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1. Einleitung 

Die sogenannte friedliche Revolution in der DDR ist für mich die wohl interessantes-

te. Dies liegt zugegebenermaßen nicht an den neuen revolutionären Gedanken und 

politischen Theorien und Philosophien, wie sie beispielsweise die französische Revo-

lution hervorbrachte, sondern wohl größtenteils an ihrer Unmittelbarkeit. In diesem 

Jahr (1999) können wir erst ihren 10. Geburtstag feiern, und daher kann ich mich 

noch als Zeitgenossen, wenn auch nur bedingt als Zeitzeugen betrachten. Außerdem 

geschah sie praktisch vor meiner Haustür. Als damals Achtzehnjähriger habe ich 

überlegt, ob ich am 9. und 10. November 1989 mit ein paar Freunden nach Berlin zur 

Öffnung der Mauer fahren sollte. Ich habe es nicht getan und mit Staunen im Fernse-

hen die Ereignisse und die für Deutsche wohl als untypisch zu bezeichnenden Ge-

fühlsausbrüche an den Grenzübergängen betrachtet. Damals haben sich mir weder die 

hohe Emotionalität, noch die eigentliche politische Bedeutung dieses Ereignisses 

vollständig erschlossen.  

Nach der Sichtung des vorhandenen Materials hat sich dies jedoch geändert. Beson-

ders für die Deutschen, die sich noch an die Trennung der beiden Staaten erinnern 

aber auch für die, die mit der Situation des kalten Krieges bewußt aufgewachsen 

sind, muß die Wiedervereinigung eines der größten Ereignisse in der deutschen Ge-

schichte sein.  

Markus Kluba 

 

Der 9. November 1989 ist zweifellos einer der wichtigsten Tage in der deutschen Ge-

schichte. In den Vorbereitungen für dieses Referat habe ich mich gefragt, was ich ei-

gentlich an diesem ereignisreichen Tag getan habe. Die Antwort löste bei mir Kopf-

zerbrechen aus. So sehr ich mich auch anstrengte, ich kann mich heute einfach nicht 

mehr daran erinnern. Damals war ich 15 Jahre alt und ich werde natürlich realisiert 

haben, daß etwas sehr wichtiges und bewegendes dort in Berlin vor sich ging. Ich 

fing an, mich politisch zu interessieren. Als ich 1988 zum ersten mal mit meinen El-

tern nach Berlin reiste, versuchte mir mein Vater die Trennung Berlins und Deutsch-

lands sowie die Situation der Menschen in der DDR und die Unmöglichkeit, einfach 

so wie ich über die Grenze zu gehen, zu erklären. Ich war fasziniert und neugierig, 

lief die ganze Zeit mit dem Photoapparat durch West- und Ost-Berlin. Ich war auch 
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schockiert ob der staatlichen Willkür in der DDR, die mein Vater mir versuchte dar-

zulegen. 

Aber hatte ich die Entwicklung in der DDR insgesamt verfolgt? Hatte ich überhaupt 

realisiert, was in der DDR in den Tagen und Wochen vor dem 9. November geschah? 

Ich erinnere mich an die Szene, als Außenminister Genscher den hunderten von aus-

reisewilligen DDR-Bürgern in der deutschen Botschaft in Prag ihre Ausreise mitteil-

te. Er konnte den Satz nicht einmal zu Ende sprechen, zu schnell wurde seine Rede 

vom tosenden Jubelsturm der Menschen verschlungen. Heute halte ich persönlich 

diese Szene für eine der ergreifendsten des ganzen Umbruches in der DDR und Ost-

europa. Aber was tat ich am Abend des 9. November 1989? Saß ich wie meine Eltern 

gebannt vor dem Fernsehschirm? Ich weiß es nicht mehr, und das löst ein gewisses 

Unbehagen in mir aus. Viele Amerikaner, zumindest die Älteren unter ihnen fragen 

sich, was sie zum Zeitpunkt der Ermordung John F. Kennedys getan haben. Auch 

wenn man beide Ereignisse auf den ersten Blick nicht gleichsetzen kann, auf der ei-

nen Seite unbändiger Jubel, auf der anderen Seite tiefe Trauer und Bestürzung, so 

stehen doch beide Geschehnisse für tiefe Einschnitte in der jeweiligen Geschichte.  

Holger Garbs 

 

Thema dieser Ausarbeitung ist die friedliche Revolution in der DDR von 1989. An-

hand verschiedener Fragestellungen soll erörtert werden, wo genau die revolutionären 

Elemente des Umbruches im November 1989 lagen. Gab es überhaupt eine wirkliche 

Revolution? Inwieweit war die Bevölkerung in die Ereignisse mit einbezogen oder 

war es nur eine Revolution oppositioneller Eliten? Wer waren die Träger des Umbru-

ches?  

Um die Ereignisse von 1989 zu verstehen, ist es wichtig, einige Aspekte der DDR-

Geschichte aufzugreifen. Zunächst soll in einem kurzen Überblick der Staatsaufbau 

der DDR erläutert werden. Was waren die wichtigen Entscheidungsinstanzen? Im 3. 

Kapitel wird mit der Kirche die einzige Massenorganisation der DDR vorgestellt, die 

relativ unabhängig vom SED-Regime agieren konnte, und so einigen Oppositions-

gruppen im Land eine Basis für ihre Arbeit bieten konnte. Viele Personen der Revo-

lution von 1989 entstammten solchen Gruppen. Im weiteren Verlauf wird direkt auf 

die revolutionären Ereignisse eingegangen. Hier wird bewußt mit den ersten freien 

Wahlen in der DDR vom 18. März abgeschlossen. Der Einigungsprozeß wird nicht 

erwähnt. Es bleibt zu klären, wie weit der revolutionäre Charakter von 1989 ging, ob 
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er nicht schon mit dem Fall der Mauer endete. Im 5. Kapitel wird eine der wichtigs-

ten Oppositionsgruppen der DDR, das „Neue Forum“ vorgestellt. Das „Neue Forum“ 

war neben anderen Gruppen wie dem „Demokratischen Aufbruch“ oder „Demokratie 

jetzt“ eine der tragenden Kräfte des gesamten Revolutionsprozesses. Schließlich soll 

am Schluß dieser Ausarbeitung der Versuch unternommen werden, die Frage zu klä-

ren, wo genau der revolutionäre Charakter der Ereignisse vom November 1989 lag. 

Welche klassischen revolutionären Erkennungsmerkmale waren vorhanden? Läßt 

sich die Revolution zeitlich und politisch überhaupt eingrenzen?  

Die Kapitel 2, 4 und 6 wurden von Markus Kluba ausgearbeitet, die Kapitel 3 und 5 

von Holger Garbs. 

 

2. Überblick über die Entwicklung von der Einrichtung der Sowjetischen 

Besatzungszone (SBZ) bis zur Teilung der beiden deutschen Staaten in 

BRD und DDR 

Am 5. Juni 1945 verkündete die Berliner Viermächteerklärung gemäß den Vereinba-

rungen der Jalta-Konferenz die „Übernahme der obersten Regierungsgewalt hinsicht-

lich Deutschlands“ durch die USA, die UdSSR, Großbritannien und Frankreich. 

Deutschland wurde in vier Besatzungszonen aufgeteilt, und der Alliierte Kontrollrat 

wurde zum obersten Organ der Regierung Deutschlands durch die vier Siegermächte. 

Im weiteren Verlauf mündete der Ost-West-Gegensatz in den kalten Krieg. Dies 

führte zur Entstehung zweier getrennter sozioökonomischer Systeme in der SBZ und 

in den Westzonen. Der kalte Krieg verhinderte letztendlich auch eine einheitliche 

deutschlandpolitische Strategie der Alliierten. Die Grundlage für die spätere Spaltung 

Deutschlands war nicht zuletzt die Entstehung von Parteiensystemen im Westen und 

Osten Deutschlands, die auf gegensätzlichen Wertvorstellungen beruhten. Die sowje-

tische Militäradministration leitete die Bildung eines Blocksystems von vier Parteien 

ein, der KPD, SPD, CDU und LDPD. Neben der ideologischen Festlegung mußten 

sich die neuen Parteien zur Mitarbeit in der „Einheitsfront der antifaschistischen-

demokratischen Parteien“ verpflichten. Ohne diese Bereitschaft zur Mitarbeit wären 

sie nicht zugelassen worden.1 Im April 1946 erfolgte schließlich teils unter Zwang, 

teils von der Basis getragen, die Vereinigung von KPD und SPD zur Sozialistischen 

Einheitspartei Deutschlands (SED). Während die drei westlichen Besatzungszonen 

                                                 
1 vgl. Richter, Michael: „1945-1990 Sowjetische Besatzungszone Deutschlands“, 1991 
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zwischen 1946 und 1948 gemeinsam zu einem Staat entwickelt wurden, wurde eine 

Vereinigung mit der SBZ aufgrund der politischen Entwicklung immer unwahr-

scheinlicher. Der Konflikt um die im Westen und Osten getrennt durchgeführte Wäh-

rungsreform, steigerte sich bis zur Berliner Blockade und beschleunigte den Vollzug 

der Staatsgründungen unter Führung der Siegermächte.  

Das Grundgesetz der BRD wurde am 23. Mai 1949 verkündet, am 7. Oktober wurde 

die Verfassung der DDR verabschiedet. 

Ab 1949 vollzog sich die Geschichte der beiden deutschen Staaten in getrennten 

Bahnen. 

Bereits vor der Gründung der DDR wurden wichtige sozioökonomische Veränderun-

gen durchgeführt. Neben dem Aufbau einer neuen Verwaltung und Zentralverwal-

tungswirtschaft, der Enteignung großer Teile der Industrie, gab es die Bodenreform, 

die Schulreform und die Justizreform. Die Auseinandersetzung mit Westdeutschland 

fand 1961 im Bau der Mauer in Berlin ihren Höhepunkt. Im Verlauf der weiteren 

Jahre wurde die Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten auf der Seite der 

DDR derart gesichert und ausgebaut, daß sie als die wohl am schärfsten bewachte der 

Welt galt. 

Durch verschiedene Abkommen und Verträge gewann die DDR immer mehr an poli-

tischem Gewicht innerhalb der Ostblockstaaten. 1972 wurde die DDR von fast allen 

Staaten auch in der westlichen Welt diplomatisch anerkannt und 1973 zusammen mit 

der BRD in die UN aufgenommen. Im weiteren geschichtlichen Verlauf bemühte 

sich die Regierung der DDR, trotz ihrer in der Verfassung festgelegten Treue zu Ruß-

land, die diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zur BRD auszubauen. 

Trotzdem kam es, aufgrund der unterschiedlichen Staatssysteme und der Situation 

des Kalten Krieges immer wieder zu Konflikten. 

Die SED beherrschte alle Bereiche des öffentlichen Lebens innerhalb der DDR. Poli-

tik, Wirtschaft , Gesellschaft, Kultur, Medien, Bildung und Erziehung lagen ebenso 

in ihrer Hand, wie die Befehlsgewalt über Armee, Polizei und Sicherheitsorgane. 

Sich dem System zu entziehen war so gut wie unmöglich. Unter dem Ministerium für 

Staatssicherheit herrschte im Lande ein beinahe perfekter Sicherheits- und Überwa-

chungsdienst, das Ministerium für Staatssicherheit, im DDR-Volksmund „VEB Greif 

und Horch“ genannt. Dieser überzog die DDR mit einem gigantischen Spitzel- und 



 

 

6 

6 

Terrorsystem.2 Kritik an der Politik der SED konnte extrem gefährlich sein, und eine 

Opposition war verfassungsmäßig verboten. Immer wieder wurden Gegner des Re-

gimes inhaftiert, von denen ein Teil von der Bundesrepublik freigekauft wurde. In 

demütigender Weise wurden die Menschen zur Mitarbeit im System und zur verbalen 

Anerkennung der Ideologie der SED gezwungen. Die von George Orwell in seinem 

Roman „1984“ bereits 1948 beschriebene Vision von einem absoluten Überwa-

chungsstaat wurde in erschreckender Annäherung erreicht. 

 

3. Die Kirche in der SBZ und der DDR 1945 bis 1989 

3.1 Das Verhältnis zwischen Kirche und Staat 

Nach dem Zusammenbruch des Deutschen Reiches 1945, war die Kirche die einzige 

erhaltene und selbstverwaltene Massenorganisation in Deutschland. Gerade in Ost-

deutschland, wo viele ehemalige Nationalsozialisten und politisch Andersdenkende 

von den sowjetischen Besatzungsbehörden inhaftiert wurden, setzte sich die Kirche 

für Verhaftete und Kriegsgefangene ein. In den ersten Landtagswahlen 1946 versuch-

te die SED mit Hilfe der Kirche Stimmen aus dem religiösen Wählerpotential zu ge-

winnen, vor allem im Kampf gegen die christlich orientierte CDU. Die Kirche in 

Ostdeutschland sah in den sozialistischen Zielen der SED zunächst keine Gefahr. Die 

Anlehnung an konservative Kreise vor 1945 wurde vielmehr als Anfälligkeit für den 

Nationalsozialismus gesehen. Diese Ansicht verwundert nicht, hatten doch gerade 

Mitglieder der ehemaligen „Bekennenden Kirche“ aus der Zeit des Nationalsozialis-

mus nach dem Krieg führende Positionen in der Kirchenleitung inne.  

Bald nach den Landtagswahlen 1946 begann die Beeinträchtigung der Kirchenarbeit 

durch die SED. Religiöse Arbeit durfte nur als „Kultarbeit“ in Form von einfachen 

Gottesdiensten abgehalten werden. Politische Arbeit war unerwünscht. Doch bildete 

gerade die Kirche nach der Aus- bzw. Gleichschaltung der vormals oppositionellen 

Parteien und übrigen Massenorganisationen, z.B. den Gewerkschaften, die einzige 

noch unabhängige Massenorganisation auf dem Gebiet der SBZ. Eine herausragende 

Figur in der Kirche war der Berliner Bischof Otto Dibelius, der die Herrschaft der 

Kommunisten als einen Mangel an Rechtstaatlichkeit bezeichnete.3  

                                                 
2 vgl. Richter, Michael: „Die DDR in den achtziger Jahren“, 1991 
3 Neubert, Opposition, S, 54f.. 
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Die Kirche mußte schon in der frühen Phase beider deutscher Staaten mit einer Dop-

pelrolle fertig werden. Einerseits mußte sie ihren eigenen Handlungsspielraum gegen 

eine drohende Instrumentalisierung durch die SED verteidigen. Andererseits fungier-

te sie aber auch stets als Anwalt der unterdrückten Bevölkerungsteile. Dabei konnte 

sich die Kirche zunächst auf eine einheitliche und in sich geschlossene Kirchenfüh-

rung stützen. Zudem war ihr die Unterstützung der breiten Volksmasse sicher. So 

nahm die Kirche bis 1961 stellvertretend für die nicht mehr vorhandene bürgerliche 

Parteien, die CDU in Ostdeutschland war längst zu einer reinen Blockpartei mutiert, 

oppositionelle Aufgaben war. Sie setzte sich für den Erhalt der Verfassung und der 

Menschenrechte sowie gegen die polizeiliche Willkür ein, die schon bald nach 

Kriegsende einsetzte. Sogar die sowjetischen Besatzungsbehörden erkannten die 

Macht der Kirche und fungierte schon bald als Vermittler zwischen Kirche und SED. 

Die Schlüsselthemen des kirchlichen Widerstandes blieben bis zum Fall der Mauer 

1989 stets die gleichen: Kampf für eine unabhängige Öffentlichkeit und Abwehr der 

Einflußnahme durch das Ministerium für Staatssicherheit (MfS); Kampf gegen die 

antiklerikale Propaganda in den Schulen, den Medien und der Wissenschaft.4 

Trotz der zunehmenden Beeinträchtigung durch die DDR-Regierung waren die Kir-

chen bis zum Mauerbau weiterhin gesamtdeutsch organisiert. Sowohl die evangeli-

sche als auch die katholische Kirche weigerten sich, die Zonengrenze als Glaubens-

grenze anzusehen. 

Seit den 50er Jahren setzte die SED auf eine „Spaltpolitik“, um die konservativen 

von den fortschrittlichen Kräften in der Kirchenleitung zu trennen. Es wurde ver-

sucht, verschiedene Theologen für den „Friedenskampf“ in der DDR zu gewinnen. 

Noch konnte sich die Kirche in der DDR diesem Friedenskampf entziehen, und lehn-

te den von der SED vertretenen Friedensbegriff entschieden ab. Der Einsatz für den 

Frieden dürfe nicht mit einer Parteinahme für die SED oder das DDR-Regime ver-

bunden werden. Friedensgesinnung widersprach in den Augen der Kirchenleitung 

jeglicher Parteinahme. Zudem bestand die Kirche auf dem Recht der Wehrdienstver-

weigerung.5 Doch bald begannen konservative Kirchenkreise damit, in Schriften und 

Verlautbarungen die Autorität des Staates über die eigenen sozialen Interessen zu 

stellen.  

                                                 
4 Neubert, Opposition, S. 72f.. 
5 Neubert, Opposition, S. 74. 
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Die passive Haltung der Kirchenleitung während des Volksaufstandes vom 17. Juni 

19536  zerriß das Tuch zwischen der Kirche und weiten Teilen der Bevölkerung. Der 

Aufstand wurde überwiegend von der Arbeiterklasse im Land getragen. Doch waren 

die meisten Arbeiter ebenso gläubige Christen. Sie hofften auf eine aktive Unterstüt-

zung der Kirche. Doch eine Reaktion der Kirchenleitung blieb aus.7 Die Kir-

chenoberen wurden von den Ereignissen überrascht. Ihnen blieb keine Zeit um ein ei-

genes Verhaltenskonzept auszuarbeiten. Viele Mitglieder der Kirchenleitung vertrau-

ten auf den „Neuen Kurs“ der SED. Ein dritter Grund war das traditionell eher dis-

tanzierte Verhältnis der Kirche zur Arbeiterklasse. Nur begrenzt hatten sich einzelne 

Pfarrer und Pastoren auf die Seite der Aufständischen gestellt. Die große Masse des 

Volkes wendete sich nach dem 17. Juni von der Kirche ab. Die Kirche erlebte in der 

Folgezeit einen unaufhaltsamen Mitgliederschwund, auch eine Folgeerscheinung er-

neuter Repressionen der SED, die nach dem 17. Juni den „Neuen Kurs“ verwarf. 

Entscheidend war die folgende politische Schwächung der Kirche, die bis 1989 an-

hielt. 

Nach dem Volksaufstand vom 17. Juni entflammte in der DDR-Kirche ein Streit zwi-

schen den „fortschrittlichen“ Kräften, die sich eine Annäherung zur SED wünschten, 

um den Streit zwischen Kirche und Staat zu entschärfen, und den „traditionellen“ 

Kräften, die sich eng an die Politik des westdeutschen Bundeskanzlers Konrad Ade-

nauer anlehnten, und jegliche Zusammenarbeit mit dem SED-Regime ablehnten. Es 

war der Naumburger Theologiedozent Hamel, der 1957 einen Mittelweg zwischen 

Anpassung und Abwendung fand. Er bezeichnete die DDR-Regierung als eine dem 

Christen „gleichgesetzte Obrigkeit“. Zwar wies Hamel auf den Charakter und die 

Mängel des Regimes hin, gleichzeitig appellierte er an die christliche „Feindeslie-

be“.8 Im Juli 1958 gaben Kirche und Staatsführung eine „Gemeinsame Erklärung“ 

ab, in der die Kirche ihre grundsätzliche Übereinstimmung mit der „Friedenspolitik“ 

der SED bekundete. Im Gegenzug sagte der Staat die „Überprüfung etwaiger Miß-

stände“ zu.9 

                                                 
6Zum Aufstand vom 17. Juni siehe u.a. Armin Mitter, Stefan Wolle, Untergang auf Raten. Unbekannte 

Kapitel der DDR-Geschichte, München 1993; Torsten Diedrich, Der 17. Juni 1953 in der DDR. Be-

waffnete Gewalt gegen das Volk, Berlin 1991. 
7 Neubert, Opposition, S. 79 u. S. 90f.. 
8 Neubert, Opposition, S. 123. 
9 Neubert, Opposition, S. 120f.. 
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Nach dem Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961, war eine wirksame kirchli-

che Opposition in der DDR praktisch nicht mehr vorhanden. Trotzdem blieben kriti-

sche Töne nicht aus. Im März 1963 bekräftigte die DDR-Kirche in ihren „Zehn Arti-

keln über Freiheit und Dienst in der Kirche“ den Anspruch der Kirche auf Öffent-

lichkeit. Die Kirche dürfe nicht „zu den Sünden der Zeit schweigen“ und sich nicht 

dem Absolutheitsanspruch einer bestimmten Ideologie unterwerfen. Als Gegenent-

wurf präsentierte der Theologieprofessor Hanfried Müller im Auftrag der SED die 

„Sieben Sätze über die Freiheit der Kirche zum Dienen.“ Im Gegensatz zu den zehn 

Artikeln der Kirchenleitung, die jede Art von Totalitarismus kategorisch abgelehnten, 

wandte sich Müller lediglich gegen den totalitären Faschismus und identifizierte sich 

mit der antifaschistischen SED-Gesellschaft.10 

Nach dem Mauerbau drängte die SED auf eine Loslösung der ostdeutschen von den 

westdeutschen Landeskirchen. Nachdem die neue DDR-Verfassung ab 1968 die Nö-

tigung der Kirchen durch den Staat erleichterte, und die SED zunehmend die Kom-

munikation zwischen West- und Ostdeutschen Kirchen erschwerte, kam es zu weit-

reichenden Zersetzungskampagnen des MfS. Schließlich lenkten die ostdeutschen 

Kirchenvertreter ein und gründeten im September 1969 den „Bund der Evangelischen 

Kirchen in der DDR“ (BEK).11 Viele leitende Mitglieder des BEK hatten Kontakte 

zur Staatssicherheit.12  

Der Streit innerhalb der Kirche um die eigene Position in der Gesellschaft dauerte bis 

Anfang der 70er Jahre. Der Vorsitzende der „Konferenz der Kirchenleitungen“ 

(KKL) Schönherr entwarf auf der Bundessynode 1970 einen „Mittelweg“. Danach 

durfte sich die Kirche „als Zeugnis- und Dienstgemeinschaft nicht neben oder gegen 

die Gesellschaft stellen.“ Der Verzicht auf die Freiheit der Kirche wurde mit der 

Schuld der Kirche in der Zeit des Nationalsozialismus begründet und als notwendiges 

„Opfer für Frieden und soziale Gerechtigkeit“ begründet.13 Das 1971 auf der Bundes-

synode in Eisenach entworfene Schlagwort von der „Kirche in der sozialistischen 

                                                 
10 Neubert, Opposition, S. 173-175. 
11 Detlef Pollack (Hg.), Kirche in der Organisationsgesellschaft. Zum Wandel der gesellschaftlichen 

Lage der evangelischen Kirchen in der DDR, Stuttgart u.a. 1994, S. 218-252. Auch die katholische 

Kirche in der DDR wurde nach dem Mauerbau unabhängig vom Westen organisiert. Ihre Bedeutung in 

der DDR insgesamt und in der Opposition war jedoch weitaus geringer als die der evangelischen Kir-

che. 
12 So z.B. der Leiter des Sekretariats des BEK Manfred Stolpe; vgl. dazu Bernd Alsmeier, Wegbereiter 

der Wende. Die Rolle der evangelischen Kirche in der Ausgangsphase der DDR, Pfaffenweiler 1994, 

hier S. 67 ff. 
13 Neubert, Opposition, S. 175. 
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Gesellschaft“14 prägte den weiteren Weg der Kirche. Im Gegenzug wandelten sich 

die Konflikte zwischen Kirche und Staat Mitte der 70er Jahre immer mehr zu einem 

innerkirchlichen Konflikt, durch den die politische und soziale Eigenbewegung der 

Kirche neutralisiert, gebremst und schließlich abgeschwächt wurde.15 Trotzdem ent-

wickelten sich in den 70er Jahren neue Themenfelder, die in verschiedenen kirchli-

chen Gruppen bearbeitet wurden, z.B. Menschenrechtsfragen, Probleme der Industri-

alisierung, Umweltzerstörung sowie die Friedensbewegung.16 

Nach dem Machtantritt Erich Honeckers 1971 verstärkte sich der weltanschauliche 

Druck auf die Kirche. Eine straffere Ideologisierung der Politik führte zu einer ver-

stärkten Diskriminierung von Gläubigen und deren beruflicher Benachteiligung. Der 

BEK hatte dem nichts entgegenzusetzen.  Beklemmendes Beispiel und gleichzeitiger 

Protest gegen die Beeinträchtigung der kirchlichen Arbeit und der Christen war die 

Selbstverbrennung des Pfarrers Brüsewitz in Zeitz am 18. August 1976. In seinem 

Abschiedsbrief distanzierte sich Brüsewitz sowohl vom Kommunismus, als auch von 

der um Ausgleich mit dem SED-Regime bemühten Kirchenleitung.17 

Am 6. März 1978 fand zwischen Staats- und Parteichef Honecker und Vertretern des 

BEK ein offizielles Gespräch statt, welches von der Kirchenleitung als „Abschluß ei-

nes Burgfriedens“ bezeichnet wurde. Ergebnisse des Treffens waren u.a. Regelungen 

zu kirchlichen Fernsehsendungen und Kindergärten, über die Seelsorge in Gefängnis-

sen und Altersheimen und die Einfuhr christlicher Bücher in die DDR. Honecker 

sprach von der „Gleichberechtigung und Gleichachtung aller Bürger.“ In Wahrheit 

diente dieses Treffen nur der Beschwichtigung der öffentlichen Meinung. Praktisch 

änderte sich jedoch wenig.18 Die innerkirchliche Opposition zeigte sich enttäuscht. 

Einzelne Kirchenvertreter blieben dabei, die Kirchenpolitik der SED kritisch zu hin-

terfragen, doch richtete sich ihr Argwohn auch gegen die eigene Kirchenleitung. 

Zu Beginn der 80er Jahre betonte der BEK, die Kirche stelle keine oppositionelle Ba-

sis gegen den SED-Staat dar.19 Kirchliche Arbeit enthalte jedoch zwangsläufig auch 

                                                 
14 Siehe auch, Goeckel, Die evangelische Kirche, S. 199. 
15 Neubert, Opposition, S. 249. 
16 Neubert, Opposition, S. 257ff. u. S. 267ff.. 
17 Goeckel, Die evangelische Kirche, S. 264; Das Signal von Zeitz: Die Reaktionen der Kirche, des 

Staates und der Medien auf die Selbstverbrennung von Oskar Brüsewitz 1976. Eine Dokumentation, 

hrsg. von Harald Schultze, Leipzig 1993. 
18 Goeckel, Die evangelische Kirche, S. 272. 
19 Siehe dazu auch Erhard Neubert, „Von der Freiheit eines Christenmenschen“. Protestantische Wur-

zeln widerständigen Verhaltens, in: Zwischen Selbstbehauptung und Anpassung. Formen des Wider-
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kritische Aspekte, da außerhalb der Kirche keine selbständige kulturelle, politische 

oder soziale Organisation vorhanden sei, welche man der SED hätte gegenüberstellen 

können. Grund für diese Aussage war das Vorhandensein zahlreicher Friedens- und 

Umweltgruppen, die ihre Arbeit nur unter dem Dach der Kirche verrichten konnten. 

Die meisten dieser Gruppen waren lokal organisiert und von der Gunst einzelner 

Pfarrer oder Gemeindevorsteher abhängig. Eine Beschränkung auf rein theologische 

Fragen, die von der SED angemahnte „Theologisierung“ der Kirche, wurde von der 

kirchlichen Basis abgelehnt. Oppositionell und kritisch eingestellte Pfarrer und Theo-

logen suchten die ideologische Auseinandersetzung mit dem Regime.20 

Ein verstärkter Politisierungsprozeß, der auch von der Kirchenleitung unterstützt 

wurde, setzte erst kurz vor dem Zusammenbruch der DDR wieder ein.21 Im Juni 1987 

wurde im Rahmen des Kirchentages in Ost-Berlin ein inoffizieller „Kirchentag von 

unten“ abgehalten. Dieser wurde von verschiedenen Künstlern, Musik- und Arbeits-

gruppen getragen, die den eigentlichen Kirchentag als „kirchenoffizielles Spektakel“ 

bezeichneten, als eine „Entmündigung der Gemeinden“, durch die Zusammenarbeit 

der Kirchenleitung mit dem Staat.22 Auf der offiziellen Abschlußveranstaltung kam 

es zu einer spontanen Demonstration gegen das SED-Regime. Die Kirchenleitung 

konnte sich nicht mehr den kritischen Stimmen im Land entziehen. Zu stark war das 

politische Gewicht der verschiedenen Gruppen. Die Kirchenleitung begann, sich in-

tensiv mit den Problemen des Sozialismus auseinanderzusetzen. Es kam erneut zu 

einer Standortdiskussion. Was bedeutete „Kirche im Sozialismus“? Innerhalb der 

Kirchenleitung mehrten sich die Stimmen, die in diesem Grundsatz eine zu starke 

Verbundenheit mit einer bestimmten Ideologie sahen. So wählte man als neue Leitli-

nie die Formel „Kirche in der DDR“, welche einerseits die Verbundenheit mit dem 

eigenen Staat ausdrückte, andererseits aber nicht an eine bestimmte Ideologie oder 

Staatsform gebunden war. In dieser Hinsicht deckte sich die Kirche zum Ende der 

DDR mit den meisten kulturellen, sozialen oder politischen Gruppen, die sich nicht 

gegen den Staat DDR wandten, sondern die Mißstände und die Politik des SED-

                                                                                                                                                    
standes und der Opposition in der DDR, hrsg. von Ulrike Poppe, Rainer Eckert und Ilko-Sascha Ko-

walczuk, Berlin 1995, hier S. 229. 
20 Neubert, Opposition, S. 355ff. 
21 Zu den zunehmenden Spannungen zwischen Kirche und Staat siehe Pollack, Kirche in der Organisa-

tionsgesellschaft, S. 344-371. 
22 Neubert, Opposition, S. 685. 
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Regimes anklagten.23 „Die Menschen gingen in die Kirchen, um Informationen zu 

bekommen, um die neuen politischen Organisationen kennenzulernen, um aus den 

Ansprachen der Theologen orientierung zu erhalten. (...) Kirchengemeinden und 

kirchliche Einrichtungen bildeten über Wochen hin das Gerüst des gewaltfreien de-

mokratischen Aufstandes. Die Kommunikationsstrukturen der Kirchen waren uner-

läßlich für die Bewegung geworden. Viele Theologen wurden zu Symbolfiguren des 

Widerstandes.“24 

 

3.2 Die „Offene Arbeit“ 

Nachdem Walter Ullbricht auf dem V. Parteitag der SED 1958 die „10 Gebote der 

sozialistischen Moral“, und wenig später die „Gebote der Jungpioniere“ ausgerufen 

hatte, ein Versuch der SED, durch eine marxistische Erziehung der Jugendlichen ei-

nen gegenchristlichen Glauben zu kreieren, zogen sich die oppositionellen Kir-

chenkräfte immer stärker auf nichtoffizielle Kirchenebenen zurück. Zu dieser Zeit 

entstanden viele private Lese- und Bibelkreise, auch die Studentengemeinden er-

lebten einen Aufschwung.25 

Ein wesentlicher Hort der oppositionellen Kirchenkräfte war die „Offene Arbeit“ 

(OA). Ursprünglich eine Form der kirchlichen Jugendarbeit, entwickelte sich die OA 

mit der Zeit zu einer Sammelbewegung verschiedener außerkirchlicher Gruppen, die 

sich besonders mit Fragen der Umwelt- und Friedensbewegung sowie der Einhaltung 

der Menschenrechte in der DDR beschäftigten. 

Vorgänger der OA waren die „Jungen Gemeinden“, die sich auf die kirchliche Ju-

gendarbeit spezialisiert hatten. Anfang der 50er Jahre entwickelten sich die „Jungen 

Gemeinden“ zu einer ernsthaften Konkurrenz für die Jugendorganisation der SED, 

der „Freien Deutschen Jugend“ (FDJ). Die SED bezeichnete die „Jungen Gemein-

den“ als eine „westliche Terrororganisation für Kriegshetze, Sabotage und Spiona-

ge“. Der Religionsunterricht an den Schulen wurde eingegrenzt, einzelne Schul- und 

                                                 
23 Neubert, Opposition, S. 801. Zur Rolle der Kirche in der Endphase der DDR siehe Bernd Alsmeier, 

Wegbereiter der Wende. Die Rolle der Evangelischen Kirche in der Ausgangsphase der DDR, Pfaffen-

weiler 1994. 
24 Erhard Neubert, Die Opposition in der demokratischen Revolution der DDR. Beobachtungen und 

Thesen, in: Detlef Pollack (Hrsg.), Die Legitimität der Freiheit. Politisch alternative Gruppen in der 

DDR unter dem Dach der Kirche, Frankfurt am Main u.a. 1990, S. 214. 
25 Neubert, Opposition, S. 124. 
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Hochschulpastoren verhaftet, Schüler und Studenten von Schulen und Universitäten 

verwiesen.26 

1955 erfolgte die Einführung der Jugendweihe als sozialistische Nachbildung der 

Konfirmation bzw. Kommunion. Den Jugendlichen wurde mit der Jugendweihe ein 

Bekenntnis zur marxistisch-atheistischen Weltanschauung abgerungen. Der SED ge-

lang es, sich eine vom christlichen Glauben und der Kirche weitgehend unabhängige 

Generation heranzuziehen. Bereits 1959 nahmen über 80% der Jugendlichen in der 

DDR an der Jugendweihe teil, auch unter Androhung von Verhaftungen oder Schul-

verweisen. Die Verbundenheit zwischen der Kirche und der jungen Generation in der 

DDR nahm ab. Der Kirche begann der „Nachwuchs“ auszugehen.27 

Anfang der 70er Jahre wandelte sich die traditionelle kirchliche Jugendarbeit zur 

„Offenen Arbeit“ (OA). Längst wurden nicht mehr nur reine Kirchenfragen behan-

delt. Statt dessen erfolgte eine Thematisierung der sozialen und politischen Probleme 

der Jugendlichen. Damit widersprach die OA dem SED-Konzept von Disziplinierung 

und organisatorischer Einbindung. Zahlreiche Akteure der Revolution von 1989 ent-

stammten der „Offenen Arbeit“.28 Die OA versuchte christliche Tradition mit sozia-

ler Jugendarbeit zu verbinden.29  

Bis Mitte der 70er Jahre wuchs die OA über die reine Jugendarbeit hinaus. Im Ge-

gensatz zur Jugendpolitik der SED sollten junge Menschen „eigenständige und 

selbstverantwortliche Beiträge zu ihrer Sozialisation leisten“ und „eine soziale Mün-

digkeit erwerben“. Die OA setzte sich für das Recht auf Wehrdienstverweigerung 

und inhaftierte Wehrdienstverweigerer ein. In Lese- und Bibelkreisen beschäftigten 

sich die Mitglieder mit verbotener oder unerwünschter Kunst und Literatur. Es kam 

zur Bildung vieler regionaler Umwelt- und Friedensgruppen in der gesamten DDR. 

Sie deckte Themen ab, die in der SED-Gesellschaft nicht offen diskutiert wurden, 

z.B. Homosexualität, Suchtprobleme und die Zwänge der politischen Bürokratie. In 

unkonventionellen Gottesdiensten wurden zahlreiche Taufen und Konfirmationen 

vorgenommen.30 Anfang der 80er Jahre wurde besonders die Friedensfrage diskutiert. 

Vordenker war Rainer Eppelmann, nach der Revolution 1989 DDR-Minister für Ab-

                                                 
26 Neubert, Opposition, S. 75f.; Eckert, Widerstand und Opposition, S. 55. 
27 Neubert, Opposition, S. 118f.. 
28 Neubert, Opposition, S. 186. 
29 Neubert, Opposition, S. 285f.. Zu den verschiedenen Aufgabenbereichen der Kirche siehe auch Her-

bert Reitinger, Die Rolle der Kirche im politischen Prozeß der DDR 1970 bis 1990, München 1991, S. 

62-91. 
30 Neubert, Opposition, S. 290f.; Eckert, Widerstand und Opposition, S. 61. 
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rüstung. Neue Subkulturen schlossen sich der OA an, z.B. die Punkbewegung. Doch 

Teile der Kirchenleitung wandten sich gegen die OA, da sie die offizielle Loyalität 

der Kirche zum SED-Staat gefährdet sah.31 

Trotz aller Repressionen durch den Staat blieb die „Offene Arbeit“ einziger Kristalli-

sationspunkt der politischen und sozialen Selbstbewegung unter jüngeren Menschen. 

Bis Mitte der 80er Jahre fühlten sich viele der Jugendlichen in der DDR nicht mehr 

von der SED-Gesellschaft angesprochen. Innerhalb der OA gab es jedoch zwei ver-

schiedene konzeptionelle Ansätze, nach denen sich die Arbeit mit den verschiedenen 

Gruppen orientieren sollte. Der sozialdiakonische Ansatz, der von der Kirchenleitung 

unterstützt wurde, hatte allein die soziale und kirchliche Integration junger Menschen 

zum Ziel. Politische Aspekte sollten von kirchlicher Jugendarbeit nicht berührt wer-

den. Genau das jedoch hatte der gesellschaftskritische Ansatz zum Ziel. Er sah die 

Diskussion politischer Probleme vor, und wurde gerade deshalb nicht von der Kir-

chenleitung unterstützt, die den kritiklosen Weg vorzog, um das stabile Verhältnis 

zum Staat nicht zu gefährden. In der Praxis gewann der gesellschaftskritische Ansatz 

zunehmend an Bedeutung und erwies sich als durchgreifender. Soziale und kirchliche 

Integration ließ sich ohne das Aufzeigen gesellschaftlicher und politischer Probleme 

einfach nicht durchführen.32 

Mitte der 80er Jahre verstärkten sich wie überall in der DDR auch innerhalb der „Of-

fenen Arbeit“ die politischen Diskussionen. Mit dem Abebben der Punkbewegung 

kam es erstmalig zu einem Aufkommen rechtsradikaler Meinungen. Parallel dazu 

entstanden auch die ersten Antifa-Gruppen in der DDR.33 Gerade dieser Gegensatz 

unterstreicht, daß die „Offene Arbeit“ als Plattform für Gruppen und Meinungen un-

terschiedlichster Ausrichtung fungierte.  

Was in den 50er Jahren als reine kirchliche Jugendarbeit begann, entwickelte sich bis 

1989 zu einer Basis für soziale, kulturelle und schließlich politische Oppositionsar-

beit. Die OA fungierte letztlich auch als innerkirchliche Opposition, da sie nicht ge-

willt war, die kritiklose Politik der eigenen Kirchenleitung gegenüber dem SED-Staat 

mitzutragen. So hatten die „Offene Arbeit“ nicht nur Zeit ihres Bestehens mit staatli-

chen Repressionen, sondern auch stets mit Kritikern aus den kirchlichen Reihen zu 

kämpfen. Trotz aller Benachteiligungen ging die OA am Ende gestärkt aus diesem 

                                                 
31 Neubert, Opposition, S. 428. 
32 Neubert, Opposition, S. 608f.. 
33 Neubert, Opposition, S. 689. 
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Disput heraus und stellte eine Reihe von entscheidenden Trägern des revolutionären 

Umschwungs von 1989, z.B. Rainer Eppelmann sowie Gerd und Ulrike Poppe. 

Parallel zur „Offenen Arbeit“ bildete sich 1987 die „Kirche von Unten“ (KvU). Die 

KvU war im Gegensatz zur „Offenen Arbeit“ stärker theologisch orientiert, vertrat 

jedoch einen entschiedenen reformistischen Ansatz, was sie ebenfalls zeitweilig in 

Opposition zur Kirchenleitung brachte. Anders als die OA bezog sich die KvU in ih-

rem Wirken auf die reine Erwachsenenarbeit.34 

 

3.3 Die außerkirchlichen Gruppen 

In den 70er Jahren kam es in der Bundesrepublik Deutschland zur Behandlung meh-

rerer neuer Themenfelder in Politik und Gesellschaft. Die Frage der Menschenrechte, 

Probleme der Industrialisierung, die zunehmende Umweltzerstörung und die Frie-

densbewegung führten zur Bildung zahlreicher politischer Gruppierungen. Diese 

neue Welle sozialen und politischen Engagements schwappte auch auf die DDR über. 

Das Wirken der einzelnen Gruppen war jedoch lokal begrenzt.35 Der Überwa-

chungsapparat der Staatssicherheit verhinderte eine wirksame und durchgreifende 

Arbeit der Gruppen. Einzig die Kirche bot ihnen einen relativen Schutz.36 Schon in 

einfachen Dingen wie der Raumfrage waren diese Gruppen auf die Unterstützung der 

Kirche angewiesen, da es ihnen nicht möglich war, öffentliche Räume für ihre Zwe-

cke zu organisieren.  

Die meisten der in den 70er Jahren entstandenen Gruppen entstammten der Friedens-

bewegung, welche im Zuge des NATO-Doppelbeschlusses von 1979 enormen Auf-

schwung erhielt (z.B. „Frieden konkret“, „Frauen für den Frieden“). Ähnlich wie die 

„Offene Arbeit“ traten diese Friedensgruppen für „Versöhnung“ statt für den von der 

SED verschriebenen „Friedenskampf“ ein. Die Friedenspolitik der SED war den ver-

schiedenen Friedensgruppen zu propagandistisch. Trotz der Distanz zur Kirchenlei-

tung bediente sich die DDR-Friedensbewegung legaler kirchlicher Mittel, um ihre 

Ziele im Kampf gegen die Hochrüstung durchzusetzen.37 Ab 1978 wandten sie sich 

gegen das Fach „Sozialistische Wehrerziehung“ an den Schulen. Vereinzelt gab es 

Versuche westdeutscher Gruppen, mit ihren Gesinnungsgenossen aus der DDR zu-

                                                 
34 Reitinger, Rolle der Kirche, S. 40-43. 
35 Pollack, Legitimität; siehe auch Goeckel, Die evangelische Kirche, S. 282ff.. 
36 Siehe dazu Hubertus Knabe, Politische Opposition in der DDR. Ursprünge, Programmatik, Perspek-

tiven, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 1 / 2 (1990), S. 22. 
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sammenzuarbeiten. Jedoch blieb die Bereitschaft der ostdeutschen Friedensgruppen 

zur Zusammenarbeit begrenzt. Sie fürchteten die kommunistischen Einflüsse in der 

westdeutschen Friedensbewegung und deren z.T. offene Sympathie für die Sowjet-

union. Später kam es über kirchliche Institutionen der mittleren und unteren Ebene zu 

offiziellen Kontakten, z.B. zur „Deutschen Gesellschaft für Friedens- und Konflikt-

forschung“ in Hamburg. 

Die Kirchenleitung in der DDR bestand darauf, daß die Arbeit der Gruppen in jedem 

Fall mit der traditionell christlichen Identität der Kirche übereinstimmen sollte. Die 

offizielle Kirche sollte keine Opposition darstellen oder oppositionell ausgerichteten 

Gruppen eine Plattform für ihre Arbeit bieten. Mensch- und Christsein in der sozia-

listischen Gesellschaft galt für die Kirche als unpolitische Daseinsform.38 Das Prob-

lem bestand darin, daß die außerkirchlichen Gruppen mit ihrer Arbeit nicht in die 

traditionellen und rechtlich gesicherten Gemeindestrukturen paßten. Zwar waren sie 

in ihrer Arbeit auf die Gemeinden und Pfarrer angewiesen. Jedoch übten das MfS 

und in Einzelfällen auch die Kirchenleitung erheblichen Druck auf die unteren In-

stanzen aus, so daß sich einzelne Pfarrer bei zunehmenden Repressionen im Zwei-

felsfall gegen die Gruppen entschieden und ihnen ihre Unterstützung entzogen. 

Fast alle außerkirchlichen Gruppen sahen sich als politische Oppositionsgruppen an. 

Dieses Selbstverständnis wurde durch den ständigen „Druck von oben“ verstärkt. Die 

Auseinandersetzung mit dem SED-Regime sollte ausschließlich mit legalen politi-

schen Mitteln erfolgen. Alle Gruppen erhoben Anspruch auf politische Partizipation 

und Legitimität, eine konfrontative Gegnerschaft zum Regime wurde strikt abgelehnt. 

Die Gruppen sahen sich als Gegner des bestehenden Gesellschaftssystems, nicht als 

Staatsfeinde der DDR. Die Kritik richtete sich gegen die Machtpolitik der SED und 

die bestehende Form des Sozialismus, der eindeutig seine Ideale verfehlt hatte. Viele 

Gruppen bekannten sich offen zum Sozialismus, der als politische Idee nicht infrage 

gestellt wurde.39 

                                                                                                                                                    
37 Neubert, Opposition, S. 299. 
38 Neubert, Opposition, S. 540. Während sich die evangelische Kirche bereits in den 70er Jahren für 

die verschiedensten Gruppen öffnete, kam diese Bereitschaft in der katholischen Kirche erst im Zuge 

der zunehmenden öffentlichen politischen Diskussionen Mitte der 80er Jahre auf. 
39 Neubert, Opposition, S. 548. Zum gewandelten Selbstverständnis der oppositionellen Gruppen zwi-

schen den 40er und 50er sowie den 70er und 80er Jahren siehe auch Rainer Eckert, Widerstand und 

Opposition in der DDR. Siebzehn Thesen, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 1 (1996), S. 53f; 

siehe auch ebda. S. 66. 
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Was den meisten Gruppen fehlte, war ein fest umschriebener politischer Standort. 

Die Abdeckung einzelner Politikfelder wie der Frage der Menschenrechte und die 

Forderung nach Blockfreiheit bildeten erste Ansätze. Die Demokratie wurde als si-

cherheitsstabilisierender und vertrauensfördender Charakter angesehen. Insgesamt 

bildeten die Gruppen jedoch keine stichhaltige Alternative zur SED-Politik. Grund 

dafür waren nicht zuletzt die Einflüsse des MfS, die regional übergreifende Neugrün-

dungen strikt verhinderten. 

Ab Mitte der 80er Jahre gewannen die Gruppen innerhalb der Kirche zunehmend an 

Bedeutung und die Bereitschaft der Kirchenleitung mit den Gruppen zusammenzuar-

beiten wuchs. Letztlich gelang es den verschiedenen Gruppen die Revolution von 

1989 anzuschieben. In einem immer stärker werdenden Politisierungsprozeß verlie-

ßen sie zunehmend das schützende Dach der Kirche und traten selbstbewußt in der 

Öffentlichkeit auf.40 Im weiteren Verlauf der Ereignisse jedoch gerieten sie im Ver-

gleich zu den etablierten, aber gewandelten ehemaligen Blockparteien ins Hintertref-

fen. „Defizite der Oppositionsbewegung, wie ein Mangel an Umstrukturierungskon-

zepten für Wirtschaft und Politik, Differenzen zwischen führenden Oppositionsver-

tretern und das Fehlen einer klaren Position zur Einheit der Nation“41 konnten nicht 

behoben werden. 

 

4. Chronologie der friedlichen Revolution von 1989  

4.1 Massenflucht und Reformen im Warschauer Pakt 

Noch am 19. Januar 1989 versicherte Parteichef Erich Honecker, daß die Mauer so 

lange bleiben werde, wie die Bedingungen nicht geändert werden, die zu ihrer Errich-

tung geführt hätten. Sie werde in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, 

wenn die dafür vorhandenen Gründe noch nicht beseitigt seien. Daß diese Prognose 

nicht zutraf, sollte sich noch im selben Jahr zeigen. 

Wenige Monate später beginnt, als erstes Land innerhalb des Ostblockes, Ungarn den 

sogenannten Eisernen Vorhang zu demontieren. In Ungarn wird die kommunistische 

Partei selbst zum Motor von Reformen. Nach umfassenden Veränderungen der Ver-

fassung wird das Politbüro am 12.04. 89 aufgelöst und mit einer stärkeren Vertretung 

von Reformern neu gegründet.  

                                                 
40 Eckert, Opposition und Widerstand, S. 63. 
41 Eckert, Opposition und Widerstand, S. 63. 
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Am 27. Juni schneiden in einem symbolischen Akt die damaligen Außenminister von 

Ungarn und Österreich ein Loch in den Stacheldrahtzaun an der gemeinsamen Gren-

ze. Sämtliche Grenzsperren werden beseitigt, erhalten bleiben nur die Grenzkontrol-

len. 

Am 7. Juli 1989 widerruft der Warschauer Pakt die Breschnew-Doktrin. Die Sowjet-

union verzichtete damit auf ihr Interventionsrecht innerhalb der sozialistischen Staa-

ten. Auf der Basis dieser Doktrin und der Theorie der begrenzten Souveränität der 

sozialistischen Staaten hatte die Rote Armee am 17.06. 1953 in der DDR, am 04.11. 

1956 in Ungarn und am 21.08. 1968 noch militärisch interveniert, um den Führungs-

anspruch und das Herrschaftsmonopol der moskautreuen Kommunisten gewaltsam 

zu sichern. Die neue Regierung der Sowjetunion unter Gorbatschow ließ es nun zu, 

daß sich in Ungarn und Polen ein friedlicher Machtwechsel vollzog. Dieser politische 

Wandel in der UdSSR war auch eine Grundbedingung für die friedliche Revolution 

in der DDR. 

Nach den Kommunalwahlen in der DDR, welche die SED mit, wie sich nach der 

Wende herausstellte, manipulierten 98,5% gewann, tritt Honecker am 14. August 

1989 das erste mal wieder an die Öffentlichkeit. Er äußert sich jedoch nicht zu der 

sich immer deutlicher abzeichnenden Staatskrise: „Den Sozialismus in seinem Lauf 

hält weder Ochs noch Esel auf“ ist ein oft genanntes und auch karikiertes Zitat aus 

seiner Rede während dieses öffentlichen Auftrittes. 

Im Verlauf der Urlaubsmonate Juni bis August reisen immer mehr DDR-Bürger legal 

nach Ungarn und Polen, mit dem Ziel dort illegal auszureisen. Hunderte von DDR-

Bürgern suchen in den Botschaften der BRD Zuflucht, welche der Situation nicht 

gewachsen sind und schon bald vor unlösbaren Versorgungs- und Hygieneproblemen 

stehen. Das DDR-Außenministerium spricht von einer „groben Einmischung“42 in 

innere Angelegenheiten durch die BRD. Am 4. September findet die erste Montags-

demonstration statt, auf der ca. 1200 Bürger „Reisefreiheit statt Massenflucht“ und 

„Stasi raus“ fordern. Die Botschaften in Ost- Berlin, Budapest und Prag müssen 

schließlich und ihren Publikumsverkehr einstellen. Die Situation in Ungarn spitzt 

sich jedoch weiter zu. Der Staat, der sich selbst bereits auf Reformkurs befindet, 

                                                 
42Lehmann, Hans Georg: Deutschland-Chronik 1945 bis 1995.  

Aus dieser Quelle stammen alle folgenden Zitate von Institutionen, Medien, Politikern und anderen 

Personen des öffentlichen Interesses. Sie sind im weiteren Textverlauf entsprechend als solche ge-

kennzeichnet jedoch nicht mehr mit eigenen Fußnoten versehen. Alle anderen Zitate sind mit Fußnoten 

erläutert. 
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drängt die beiden deutschen Staaten das Problem bilateral zu lösen. Da sich eine sol-

che Lösung nicht abzeichnet, entscheidet die ungarische Regierung am 10.09.1989, 

daß DDR-Bürger ausreisen dürfen. Vorher hatte Österreich die Visumpflicht für 

DDR-Bürger aufgehoben. Dies entspricht einer Öffnung der ungarischen Grenze und 

trägt wesentlich zur Wende in der DDR bei. 

Am selben Tag wird in der DDR von führenden Mitgliedern der Friedensbewegung 

der Gründungsaufruf für das „Neue Forum“ unterzeichnet. Es ist die erste landeswei-

te Oppositionsbewegung außerhalb der evangelischen Kirche. Am 12. September 

folgt der Gründungsaufruf der Bürgerbewegung „Demokratie Jetzt“, eine Oppositi-

onsgruppe vor allem aus kirchlichen Kreisen.  

Am 20. September fordert als erster führender DDR-Politiker der LDPD-Vorsitzende 

Manfred Gerlach Reformen: „Denn Kinder der Revolution, hier erzogen und poli-

tisch gebildet“ begännen zu resignieren und zu flüchten. 

In Polen wurde am 24.08.1989 Tadeusz Mazowiecki zum ersten nicht kommunisti-

schen Regierungschef  eines Warschauer Pakt Staates gewählt. In seiner Regierungs-

erklärung vom 12.09. kündigte Mazowiecki an, die Marktwirtschaft einzuführen, die 

Verfassung zu reformieren und zur polnisch -deutschen Aussöhnung beizutragen. 

Am 30. September teilt Bundesaußenminister Genscher nach langen Verhandlungen 

am Rande der UN-Vollversammlung im Prager Palais Lobkowitz mit, daß die 

„Landsleute“ ausreisen dürfen. Die Flüchtlinge werden mit Sonderzügen über DDR-

Gebiet in die BRD ausgewiesen.  

Bis zum 3. November kommt es zu insgesamt 3 Ausreisewellen über die CSSR, Po-

len und Ungarn. In diese Länder können DDR Bürger aufgrund mehrerer Beschlüsse 

der DDR-Regierung ohne größere Formalitäten ausreisen.  

Nach Ansicht der Ostberliner Nachrichtenagentur ADN haben die Flüchtlinge „durch 

ihr Verhalten die moralischen Werte mit Füßen getreten und sich selbst aus unserer 

Gesellschaft ausgegrenzt. Man solle ihnen deshalb keine Träne nachweinen.“ - Diese 

Bewertung hatte Honecker persönlich eingefügt. 

 

4.2 Der Fall der Mauer 

In Ostberlin entsteht am 1. Oktober die neue Oppositionsgruppe „Demokratischer 

Aufbruch“, die sich landesweit am 16./17.12.1989 als erste oppositionelle Partei kon-
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stituieren wird.43 Einen Tag darauf, jedoch nicht in unmittelbarem Zusammenhang 

stehend, findet am 2. Oktober in Leipzig die bis dahin größte Montagsdemonstration 

statt. Gegen die Demonstranten wird teilweise brutal vorgegangen und die Demonst-

ration wird erstmals mit Hilfe von Betriebskampfgruppen gewaltsam aufgelöst. 

Der 40. Jahrestag der DDR am 7. Oktober wird mit militärischen Paraden und Auf-

märschen gefeiert. Gorbatschow, der sowjetische Staats- und Parteichef, betont als 

Gast dieses Ereignisses die Notwendigkeit von Reformen auch vor der Presse. Er äu-

ßert beiläufig: „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.“ 

Ebenfalls am 7. Oktober konstituiert sich die Sozialdemokratische Partei in der DDR.  

Am 16. Oktober versammeln sich ca. 100 000-120 000 Bürger zur wiederum bisher 

größten Montagsdemonstration in Leipzig. 

Honecker soll den Waffeneinsatz angeordnet und ein Waffenregiment nach Leipzig 

verlegt haben. Blutkonserven waren gehortet und Krankenhäuser und Lazarette auf 

die Pflege von Verwundeten vorbereitet worden. Die Sicherheitskräfte griffen jedoch 

nicht ein. Es ist bis heute umstritten, warum es nicht zur „chinesischen Lösung“ kam. 

Es gibt drei unbelegte Hauptthesen: 

1) Honecker und Mielke hätten letztlich davor zurückgeschreckt ein Blutbad anzu-

richten. 

2) Krenz soll nach seinen eigenen Angaben interveniert und die Einsatzbefehle wi-

derrufen haben. 

3) Die sowjetische Staatsführung soll Zurückhaltung geübt oder gar Ablehnung sig-

nalisiert haben. 

Was auch immer der wahre Grund gewesen sein mag, damit war der Weg für einen 

weiteren friedlichen Verlauf geebnet. 

 

Am 17. Oktober setzt das Politbüro der SED die Ablösung Honeckers und die Wahl 

von Egon Krenz auf die Tagesordnung. Honecker ist völlig isoliert und offensichtlich 

überrascht, stimmt jedoch zu tags darauf zurückzutreten. 

Am 18. Oktober wird Honecker offiziell vom ZK der SED entlassen. Egon Krenz 

tritt seine Nachfolge an. In seiner ersten öffentlichen Rede gibt er zu, daß die SED 

die reale Lage verkannt und entsprechend nicht die nötigen Schlußfolgerungen gezo-

                                                 
43 Das „Neue Forum“ und „Demokratie Jetzt“ sahen sich als Bürgerbewegungen. 
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gen habe. Die „Wende“ sei eingeleitet, der „Sozialismus auf deutschem Boden“ stehe 

jedoch nicht zur Disposition. 

Diese angekündigte Wende war jedoch von Anfang an unglaubwürdig. Krenz galt als 

„Kronprinz“ Honeckers und hatte die Wahlfälschungen bei den Kommunalwahlen im 

Mai 1989 geduldet und gedeckt. Außerdem hatte er die Reaktion der chinesischen 

Regierung auf die Studentenunruhen in der Öffentlichkeit gerechtfertigt, und als ZK-

Sekretär fielen brutale Polizeieinsätze gegen Demonstranten in seinen Verantwor-

tungsbereich. Egon Krenz wird genau wie Honecker zum Staats- und Parteichef ge-

wählt, jedoch erstmals in der Geschichte der DDR mit Gegenstimmen und Enthal-

tungen. 

Trotz einiger Reformen, dauern die Proteste gegen die Regierung der DDR an und 

verschärfen sich. Gefordert werden freie Wahlen, Presse- und Meinungsfreiheit. Tat-

sächlich beginnen die Medien bereits kritisch und zum Teil unzensiert zu berichten, 

und das DDR-Fernsehen strahlt politische Live-Sendungen aus. Am 27. Oktober er-

läßt der Staatsrat eine umfassende Amnestie für Demonstranten und Flüchtlinge. Er-

mittlungsverfahren sind einzustellen, bereits Inhaftierte zu entlassen. 

Die Demonstrationen gehen in beinahe unverminderter Größe weiter. Nach Dresde-

ner Vorbild entstehen in verschiedenen Städten Gesprächsforen, vor denen sich Poli-

tiker kritischen Fragen der Bürger stellen. 

Am 4. November findet in Ostberlin mit ca. 700 000 Menschen die bisher größte 

Massendemonstration der DDR statt. Es handelt sich um eine genehmigte Kundge-

bung, auf der verschiedene Politiker und Schriftsteller sprechen. Weder Demonstran-

ten noch Redner fordern auch nur andeutungsweise die deutsche Einheit.  

Am 7. und 8. November treten nacheinander der Ministerrat und das Politbüro der 

SED unter dem Zwang pausenloser Massenproteste geschlossen zurück. 

Dabei stellten die Massenfluchten als sogenannte „Abstimmung mit den Füßen“ das 

SED Regime weniger in Frage als vielmehr der permanente Massenprotest bleibewil-

liger Bürger. Diesen ging es primär um vorenthaltene demokratische Freiheiten und 

Rechte. Sie übten ständigen Druck auf die SED-Führungsspitze aus. 

Am 9. November, auf einer vom Fernsehen direkt übertragenen, zunächst langweili-

gen Pressekonferenz, verliest SED-Politikbüromitglied Günther Schabowski beiläu-

fig einen Beschluß des amtierenden Ministerrates: „Privatreisen nach dem Ausland 

können ohne Vorliegen von Voraussetzungen beantragt werden. Die Genehmigungen 
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werden kurzfristig erteilt.“ Visa für ständige Ausreisen, die über alle Grenzüber-

gangsstellen zur DDR bzw. Westberlin erfolgen könnten, seien unverzüglich zu ertei-

len. Auf eine Nachfrage erklärt Schabowski, das trete nach seiner Kenntnis „sofort, 

unverzüglich“ in Kraft. Geplant war dies jedoch erst später und nur auf besonderen 

Antrag. 

Diese sensationelle Meldung löst eine Kettenreaktion aus. In Windeseile verbreiten 

sich Gerüchte, die Grenze sei geöffnet. Binnen kürzester Zeit wimmelt es an den 

Grenzübergänge von Menschen, die eine Probe aufs Exempel machen wollen. Die 

völlig überraschten und überforderten Grenzwachen lassen zunächst nur DDR-

Bürger durch, deren Pässe sie entwerten können. Der Ansturm wird jedoch so mas-

siv, daß um 23.14 Uhr der erste Grenzübergang vollständig geöffnet wird, viele wei-

tere folgen noch in der selben Nacht. Die Grenze und die Mauer sind damit faktisch 

gefallen. 

Der 9. November ist jedoch geschichtlich zu belastet, (Hitlers Marsch zur Feldher-

renhalle, Reichskristallnacht) als daß er später als Tag der Deutschen gefeiert werden 

könnte. 

An den folgenden Tagen drängen Millionen von DDR-Bürgern über die Grenzen. 

Viele reisen ständig aus, viele kommen jedoch auch einfach nur über das Wochenen-

de. Es entstehen kilometerlange Staus und der Verkehr in Westberlin und den grenz-

nahen Gebieten bricht zusammen. 

 

4.3 Der Weg zur Einheit 

Einige Tage nach der mehr oder weniger unbeabsichtigten Grenzöffnung tritt am 13. 

November 1989 der bisherige Volkskammerpräsident Willy Stoph zurück. Nach der 

einstimmigen Abberufung des amtierenden Ministerrates, wählt die Volkskammer 

den Reformkommunisten Hans Modrow zum neuen Vorsitzenden dieses Gremiums. 

Am gleichen Tag wird mit sofortiger Wirkung die Sperrzone entlang der Berliner 

Mauer, der innerdeutschen Grenze und den Küstengewässern aufgehoben. Der neue 

Ministerpräsident Modrow kündigt in seiner Regierungserklärung umfassende Re-

formen und eine Vertragsgemeinschaft mit der BRD an. Eine Wiedervereinigung 

schließt er ausdrücklich aus. Am 18. November bestätigt die Volkskammer das Ka-

binett Modrow. 
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Bekannte Intellektuelle und Reformer treten am 26. November auf einer Kundgebung 

für die Eigenständigkeit der DDR als sozialistische Alternative zur BRD ein. Ende 

November wird auf verschiedenen Kundgebungen jedoch auch die Wiedervereini-

gung gefordert. Es überwiegen aber weiterhin Forderungen nach Demokratisierung 

und Reformen.  

Unter dem Druck anhaltender Massendemonstrationen und Proteste, vor allem der 

eigenen Parteimitglieder, treten das ZK und das neu gewählte Politbüro mit Egon 

Krenz am 3. Dezember geschlossen zurück. Die Staatspartei ist damit praktisch füh-

rungslos und wird vorübergehend von einem Arbeitsausschuß von Reformpolitikern 

geleitet, dem u.a. Gregor Gysi angehört. 

Am 7. Dezember trifft sich zum ersten Mal der sogenannte Runde Tisch. Dieser wur-

de ein Organ zur Beratung und Kontrolle der Regierung. Er besteht je zur Hälfte aus 

Vertretern der alten Kräfte und der oppositionellen Gruppen und Parteien. In den fol-

genden Monaten formieren sich mehrere Parteien (CDU, SPD, FDP, DSU), die in ih-

ren Programmen alle für eine Wiedervereinigung eintreten. Die Wende zur Wieder-

vereinigung wird auch als 2. Wende bezeichnet. Sie begann bereits mit immer deutli-

cher werdenden Meinungsverschiedenheiten auf den Massendemonstrationen im De-

zember, vor allem der traditionellen Montagsdemonstration in Leipzig. Immer häufi-

ger übertönten die Rufe „Wir sind ein Volk“ die Parolen für eine „souveräne DDR“. 

Auf der ersten Montagsdemonstration im neuen Jahr, am 8. Januar 1990, bekennt 

sich bereits eine deutliche Mehrheit zur deutschen Einheit. Am 5. Februar verabreden 

die Parteivorsitzenden der DDR-Parteien CDU, DSU und DA, in Anwesenheit von 

Bundeskanzler Helmut Kohl, für die am 18. März anstehende Volkskammerwahl das 

Wahlbündnis „Allianz für Deutschland“, welches sich für den Beitritt der DDR nach 

Artikel 23 des Grundgesetzes ausspricht. Auch die SPD spricht sich für einen Beitritt 

aus, jedoch in mehreren Stufen. Nur die PDS und das Bündnis 90 haben Vorbehalte 

in ihrem Wahlprogramm. 

Auf einer letzten Sitzung am 12. März spricht sich der Runde Tisch nochmals gegen 

einen Beitritt der DDR zur Bundesrepublik nach Artikel 23 aus. Die Gleichberechti-

gung beider Staaten und das Selbstbestimmungsrecht der Bürger solle gewahrt blei-

ben. Am gleichen Tag findet die letzte Montagsdemonstration in Leipzig statt. Diese 

traditionelle Kundgebung war zuletzt als Forum für Wahlkampfreden instrumentali-

siert worden und büßte schnell die ursprüngliche Bedeutung während der Aufbruch-
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stimmung in der DDR ein. Wer als Redner für eine rasche Wiedervereinigung eintrat, 

erhielt Beifall, wer gegen sie opponierte, wurde gestört oder niedergebrüllt.44  

Aus der ersten freien Volkskammerwahl am 18. März 1990 geht überraschend die 

„Allianz für Deutschland“ und in ihr vor allem die CDU mit 40,82% als Sieger her-

vor. In diesem Wahlergebnis ist der Stimmungsumschwung in der DDR von der 1. 

zur 2. Wende abzulesen. Sie war die Zustimmung einer großen Mehrheit der DDR 

Bürger zu einer möglichst raschen Wiedervereinigung und gleichzeitig ihre Wegbe-

reitung. 

 

5. Die Opposition in der Revolution - Das „Neue Forum“ 

5.1 Die Entstehung des „Neuen Forums“ 

Am 7. Mai 1989 fanden in der DDR Kommunalwahlen statt. Nach amtlichen Anga-

ben stimmten 98,89% der Wähler für die Einheitsliste der Nationalen Front, beste-

hend aus der SED und ihren Blockparteien. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei 

98,77%.45 Schnell wurde von verschiedenen Gruppen der Vorwurf der Wahlfäl-

schung erhoben. Vertreter kirchlicher und nicht-kirchlicher Gruppen und Bürgerbe-

wegungen hatten die Stimmabgabe und -auszählung z. T. versteckt überwacht und 

offenkundig Wahlfälschung festgestellt. Wahlleiter Egon Krenz bestritt jedoch ve-

hement sämtliche Wahlmanipulationen.46 Tatsächlich konnte die Wahlfälschung erst 

nach der „Wende“ nachgewiesen werden.  

Aus Anlaß der offensichtlichen Wahlfälschung taten sich im September 1989 einige 

engagierte und politisch unzufriedene DDR-Intellektuelle zusammen und gründeten 

in Grünheide bei Ost-Berlin das „Neue Forum“. Die Gründungsmitglieder entstamm-

ten durchweg der Friedensbewegung. Zu ihnen gehörten die Malerin Bärbel Bohley, 

der Biologe Jens Reich, der mit Berufsverbot belegte Anwalt Rolf Heinrich sowie die 

Witwe Robert Havemanns, Katja Havemann, in deren Haus sich die Gründung der 

neuen Vereinigung vollzog. Insgesamt bestand das „Neue Forum“ (NF) zunächst aus 

ca. 30 Vertretern aus 11 DDR-Bezirken. Damit war das „Neue Forum“ die erste poli-

tische Gruppe abseits der SED, die für sich einen lokal übergreifenden Anspruch er-

heben konnte. Das „Neue Forum“ bildete im Gegensatz zu zahlreichen anderen 

                                                 
44 Lehmann, Hans Georg: Deutschland-Chronik 1945 bis 1995, S. 388 
45 Hans Georg Lehmann, Deutschland-Chronik 1945 bis 1995, Bonn 1995, S. 364. 
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Gruppen die erste wirkungsvolle politisch-oppositionelle Vereinigung in der DDR. 

Im September 1989 erließ das „Neue Forum“ einen Gründungsaufruf an die Bürger 

der DDR, den bis Dezember ca. 200 000 Bürger unterschrieben hatten. Darin berief 

man sich auf Artikel 29 der DDR-Verfassung, welcher den Bürgern der DDR das 

Recht zustand, durch gemeinsames Handeln in einer Vereinigung ihr politisches Inte-

resse zu verwirklichen.47 Gleichzeitig stellte die neue Gruppe beim DDR-

Innenministerium einen Antrag auf Registrierung. Doch das Innenministerium lehnte 

den Antrag ab - zunächst mit der Begründung, das „Neue Forum“ sei eine „staats-

feindliche Organisation“, dann mit der Behauptung, in der DDR bestehe keine „ge-

sellschaftliche Notwendigkeit“ zu Bildung einer neuen Partei.48 Mitte Oktober zeich-

nete sich eine erste Entspannung im Verhältnis zwischen Staatsoberen und Oppositi-

onellen ab und es kam zu ersten Gesprächen. Schließlich wurde das „Neue Forum“ 

im November als „Vereinigung“ registriert und zugelassen.  

 

5.2 Die Programmatik des „Neuen Forums“ 

Das „Neue Forum“ arbeitete zunächst ohne ein festes Parteiprogramm. Entsprechend 

seiner Selbstansicht als „politische Plattform für die ganze DDR“,49 wollte es Men-

schen und Angehörige aller sozialen Schichten und gesellschaftlicher Gruppen an-

sprechen. Die Mitglieder des „Neuen Forums“ lehnten es ab, durch eine fest um-

schriebene Programmatik bestimmte Menschen mit politisch konträren Ansichten 

von ihrer Arbeit auszuschließen oder davon abzuhalten, sich politisch zu engagieren. 

Trotzdem nahm das NF von Beginn an Stellung zu aktuellen politischen Themen und 

entwarf einen ersten Maßnahmekatalog.50 Die Bürgerrechtler prangerten vor allem 

das zerstörte Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft an. Anzeichen dafür waren 

die allgemeine Verdrossenheit gegenüber der SED-Politik und die ansteigende Zahl 

von Ausreisewilligen. Entschieden trat das NF dem drohenden Massenexodus der 

                                                                                                                                                    
46 Einen kompakten Überblick über die Kommunalwahl gibt Bernd Lindner, Die demokratische Revo-

lution in der DDR 1989/90, Bonn 1998, S. 25-32. 
47 Vgl. den Gründungsaufruf des „Neuen Forums“: „Eine politische Plattform für die ganze DDR“, in: 

Die Opposition in der DDR. Entwürfe für einen anderen Sozialismus, hrsg. von Gerhard Rein, Berlin 

1989, S. 14. 
48 Knabe, Politische Opposition in der DDR, S. 26. 
49 Gründungsaufruf, in: Rein, Entwürfe, S. 13f.. 
50 „Offener Problemkatalog: Vom vormundschaftlichen Staat zum Rechtsstaat“, in: Rein, Entwürfe, S. 

16-19. 
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Ausreisewilligen entgegen und appellierte an eine neue „kollektive Identität“.51 Ne-

ben dem offensichtlichen Wahlbetrug bei den Kommunalwahlen waren es die gravie-

renden Wirtschaftsprobleme im Land, welche die Bürgerrechtler zum Handeln be-

wog. Ein allgemeiner Interessenausgleich zwischen Staat und Wirtschaft fand nicht 

statt. In einem „offenen Problemkatalog“ warf das „Neue Forum“ zahlreiche Fragen 

auf, die zur Klärung der allgemeinen Mißstände beitragen sollten. Ausdrücklich 

wandten sich die Bürgerrechtler dabei an alle Gruppen: „Grundsätzliche Änderungen 

in der Wirtschaftsführung, die im einzeln umstritten sind und eine vernünftige Ab-

wägung erfordern, können nur von Regierung, Fachleuten und der Bevölkerung ge-

meinsam herbeigeführt werden.“52 Parallel zu den Wirtschaftsproblemen trug das 

„Neue Forum“ auch Fragen der Ökologie und des Umweltschutzes in den Vorder-

grund. Folgerichtig nimmt der Bereich „Wirtschaft und Ökologie“ auch den größten 

Raum des „Problemkataloges“ ein. Daneben waren es die Bereiche „Kultur, Bildung, 

Wissenschaft“ sowie „Rechts- und Staatswesen“, zu denen das „Neue Forum“ Stel-

lung bezog. 

Im Mittelpunkt stand die Forderung nach einem „demokratischen Dialog über die 

Aufgaben des Rechtsstaates, der Wirtschaft und der Kultur“.53 Eine weitere Grundla-

ge war der Wunsch nach Gerechtigkeit, Demokratie und Frieden sowie dem Schutz 

und der Bewahrung der Natur. Desweiteren trat das „Neue Forum“ für die Aufhe-

bung bestimmter Straferechtsparagraphen ein, die politische Oppositionsarbeit immer 

noch als illegale und strafbare Handlung bezeichneten. Das „Neue Forum“ wandte 

sich eindeutig nicht gegen die DDR als Gesamtstaat. Vielmehr wandte man sich ge-

gen „einen Staat von Bütteln und Spitzeln“.54 Das Bewährte in der DDR sollte erhal-

ten bleiben. Trotzdem sollte auch Platz für Erneuerung und vor allem wirtschaftliche 

Initiativen geschaffen werden. Die „neue“ DDR sollte keine Kopie der Bundesrepub-

lik Deutschland werden, in der es Demokratie gab, und die Menschen ohnehin nicht 

mit vergleichbaren Wirtschaftsproblemen gravierenden Ausmaßes zu kämpfen hat-

ten. Vielmehr sollte in der DDR an bewährte sozialistische Traditionen angeknüpft 

werden. In der „Erklärung zum 40. Jahrestag der DDR“ bekräftigte das „Neue Fo-

                                                 
51 Marianne Schulz, Neues Forum. Von der illegalen Opposition zur legalen Marginalität, in: Helmut 

Müller-Engbers u.a., Von der Illegalität ins Parlament. Werdegang und Konzept der neuen Bürgerbe-

wegungen, Berlin 1991, S. 13. 
52 „Offener Problemkatalog“, in: Rein, Entwürfe, S. 16f.. 
53 Gründungsaufruf, in: Rein, Entwürfe, S. 14. 
54 „Gründungsaufruf“, in: Rein, Entwürfe, S. 13. 
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rum“, nicht gegen den Sozialismus als politische Idee agieren zu wollen. Die Gruppe 

sah sich als Stätte des „neuen Denkens“55, eine Parallele zu früheren Oppo-

sitionsgruppen, die unter dem Dach der Kirche arbeiteten, und ebenfalls sozialisti-

sche Ideale verfolgten. Kritik richtete sich allenfalls an die Form des Sozialismus, 

wie ihn die SED praktizierte. Eine Gefährdung des Sozialismus entstand demnach 

ausschließlich durch die SED-Oberen selbst, welche in ihrem Starrsinn unfähig wa-

ren, die notwendigen Reformen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vorzunehmen. 

Das „Neue Forum“ appellierte an die ca. 2 Mio. Mitglieder der SED als größte und 

wichtigste Körperschaft im Land, den politischen Erneuerungsprozeß zu unterstützen 

und die SED-Führung zu mobilisieren.56 

In der Entwicklung nach dem 9. November sah das  „Neue Forum“ die Gefahr einer 

Entpolitisierung der Bevölkerung. Mit der Grenzöffnung drohte ein  aufgezwungenes 

„Sanierungskonzept“ aus dem Westen, welches die Eigendynamik der Protestbewe-

gung einebnen konnte. Die Mitglieder des NF wollten weder eine überhastete „Wie-

dervereinigungseuphorie“, noch eine Entwicklung, welche die DDR zu einer „Billig-

lohnquelle des Westens macht“.57 

Im Endeffekt wurde das Neue Forum jedoch zu einem Opfer der eigenen Program-

matik. Im Wahlkampf zu den ersten freien Wahlen in der DDR am 18. März 1990 

kämpfte das Forum gegen die Pläne einer Wiedervereinigung nach Artikel 23 des 

Grundgesetzes.58 Man ignorierte den Willen der breiten Bevölkerung und zerstritt 

sich in der Frage, wie weit z.B. die basisdemokratischen Elemente der eigene politi-

schen Arbeit durchgreifen sollten. Fragen des Alltages wurden zu wenig berücksich-

tigt. Auch wurde der eigene Machtanspruch nicht schnell genug vorangetrieben.59 

Konzeptionelle Überlegungen, wie die Bildung verschiedener Arbeitsgruppen und 

die Weigerung, parteiähnliche Strukturen60 anzunehmen, aber auch der Mangel einer 

starken Lobby im Westen sowie das Fehlen eigener Medien standen dem entgegen.61 

So ehrlich der oppositionelle und revolutionäre Ansatz des „Neuen Forums“ auch 

gewesen sein mag, gegen die real-politischen Vorstellungen der „Allianz für 

                                                 
55 „Erklärung zum 40. Jahrestag der DDR“, in: Rein, Entwürfe, S. 15. 
56 „Erklärung zum 40. Jahrestag der DDR“, in: Rein, Entwürfe, S. 15. 
57 Schulz, Neues Forum, S. 17. 
58 Zur reservierten Haltung der Bürgerbewegungen zur Wiedervereinigung siehe auch Eckert, Opposi-

tion und Widerstand, S. 66. 
59 Schulz, Neues Forum, S. 50. 
60 Siehe dazu vor allem Schulz, Neues Forum, S. 36ff. 
61 Schulz, Neues Forum, S. 33. 
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Deutschland“ und den Drang der Bevölkerung nach einer schnellen Vereinigung bei-

der deutscher Staaten, konnte er nichts ausrichten. Die Mehrheit der Menschen war 

taub für tiefgreifende politische Konzepte.  

Für die Volkskammerwahl am 18. März schloß das „Neue Forum“ ein Wahlbündnis 

mit den Bürgerbewegungen „Demokratie Jetzt“ und der „Initiative Frieden und Men-

schenrechte“ unter dem Namen „Bündnis 90“. Das Wahlbündnis erhielt nur enttäu-

schende 2,9%. Damit war der konzeptionelle Ansatz des „Neuen Forums“ geschei-

tert. Vor allem der zerstörerische Einfluß der bundesrepublikanischen Politik wurde 

für das schlechte Abschneiden der Bürgerbewegungen insgesamt verantwortlich ge-

macht.62 Die „Allianz für Deutschland“ hatte gesiegt. Der „Traum vom demokrati-

schen Sozialismus“63 war gescheitert.  

 

6. Fazit – eine  revolutionäre Revolution? 

Hans Joachim Maaz hält es in seinem Buch „Der Gefühlsstau“ für geboten, die ge-

sellschaftlichen Veränderungsvorgänge aus psychologischer Sicht kritisch zu be-

trachten, weil die Interpretationen, die sich aus dem Psychogram der ehemaligen 

DDR im Zusammenhang mit den Ereignissen der „Wende“ ergäben zu dem schwer-

wiegenden Schluß führten, daß keine Revolution stattgefunden habe.64 

Für Hans-Joachim Maaz sind die wesentlichen Kriterien einer Revolution nicht die 

gravierenden gesellschaftlichen, politischen oder ökonomischen Veränderungen, 

welche in der DDR wohl ohne Zweifel stattgefunden haben, sondern die Verände-

rung der psychischen Strukturen der Menschen. Diese sind jedoch Maaz’ Ansicht 

nach bisher unangetastet, so daß gesellschaftliche Veränderungen weder aus den 

Menschen heraus gereift wären, noch in ihnen wurzeln könnten. 

Dies zeigt sich für mich besonders in der letzten Phase der „friedlichen Revolution“. 

Die Revolution in der DDR war lange vor der Wiedervereinigung der beiden deut-

schen Staaten beendet. Ein hervorstechendes Merkmal einer Revolution ist es, daß 

sie vom Volk ausgeht, welches gleichzeitig die unterdrückte Mehrheit darstellt. Eine 

grundlegende Veränderung des politischen Systems, welche von einer regierenden 

Elite ausgeht, ist keine Revolution, sondern eine Reform. Die Montagsdemonstratio-

nen, die Kundgebungen, die Protestmärsche und auch die Massenflucht haben durch-

                                                 
62 Schulz, Neues Forum, S. 64 und S. 74. 
63 Eckert, Opposition und Widerstand, S. 65. 
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aus einen revolutionären Charakter. Sie erforderten bei den Teilnehmern viel Mut 

und Selbstüberwindung, besonders wenn man die gesellschaftlichen Strukturen be-

trachtet, in denen sich die Menschen in der DDR befanden. Man muß jedoch das Zu-

geständnis machen, daß all diese Protestformen zu einem optimalen Zeitpunkt ge-

schahen. Die außenpolitische Situation war mehr als ungünstig für den „realen Sozia-

lismus“ der DDR, besonders nachdem sich das große Vorbild UdSSR unter Gor-

batschow selbst auf einen radikalen Reformkurs begeben hat. Hinzu kam noch die 

(inoffizielle) Bankrotterklärung der DDR. Es war also abzusehen, daß das vorhande-

ne System in der DDR zeitlich nur noch sehr begrenzt überlebensfähig war. Hinzu 

kam noch, daß mit Honeckers Rücktritt die SED in eine schwere Autoritätskrise ge-

langte. Auch wenn vielen DDR-Bürgern Informationen nur begrenzt zugänglich wa-

ren so ahnte es im Prinzip fast jeder: Die DDR war am Ende.  

Nun ist es taktisch nicht unbedingt falsch, einen für eine Revolution optimalen Zeit-

punkt abzuwarten. So ist es ja auch in anderen Revolutionen geschehen. Eine Unter-

grundbewegung wartet quasi naturgemäß auf die Gelegenheit, in der das verhaßte 

System Schwächen zeigt, um dann „zuzuschlagen“ oder arbeitet beständig gegen die-

ses System um es zu schwächen. Das klingt vielleicht ein wenig pathetisch entspricht 

aber annähernd dem beharrlichen Vorgehen der Solidarnosc in Polen. Eine solche 

(Untergrund-)Bewegung hat es in der DDR jedoch nicht gegeben.  

Hans-Joachim Maaz beschreibt ausführlich, warum es aufgrund psychosozialer 

Strukturen nicht zu einer solchen Bewegung in der DDR kam. Seine Analyse ist auch 

in der Lage zu erklären, warum es nie zu einer Machtübernahme durch das Volk im 

Verlauf der Revolution kommen konnte. Dies wäre, wenn nicht ein Kriterium, so 

zumindest eine weitere Parallele zu vorhergegangenen Revolutionen gewesen. Wäre 

aber ein Psychogramm Polens so viel anders ausgefallen? Eine Frage, die ich hier 

weder beantworten kann noch will, die aber wohl von großem Interesse wäre. 

Zurück zur Protestbewegung in der DDR. Daß die Proteste zu einem optimalen Zeit-

punkt stattfanden ist nicht unbedingt zu kritisieren. Sehr wohl aber, daß der Impuls 

dafür mehr von den Umständen auszugehen scheint als vom Volk, zumindest dann, 

wenn man die „friedliche Revolution“ als revolutionär bezeichnen will.  

                                                                                                                                                    
64 vgl.: Maaz, Hans-Joachim, „Der Gefühlsstau“, S.137 ff. 
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Die letzte Phase der friedlichen Revolution65 beginnt für mich mit dem Fall der Mau-

er und der Öffnung der Grenzen durch Günther Schabowski. Dies war der emotionale 

Höhepunkt. Aber ab diesem Tag waren die folgenden Ereignisse losgelöst von den 

eigentlichen Protestbewegungen des Volkes. Die Wiedervereinigung war für die da-

malige Regierung Kohl ein zu wichtiges Politikum, als das man etwas dem Zufall 

oder gar DDR-Intellektuellen überlassen konnte. Die Präsenz Kohls aber auch ande-

rer einflußreicher Politiker aus dem Westen war übermächtig. Die DDR hatte in Er-

mangelung einer echten Opposition oder Widerstandsbewegung keine neue politische 

Führung zu bieten. Es fehlte der Walesa der DDR. Die Rufe von Intellektuellen nach 

einer eigenständigen DDR oder zumindest einer langsameren Wiedervereinigung oh-

ne die sofortige Übernahme des Grundgesetzes der BRD fanden kein Gehör. Diese 

letzte Phase der friedlichen Revolution war gekennzeichnet durch Ziellosigkeit. Die 

vorher geforderten Grundrechte waren größtenteils erreicht. Die langersehnte und ge-

forderte Presse- und Reisefreiheit war faktisch vorhanden, die verhaßte Regierung 

gestürzt. Aber was jetzt? Man kann es kaum besser beschreiben als H.-J. Maaz: „Das 

Gefängnis war unvorbereitet geöffnet und die an Düsternis gewohnten Menschen 

taumelten geblendet und orientierungslos in den grellen Schein des künstlichen Lich-

tes.“66 

Der Wille zu Veränderungen innerhalb der Bevölkerung der (ehemaligen) DDR wird 

wohl durch die Protestbewegungen belegt, jedoch nicht die Fähigkeit diese Verände-

rungen tatsächlich auch zu bewegen, sie voranzutreiben und für sie einzustehen. Erst 

dann würde der Protest zur Revolution. Die eigentliche Revolution steht also noch 

aus. 

 

 

                                                 
65 In Ermangelung eines besseren Namens werde ich sie weiterhin so nennen 
66 Maaz, Hans-Joachim, „Der Gefühlsstau“, S.153 
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