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Das Jahr ´89 schien sich nicht wesentlich, von der zurückliegenden Zeit in der DDR zu 

unterscheiden.  

In der DDR begann  im Herbst 1989 ein Systemwechsel, der für niemanden in dieser 

Geschwindigkeit vorhersehbar war. 

Wie kann ein Regime in so kurzer Zeit abdanken, das noch kurz vorher den Anschein macht, 

von der Gesellschaft gestützt zu sein? 

Im folgenden Text geht es um den Zustand der DDR-Gesellschaft, und was diese befähigte, 

fast ohne  Kampf, eine vierzig Jahre lang herrschende Diktatur zum Rücktritt zu bringen. 

Im Herbst ´89 ist ein ganzes Volk in einem Aufbruch gewesen, seine Gesellschaft 

grundlegend zu verändern.  

Ein Jahr später trat etwas ein,das fast noch weniger zu Beginn des Jahres `89 vorstellbar 

gewesen war: Die DDR verschwand von der Landkarte. Sie wurde vom „Staatsfeind“ BRD 

geschluckt. 

 Wie ist es zu erklären, das dieses Volk aus einer politischen Fremdbestimmung plötzlich 

aufsteht und das Gehen lernen will?   

  

1. Die DDR-Gesellschaft, die SED- Herrschaft1 und die Opposition 

 

1.1 Gründe für die Stabilität der Gesellschaft 

 

Materielle Gleichheit und Gerechtigkeit war das ideologische Ziel der DDR-Staatsführung. 

Die von der SED propagierte Gesellschaftsform stand unter ihrer alleinigen Führung, da diese 

Partei  behauptet, eine  Ideologie zu besitzen, die in „allen komplizierten gesellschaftlichen 

Entscheidungslagen den richtigen Weg zu weisen vermag“2. Die Partei ist somit die 

Interessenvertretung und Führung für alle Gesellschaftsmitglieder bzw. aller Werktätigen. 

Jede Interessengruppe muß sich der zentralistischen Parteiherrschaft unterwerfen. Wenn 

dieser Führungsanspruch eingeschränkt wird, wird ihr gesamtgesellschaftliches Interesse 

verletzt. In diesem Zusammenhang ist die SED auch gleichzeitig für alle  Mißstände im Staat 

verantwortlich, da sie alle Gesellschaftsbereiche okkupiert. 

Zwar ist es das Interesse der Partei, alle Interessen der Bürger an die Staatsideologie zu 

binden, jedoch  können Bestrebungen, die sich nicht vereinnahmen lassen, kaum akzeptiert 

                                                           
1 Unter SED-Herrschaft meine ich ebenfalls die Blockparteien, die diese unterstützten; beide Gruppen liegen 

außerhalb meiner Betrachtung, da sie nicht  Träger der Wende waren1   
2 Pollack, 1989, S. 150. 
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werden, da sie aus SED-Sicht automatisch einen staats- bzw. klassenfeindlichen  Charakter 

haben. Eine Differenzierung der Gesellschaft in Teilgruppen war verhindert.  

Die Legitimationsgrundlage des Staates war eine moralische. Alles was gegen Teile 

des Staates gerichtet war, hatte deshalb einen  moralischen Charakter. Alle Kritiker oder 

Reformer hatten daher Schwierigkeiten, Reformkonzepte zu erarbeiten, ohne sich den 

Vorwurf gefallen lassen zu müssen, den moralischen Anspruch des Staates in Frage zu 

stellen.3 

Da die Ideologie staatstragend war und jeden Gesellschaftsbereich durchdrang, wurde jeder 

kleinste Unmut der Bevölkerung gegen Mißstände als staatsunterwandernde Opposition 

aufgefaßt. Protest gegen Teilbereiche des Systems ist deshalb aus Staatssicht in jeder Form 

oppositionell und somit politisch. Eine gesellschaftliche Vernetzung einzelner Teilbereiche 

erfolgte nicht, denn der Totalitätsanspruch der Partei und die Durchsetzung der ideologischen 

Ziele verlangte alle gesellschaftlichen Bereiche zu zentralisieren und deren horizontale 

selbständige Vernetzung zu verhindern.4   

Die Sozialbeziehungen waren daher informell. Günter Gaus spricht von einer 

„Nischengesellschaft“, die Kritik am Staat in die Privatsphäre hineinträgt, sie außerhalb derer 

allerdings Kritik unmöglich macht, da sie vom Staat sofort als Systemkritik verstanden wird. 

Gerhard Lange beschreibt den Zustand als eine „Privatisierung der Gesellschaft, die sich 

Gemeinschaftsaufgaben gegenüber verweigert, da man zwangsintegriert in der Gesellschaft 

war“.5  

Der  Staat tat  alles Erdenkliche, um  eine nichtstaatlich politische  Öffentlichkeit zu 

verhindern, die aus der Zwangsintegration hätte führen können. Die Nische stabilisierte die 

Gesellschaft, sie hinderte die Menschen daran, ihren Unmut gemeinsam wahrzunehmen, um 

ihn in politischen Protest umzuwandeln. 

   

So  hatten beispielsweise  Ostdeutsche ´89 weitaus mehr Möglichkeiten westdeutsches 

Fernsehen zu empfangen, die „Nische“ wurde so vom Staat gezüchtet“. Das Regime 

versprach sich  davon, eine politische Öffentlichkeit für Mißstände einzudämmen. Die 

Orientierung in dieser „Nische“, also außerhalb des offiziellen Systems, war auf den Westen 

gerichtet und nicht auf die Reformierbarkeit des Systems, in dem man lebte.6 Die Gründe des 

Regimes, den Blick in den Westen zu unterstützen lagen sicherlich daran, daß damit „Druck“ 

abgeleitet wurde. Die nach außen gerichtete Anpassung, mußte kompensiert werden.  Es 

                                                           
3 Neubert, 1997, S. 18ff. 
4 Meuschel, 1992, S. 10 
5 Lange, 1991, S. 11 
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wurde somit dem Bürger möglich , sich dem Regime zeitweise zu entziehen, via Fernsehen. 

Es war sozusagen eine Dissidenzbewegung nach Feierabend. Die Gründe eine eigene 

Öffentlichkeit zu erzeugen, wurden durch die aus dem Westen nach Hause gebrachte 

Öffentlichkeit reduziert.7 

Gerade die Arbeiterschaft, die den Aufstand von 1953 auf die Beine stellte, war im Herbst 

1989 entpolitisiert. Zwar spürte die sie ebenfalls Unzufriedenheit  mit den Zuständen im 

Land, gab diesem Unmut  aber nur passiv durch oben erwähnte Verweigerung und 

Demotivation Ausdruck.8 

 

Selbst bei (angekündigten) Verweigerungen (z.B. Fernbleiben von Wahlen oder 

Versammlungen, Nichtmitgliedschaft in Massenorganisationen) von Bürgern gegenüber dem 

Staat, war letzterer bereit, die Gründe der Verweigerung zu beseitigen, wenn dadurch eine 

Öffentlichkeit, die im Widerspruch zu staatlicher Ideologie stand, abgewendet werden 

konnte.9 Die Verweigerung war gesellschaftlich weit mehr akzeptiert als die offene 

Opposition, die viele DDR-Bürger deshalb ablehnten, da sie sie in ihren eingerichteten 

Nischen stören könnte.10  

Außerhalb der „Nische“ herrschte politische Überorganisation, die jegliches freiwilliges 

Eigenengagement unmöglich bzw. dem Staat gegenüber suspekt macht.  Diese brachte die 

Gesellschaft in einen apathischen Zustand11, was die  Entfaltung vorhandener Potenzen 

weitgehend hindert. Selbstorganisation war weitgehend nicht möglich und wurde  auch schon 

als oppositionell vom Staat aufgefaßt, auch wenn die Ziele der Selbstorganisation nicht 

politisch waren.12 

In diesem Gesellschaftszustand ist sozialer Protest sogleich politischer Protest. Er wurde zwar 

von einigen Menschen praktiziert, war aber weniger verbreitet als die gesellschaftliche 

Verweigerung.  

Der SED-Staat dressierte die Menschen auf  verteilten Wohlstand und Leistungsanerkennung. 

Als die Staatsideologie in der Realität immer deutlich sichtbarer scheiterte, mußte der Staat 

den Anpassungsdruck auf die Bevölkerung verstärken. Staatliche Bevormundung wurde 

verinnerlicht und horizontal in der Gesellschaft ausgeübt. 

                                                                                                                                                                                     
6 Pollack, 1993, S. 46. 
7 Hirschman, 1993, S. 181f. 
8 ebenda, S. 348. 
9 Neubert, 1997, S. 24. 
10 Kowalczuk, 1995, S. 102. 
11 Meuschel, 1990, S. 5. 
12 Materialien der Enquette-Kommision, Band 7, 1, 1995, S. 999. 
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Somit ist nicht von einer, bis ins kleinste Details durchherrschten Gesellschaft zu sprechen,13 

als auch nicht von einer  zweigeteilten Gesellschaft, in der die Herrschaft der SED klar in 

einem Bereich abgetrennt von einer diktaturfreien privaten Nische ist. Vielmehr kann man 

davon sprechen, dass die Staatsherrschaft in die Sozialisation der DDR- Bürger drang, owaohl 

die private Spahäre davon frei war. Ein Zeichen dafür  war das Entstehen einer Art 

Freiwilligkeit des angepaßten Verhaltens.14. Dieses Verhalten ist  von den Akteuren aber nicht 

unbedingt als systemtreu eingeschätzt worden, trotzdem  war es von der Staatsherrschaft 

gefärbt. Die Staatsmoral wurde verinnerlicht. 

Draußen als auch innerhalb der Nische gab es das erwähnte Interesse an Ordnung, Sicherheit, 

Stabilität und Berechenbarkeit von sozialen Zuständen, in dem die Gesellschaft sich mit dem 

Staat arrangierte. Die unteren Handlungsebenen, die Nischen, wurden frei gehalten von 

„Eindringlingen“, um ein reibungsloses Funktionieren der unteren „Fluchträume“ zu 

gewährleisten. 

Außerdem war die Nische deshalb nicht vollkommen diktaturfrei, da sie angepaßte Mythen 

produzierte, wie z.B. die von der Gleichheit der Gesellschaftsmitglieder. Auch schon zu 

Zeiten, als die DDR wirtschaftlich noch nicht am Rande des Abgrundes stand, herrschte in der 

Realität ein klares Privilegiensystem gab (medizinische Versorgung, Zugang zu Bildung, 

Zugang zu Informationen, Wohnungsvergabe, Reisemöglichkeiten). Das förderte  

möglicherweise privaten  Unmut , aber auch  Disziplinierungsdruck.15  Die propagierten 

Mythen und der Disziplinierungsdruck erzeugten eine „Konservierung tradierter  Konsum- 

und Lebensgewohnheiten, die staatlich verordnet wurden“16.    Dadurch wurde ein 

Bewußtseinswandel der Bevölkerung verhindert, was die Akzeptanz der Oppositionsgruppen 

verhinderte und somit als Erfolg des Staates zu werten ist, jedenfalls solange, wie sich 

entstehender Unmut unter der Bevölkerung nicht artikulieren konnte.  

 „Die Gesellschaft ist im Menschen...Die Gesellschaft errichtet in seinem Bewußtsein 

die geistigen Strukturen, durch die er die Welt und sich wahrnimmt.“17 

Die staatliche  Ideologie war nicht nur die  tragende Funktion der Gesellschaft, die Moral  

verordnete, sie erzeugte die Moral auch innerhalb  der Menschen. 

Die öffentliche und zwischenmenschliche Atmosphäre war durch die Bildung dieses zweiten 

Gesichtes verkrampft und spannungslos, beherrscht von Tristesse. Das Regime hatte insofern 

                                                           
13 Vgl.: Kocka, (1994). 
14 Vgl. Foucault, Michel: 
Ueberwachen und Strafen : die Geburt des Gefaengnisses / - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1995.   
15 Poppe, 1995, S. 258. 
16 Wielgohs, 1992, S. 24 
17 Berger, Peter L., 1984, S. 84f. 
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Erfolg, da es eine mißmutigen Gesellschaft erzeugte, die Sicherheit, Ordnung und Ruhe 

suchte und deshalb  Oppositionsgruppen in ihren Nischen als störend empfand.   

Der Staat war für  die genannten deutsche Sehnsüchte der Garant. Die soziale 

Konformität weigerte sich, politische Konflikte auszutragen. Damit reduzierte sich  die 

Fähigkeit der  Wahrnehmung von Mißständen (Militarisierung der Gesellschaft, Repression 

von Zivilcourage...). Vielmehr disziplinierte man sich in allen öffentlichen Bereichen der 

Gesellschaft und erfüllte seine geforderten Staatsbürgerpflichten.  Man passte sich an, um die 

staatlichen Versorgungsleistungen in Anspruch nehmen zu können. Aufgedrängte Rituale 

wurden widerspruchslos angenommen und vollzogen (Jugendweihe, Appelle, Kundgebungen, 

Massenfeste)18.  

Wenn Mißstände in der Gesellschaft  für den einzelnen  spürbar waren, waren sie aber 

nicht kommunizierbar, da es eine breitere horizontale öffentliche Kommunikation nicht gab. 

Die Kommunikation, die existierte, war eine von oben verordnete.19 Zwar existierten 

informelle Netzwerke, die waren aber nicht miteinander verbunden. Unmut konnte somit 

nicht organisiert werden bzw. auch nicht außerhalb seines Netzwerkes wahrgenommen 

werden.  

Ein wichtiger Grund für die Stabilität der Gesellschaft war das Erwarten, versorgt zu werden 

und sich dafür disziplinieren zu müssen. 

Die Bevölkerung der DDR lehnt ihre Gesellschaftsform zwar ab, war aber nicht fähig und 

bereit, sich zu politischen Aktivitäten zu organisieren. Der Repressionsdruck des Staates lastet 

in der Wahrnehmung des einzelnen Bürgers auf seinem isolierten Ich bzw. einem kleinen 

informellen Netzwerk und nicht auf einer breiteren Interessengruppe.  

 

1.2.    Die Opposition  

 

Die Form der offenen Gegnerschaft war ein Übertreten der von der Gesellschaft gebotenen 

Handlungsspielräume. Dieses Übertreten hatte Verfolgung und Bestrafung zur Folge, mit der 

der Akteur  rechnen mußte.20  

Eine  politische Opposition oder besser politische Dissidenz , die über Verweigerung und 

sozialen Protest hinausgeht21, war eigentlich kaum vorhanden bzw. sie trat nicht in die 

Öffentlichkeit. Der Liedermacher Stephan Krawczik meint ironisch dazu: „Der „freidenkende 

                                                           
18 ebenda 
19 Pollack, 1993, S. 47 
20 Kowalczuk, 1995, S. 113. 
21 Kowalczuk, 1995 , S. 108. 
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Personenkreis ist so klein, daß auf jeden mindestens zwei gutbezahlte Häscher der Stasi 

kommen“.22 

 Wenn dieser Kreis von Oppositionellen durch  Zivilcourage  aus den Schutzräumen der 

Kirche trat, stieß er auf Unverständnis und Ablehnung in der Bevölkerung.  

(Das Fehlen einer pragmatischen Opposition lag sicherlich auch an den Freikaufangeboten der 

DDR-Regierung an die Bundesrepublik und an Zwangsausbürgerungen, wodurch eine 

schlagkräftige Opposition verhindert werden konnte.) 

 

Die Gruppen, die ich im weiteren als Oppositionsgruppen oder als Bürgerbewegung (ebenso 

beinhaltet diese Bezeichnung Menschenrechts-, Friedens- Bürgerrechts- und 

Ökologiegruppen) bezeichne, sahen sich selbst oft nicht als das an. Vielmehr stülpte der Staat  

ihnen bei geringstem Dissens sofort diese Rolle über. Die Gruppen waren oft mehr getragen 

von Verweigerung dem Staate gegenüber und von dem Versuch eine alternative Lebenskultur 

mit Gleichgesinnten zu finden. Es waren eher „single-issue“ Gruppen, wenn sie sich mit 

politischen Themen befaßten.  Eine pragmatische Oppositionsbewegung war isoliert und 

kaum vorhanden, obwohl alle diese Gruppen den Staat reformieren wollten, dafür aber nur 

fragmentäre oder gar keine Konzepte erarbeitet hatten. 

Es waren eher  junge Menschen, die das Risiko wagten, sich gegen das System zu stellen23, 

denn seit dem letzten Aufstand von 1953 wuchs eine neue Generation heran, die Weltkrieg 

und Faschismus nicht mehr erlebten und   denen dadurch viele Legitimationsgrundlagen des 

Systems  nicht mehr ausreichten24, da sich ihr Wertebewußtsein zunehmend von materiellen 

Werten, wie soziale Sicherheit und  Ordnung hin zu postmateriellen Werten, wie 

Individualismus oder Lebenslust entwickelte. Die Bereitschaft sich „dirigieren und versorgen 

und damit bevormunden und vereinnahmen zu lassen“, war damit in der jüngeren Generation 

nicht mehr so stark vorhanden25. Die junge Generation entwickelte ein zur Staatsideologie 

und damit auch zur älteren Generation  verschiedenes Selbstverständnis und versuchte dieses 

irgendwo in Gruppen  zu bündeln. Da die Konfliktregelung in der DDR-Gesellschaft blockiert 

war, blieben nur die  Räume der Kirche, worauf ich später zu sprechen komme.   

Diese Generation stand im Gegensatz zu den alten Kadern, die es nicht geschafft hatten diese 

junge Generation von ihrer Herrschaft zu überzeugen und daran scheiterten auch das 

Herrschaftssystem personell zu erneuern.26 Die Gründer von `49 waren dabei abzuleben und 

                                                           
22 Zit. in: Rüddenklau, 1992, S. 233 
23 Pollack, 1989, S. 134. 
24 Kocka 1995, S. 12. 
25 Pollack, 1989, .S. 149. 
26 Vgl. Jessen, 1999. 
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das System hatte keine handlungsfähige Nachfolge für die wegsterbende Herrschafftselite, die 

jüngeren Menschen eine andere Wertebasis hätte anbieten können. 

 

 

1.3. Das Verhältnis Ausreisebewegung und Oppositionsgruppen 

 

Schon vor der Grenzöffnung waren es nicht nur Oppositionelle, welche ihr Land reformieren 

wollten, die an Demonstrationen teilnahmen, es waren ebenso viele Ausreisewillige. Letztere 

nutzten die Kundgebungen um ihre Ausreise zu beschleunigen (die Übersiedlung von 

„Provokateuren“ führte zu verstärkten Aktivitäten von Ausreisewilligen)27. Ihnen ging es also 

darum, sich an die Bürgerbewegung anzuschließen, ohne jedoch sich mit deren politischen 

Zielen in Übereinstimmung zu finden. Damit kann behautet werden, daß einige der insgesamt 

wenigen Teilnehmer an oppositionellen Kundgebungen mehr aus persönlichen als aus 

gesellschaftlichen Gründen erschien.  

Das Verhältnis zwischen Bürgerrechtsgruppen und Ausreisewilligen war ein gespanntes, denn 

die „Ausreiser“ hatten die Hoffnung aufgegeben, daß sich im Land etwas verändern könnte. 

Viele Oppositionelle, die gegen ihren Willen ausgebürgert worden (z.B. Roland Jahn, 

Wolfgang Biermann, Wolfgang Templin) unterstützten im Westen dann die Aktivisten in der 

DDR. Das waren aber eher Ausnahmefälle, denn der Großteil der Ausreisewilligen war nicht 

durch den in der längeren   Arbeit in Oppositionsgruppen gebrochenen  Reformwillen zur 

Ausreisebewegung gekommen, sondern eher durch den Ausreisewillen zu den Reformkräften 

gestoßen.28  

Die öffentliche Wirkung der Oppositionsgruppen wurde durch die Ausreisewilligen schon vor 

der Grenzöffnung gestärkt,29 denn die große Anzahl der Ausreisewilligen (sie waren die 

größte oppositionelle Gruppe der DDR30) war eine Art Fenster nach draußen aus den bisher 

von der Gesellschaft relativ isolierten Kirchengruppen.  

Gerade Ende der 80´er stieg die Zahl der Antragsteller sprunghaft, gegenläufig entwickelte 

sich die Zahl der Genehmigungen. Dadurch wuchs die Unzufriedenheit der Ausreisewilligen , 

die in der DDR nichts mehr zu verlieren hatten und somit der Wille zum öffentlichen Protest. 

Außerdem waren sie, da sie „mit einem Bein schon im Westen standen“, mutiger und konnten 

somit Kirchengruppen dazu mitreißen, direktere Kritik gegen den SED-Staat zu wagen.  

                                                           
27 Materialien der Enquette-Kommision, Band 7, 1, 1995, S. 797. 
28 Poppe, 1995, S. 265. 
 
30 Materialien der Enquete-Kommision, Band 7,1, 1995, S. 999. 
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 (Ausführlichere Beschreibungen zur Bereitschaft zur Öffentlichkeit von „Antragstellern auf 

ständige Ausreise“ siehe Eisenfeld.31)  

 

 

 Die Kirchenleitung scheute allerdings nach wie vor die Kooperation zu denen zu 

suchen, die ihrer Meinung amoralisch ihr Land verlassen. 32 Das extremste Beispiel lieferte 

der Weimarer Superintendent Reder, der Ausreisewillige, die den Raum der Kirche nutzen 

wollten, an die Polizei auslieferte.33 Das war allerdings  keine Grundeinstellung der 

Kirchenleitung, die repräsentiert besser Manfred Stolpe, der Konsitorialpräsident der Berlin-

Brandenburgischen Kirche als er erklärte, daß die Kirche widerstehen soll, „wenn kirchliche 

Veranstaltungen in Ausbürgerungskundgebungen umfunktioniert werden sollen oder gar die 

Kirche als Schutzschild für erpresserische oder gewaltsame Ausbürgerungsaktionen 

mißbraucht werden soll“.34 Ähnliche Meinungen fanden sich zwar auch zum Teil  unter den 

Kirchengruppen wieder, besaßen dort   jedoch keinen generellen Grundtenor. Die Haltung der 

offiziellen Kirchenseite zum Thema Ausreise ist wahrscheinlich Ende der 80´er nur so zu 

verstehen: Im Gegensatz zur Mehrheit der Bevölkerung war die Kirche innen wie außen 

„Kirche im Sozialismus“. Dieses sich bewußt und in voller Gänze auf das System einlassen, 

führte zu einer selbst zu verantwortbaren Abhängigkeit zum Staat. So  wollte sie den 

Sozialismus verbessern, und das möglichst mit vielen Menschen. Jeder der geht läßt die 

Kirche in ihre Zwangslage allein zurück35.  

 

1.4. Das Verhältnis Kirchenleitung, Kirchengruppen und Staat 

 

Große Teile der Kirchenleitung waren in die offizielle Anpassung  integriert. Zur  Integration 

politisch alternativer Gruppen war die   Staatsmacht durch ihren alleinigen Führungsanspruch 

nicht bereit und fähig. Diese Integration bzw. die  Disziplinierung dieser Gruppen erwartete 

sie aber von der Institution Kirche, welche  wiederum vom Staate disziplinierbar war.  

Letzteres erklärt sich aus dem vorrangigen Interesse der Kirche handlungsfähig im Sinne der 

religiösen Verkündung zu sein. Deshalb will die Kirche ein „sachliches, konstruktives und 

                                                           
17Vgl.:Eisenfeld, Bernd, 1995, Die Ausreisebewegung- eine Erscheinungsform widerständigen Verhaltens, in: 

UlrikePoppe/ RainerEckert/ Ilko-Sascha Kowalczuk (Hrsg.) Zwischen 
 Selbstbehauptung und Anpassung , Berlin: Links Verlag, 1995, S. 192-223. 

32 Materialien der Enquette Komission, Band 7, 1,1995, S. 610f. 
33 Rüddenklau, 1992, S. 377 
34 Zit. in Besier; Wolf (Hrsg.): „Pfarrer, Christen und Katholiken“, S. 566 (Dokument 113 vom 17.10.1988 von 

Mfs-Generalmajor Niebling, in: Poppe, 1995, S. 266. 
35 Pollack, 1993, S. 58 
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klimatisch entspanntes Verhältnis“36 zum Staat herstellen, der die Kirchen in einem nicht klar 

definierten Raum verweist. 

Offiziell wandte sich die Kirche nicht gegen das System.37 Eher brachte das staatliche  

Zugeständnis der inneren Verweigerung der Kirche die Bedingung mit sich, alle äußeren 

Bewegungsfreiräume  mit dem Staat aushandeln zu müssen. Der Staat konnte dadurch darauf 

acht geben, die innere Verweigerung der Kirche gegenüber ihm, nicht  in die Öffentlichkeit 

tragen zu lassen. Dadurch war die Kirche zwar nicht im Inneren kontrollierbar aber dafür, und 

das ist aus Staatssicht weit entscheidender, war der politische  Freiraum auch nur im Inneren 

der Kirche vorhanden38, jedenfalls bis in die  80´er. Die Kirchenleitung der DDR trat  somit 

nach außen dem Staat nicht offiziell als Opposition gegenüber, sondern als „Kirche im 

Sozialismus“. Auch wenn diese Selbstbezeichnung Ende der 80´er  von Teilen der 

Kirchenleitung (Bischof Leich, Theologiedozent Richard Schröder)39 intern in Frage gestellt 

wurde, erlebte die Bezeichnung in der Öffentlichkeit, also  außerhalb der Kirche keine 

Infragestellung. So war die Opposition der Kirche eher informell, 40.  

Neuberts Ansicht, die Kirchen hätten „intensiv“ an der Herstellung von politischer 

Öffentlichkeit gearbeitet, um weitere Bevölkerungskreise zu mobilisieren, ist nur teilweise 

zuzustimmen. Als Gesamtcharakteristik der DDR-Kirche läßt sich die Behauptung nicht 

halten, da die Kirche an dem oben genannten Arrangement mit dem Staate interessiert war, 

weil sie befürchtete,  die Aufgabe des  arrangierten  Verhältnisses mit der Einschränkung 

religiöser, rechtlich nicht abgesicherter, Freiheiten bezahlen zu müssen.41 Beide Seiten, 

Kirchenleitung und Staat, versuchten die Kirche zu einer  (wie oben beschriebenen) Nische 

unter vielen Nischen zu machen42  

So trifft das „intensive“ Interesse an politischer Öffentlichkeit für  die mittlere und 

obere Kirchenleitung  kaum zu  und auf die untere Kirchenleitung (Pfarrer, Diakone43) nur in 

verschiedenen Kirchen44.   Beispiele für das Verhindern von Öffentlichkeit durch die 

Kirchenleitung wären Stolpes Versuche  Demonstranten  am 10. Oktober 1988 in Berlin zur 

Aufgabe   der Protestveranstaltung gegen Zensurmaßnahmen bei Kirchenblättern zu bewegen; 

oder wie selbiger mit dem Generalsuperintendenten Krusche Gottesdienste gegen die 

                                                           
36 Pollack, 1989, S. 151. 
37  
 
38 ebenda. 
39 ebenda, S. 801. 
40 Gutzeit, 1993, S. 85. 
41 Pollack, 1989, S. 151. 
42 Neubert, 1995, S. 229. 
43 Opp, 1993, S. 163 
44 Pollack, 1989, S. 150. 
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Ossietzky – Affäre verhindern wollte45. Ein anderes bezeichnendes Beispiel einer angepaßten 

offiziellen Kirche war das Widerstreben der verschiedener Kirchengruppen, den staatlich 

inszenierten Kirchentag in Leipzig mitzutragen. Durch die Organisation eines „Statt-

Kirchentages“ traten diese Gruppen auch erstmals Anfang Juli 1989 unter eine breitere 

Öffentlichkeit.46  

Gerade wenn es um eine politische Öffentlichkeit ging, nahm die Kirchenleitung 

Abstand von Basisgruppen, die keine Rücksicht auf das Arrangement der Kirche mit dem 

Staat nehmen brauchten. So wandten sich die Superintendenten Magirius und Richter im 

Januar 1998 gegen Aktivisten, die zum Jahrestag der Luxemburg/ Liebknecht Demonstration 

zu einer Flugblattaktion aufriefen mit dem Satz:  „die politische Demonstration kann nicht die 

geeignete Form des Zeugnisses der Kirche sein“.47   Ein weiteres Zeichen für die Scheu einer 

politischen Öffentlichkeit selbst im Kirchenraum,  ist ein Brief verschiedener politischer 

Leipziger Basisgruppen, die von der Ausschließung aus dem Friedensgebet bedroht waren. 

Dieser wurde am 5. September in der Nikolaikirche verteilt und brachte den Konflikt 

zwischen den mittlerweile nach Öffentlichkeit suchenden Gruppen und der weiterhin wenig 

flexibler gewordenen Kirchenleitung zum Ausdruck: „Um irgendeinen Erfolg unserer Arbeit 

zu ermöglichen, müssen wir viele Menschen erreichen und dürfen nicht ausschließlich 

zwischen den Gruppen oder mit Kirchenvertretern im Gespräch stehen. Wir brauchen die 

Öffentlichkeit. Wir sehen uns als Gruppen nun nicht mehr nur von staatlicher sondern auch 

von kirchlicher Seite ins Abseits gedrängt.“48 Die Wut der Kirchengruppen wurde immer  

größer, da nur die Kirche als einzig überindividuelle Instanz   die Interessen bündeln konnte. 

Nichtstaatliche Interessen waren  in der Gesellschaft sonst  nicht organisierbar, weil nicht 

kommunizierbar, da sie nur in der geschlossenen Privatsphäre ausgetragen wurden49.  

„Verkrustungen im demokratischen System und die Unterstellung des gesamten 

gesellschaftlichen Lebens unter ein einheitliches ideologisches Programm“ brachte die 

Menschen in die Basisgruppen der Kirche, da sie aus dem Gefühl des „nur noch reagieren 

könnens“ ausbrechen wollten und Wege suchten in den „Gang der gesellschaftlichen 

Ereignisse“ zu können.50 

  

                                                           
45 Neubert, 1997, S. 775. 
46 Neubert, 1997,  S. 817. 
47 ebenda, S. 787. 
48 Dietrich, 1994, S. 192. 
49 Pollack, 1989, S. 147. 
50 Pollack, 1997, S. 148. 
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Wie tief das  Arrangement der Kirchenleitung mit dem Staat war und somit schwierig es zu 

lösen, zeigt die  Haltung der Kirche im Dezember 1989, als  das ganze Land vom Aufbruch 

schon voll erfaßt worden war. Die offizielle Kirche arbeitete immer noch in den alten 

Mustern. So  betrachtete sie die Krenzsche „Wende“ als das Ende des Aufbruches und 

unterstützten seine Politik, was die mittlerweile von der Kirche gelöste  Oppositionsbewegung 

schwer verärgerte. Hier zeigt sich der über Jahrzehnte nicht verarbeitete Entfremdungsprozeß 

zwischen den kritischen Gruppen und der offiziellen Seite der Kirche.51 

 

2. Der Wandel 

 

2.1. Oppositionsgruppen auf dem Weg zur Handlungsfähigkeit 

    

Dieser in den 80´ern entstandene Wille der Kirchengruppen nach Öffentlichkeit, bringt 

gleichzeitig den Druck mit sich, sich als Gesamtopposition wahrzunehmen. 

Probleme der Gruppen auf dem Weg zur politischen Opposition waren v.a. der fehlende Wille 

zur Macht. Mit Woods52 ist feststellen, daß es in der DDR (zumindest  zwischen 1971 bis 

1985, und ich glaube bis Ende `89 hat sich daran kaum etwas geändert)  keinen Kampf 

irgendeiner gesellschaftlichen Gruppe um die Macht gab.  

Noch am 18. Oktober als der Zusammenbruch der alten Macht schon sichtbar war, 

sagte der Sprecher des Neuen Forums in Leipzig Michael Arnold, daß das  NF erstmals 

keinen wiederholten Antrag auf Zulassung stellt, da es  keine zweite Ablehnung riskieren will. 

„Staat und Partei müssen sich erstmal selber finden“.53  

Dieser fehlende Wille könnte u.a. im Zusammenhang mit dem weitgehenden Fehlen 

von pragmatischer Dissidenz stehen, der in anderen osteuropäischen Ländern aus dem 

Anspruch von Wissenschaftlern, Technikern und Experten entstand, im Namen des 

wissenschaftlichen Fortschritts zu handeln. Die Menschen die in der DDR blieben und 

politische  Dissidenz übten, waren verschwindend wenige Intellektuelle, die den Sozialismus 

reformieren wollten und dabei die Menschen- und Bürgerrechte entdeckten.  

Die größere Anzahl der Aktivitäten, die aus der Kirche bzw. der unabhängigen 

Friedens- und Ökologiebewegung entstanden, stellten seltener politische Freiheiten in den 

Vordergrund als vielmehr Resistenz gegenüber Entwicklungen der DDR-Gesellschaft. So 

zogen sich die Friedens- und Bürgerrechtsgruppen aus Globalkonzepten einer reformierten 

                                                           
51 Pollack, 1997, S. 149 
52 Woods, Roger (hrsg.), Opposition in the GDR under Honecker, 1971-85, Houndsmills, Basingstoke,
 Hampshire, London 1986, S. 21ff. in: Materialien der Enquette-Kommision, Band 7, 1, 1995, S. 931 
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Gesellschaft zurück in themenspezifische   Arbeitsgebiete. Der Oppositionsansatz war mehr 

auf alternative Lebenskultur bezogen und war weniger machtpolitisch. Die Gruppen waren 

„single issue“ Bewegungen, die der Herausforderung als eine globale politische Opposition 

handeln zu müssen, erst kurz vor dem Zerfall des Systems im September gegenüberstanden.54 

 

 

 

2.2. Gesellschaftliche Ursachen des Zusammenbruches 

 

Die Ursachen der Ereignisse von 89 in der DDR können nicht ohne den außenpolitischen 

Kontext verstanden werden. Meiner Meinung liegt sogar der Großteil der Ursachen des 

Umbruchs nicht in der revolutionären Einstellung der Bevölkerung, als vielmehr in externen 

Umständen. Stefan Wolle meint, daß die Ereignisse von `89 grundsätzlich „fremdbestimmt“ 

also außerhalb der DDR begründet lagen.55 

 

Ein Grund, warum eine Art revolutionäre Situation in der DDR entstand, waren sicherlich die 

Reformen des vierzig Jahre langen Bruderstaates der SU als auch die Wandlungen in Polen 

und Ungarn, die den Druck  auf die Regierung ebenfalls Reformen einzuleiten, verstärkten. 

Die starre Haltung der Herrschenden in Ostdeutschland liegt u.a. auch darin begründet, daß 

Reformen, (anders wie in anderen Staaten des Ostblockes) gleichzeitig auch die ganze 

Existenz des Staates DDR in Frage stellen könnten, da die SU gleichzeitig ihren 

blockbewahrenden Einfluß abzieht.  

 

Gewiß ist die These falsch, daß die wirtschaftliche oder politische  Unzufriedenheit der DDR-

Bürger ´89 so hoch geworden ist, daß sich plötzlich daraus eine Volksbewegung bildete. Auch 

wenn man annimmt (und das ist vielleicht gerechtfertigt), daß die Unzufriedenheit ´89 am 

höchsten war, muß das nicht bedeuten, daß sich dann mehr Menschen am öffentliche Protest 

beteiligt hätten. Eher sollte man untersuchen, warum es Gründe gab, die die Menschen zum 

öffentlichen Protest führten. 

 Pollack behauptet, daß sich die Stabilität auf dem wechselseitigen Austausch von 

Anpassung und Versorgung  gründete. Genau diese beide Komponenten waren seiner 

Meinung aber auch für den Verfall des Systems verantwortlich. Die Anpassung sorgte 

                                                                                                                                                                                     
53 Zit aus taz vom 18.10.1989 
54 Knabe, 1990, S. 22 
55 Wolle, 1995, S. 119 
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nämlich auch dafür, daß die Wirtschaft und somit auch die Versorgungsleistung des Staates 

abnahm. Die Lücken in der Versorgung führten dann zu weniger großer Anpassung.56   

 

Das Auseinanderklaffen von offizieller Ideologie und der erlebten Realität der Bevölkerung 

ist als Grund für höhere Bereitschaft zum Protest zu nennen. Verstärkt wird das durch den 

hohen moralischen Anspruch des Staates, der sich dadurch leichter verletzbar macht. Die 

offiziell vermittelten humanistischen Werte des Systems wie Leistungsanerkennung, 

Gleichheit und Gerechtigkeit wurden durch die ökonomische Krise der DDR untergraben.  

Z.B. ließ die  in der Mangelwirtschaft entstandene  Schattenwirtschaft Leistung eben 

nicht mehr als Garant für Belohnung zu. So kam es z.B.  zu Tauschgeschäften von 

Angestellten verschiedener Handelseinrichtungen. Das unterminierte  das Prinzip „Verteilung 

nach Leistung“, was eine wichtige Legitimitätsgrundlage der Staatsideologie und  DDR-

Wirtschaft war. 

Als Beispiel für die  Untergrabung des staatlich moralisch vermittelten Wertes Gerechtigkeit 

ist die Beschränkung der Abitur- und Hochschulzulassung zu nennen, was in Teilen der 

Jugend in eine Sinnkrise führte.57  (Ein Zeichen für die Beschränkung des Hochschulzuganges 

ist sicherlich der Fakt, daß Studenten bis weit in den Systemverfall Anpassung übten und 

diese geistige Elite der DDR-Gesellschaft nicht einmal zu Reformvorschlägen fähig war.  

Auch die Akademiker der DDR waren bis Ende Oktober eher angepaßt. Am 16. Oktober 

starteten die Leipziger Universitätsprofessoren eine Flugblattaktion, die die 120 000 

Demonstranten darin hindern sollte, auf die Straße zu gehen58.) 

 

Der in der Gesellschaft bisher  vorherrschende und im Einklang mit der Staatsideologie 

stehende  Wertekonsens wurde durch  relative Deprivation (Pollack nennt es Neid59) 

gebrochen.  Werte wie Bescheidenheit vertrugen sich nicht mit sozialer Ungleichheit.  

 

Ein weitaus wichtiger Grund, warum der Unmut in der DDR immer größer wurde, war 

der Massenexodus der Bevölkerung in Richtung Westdeutschland, der mit der Grenzöffnung  

in Ungarn einsetzte.  

Dies erklärt sich aus der Hirschmanschen60 „exit and „voice“-Theorie. Die Bereitschaft zur 

Anpassung und Schweigen ist höher , wenn man dem System ohne größere Anstrengungen 

                                                           
56 Pollack, 1990, S. 296 
57 Wielgohs, 1992, S. 23 
58 ebenda, S. 864. 
59 Rink, 1997, S. 325 
60 Vgl.: Hirschman, O Albert, 1993, Exit and Voice and te Fate of the German Democrativ Republic  
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nicht entweichen konnte, da man mit höheren Kosten bei Protest rechnen muß. Die 

Abwanderung ist dann die einzige Form eines Protestes.  Die innere Lage der DDR war nach 

dem Bau der Mauer eindeutig auch entspannter. Ein Zeichen für die Richtigkeit dieser 

Theorie ist die gewaltige Unterstützung des Neuen  Forums  seitens der Bevölkerung  im 

September (kurz nach Grenzöffnung in Ungarn). Der „Demokratische Aufbruch“ gründete 

sich im Juni und die SDP im Juli, diese beiden Organisationen hatten trotz Aufruf kaum 

öffentlichen  Zuspruch.  Auch das Montagsgebet der Nikolaikirche hatte seit 1980 kaum eine 

Sympathiewelle ausgelöst. Aufrufe der Oppositionsbewegungen sich an deren Aktionen zu  

beteiligen, wurden noch im Mai 1989 von der Bevölkerung ignoriert. Beispiele sind der 

Aufruf zum Wahlboykott, der keineswegs von der Bevölkerung gehört wurde (es herrschte 

eine reale Wahlbeteiligung von etwa 90%61)  bzw. zur Unterstützung  bei der 

Wahlüberwachung, die nur bereits Aktive aus der Bürgerbewegung mit bewachten.62  

Die Menschen, die dann auswanderten, taten das auf Kosten des Protestpotentials der 

Gesellschaft. Die Kosten für Protest bei Menschen, die Auswanderung nicht als Möglichkeit 

sahen, waren bei geschlossenen Mauern zu hoch.  

Hirschman ist nicht vollkommen zuzustimmen, wenn er behauptet, daß der Ausreisewille 

niemanden einen Grund gibt (auch bei hohen Kosten des Exit), Kontakt zu anderen zu 

suchen.63 Er behauptet, Protest ist eine öffentliche Aktivität der keinen Bezug zum 

Ausreisewillen haben kann, da letzterer eine stille Entscheidung ist . Ausreisewille hindert 

sogar sich zu organisieren. Die Ausreisegruppen der Kirche beweisen meines Erachtens das 

Gegenteil, da der Ausreisewille bei geschlossener Mauer in der DDR dazu führte sich 

öffentlich gegen das System zu stellen. Vielleicht deshalb, da man im Geiste schon nicht mehr 

im Lande ist und nur die Zeit bis zur Ausreise verkürzen will.  

 

  Wenn die Möglichkeit zur Abwanderung besteht, sieht der Akteur eine größere 

Bandbreite an Protestmöglichkeiten  als die Abwanderung selbst. Auch der Ruf im 

September, als Abwanderung über Ungarn möglich wird, ist „Wir bleiben hier“. Aus dem bis 

dahin bei Protesten oft gehörten Ruf von Ausreisewilligen „Wir wollen raus“, ist ein 

Aufbruch im Land geworden.  Die Kosten eines bisherigen Ausreiseantrages bzw. der Flucht 

sind  durch die Möglichkeit selbständig  auszureisen zwar reduziert aber gleichzeitig sind die 

Kosten öffentlich zu protestieren ebenfalls gesunken. Eine große Zahl von Menschen, denen 

                                                           
61 Vgl: Archiv der Initiative Frieden und Menschenrechte Sachsen e.V , Leipzig„, in: Broschüre „Heute vor 10 
Jahren“, herausgegeben am 7. Mai 1999  
62 Diskussion bei der Veransaltung „10 Jahre danach“ am 7. Mai 1999 in der Runden Ecke in Leipzig, 
durchgeführt vom Bürgerkommitee Leipzig 
63 Hirschman, 1993, S. 194 
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die Kosten einer Ausreise zu hoch waren, sich also mit dieser Möglichkeit des Protestes gar 

nicht beschäftigten, wählen jetzt den Protest. Eine Ausreise (mit weniger Kosten) ist bei 

Fehlschlagen des Protestes immer noch möglich. Bernd-Lutz Lange dazu: Bei diesen Demos 

[1989] konnte es jeder riskieren mit dem Gefühl, wenn es eben anders ist, dann muß ich eben 

in den Westen gehen.“ 64 

 

Entfernt von Hirschmans Theorie noch weitere und ähnliche Gründe, warum die die 

einsetzende Fluchtwelle über Ungarn Gründe für den Massenprotest waren 

Zuallererst setzt sie  die Staatsführung unter Argumentationsdruck. Die Massenflucht 

schaffte einen Wandel in der Wahrnehmung unter der Bevölkerung zur Lage ihres Landes. 

Die Ausreisenden zeigten den Dagebliebenen das etwas nicht stimmt im Land. Wer seine 

eigene Wahrnehmung nicht mehr nutzen konnte, dem wurde symbolisch durch die 

Ausreisenden gezeigt, daß die DDR in einer ernstzunehmenden Krise steckte. 

Zum anderen entstanden Lücken in den informellen persönlichen Netzwerken, die das 

eingerichtete Leben in der „Nische“ in Bewegung setzten bzw. die Ordnung und Sicherheit 

des Privaten ins Wanken brachten. 65 

 Die SED reagierte auf die Fluchtwelle mit Schuldzuweisungen gegenüber Westdeutschland 

und wies jede eigene Schuld vehement von sich.  Die Einsicht der Bevölkerung einer 

Handlungsnotwendigkeit und die starre Haltung der Staatsführung , die Handlungsunfähig zu 

sein schien, trieb die Leute ebenfalls zu einer größeren Bereitschaft auf die Strasse zu gehen66. 

Aus noch 1000 Demonstranten  am 4. September in Leipzig wurden am 25. September schon 

8 000 und eine Woche darauf 25 000.  

 

 

Exkurs:  Die gewaltlose Revolution  

 

Die Gewaltlosigkeit des Umbruchs lag nicht an einer in so kurzer Zeit organisierten bzw. 

liberalisierten Gesellschaft, denn diese konnte sich bisher nicht bilden. Die Gründe liegen 

vielmehr in einer zu lange fremdbestimmten Gesellschaft. 

                                                           
64 Zit. in: Opp, 1993, S. 199 
65 Nur am Rande sei erwähnt, daß Übersiedler durch Aufrechterhalten der Kontakte in der DDR auf das 
Erstarken der latenten Unzufriedenheit unter der DDR-Bevölkerung hinwirkten. Auch wurde dadurch die Zahl 
weiterer Antragsteller erhöht, was ebenfalls wiederum erwähnte Rückwirkungen auf die DDR-Gesellschaft hatte. 
Auf der anderen Seite schwächte die Ausreisebewegung die Bildung einer breiteren Opposition 
 
66 Vgl.: Coleman, 1990, Grundlagen der Sozialtheorie, Band 2, Kapitel 18 „Der Herrschaftsentzug“ 
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Pollack unterstützt in seiner Erklärung der Gewaltlosigkeit die These des obrigkeitsabhänigen 

DDR-Bürgers, dem es schwerfällt, eigene Entscheidungen zu treffen. Seiner Meinung nach 

war es die Aufgabe der Breshnew-Doktrin, die die Sicherheitskräfte überforderte selbst 

Entscheidungen zu treffen ohne auf die sowjetische Unterstützung rechnen zu können. Die 

Sicherheitskräfte waren es nicht gewohnt, eigene Entscheidungen zu treffen und diese 

verantworten zu müssen.  

Zum anderen ist die Gewaltlosigkeit auch darauf zurückzuführen, daß  unter den 

Sicherheitskräften und den Parteigenossen Widersprüche „zwischen befehlsmäßigem 

Gehorchen gegenüber der Parteiführung und ihren eigenen lebensweltlichen Erfahrungen“ 

auftraten, die schwer zu lösen waren. Die Einstellung der Sicherheitskräfte war also weder 

davon überzeugt, die Demonstrationen zu zerschlagen als auch nicht überzeugt, sie zu 

unterstützen. Es war eher deren Lethargie und Passivität, die die Demonstrationen am 9. 

Oktober friedlich werden ließen.67  

Warum es nicht zur Eskalation kam, lag möglicherweise geringfügig auch an den immer 

schärfer werdenden Drohungen der SED, für deren Umsetzung sich die Sicherheitskräfte 

hätten verantworten müssen. 

Hans-Joachim Maatz geht so gar noch weiter, wenn er die Gewaltlosigkeit der Demonstranten 

untersucht und behauptet, die Demonstranten seien „aggressiv gehemmt“ gewesen und lehnt 

es ab bei der Gewaltlosigkeit von einer „gereiften politischen Haltung“ zu sprechen, sondern 

bezeichnet sie als „neurotische Gehemmtheit“.68 Um das etwas abzuschwächen, gehe ich zu 

der Behauptung, daß die Internalisierungen staatlicher Moral ein entscheidender Faktor des 

Gewaltverzichtes war. Empirisch belegt ist die Aussage, daß  Bürger der DDR  Gewalt im 

allgemein ablehnten. Demonstranten, die gewaltbereit waren wurden durch die 

Disziplinfähigkeit der DDR-Mentalität gebremst. 69  So war es weniger eine überzeugte  

pazifistische Grundeinstellung, die die Menschen gewaltlos machte,  als vielmehr eine 

indoktrinierte Scheinmoral des Staates, die eine Gewaltverzichtsnorm entstehen ließ.  Der 

Physiker Christian Scheibler sagt, daß die sozialistische Ideologie ein positives Menschenbild 

propagierte und dies mit moralischen Grundwerten begründete. Obwohl das eigentlich vom 

Regime nicht so respektiert wurde, wurde es aber „in Schule und Leben so thematisiert“, daß 

es „eine dadurch errichtete Hemmschwelle gab“70. Ebenso muß darauf hingewiesen werden, 

                                                           
67 Kowalczuk, 1995, S. 115. 
68 Maaz, Hans-Joachim, 1990, Der Gefühlsstau. Ein Psychogramm der DDR. Berlin: Argon, S. 168 in: Opp, 

1995, S. 128. 
69 Opp, 1993, S. 133. 
70 Opp, 1993, S. 290. 
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daß die Gewaltlosigkeit auch einfache Taktik der Demonstranten war, nicht als Gewalttätige  

Grund für eine legitime Verhaftung werden zu müssen.  

So kann man mit Pollack feststellen, daß die Gewaltlosigkeit nicht Friedfertigkeit war, 

sondern Kalkül. 

 

Die beidseitigen Hemmungen brachen, als das Gesellschaftssystem zusammenbrach. Schon 

im Januar 1990 wurde die Montagsdemos in Leipzig von einer erhöhten Gewaltbereitschaft 

überschattet.71 

 

2.3. Phasen des Wandels 

 

2.3.1. Der Aufbruch: Periode September bis November  

 

Nichts sieht mehr nach einem revolutionärem Zustand aus, als es die Bilder der 

Demonstrationen Ende September/ Anfang Oktober auf den Strassen und Plätzen von Leipzig 

und Dresden sind. Der „totgeglaubte Mythos der spontanen Massenaktion“ der ein „bis an die  

Zähne bewaffnetes Regime entmachtete“ erschien plötzlich wieder72. Aber der so mächtig 

erscheinende Gegner ist weniger im Kampfe besiegt worden, als mehr zusammengebrochen. 

Der Aktivist des Neuen Forums Jürgen Lässig zieht den Mythos Revolution auf den Boden 

der Realität: „Es war schön und leicht. Es war schön und leicht weil die Regierung morbid 

und  wacklig bis auf die Knochen war.“73  

Bärbel Boley, von westlichen Medien als „die Mutter der Revolution“ bezeichnet, lehnt das 

Wort Revolution ab, für sie war es mehr ein Aufbegehren, welches aus einer Hilflosigkeit 

entstand.74 

Der Psychologe Hans-Joachim Maaz sieht den Systemwechsel mehr entmythisiert: “Das 

ehemalige DDR-System ist nicht im politischen Kampf besiegt worden, sondern in Folge von 

Mißwirtschaft, Enge, Verlogenheit und zunehmender Unglaubwürdigkeit einfach 

kollabiert.“75 

Warum stand aber trotz alledem  nach so langer Lethargie ein Volk auf, das sich bisher kaum 

um die Opposition im eigenen Land gekümmert hat? 

                                                           
71 Lindner, 1998, S. 141. 
72 Vgl.: Habermas, Jürgen (1990), Die nachholende Revolution. Frankurt a.M..: Suhrkamp. 
73 Neues Forum Leipzig, 1989, S. 26. 
74 Findeis, 1994, S. 57. 
75 Maaz, 1991, S, 4. 
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War es der, mit anderen osteuropäischen Ländern verglichene relative kleine Kreis von 

Bürgerbewegten, der die Leute auf die Strasse brachte oder war es eine sich selbst bildende 

Volksbewegung , abgelöst von der oppositionellen Untergrundbewegung?  

 

 Der entscheidende Tag des Aufbegehrens der Bevölkerung ist der 9. Oktober in 

Leipzig, als eine Demonstration von 70 bis 90 000 Menschen von den Sicherheitskräften zum 

ersten mal nicht gewaltsam aufgelöst wurde. Dieser Erfolg der Demonstranten hatte eine 

symbolische Kraft für Reformwillige auch außerhalb Leipzigs. „Das war das entscheidende 

Ereignis, das war uns allen klar. Der Fall der Mauer war nur noch ein Folgeereignis. Da war 

schon alles in Fluß gekommen., wie eine Art großer Wasserfall, der alles mit sich riß.“76 

Diese Dynamik ist v.a. darauf zurückzuführen, daß jetzt die Spannungen zwischen Staat und 

Volk aufbrechen, die seit 1933 nicht mehr vermittelbar waren.77 

Nach diesem Tag war nicht mehr allzu viel Courage nötig, um mit auf die Straße zu 

gehen, aber wie kam es zu den Demonstrationen davor? Schon am zwei Tage später 

signalisierte die SED-Führung zum ersten mal Dialogbereitschaft.78 

 

 Das was bis jetzt nicht organisierbar bzw. nicht kommunizierbar war, wurde durch die 

„Abstimmung mit den Füßen“  für die Bevölkerung intensiver als sonst wahrnehmbar. Da der 

Staat nicht helfen wollte, den Zustand zu entspannen, wurden auch die vielen einzelnen dazu  

getrieben, ihre Isolation zu überwinden.79 Der Einzelne nahm war, daß die Unzufriedenheit 

„flächendeckend“ in der ganzen Bevölkerung vorhanden ist 

 

Die Oppositionsgruppen versuchten die Situation zu nutzen, in die Öffentlichkeit zu 

treten bzw.  ihre Isolation gegeneinander, als auch zur Bevölkerung zu überwinden, um  

gemeinsam die  politische Konfrontation mit der SED zu suchen.  

Mit dem  Aufruf des Neuen Forums (NF) erreichte die Bürgerbewegung erstmals eine breite 

Öffentlichkeit und Unterstützung unter der Bevölkerung. Die Pragmatik des    Aufrufes, die in 

Form eines Dialoges der Bevölkerung mit der Staatsführung angedacht ist, erreichte große 

Teile der Bevölkerung. Das NF war somit nicht mehr eine abgekapselte intellektuelle Gruppe 

sondern die vielleicht die erste wahre intermediäre Organisation der DDR. 
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2.3.1.1. Die Entstehung  Massenproteste  

 

Aber die Frage, was eine unpolitische Bevölkerung zu solch geschichtswandelnden 

Massenprotestaktionen trieb, ist noch unbeantwortet.  

Voß und Opp kommen zu der Auffassung , das es eine spontane Kooperation  war, die den 

einzelnen am Protest teilnehmen ließ.  

Das spontan-kooperative Modell des Zustandekommens von Massenprotest geht nicht von 

einer geplanten Bewegung aus, da Selbstorganisation in der „Nischengesellschaft ja kaum 

möglich war. Es setzt die Anzahl, der sich nicht untereinander abgesprochenen Leute, in das 

Verhältnis zur Wahrscheinlichkeit einer Abwehr des Staates gegen diese Ansammlung. Der 

Staat griff immer in oppositionelle Ansammlungen  ein, egal wie groß sie waren; eine große 

Anzahl von Mitdemonstranten läßt allerdings die Wahrscheinlichkeit sinken, mit 

festgenommen zu werden, da der Einzelne immer mehr in der Masse versinkt. In Leipzig war 

es z.B. stadtbekannt, das montags Friedensgebete stattfanden, wo man gesellschaftskritische 

Mitbürger antreffen konnte. In diesem Zusammenhang, muß erwähnt werden, daß die 

Oppositionsgruppen zwar kaum an die Öffentlichkeit gegangen sind aber als Fokus dienten, 

politischen Unmut ´89 zu bündeln.80 Die Entwicklung vollzog sich nicht plötzlich. Es war 

mehr ein vorsichtiges Abtasten. Hier trifft sich Pollack mit Opp, wenn er feststellt, daß aus 

einer großen Masse von Zuschauern, die jederzeit wieder gehen konnten, durch den harten 

Kern von Protestierenden sich dann eine  Demonstration herausbildete, als die Zuschauer 

merkten, daß den Protestierenden nichts passierte und sich dann mit anschlossen81. Es war 

wahrscheinlich ein typischer Fall des Schwellenwertmodells. 

Es war das Netzwerk (Nische) der schon politisierten Gesellschaftskritiker, die durch 

ihren Kontakt protestbewegend untereinander wirkten, bloßer unpolitischer Unmut der 

Bevölkerung reichte dafür nicht aus.82   

Ein weiterer Grund des Aufbruches war die oben erwähnte vom Bürger in sich übernommene 

Norm staatlicher Restriktion und Ideologie in Form von Moral. Nicht die Moral von Voß und 

Opp meine ich, welche Protest gegen das SED-Regime als einen moralischen Zwang unter 

den DDR-Bürgern ansieht.83 Ich meine eine staatlich internalisierte Moral, die z.B. erwacht, 

wenn Mißstände direkt wahrgenommen werden und im Gegensatz zur staatlichen Ideologie 

stehen. Der Protest kann dann entstehen, wenn sich gleichzeitig auch die Möglichkeit zur 

                                                           
80 Pollack, 1993, S. 65 
81 Pollack, 1993, S. 67,  
82 Opp, 1993, S. 158ff. 



 23 

spontanen Kooperation gegen die Moralbrecher bietet. So ist beschrieben worden, daß 

Festnahmen und Schlagstöcke bei Demonstrationen  Unmut unter  der umherstehenden 

Bevölkerung  hervorriefen, die sich dann mit den Festgenommenen bzw.                       

geschlagenen solidarisierten. Das ist deshalb erstaunlich, da die Meinung über Oppositionelle 

unter der Bevölkerung nicht die beste war. Internalisierte Moral allerdings die Bürger 

motivierte dem Moralbruch der Sicherheitskräfte entgegenzuwirken. 

 

Die Gewaltlosigkeit des Protestes verband verschiedenartige Interessen, die sich aber alle 

gegen  das Machtmonopol der SED wendeten. Es kommt im Herbst zu einer bis dahin in der 

DDR neuen Verknüpfung von bis dahin drei relative isolierten Netzwerken, die sich in ihrer 

Gegnerschaft zur starren Führungsriege der SED miteinander vereinen: die Bürgerbewegung, 

die Massenbewegung (inkl. Fluchtbewegung), und die Reformer der SED.84 

 

2.3.1.2. Der Staat und die Massenbewegung 

 

Es läßt sich sagen, daß die Massenbewegung den Staat dazu zwang, den von den 

Oppositionsgruppen geforderten Dialog einzugehen.85 Das Problem dabei ist nun allerdings, 

daß diese Gruppen nicht die Bevölkerung repräsentierten.  Eine Kopplung der Reformgruppen 

an die Bevölkerung erwies sich als schwierig. Gerade das Konzept des Neuen Forums wurde 

dadurch ausgehöhlt, weil die Gruppe zwar auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen 

ist, diese aber nie repräsentierte. 86  

 

Die Anfänge des Dialoges zwischen Staatsmacht und Opposition waren regional.   

Das bisherige Novum war die am 8.Oktober während eines Protestmarsches gebildete Gruppe 

der 20 in Dresden, die mit SED-Führern dort den Dialog suchten. Die  sechs von Leipzig 

bildeten sich einen Tag später. Hierbei handelt es sich um dialogbereite SED-Mitglieder, die 

sich in der Sorge einer Eskalation der Massendemonstration am 9. Oktober auf Verlangen von  

Reformkräften mit denen verband. Was auf Stadtebene möglich war, konnte die obere 

Staatsleitung aber nur kurze Zeit nicht aus der starren Haltung lösen.87 

Am 11. Oktober kam ein erstes, wenn auch kleines Zugeständnis aus dem Politbüro, was in 

einer Erklärung jetzt die Fluchtbewegung von DDR- Bürgern bedauerte, jedoch die Schuld 
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immer noch dem Imperialismus der BRD zuwies. Schon eine Woche später erfolgte der 

Rücktritt Honeckers. Nachfolger Krenz kündigte dann auch auf oberster Staatsebene 

Dialogbereitschaft und die sogenannte  „Wende“ an. Dies verschaffte der politischen Führung  

immer weniger Freiräume, denn die Bürgerbewegung und die Massenbewegung nutzten 

diesen Dialog sofort mit Forderungen. 

 

Die Opposition machte es sich allerdings schwer, aus dem Dialog auszubrechen und ihre 

Forderungen selbst durchzusetzen indem sie dem Staat das Machtmonopol aus der Hand hätte 

nehmen können, um zumindest in Teilbereichen selbst direkte Verantwortung zu übernehmen.  

Der oben erwähnte fehlende Wille zur Macht wird bemerkbar. 

Von Dialog wurde von Seite der Oppositionellen noch geredet, als Ende Oktober/ Anfang 

November der Machtverfall des Regimes schon klar abzusehen war. Ein Dialog (und nicht 

mal ein direkter) zwischen Staatsführung und Opposition kam erst mit Einführung des 

Runden Tisches zustande.88 

Wäre die alte Staatsführung im Oktober nicht in einen lethargischen Zustand gefallen, 

sondern hätte  massiv und offensiv reagiert, hätte  sich die Überforderung der Opposition, die 

Macht zu tragen, als sehr folgenschwer erweisen können.89  

 

SED-Reformer und Oppositionelle spaltete die Frage des Machtanspruches der Partei. Die 

SED-Reformer übernahmen zwar viele Forderungen der Opposition, versuchten aber 

gleichzeitig sich an der Macht zu halten. Diesen Anspruch konnte die SED jedoch unter dem 

Druck der Massenbewegung  nicht aufrechterhalten, trotzdem sich die Basis der Mitglieder 

immer noch angepaßt zur Parteiführung verhielt90. Die Opposition wehrte sich gegen eine 

Zusammenarbeit mit den SED-Reformern. Das förderte  auch die Unterstützung der 

Opposition durch die Bevölkerung, welche auch nach dem Führungswechsel kaum Vertrauen 

zur neuen Regierung gewonnen hatten. Die SED scheiterte an der entstandenen sensibleren 

Wahrnehmungsfähigkeit der Bevölkerung daran, sich an die Spitze der Reformbewegung zu 

stellen. Es kam zwar nicht dazu, so wie Neubert behauptet, daß sich die Partei  mit Beginn des 

Monates November auf die Regeln der Oppositionsbewegung einlassen mußte91, jedoch 

mußte sie offiziell so tun, als ob sie es täte.   
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Die Demonstrationsbewegung hatte mit dem 9. Oktober gewaltige Ausmaße erreicht92. Der 

Aufbruch war im Gange und die Illegalität des Protestes geschwunden.  Der gewaltsame 

Einsatz von Sicherheitskräften war bis Mitte Oktober DDR-Geschichte. 

 

2.3.1.3. Die Opposition und die Bevölkerung in der neuen Öffentlichkeit  

  

Die Bürgerbewegungen waren mit dem plötzlichen Aufbruch eines großen Teils der 

Gesellschaft im September in Sachen Abstimmung und Kommunikation untereinander noch 

überfordert, denn die letzten Jahre konnten sie  im Höchstfall einige tausend Menschen 

mobilisieren und das geschah noch mit den Kommunikationsstrukturen der Kirche, von 

diesen sich die Gruppen ja gelöst hatten. Nichts desto trotz wurde der öffentliche Protest der 

Bevölkerung genutzt, sich an dessen Spitze zu stellen. Dies trifft jedenfalls bis zum 9. 

Oktober zu, als politischer Protest noch in völliger Illegalität stattfand93, danach mobilisierten 

die Oppositionsgruppen zwar öffentlichen Massenprotest, waren damit aber gleichzeitig 

überfordert, diesen eine klare Richtung zu geben.  

Ein Zeichen dafür, daß die Oppositionsgruppen mit solch einem schnellem Aufbruch nicht 

rechneten,   ist das Treffen des Neuen Forums am 24. September, wo das nächste Treffen erst 

für den 22. Oktober verabredet wurde, als dann der Umbruch schon voll im Gange war.94 

Die Massenbewegung bot den Gruppen zwar ein Podium, leider konnten die Gruppen 

zumindest  bis Ende Oktober die Bevölkerung kaum absorbieren, d.h  keinen Zuwachs an 

personellem Bestand verzeichnen95. Die informelle Entscheidungsstruktur der DDR-

Opposition   konnte den machtpolitischen Herausforderungen organisatorisch nicht 

standhalten.96    

 

 

 

 

2.3.2. Der Aufbruch spaltet sich: Periode November bis Mitte Januar 

 

Bis zur Maueröffnung standen Wiedervereinigungsargumente eher im Hintergrund der 

Forderungen der  Volksmassen und der ehemalig oppositionellen Untergrundbewegung. Die 
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vorherbstliche Opposition strebte nach eine Demokratisierung der DDR. Konzepte für einen 

Zusammenschluß mit Westdeutschland fehlten vollständig97. Die Überforderung der 

Bürgerbewegung durch die Maueröffnung zeigt sich in dem Ansinnen Ullmanns, ob die 

Opposition denn nicht für eine Grenzschließung eintreten sollte.  

Die Haltung zur eigenen Nation und nationalen Identität machte die Opposition der DDR nie 

zum Thema, man verdrängte es oder paßte sich den Antworten der SED zu dieser Frage an. 

So wurden Formulierungen , die den Kapitalismus als potentiell faschistischen 

Nationalsozialismus  betrachten übernommen. Die DDR sei dagegen nichtkapitalistisch und 

hätte somit keine nationalsozialistische Grundlage mehr.98 Die Existenz einer bürgerlichen 

Opposition, die mit dieser jetzt veränderten Realität sicher besser umgehen könnte, war seit 

dem Mauerbau nicht mehr vorhanden. Die Bürgerbewegung des Herbstes von `89 war eine 

reformsozialistische Opposition, die den Widerspruch zwischen theoretischem Anspruch und 

gesellschaftlicher Realität nicht zuletzt durch ihre lange Isolation nicht schaffte.99 

Die Perspektive der Bürgerbewegung  „des dritten Weges“, der Alternative zu 

Sozialismus und Kapitalismus, fing durch die Entkopplung der Massenbewegung an zu 

zerbröckeln. Dogmatiker der SED hatten Recht mit der Ansicht, es gäbe keinen „dritten 

Weg“, „die ‚bürgerliche Freiheit‘ , so die Dogmatiker, bedeute die Aufgabe des 

Sozialismus“.100  

 

Demokratie- und Freiheitswille, der  in anderen osteuropäischen Länder nach anfänglichen 

Erfolgen die Reformkräfte und die Selbständigkeit des Landes stärkte, führte in 

Ostdeutschland ins Gegenteil. 

 

Auch die Massenbewegung auf der ostdeutschen Straßen brachte 

Wiedervereinigungsforderungen bis zur Grenzöffnung kaum auf die Agenda, was sich nun im 

Gegensatz zu Regierung und Opposition änderte. Die „nationale Wende“ oder „die Wende in 

der Wende“ brachte eine „Wiedervereinigungsdynamik“ der Gesellschaft in Gang, mit der die 

Regierung und die politischen Organisationen nie Schritt halten konnten101. 

Die Bürgerbewegung stellte sich in der veränderten Situation unsicher und zerstritten 

dar, was das gerade das im Aufbau befindliche Vertrauen der Bevölkerung schwinden ließ.  
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Die Bürgerrechtler, die Außenseiter der angepaßten Gesellschaft,  bekamen jetzt ihr suspektes 

Bild zurück, was ihnen in der DDR angeheftet und von der Gesellschaft getragen wurde. Das 

gemeinsame Aufbegehren von Massenbewegung und Opposition trifftete von nun an 

auseinander.  

Die SED versuchte nun mit dem alten Feindbild Bundesrepublik und der Propaganda 

des Sozialneides, die DDR-Bürger wieder an sich zu binden. Das vierzig Jahre auf Sicherheit  

konservierte Bewußtsein der Bevölkerung sollte der Partei nun helfen die „sozialen 

Errungenschaften“ der DDR mit zu bewahren. So wurde beispielsweise vom Ausverkauf der 

DDR und von einer deswegen bevorstehenden wirtschaftlichen Katastrophe berichtet102.  

Die Überwindung der SED Diktatur war auf dem Wege, jedoch die Inhalte der 

Bürgerbewegung im Stile als stünde die Mauer noch.  Das daraus entstandene Vakuum an 

Pragmatik konnte  von keinem der Akteure gefüllt werden. Die Bürgerbewegung, die der 

abgestumpften Gesellschaft im Oktober noch , wenn auch teilweise unrealistische, Visionen 

geben konnten, erreichten die Bevölkerung nach Maueröffnung schon wieder nicht mehr. Die 

Frage für die Bürgerbewegung war nicht die Frage der Wiedervereinigung sondern die 

visionäre Frage: Welches Deutschland/Europa  wollen wir? Das liegt sicher nicht zuletzt auch 

daran, daß die Mehrheit der Oppositionsbewegung einer Generation angehörte, die ein 

geeintes Deutschland nicht mehr bewußt miterlebte. Ihre Visionen einer neuen 

Gesellschaftsordnung waren auf den Teil Deutschlands angewendet, den sie kannten. Das 

westdeutsche Gesellschaftssystem wurde von ihnen nie erlebt. Außerdem wollten sie sich 

kein schon vorhandenes System vorschreiben lassen, sondern eher aus ihrer Erfahrung heraus 

das miterlebte reformieren.103  

 

2.3.2.1. Der gescheiterte Aufbruch aus der DDR-Gesellschaft 

 

Die Fähigkeit der Bürgerbewegung aus einer Naivität heraus den Machbarkeitsradius 

zu überschreiten und illusionäre Hoffnungen zu besitzen, war in der lethargischen  DDR-

Gesellschaft eine ernst zunehmende Gefahr für das Regime. Zur Zeit des Systemverfalls 

brauchte diese Fähigkeit jedoch eine interaktive Kopplung an die Gesellschaft.  Die 

Bürgerbewegten überschätzten das demokratische Potential der DDR-Gesellschaft und diese 

wandte sich von den damaligen „Spinnern“ erneut ab. Die DDR-Gesellschaft war nach dem 

Mauerfall per se nicht bereit eigene Gesellschaftsentwürfe in den Vereinigungsprozeß 

einzubringen. Somit war es gleich, ob die Bürgerbewegung dem demokratischen  Sozialismus 
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in der DDR anhingen oder ob sie eine reformierte westdeutsche Gesellschaft (z.B. eine 

offenere Gesellschaft) im vereinigten Deutschland forderten. Alle Visionen scheiterten am 

fehlendem Potential der DDR-Gesellschaft, eigene Gesellschaftskonzeptionen in den Reform- 

oder Wiedervereinigungsprozeß zu bringen. Die Visionen der Bürgerbewegung scheiterten 

also zuallererst am Fehlen von Formen einer Zivilgesellschaft, die solche Konzepte  hätte 

entstehen lassen können.104 

Es war gerade für das Gesellschaftsmodell des NF unmöglich, es ohne die Fähigkeit 

einer  politischen Verantwortungsübernahme der breiten Bevölkerung in die Realität 

umzusetzen. Die  von der Opposition aufgestellten Pragmatiken zerbrachen an der 

Unfähigkeit der Bevölkerung, diese aufzunehmen und umsetzen zu können. Neubert sagt, die 

Revolution verselbständigte sich, ohne, daß die die sie einleiteten, die Kontrolle über sie 

bekamen105. 

 

Die  Zivilcourage und der Idealismus der Bürgerbewegung war nun nicht mehr, so wie im 

Herbst, das Entscheidende, um die öffentliche Meinung zu gewinnen; nun kam es auf 

Programme an.  

Die Motive, weswegen sich die politischen Akteure in der DDR in Oppositionsgruppen 

engagierten, waren später in der veränderten Gesellschaft nicht mehr anwendbar. Die einfache 

Protest- oder Verweigerungshaltung reichte nicht mehr aus , um gesellschaftliche Beachtung 

zu finden. Der Systemwechsel nimmt vielen ehemaligen Dissidenten ihre Sonderrolle, da die 

veränderten Gesellschaftsverhältnisse  ihnen nun nicht mehr  die grundlegende Motivation 

gibt, sich offensiv gegen sie zu stellen 106 bzw. andere Handlungskonzepte in einer 

veränderten Situation noch nicht erarbeitet worden sind.  

 

Schon kurz nach der Maueröffnung wurde aus der von politischen Forderungen getragenen  

Gesellschaftsbewegung eine wirtschaftliche Diskussion.107 Schon am 12. November erklärte 

das Neue Forum: „Laßt Euch nicht von der Forderung nach einem politischem Neuaufbau 

ablenken! [...] Fordert die Erfüllung der politischen Reformen...“108 

Bis Ende November war die Sorge um die Eigenständigkeit der DDR eines der Hauptthemen. 

Die seit Ende September den Reformwillen der Bürgerbewegung  unterstützenden Künstler, 
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hielten auch in Fragen der Eigenständigkeit der DDR den  Oppositionsgruppen die Treue. Am 

29. November riefen sie im Appell „Für unser Land“ die Bevölkerung zum Erhalt der DDR 

auf.  Das war eines der letzten Aufbäumungsversuche der Opposition bzw. Intelligenz, 

Massenbewegung und Reformkräfte aneinander zu binden. Die Argumente ähnelten denen 

der SED, nicht zuletzt deshalb wurde er von der Bevölkerung ignoriert. 

 

Der innere Kontakt war trotz des so scheinenden gemeinsamen Aufbruchs  zwischen der 

Bürgerbewegung  und den Bürgern in der kurzen Zeit seit Ende September  nicht hergestellt 

worden. Die Bürgerbewegung konnte die Öffentlichkeit in der veränderten Situation nach der 

Maueröffnung  nicht  an sich binden und konnte sich somit auch schwer an der Öffentlichkeit 

orientieren. Die Gesellschaft konnte nicht die seit 1933 verschütteten Formen einer 

Zivilgesellschaft aufbauen und die Bürgerrechtler hatten keine Konzepte zur Hand, an denen 

sich die Gesellschaft hätte orientieren können. 

    

Die erste Partei, die sich von der Erhaltung der DDR als Modell eines dritten Weges lösten, 

und auf die Forderungen der Straße hörte,  war am 3. Dezember  die SDP; der Demokratische 

Aufbruch folgte wenig später. 

 

2.3.3. Die Refolution: Januar bis März  

 

Das System zerbröckelte nach letzten Aufbäumungsversuchen mit Beginn des neuen Jahres 

endgültig. 

Die politischen Akteure der Opposition und der Massenbewegung begannen  immer mehr 

auseinanderzutrifften.  Mit einem Wahlkampf der schon gesamtdeutsch war, griffen neue 

Akteure aus Westdeutschland immer direkter in das ostdeutsche Handlungsgeschehen ein. 

 

Der revolutionäre Mythos vom Herbst ´89 verschwand mit Beginn des neuen Jahres; 

aus Aufbrechenden wurden Wähler. Der Runde Tisch wurde in der „Regierung der nationalen 

Verantwortung“ ebenso wie der Aufbruch `89 durch den entstehenden Wahlkampf  entzaubert 

und mißbraucht, nicht zuletzt wegen des entstandenen Desinteresses der Bevölkerung. Somit 

kann Ulrike Poppe nicht zugestimmt werden, wenn sie behauptet, daß aus der „in der 

Mehrheit gebeugten, schweigenden kommunikationsgestörten Bevölkerung eine mündige 

Bürgerschaft“109   wurde. Dieses auf dem Weg zur Mündigkeit sein war zwar in der Periode 
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des Aufbruches im Herbst´89 vorhanden, wurde aber schon bald wieder aufgegeben, als der 

Herbst im wörtlichen  Sinne zu Ende ging.  

 

Nichts desto trotz begann jetzt der Prozeß der Refolution, um mit Timothy Garton Ash zu 

sprechen. Eine Periode, in der die Regierung der Opposition gewaltige Zugeständnisse 

machen muß, und der Weg zu einer Zivilgesellschaft (Bürgerkomitees, Runde Tische auf 

verschiedenen Ebenen)  angefangen wird zu bauen. Die  refolutionären Akteure wollten  sich 

zwar genauso wie in Polen und Ungarn die persönlichen und politischen Freiheitsrechte 

nehmen und das System zwingen, sie zu tolerieren; der runde Tisch der DDR suchte 

allerdings vergeblich nach Anerkennung bei den politisch Verantwortlichen der DDR-

Regierung.  Dies scheiterte nicht zuletzt deshalb, da die Massenbewegung die Reformer nicht 

mehr in dem Ausmaß wie im Herbst´89 unterstützen. 

 Die Oppositionsgruppen begannen nun trotz alledem direkter und massiver gegen die 

alten Machtstrukturen anzukämpfen, um Reformen einzuleiten. Der runde Tisch, die 

Kontrollinstitution der Regierung, wird jedoch häufig von den Mächtigen übergangen. 

 

 

 

2.3.4. Die nachholende Revolution: März bis Oktober 

 

Aus dem „Wir sind das Volk“ wurde seit der Maueröffnung immer lauter der Ruf „Wir sind 

ein Volk“. Das Wahlvolk trennt sich am 18.März, dem Tag der ersten freien 

Volkskammerwahl, endgültig von den Reformern des Herbstes `89, auch wenn die Reformer 

nur durch den revolutionären Zustand der Massenbewegung vor selbige gestellt   wurden und 

beide Bewegungen auch im „Herbst“ nicht unbedingt gleiche Interessen hatten. Die in der 

DDR weitgehend, entweder durch die  Kirche isolierten oder aus mangelndem Interesse sich 

selbst isolierenden Gruppen,110 hatten nun zwar die Möglichkeit und das Interesse sich mit der 

Gesellschaft zu verknüpfen, hatten aber durch die lange Isolation Schwierigkeiten, mit der 

gesellschaftlichen Wirklichkeit zurecht zu kommen.  

 Nun beginnt die „nachholende Revolution“111. Diese glich den Mangel an Ideen und 

innovativen Handlungskonzepten allerdings nicht aus, sie verschärfte ihn.  

„Ohne eine Atempause und ohne den Bewegungsspielraum, indem sich eine eigene politische 

Öffentlichkeit herausbilden konnte, wurde die erste freie Wahl degeneriert zu einem ‚Kampf 
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der Parteien der Bundesrepublik um die DDR‘(H. Rudolph in der SZ vom 8. März 1990.“112 

Die Bürgerbewegungen wurden immer mehr an den Rand des Einigungsprozesses gedrängt 

und konnten darauf kaum noch Einfluß nehmen.113  

Das  Volk und die neue politische Führung kamen sich nach der Märzwahl  wieder näher und 

ließen sich die Revolution importieren. So entstand eine Art „Kollonialisierungsprozeß“ 

politischer Akteure; bis zur deutschen Einheit noch durch westdeutsche Berater und danach 

durch  den direkten Einsatz westdeutscher Politiker und Politikkonzepte. Dies machte einen 

Lernprozesse für ostdeutscher Akteure durch politische Beteiligung kaum möglich, da der 

Kurs „deutsche Einheit“  für graduelle selbstbestimmte Veränderungen Ostdeutschlands keine 

Zeit ließ114. 

„Vierzig Jahre hatte die Bevölkerung der DDR den regierenden Machthabern zustimmen 

müssen. Kohl hat ihr klargemacht, daß es besser ist, auch diesmal für die machthabende 

Regierung zu stimmen.“115 Die neue politische Führungsschicht importierte bewährte 

Handlungskonzeptionen aus Westdeutschland, wobei die soziale Verwurzelung  ostdeutscher 

Akteure im weiteren Einigungs- oder Umwandlungsprozeß  eher stiefmütterlich behandelt 

wurde. Wiesenthal sieht darin die „Achillesferse“ der deutschen Einigung.    

Bezweifelt muß in diesem Zusammenhang werden, ob die Oevermannsche Vorstellung einer 

Nation, die im Nationalstaat ankommt, wenn sie sich in diesem kaum zu Hause fühlt. 

Abzustreiten ist, daß der Westen den Osten belagert hätte, vielmehr brauchte das Vakuum an 

kollektiver Identität im Osten Auffüllung. Die Selbstanerkennung der Ostdeutschen 

kollabierte mit dem alten System, und dieser Mangel verlangte nach Ausgleich, den er im 

antizipierten Wohlstand, entstehend im Zuge der deutschen Einheit, zu finden glaubte.  

.  

 

Schlußbetrachtung 

 

Es war gewiss nicht so, daß nach dem direkt erlebbaren politischen Repressionsabbau  durch 

die  Maueröffnung plötzlich die bislang gefesselten politischen Energien bei der Bevölkerung 

freigesetzt wurden. Die kreativen Energien der Bevölkerung, die kurzzeitig  auf eine Wandel 

der Gesellschaft gerichtet waren, verblaßten mehr und mehr. Den Aktivisten der 

                                                                                                                                                                                     
111 Vgl.: Habermas, Jürgen (1990), Die nachholende Revolution. Frankurt a.M..: Suhrkamp 
112 Habermas 1990, S. 212 
113 Hampele, Anne, 1991, S. 310 
114 Vgl.:Wiesenthal, Helmut (1995), Die Transformation Ostdeutschlands: Ein (nicht ausschließlich) 
privilegierter Sonderfall der Bewältigung von Transformationsprozessen. In: Wollmann / Wiesenthal/ Bönker 
(Hg.): Leviathan/ Sonderheft 15/  1995. Transformation sozialistischer Gesellschaften. S. 134-155 
115 Habermas, 1990, S. 213 
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Reformbewegung gingen die Ideen in der Konfrontation mit der plötzlich gewandelten 

Realität aus. Die Idee der DDR-Oppositionsgruppen eines dritten Weges zwischen 

Staatssozialismus und Kapitalismus als eine Art demokratischer Sozialismus war obsolet 

geworden. Da aber jeder Übergang Führer erfordert, die „über Richtungssinn und die 

Fähigkeit verfügen, ihr Land auf den rechten Weg zu bringen“, diese jedoch im eigenen Land, 

im Einklang mit der Mehrheit der Bevölkerung kaum mehr zu finden waren, konnte mühelos 

ein „Führerimport“ aus Westdeutschland erfolgen. Das Neue, was der Begriff Revolution seit 

der Moderne verspricht, konnte somit nicht entstehen  

Um mit Wolfgang Templin zu sprechen, ist Demokratisierung deshalb nicht geschehen, da sie 

als „Selbsttätigkeit“  von unten hätte beginnen müssen, und nicht  einfach „dekretiert“ werden 

kann.116 

Nicht nur für die „Untertanengesellschaft“117 war die  Phase des Umbruches zu kurz, auch für 

die DDR-Opposition, war sie zu kurz, um sich in einem veränderten Deutschland wieder zu 

finden.  

Die Oppositionellen von ´89 wurden schon ein halbes Jahr nach dem Aufbruch wieder 

in die Opposition gedrängt. Ihr ungeklärtes Verhältnis  zum Sozialismus, die Ausblendung 

des geteilten Vaterlandes und die Unfähigkeit das Volk auf seine Seite zu ziehen, waren 

pragmatische Schwächen der Bürgerbewegung. 

 

Ob die Versäumnisse der Entwicklung der Gesellschaft seit `33 durch ein etabliertes 

westdeutsches Institutionensystem ausgeglichen werden kann, ist fraglich. Was zu hoffen 

bleibt, ist daß die Art der Zivilcourage der Bürgerbewegung im Gedächtnis in Ost und West 

hängen bleibt. Auch wenn es heute nicht mehr darum geht, eine Diktatur zu stürzen, wäre 

dieses Engagement gesund für eine Gesellschaft, die ihre (neue) Identität gerade dabei ist zu 

finden. Nicht zuletzt wird es den Menschen in Ostdeutschland das Selbstvertrauen geben, eine 

eigene Interessenstruktur aufzubauen. 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
116 Zit.: in Probst, 1991, S. 33 
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• Lebensbrüche der Oppositionellen 

• % des eigentlichen Wahlbetrugs biszu 10 % (Bickard im meuschel reader 

• schattenwirtschaft---moral (unter ursachen) 

• noch sagen, daß kulturoposition auch nich beachtet wird 

 

 

Für die Ereignisse nach dem 9. Oktober  sehe ich die Theorie des Herschaftsentszuges von 

James Coleman118 als eine dafür sehr gut anwendbare Theorie.  

Frustrationstheorien sind nicht nur nicht empirisch für den Systemwandel der DDR 

anwendbar, sie haben ebenso theoretische Lücken. Sie unterscheiden sich untereinander 

nur durch die Herkunft der Erwartungen der Akteure, ansonsten gehen sie alle von einer 

individualistischen Ausgangslage aus und haben Schwierigkeiten diese Mikroebene in eine 

Makroebene  übergehen zu lassen. Sie führen eine  simple Aggregation der Frustrationen 

einzelner Personen in der Makroebene durch.  

Aus der Colemanschen Annahme entsteht  eine Aktivität aus der Perspektive der 

rationellen Handlungen, von denen sich die Akteure den größten Nutzen verspricht. 

Eine Teilnahme an solchen Handlungen hängt von  der Wahrscheinlichkeit ab, ob eine 

Überzeugung der Akteure entsteht, die ihnen ihre Handlungen erfolgreich erscheinen 

lassen und einen Gewinn erbringen lassen.   

Umgesetzt auf die Ereignisse nach dem 9. Oktober heißt das: Es war offenbar , das das 

Regime an einem Innovationsdefizit leidet. Die Zugeständnisse der Nichteskalaltion gaben 

den Demonstranten in dieser Hinsicht recht. Nun war es klar, die Ideen der Opposition zu 

unterstützen. 

Ein Beispiel sind die Karrieristen der Staatspartei während des Aufbruches. Sie warteten 

solange ab, bis es allgemein wahrnehmbar war, daß die SED ihren Führungsanspruch 

aufgeben mußte119.   

 Der Mangel der Opposition diese Ideen in der Bevölkerung zu vermitteln und der Fall der 

Mauer, führten zu einem Wandel der Richtung der Bewegung. Nun schien es der 

Bevölkerung am sichersten ihr grundlegendes Interesse an sozialer e nicht durch die 

Bürgerrechtsgruppen zu sichern, als vielmehr durch die Anlehnung an das bundesdeutsche 

Modell, das sich seit 40 Jahren in der Realität rechtfertigte. 

                                                           
118Vgl.: Coleman, 1991, Kapitel 18 
119 Neubert, 1997, S. 872. 


