
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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