blockkonfrontation klarstellen sollte. Als 

im Januar die „Befreiung Kuweits” mit mas-

siven Luftschlägen begann, waren die Vertre-

ter aller Gruppen im Haus der Demokratie auf 

der Straße, mit zehntausenden anderen.

So eindeutig fiel die folgende Entscheidung 

nicht aus. Über die Kriege im zerrissenen 

Jugoslawien zerstritten sich langjährige Weg-

gefährten. Die Pseudoalternative von mili-

tärisch-„humanitärem” Eingreifen und taten-

loser Ignoranz prägte die Entwicklung jener 

Gruppen und Aktivisten, die sich der Grünen 

Partei anschlossen, die ab 1998 den deut-

schen Außenminister stellen sollte. Dagegen 

blieb den außerparlamentarischen Gruppen 

der offene und gezielte Protest: Gegen 

deutsche Waffenexporte in alle Welt, gegen 

Bundeswehreinsätze „Out of area”, gegen die 

neuen Kriege in Jugoslawien, am Golf, in 

Afghanistan. 1990 nahm das Neue Forum an 

der Gründung der Kampagne gegen Wehr-

pflicht, Zwangsdienste und Militär teil. 1993 

legte sich die Bürgerbewegung auf dem 

Bundesforum in Prerow noch einmal auf eine 

antimilitaristische Position fest.

Im Frühjahr 1999 war die Bundesrepublik 

zum ersten Mal offizielle Kriegspartei – in 

einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. 

Einige Reste der westdeutschen Friedens-

bewegung zogen die Konsequenz in einem 

„Aufruf an alle Soldaten der Bundeswehr, 

die am Jugoslawien-Krieg beteiligt sind 

– Verweigern sie ihre weitere Beteiligung an 

diesem Krieg!” Das Neue Forum Berlin sam-

melte weitere Unterschriften unter das etwas 

erweiterte Papier: „Desertieren sie! ... Sofor-

tiger Stopp der Bombardements! Menschen-

würdige Unterbringung und Arbeitserlaubnis 

für alle hier lebenden Flüchtlinge” – und 

sorgte für eine Veröffentlichung in der taz. 

Daraufhin trat die Staatsanwaltschaft in 

Aktion und erhob Anklagen wegen „Aufruf zu 

einer Straftat”. In über 40 Verfahren, teils 

durch mehrere Instanzen, gab es einige Ver-

urteilungen, mehrere Einstellungen und Frei-

sprüche. Nur in einem Fall allerdings wollte 

sich der Richter dem Argument anschließen, 

dass wegen der Völkerrechtswidrigkeit des 

Angriffs  gar  keine  Straftat  vorlag.

Seither ist Kriegführung wieder zu einem 

scheinbar ganz normalen Mittel von Politik 

geworden, wobei je nach Opportunität für 

oder gegen den Gebrauch der Waffen ge-

stimmt wird. So normal ist es geworden, 

dass sogar der Bundesverteidigungsminister 

davon spricht, deutsche Soldaten seien im 

Ausland „gefallen”. Bis heute lagern in Büchel 

Atomwaffen, und deutsche Piloten trainieren 

ihren Einsatz. Viele gute Gründe gibt es, dass 

der Ostermarsch gegen das geplante Bombo-

drom in der Kyritz-Ruppiner-Heide die größte 

derartige Demonstration im Lande ist.

Aufruf gegen den Irakkrieg 1991

Proteste gegen Einberufungen zur Bundeswehr in BerlinFriedenswerkstatt Berlin 1988, 
Stand des Freundeskreises Totalverweigerer 



Blühende Landschaften, 

heiße Zeiten

Viele Transparente, Diskussionen, Texte und 

Forderungskataloge stellten im Herbst 1989 

die unhaltbar gewordene ökologische Si-

tuation in der DDR heraus. Vor allem in den 

traditionellen Industriegebieten im Süden des 

Landes war die Zerstörung der natürlichen 

Lebensräume unübersehbar. Der Lieder-

macher Gerhard Schöne textete: „Im Wasser 

von der Saale / vergiften sich die Aale. / Das 

Wasser von der Spree / tut keinem Fisch mehr 

weh.” – und auf Demonstrationen hieß es „Es-

penhainer Luftkurort – Wer keinen Krebs hat, 

war nie dort.” Auch als Zeichen des Protestes 

gegen diese Situation benannten die Autoren 

des Aufrufs „Für eine Vereinigte Linke in der 

DDR” ihren Text nach der Chemiestadt Böhlen 

bei Leipzig. Der Gründungskongress der Grü-

nen Liga fand dann tatsächlich im Chemie-

dreieck,  in  Buna,  statt.

Noch vor der Währungsunion begann die 

Stilllegung einiger Industriezweige, deren 

Produktion ökologisch nicht zu verantworten 

war: die Karbidchemie, die Produktion von 

Elektrizität in den Atomkraftwerken der DDR 

und schließlich auch die Uranproduktion der 

SDAG Wismut. Zu diesen Entlastungen trat 

rasch die massive Verminderung von Emis-

sionen durch den Zusammenbruch der DDR-

Industrie, die etwa die Hälfte der für das 

gesamte Bundesgebiet im Kyoto-Protokoll 

zugesagten Verminderung von Treibhaus-

gasen sicherstellen. Auch die Einschränkung 

industrieller Methoden in der Landwirtschaft 

trug deutlich zur Verbesserung der ökologi-

schen Situation bei. Allerdings sind die bis-

herigen Verminderungen nur ein kleiner Teil 

dessen, was zur Eindämmung des Klimawan-

dels nötig ist. Und die sozialen Folgen solcher 

„blühenden Landschaften”, die mit Deindus-

trialisierung und Massenarbeitslosigkeit ent-

standen, sind bis heute nicht bewältigt.

Zugleich aber wurde mit dem Anschluss an 

die Bundesrepublik deutlich, dass die DDR 

außerhalb der industriellen Ballungszentren 

in weiten Teilen naturnahe Landschaften 

vorweisen konnte. Der Schutz dieser Gebiete 

stellt unter marktwirtschaftlichen Bedin-

gungen eine völlig neue Herausforderung dar, 

ist doch neben vielen umweltrechtlichen 

Regelungen auch der weitgehende Schutz 

des Privateigentums und seiner profitablen 

Nutzung in den fünf neuen Ländern durch-

gesetzt worden. Ob es um die Reinhaltung 

von Wasser, Boden und Luft, die Vermin-

derung von Verkehr und die Müllvermeidung, 

Umweltbildung oder Beratung der Betroffe-

nen und Interessierten geht: Wie wenige 

andere Themen ist der Umweltschutz eine 

Angelegenheit lokaler und regionaler Initia-

tiven geblieben.

Kernkraftwerk Lubmin bei Greifswald



Bunt statt braun

Konrad Weiß hatte 1987 im Samisdat einen 

Text veröffentlicht, der unter dem Titel „Die 

neue alte Gefahr. Junge Faschisten in der 

DDR” Position bezog gegen einen, sich gerade 

formierenden Rechtsextremismus. Das Thema 

blieb der Opposition über den Herbst 1989 

hinaus erhalten. In kurzer Zeit etablierte sich 

in weiten Teilen Ostdeutschland eine domi-

nante rechte Jugendkultur, die massive Ge-

walt vor allem gegen Ausländer, Obdachlose 

und unabhängige Jugendliche ermöglichte. 

Weder die Erinnerung an den verordneten 

Antifaschismus der DDR, noch die Wiederher-

stellung einer handlungsfähigen staatlichen 

Autorität nach dem Zusammenbruch der DDR 

und der Vereinigung konnten diesen Prozess 

stoppen oder gar umkehren. Der organisierte 

Rechtsextremismus der alten Bundesrepublik 

fand einen fruchtbaren Boden für aktivis-

tische Kampagnen und soziale Phrasen. So 

umstritten in der Öffentlichkeit die Gründe 

für diese Entwicklung waren, so eindeutig ist 

der Befund: Der durchaus vorhandene Wider-

stand konnte die Etablierung der Rechten 

nicht  verhindern.

In diesem Widerstand fanden sich viele wie-

der zusammen, die sich nach einer gemeinsa-

men Zeit in der Opposition in verschiedenen 

politischen Konflikten getrennt hatten. Gera-

de außerhalb der größeren Städte ist eine 

Zusammenarbeit auch unterschiedlichster de-

mokratischer Organisationen und antifaschis-

tischer Gruppen alternativlos. Im Zentrum 

demokratische Kultur oder den vielen, prekär 

geförderten lokalen Beratungsstellen oder 

alternativen Zentren ist ein Moment des 

Herbstes ‘89 bis heute lebendig: Das Benen-

nen gesellschaftlicher Konflikte – gerade da, 

wo die Öffentlichkeit nichts von ihnen wis-

sen will. Die solidarische Parteinahme für 

die Opfer rechter Gewalt – gerade da, wo 

die staatlichen Autoritäten keine Probleme 

sehen. Und das Eintreten für die unteilbaren 

Menschenrechte aller, die hier leben – gerade 

da, wo die staatlichen Autoritäten ihnen das 

Aufenthaltsrecht bestreiten, wo Flüchtlinge 

ganz legal diskriminiert und abgeschoben 

werden. Doch so einsichtig es ist, dass eine 

bunte Welt schöner ist als die braune Soße: 

Ohne eine Veränderung der sozialen Struk-

turen Ostdeutschlands wird eine Auflösung 

des längst zivilgesellschaftlich verankerten 

rechten Milieus schwerlich gelingen.

Gründungsveranstaltung der Antifa in der Kirche von unten, 19. 4. 1989

Ausgabe 2 des Antifa Infoblatt Ostberlin

Herbst 1989, Neonazis auf der Leipziger Montagsdemo

Demo gegen das Nazihaus in der Berliner Weitlingstraße, 21. 6. 1990
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