
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
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