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1.    Einleitung 

 

Thema meiner Ausarbeitung ist die Entwicklung der DDR ab 1945 bis hin 

zur sogenannten friedlichen Revolution von 1989. Als ich mich für dieses 

Thema entschied, versuchte ich zunächst, meine persönlichen Erinner-

ungen an die Zeit der Wende zu durchforsten. Was zum Beispiel machte 

ich am Abend des 9. November 1989? Trotz großer Anstrengung, mich 

daran zu erinnern, weiß ich es nicht mehr.  

Im Juli 1989 machte ich mit meinen Eltern Urlaub in Budapest. Dort 

lernten wir eine ungarische Familie kennen, in deren Haus, wie sie uns 

erzählten, schon seit längerem eine Familie aus der DDR wohnte, mit dem 

Ziel, über Ungarn in die BRD zu gelangen. Meine Eltern versuchten mir zu 

erklären, warum diese Familie nach Ungarn geflohen war, warum sie nicht 

mehr in ihr Land zurück wollte und hoffte, auf diesem Weg in die BRD 

ausreisen zu können. Doch als damals Zwölfjährige konnte ich dessen 

tatsächliche Bedeutung nicht wirklich verstehen. In diesem Zusammen-

hang erinnere ich mich aber noch ziemlich genau an die Szene, als 

Aussenminister Genscher den Hunderten anderen ausreisewilligen DDR-

Bürgern in der deutschen Botschaft von Prag ihre Ausreise mitteilte. Noch 

bevor er seinen Satz zu Ende sprechen konnte, brach ein unbändiger 

Jubelsturm der Menschen aus. Natürlich begriff ich, dass etwas sehr 

wichtiges und bedeutendes vor sich ging, die tatsächliche Bedeutung 

dieses Ereignisses konnte ich aber nicht wirklich begreifen und erfassen. 

Denn was ich damals über die DDR wusste, beschränkte sich darauf, was 

meine Eltern mir erklärten, oder was man zum Beispiel in der Schule 

darüber erfuhr – dass Berlin und Deutschland geteilt sind, dass die beiden 

„Teile“ Deutschlands durch eine Mauer getrennt sind, dass die Menschen 

in der DDR nicht wie ich einfach die Möglichkeit haben, über die Grenze 

zu gehen, sondern „abgeschottet“ leben. Was das alles aber wirklich 

bedeutete, wie genau es dazu kam und was sich jetzt ändern sollte, 

darüber fing ich erst jetzt – zu dieser Zeit der Wende – an, nachzudenken. 

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

der DDR-Geschichte herauszugreifen und genauer zu betrachten. 
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Zunächst möchte ich deshalb einen Überblick über die Entwicklung von 

der Einrichtung der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) bis zur Teilung 

der beiden deutschen Staaten in BRD und DDR geben. Darin einge-

schlossen soll der Staatsaufbau der DDR kurz erläutert werden, sowie die 

Frage nach den wichtigsten Entscheidungsinstanzen. Im nachfolgenden 

Kapitel werde ich die einschneidenden Krisen der DDR darstellen, welche 

– ich glaube, so kann man das sagen – Vorboten der Revolution von 1989 

waren. Abschließend werde ich versuchen, die revolutionären Ereignisse 

aus dem Jahre 1989, die zur Maueröffnung und schließlich zur 

Wiedervereinigung führten, chronologisch zu beschreiben. Dabei schließe 

ich bewusst mit den ersten freien Wahlen in der DDR vom 18. März 1990 

ab. Der Einigungsprozess wird nicht erwähnt. 
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2. Die Entwicklung der DDR 

 

2.1 Von der Einrichtung der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) 

bis zur Teilung der beiden deutschen Staaten in BRD und DDR 

 

Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches, verkündete die Berliner 

Viermächteerklärung am 5. Juni 1945 gemäß der Jalta-Konferenz die 

„Übernahme der obersten Regierungsgewalt hinsichtlich Deutschland“ 

durch die USA, Großbritannien, die UdSSR und Frankreich. Deutschland 

und Berlin wurden in vier Besatzungszonen aufgeteilt und die Bildung des 

für alle Zonen zuständigen Alliierten Kontrollrats, nun oberstes Organ der 

Regierung Deutschlands, wurde sofort in die Tat umgesetzt.  

Im weiteren Verlauf mündete der Ost-West-Gegensatz in den Kalten 

Krieg. Dies führte zur Entstehung zweier getrennter sozioökonomischer 

Systeme in der SBZ und den Westzonen. Der Kalte Krieg verhinderte 

letztendlich auch eine einheitliche deutschlandpolitische Strategie der 

Alliierten. 

Die Entstehung von Parteiensystemen, die im Osten und Westen auf 

unterschiedlichen Wertvorstellungen beruhten, bildete letztlich die 

Grundlage für die spätere Spaltung Deutschlands. Auf Anordnung der 

sowjetischen Militäradministration (SMAD) wurden die vier zugelassenen 

Parteien (KPD, SPD, CDU und LPDP) zum sogenannten „antifaschistisch-

demokratischen Block“ zusammengefasst. Dieses Blocksystem erzwang 

nun ein gemeinsames Handeln aller, das auf einstimmig gefassten 

Beschlüssen, Beteiligung an der Regierung und der Enthaltung jeglicher 

Opposition beruhte. Eine weitere Vereinheitlichung der Parteienpolitik fand 

im April 1946 statt. Angeordnet durch die SMAD, erfolgte schließlich die 

Vereinigung von KPD und SPD zur „Sozialistischen Einheitspartei 

Deutschland“ (SED). Aus zwei Parteien war eine einzige entstanden und 

somit die Möglichkeit einer pluralistischen Interessenvertretung weiter 

eingeschränkt worden. Im Schutz des sowjetischen Militärregimes 

übernahm die SED die Herrschaft. Parteien und Verbände müssen sich 

dem Führungsanspruch der Einheitspartei unterordnen. Die Gestaltungs-
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möglichkeiten, die anderen politischen Kräften und den „bürgerlichen“ 

Parteien anfangs eingeräumt wurden, wurden nach und nach einge-

schränkt und blieben im Parteien-Blocksystem lediglich formal, d.h. ohne 

Entsprechung in der Wirklichkeit, bestehen. Regimegegner und 

Oppositionelle werden streng verfolgt. 

Während zwischen 1946 und 1949 die drei westlichen Besatzungszonen 

gemeinsam zu einem Staat entwickelt wurden, wurde eine Vereinigung mit 

der SBZ immer unwahrscheinlicher. 

Das Grundgesetz der BRD wurde am 23. Mai 1949 verkündet, nicht mal 

ein halbes Jahr später – nämlich am 7. Oktober – wurde die Verfassung 

der DDR verabschiedet. Von diesem Zeitpunkt an verlief die Geschichte 

der beiden deutschen Staaten in getrennten Bahnen. 

 

2.2 Das Wirtschaftssystem in der SBZ / DDR 

 

In der SBZ entstand ein Zwangsstaat nach sowjetischem Vorbild, in dem 

Verstaatlichung und Planwirtschaft das unfreie Wirtschaftssystem kenn-

zeichneten. Ziel der UdSSR – unter dem ideologischen Vorwand, einen 

erneuten Nationalsozialismus zu verhindern - war es, das sowjetische 

System auf den Osten zu übertragen und ihre Zone in den Ostblock zu 

integrieren. Bereits ab September 1945 wurden die alten Besitz-

verhältnisse in der SBZ vollkommen umgewandelt. Der erste Schritt hierzu 

war die Enteignung von Großgrundbesitzern, der zweite die Verstaat-

lichung großer Teile der Industrie. Diese Umgestaltung der Besitz-

verhältnisse prägte das Wirtschaftsleben in der SBZ und der späteren 

DDR entscheidend, und die Weichen für eine separate Wirtschaftspolitik 

wurden so schon frühzeitig gestellt. Am deutlichsten unterschied sich das 

Wirtschaftssystem der späteren DDR von der Bundesrepublik durch den 

Aufbau einer sozialistischen Planwirtschaft. Ab deren Durchsetzung 1948 

durch die Sowjetunion und die SED, wurde die Wirtschaftspolitik der DDR 

unter Einflussnahme des Politbüros der SED zentral gesteuert. Das 

System selbst setzte also die Verteilung von Rohstoffen und Produktions-

zahlen und auch die Preise fest. So übte die Partei, durch Kontrolle und 
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Anleitung aller mit der Wirtschaft befassten Institutionen, entscheidenden 

Einfluss sowohl auf die wirtschaftliche, als auch auf die soziale 

Entwicklung des Gesellschaftssystems aus.  

Besondere Aufmerksamkeit und nahezu alle Kräfte wurden dem Aufbau 

der Schwerindustrie gewidmet, worunter andere Wirtschaftszweige aber 

sehr zu leiden hatten. So blieben Lebensmittel streng rationiert und im 

täglichen Leben der DDR-Bürger fehlte es an Konsumgütern. Die Folge 

war eine ständig sinkende Lebensqualität für die Bevölkerung. Diese 

schlechte wirtschaftliche Versorgung des einzelnen trug nicht unerheblich 

zur Unzufriedenheit mit dem politischen System und letztendlich zum 

starken Flüchtlingsstrom der 50er Jahre bei. 

Nach dem Mauerbau bis zu den 70er Jahren war der DDR der Anschluss 

an die führenden Industrienationen der Erde gelungen. Verglichen mit den 

anderen Staaten des Ostblocks war der Lebensstandard der DDR-Bürger 

beachtlich. Trotz immer wiederkehrender Versorgungsengpässen und 

Rückschlägen waren anspruchsvolle Konsum- und sogar Luxusgüter, wie 

zum Beispiel Waschmaschinen und Fernseher, erhältlich. 

 

2.3 Zunehmende innere Erstarrung des Systems 

 

Nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten der Planwirtschaft besserte sich 

also die wirtschaftliche Lage der DDR zusehends und erreichte in den 

70er Jahren einen vorläufigen Höhepunkt. Auch die Beziehungen zum 

Westen stabilisierten sich. So erlangte die DDR zu dieser Zeit die 

diplomatische Anerkennung von nahezu allen Staaten der westlichen Welt 

und 1973, zusammen mit der BRD, die Mitgliedschaft in der UNO. 

Dieser wirtschaftlichen und aussenpolitischen „Stabilisierung“ stand eine 

extrem rigide und starre Haltung der SED-Führung im innenpolitischen 

Bereich gegenüber. 

Die SED beherrschte alle Bereiche des öffentlichen Lebens. Politik, 

Wirtschaft, Kultur, Medien, Bildung und Erziehung lagen ebenso in ihrer 

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

So sollten die Lebenswege der Menschen in der DDR reglementiert und 
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vor allem kontrolliert werden. Die völlige Kontrolle aller Kommunikations-

mittel, der Presse, des Rundfunks, des Fernsehens und auch fast dem 

gesamten Verlagswesen, verschaffte der SED ein Informationsmonopol. 

Vor allem die Jugend sollte durch diesen Kontrollapparat für das SED-

Regime gewonnen werden, um eine Opposition möglichst schon im Kern 

zu ersticken. Nicht zuletzt dadurch, dass Frauen vollkommen in das 

Arbeitsleben integriert waren und die große Mehrheit von ihnen berufstätig 

war, hatte der Staat die Möglichkeit, wesentlichen Einfluss auf die 

Erziehung der Kinder zu nehmen. So konnte den Kindern und 

Jugendlichen – betreut in Kinderkrippen und sogenannten Schulküchen - 

von Anfang an gezielt ein klares „Feindbild“ vermittelt werden, das ihnen 

eine Bedrohung der sozialistischen Errungenschaften durch die 

„imperialistischen“ Staaten USA und BRD weismachen sollte. Auch im 

schulischen Bereich wurde die Erziehung im sozialistischen Sinne 

verstärkt betrieben. Und um diese noch weiter zu vertiefen, wurden die 

meisten Kinder und Jugendlichen auch neben der Schule noch zusätzlich 

von den Massenorganisationen erfasst. Der Eintritt in die Organisationen 

„Junge Pioniere“ oder die FDJ, erhöhte zum Beispiel die Chance auf einen 

Studienplatz, was erkennen lässt, dass Linientreue gegenüber dem Staat 

oberstes Ziel der SED war – wenn auch indirekt erzwungen. 

Sich dem System zu entziehen, war nahezu unmöglich, um nicht zu sagen 

gefährlich. Unter dem Ministerium für Staatssicherheit herrschte im Land 

ein beinahe perfekter Sicherheits- und Überwachungsdienst. Dieser 

überzog die DDR mit einem gigantischen, fast lückenlosen Spitzel- und 

Kontrollsystem. Eine Opposition war verfassungsmäßig verboten, und jede 

oppositionelle Tätigkeit und selbst bloße Kritik am System wurde 

strafrechtlich verfolgt. Wurde trotzdem gegen den Staat opponiert, waren 

die zu erwartenden Maßnahmen hart. Von willkürlichen Schikanen und 

Behinderungen, wie das Versagen eines Studienplatzes, um beim oben 

genannten Beispiel zu bleiben, bis hin zu Gefängnisstrafen unter zum Teil 

menschenunwürdigen Bedingungen, mussten Regimegegner mit allem 

rechnen. So wurden die Menschen in der DDR auf demütigende Weise 

zur Mitarbeit im System und zur verbalen Anerkennung der SED-Ideologie 
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gezwungen. Sie hatten keine Chance, sich dem von Kontrolle und 

Bespitzelung geprägten totalitären System zu entziehen, ohne dabei ihr 

Leben und ihre „Freiheit“ zu riskieren. 

 

3. Krisen in der DDR 

 

Es waren vornehmlich zwei Systemkrisen, die die Existenz der DDR vor 

1989 ernsthaft gefährdeten. Zum einen der Aufstand des 17. Juni 1953, 

der nur durch sowjetische Panzer niedergeschlagen werden konnte. Zum 

anderen die Massenabwanderungen der Bevölkerung 1960 / 61, die nur 

durch den Bau der Mauer gestoppt werden konnten.  

 

3.1 Der Aufstand von 17. Juni 1953 

 

Unter Stalin war die SBZ bzw. die spätere DDR kontinuierlich nach dem 

sowjetischen Vorbild aufgebaut worden. Nach dem Tod Stalins im 

Frühjahr 1953, wuchs in ganz Mittel- und Osteuropa die Hoffnung auf 

Veränderungen und Reformen des stalinistischen Systems. Die neue 

sowjetische Parteiführung zwang die SED, ihren bisherigen Kurs zu 

ändern und Fehler zuzugeben. Der „Neue Kurs“ der jetzigen sowjetischen 

Parteiführung sollte das Tempo der ökonomischen, sozialen und 

politischen Umwälzung vermindern, das heisst, durch die Verlangsamung 

der überstürzten Industrialisierung die Lebensbedingungen der Bürger 

verbessern. Denn die Bevölkerung war schon längst des Terrors und des 

Zwangs überdrüssig, ebenso wie der ständigen Aufforderung, mehr zu 

arbeiten, ohne das sich dadurch ihre Lebenssituation verbessert hätte. 

Als aber trotz Empfehlung der Sowjetunion Arbeitsnormerhöhungen 

verordnet wurden, was in der Praxis nichts anderes bedeutete als eine 

weitere Absenkung des ohnehin geringen Lebensstandards, streikten 

Arbeiter am 16. und 17. Juni in Ost-Berlin und anderen Städten der DDR. 

Zunächst wurde lediglich eine Rücknahme der Arbeitsnormerhöhung 

gefordert. Schon bald aber wurden die Forderungen auf den Rücktritt der 

Regierung und die Abhaltung freier Wahlen mit dem Ziel der Wieder-
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vereinigung ausgedehnt. In Ost-Berlin, Halle, Leipzig und Magdeburg 

wurden sogar Büros der SED gestürmt und politische Häftlinge aus 

Gefängnissen befreit.  

Die DDR-Regierung reagierte mit der gewaltsamen Niederschlagung des 

Aufstands durch sowjetische Panzer. Nur so konnten sich die Regierung 

und die SED letztendlich an der Macht halten. Die Anzahl der Opfer kann 

nur grob geschätzt werden – man rechnet mit ungefähr 300 Toten und 

etwa 100 anschließenden Todesurteilen. 

Die unmittelbare Reaktion auf den 17. Juni war eine Politik verschärfter 

Repressionen. Für Reformen war kein Raum. Der scharfe sozialistische 

Kurs der SED-Parteiführung unter Walter Ulbricht führte zu einer 

ständigen Fluchtbewegung von Bewohnern der DDR. Der Aufstand von 

1953 machte so in dramatischer Weise die Diskrepanz zwischen den 

Zielen der DDR-Führung und den Wünschen und Hoffnungen der 

Bevölkerung deutlich. Nach seiner brutalen Niederschlagung wurden auch 

die Maßnahmen zur Begrenzung der Flüchtlinge immer weiter verschärft. 

An der Grenze sollten Flüchtlinge durch eine Sperrzone sowie Stachel-

draht, Wachtürme und Minenfelder abgeschreckt werden. 

 

3.2 Fluchtbewegungen und Mauerbau 

 

Um also den starken Flüchtlingsstrom in die Bundesrepublik, der bis 1961 

etwa 15 Prozent der DDR-Bevölkerung ausmachte, zu stoppen, hatte die 

DDR-Führung im Grenzgebiet zur Bundesrepublik eine Sperrzone 

geschaffen. Diese erwies sich allerdings als wirkungslos, da die 

Fluchtwilligen durch die auf den Vier-Mächte-Status beruhenden unge-

hinderten Übergangsmöglichkeiten zwischen Ost- und Westberlin in 

dessen Westteil und von dort über den Luftweg in die Bundesrepublik 

gelangen konnten.  

Bis zum Jahre 1961 waren viele der Konflikte und Krisen in der DDR durch 

die Abwanderung „gelöst“ worden. Diejenigen, die sich mit dem System 

nicht arrangieren konnten und wollten, oder diejenigen, die das System 
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grundsätzlich ablehnten, hatten bis zum August immer noch die 

Möglichkeit, wenn auch zunehmend gefährlicher, zu entkommen.  

Die wachsenden Flüchtlingsströme – vor allem in der immensen Zahl 

junger Flüchtlinge sah die SED-Führung die wirtschaftliche Zukunft ihres 

Staates gefährdet – zwangen die DDR zum Handeln. Denn auf friedlichem 

Wege gelang es ihr nicht, die Fluchtbewegung aufzuhalten. So schlossen 

„Kampftruppen“ der DDR am Morgen des 13. August 1961 die Grenzen 

zur Bundesrepublik. Der Mauerbau wurde von der Sowjetarmee gesichert. 

Die Abriegelung des Ostens gegenüber dem Westen war somit besiegelt. 

Familien wurden auseinander gerissen und 17 Millionen Menschen waren 

eingesperrt. Eine Flucht in den Westen war nun so gut wie unmöglich. 

Trotzdem oder gerade deshalb stürzten sich viele Fluchtwillige in 

verzweifelte Unternehmen, die oft entweder mit dem Tod oder 

langjährigen Haftstrafen sowie schweren gesellschaftlichen Nachteilen für 

ihre Verwandten endeten. 

Bis zu diesem Zeitpunkt, als mit dem Mauerbau im August 1961 die 

Grenzen geschlossen wurden, waren nicht nur ein erhebliches 

Protestpotential, sondern auch viele Reformwillige in den Westen 

abgewandert. Die zurückgebliebenen, eingesperrten BürgerInnen waren 

gezwungen, sich mit dem bestehenden System zu arrangieren. Interne 

Konflikte waren nun nicht mehr durch Abwanderung zu lösen, sondern 

mussten im Inneren geregelt werden.  Dies geschah zum Teil durch einen 

partiellen Konsens mit der Bevölkerung, aber vor allem durch die reichlich 

zur Verfügung stehenden Zwangsmitteln des Staates. 

 

3.3 Unruhe und Opposition in den 70er Jahren 

 

Wie bereits erwähnt, hat die DDR Ende der 50er Jahre, bevor durch den 

Bau der Mauer eine Flucht nahezu unmöglich geworden ist, viele 

Oppositionelle, Intellektuelle und Regimegegner, verloren. Und die 

verbliebenen hatten in den ersten zwei Jahrzehnten der DDR, von 1949 

bis zu den frühen siebziger Jahren, kaum regimekritische Entfaltungs-

möglichkeiten. Zusätzlich wurde der Sicherheitsapparat, der bereits im 
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Kalten Krieg eine wichtige Funktion für den Schutz des Regimes besaß, 

zu einem Instrument flächendeckender und fast lückenloser Kontrolle der 

Bevölkerung in der DDR ausgebaut. Allein die Anzahl der „Inoffiziellen 

Mitarbeiter“ der Staatssicherheit wurde von rund 100000 im Jahre 1968 

auf etwa das Doppelte im Jahre 1975 ausgebaut.  

Doch auch alle Anstrengungen der Stasi konnten nicht verhindern, dass 

der Ruf nach einer Lockerung der Zensur und Überwachung immer lauter 

wurde.  

Unruhe und Opposition gab es vor allem aus dem kulturellen Bereich. 

Schriftsteller, Künstler, Intellektuelle und andere Oppositionsgruppen, die 

das Recht für sich in Anspruch nahmen, auf Missstände hinzuweisen, 

sahen sich erheblichen Repressionen der Staatsmacht ausgesetzt. So 

durfte zum Beispiel Wolf Biermann 1976 nach einer Konzerttournee in der 

Bundesrepublik nicht wieder in die DDR zurückkehren, und Bekannte, die 

gegen diese Maßnahme protestierten, wurden verfolgt. Auch viele andere 

DDR-Schriftsteller und Künstler wurden ausgewiesen. Das von Honecker 

im Mai 1973 zugestandene „weite Feld für künstlerische Kreativität“ fand 

also schon bald seine Grenzen. Das Verlassen der Schriftsteller und 

Künstler bedeutete nicht nur einen enormen intellektuellen Verlust für die 

DDR, es war auch bezeichnend für die Kulturpolitik der DDR, die die 

einzige Möglichkeit, das Regime dauerhaft zu sichern, darin sah, 

unliebsame Zeitgenossen abzuschieben. 

Doch nicht nur im kulturellen, sondern auch in anderen gesellschaftlichen 

Bereichen gab es zu dieser Zeit eine Opposition. So begannen vor allem 

evangelische Pastoren gegen die Diskriminierung ihrer Kirche zu 

opponieren. Vorrangig junge Leute fanden im Schutz der Gotteshäuser ein 

Forum, um Diskussionen über Sexualität, Alkoholismus, Rockmusik, das 

Leben in der DDR und andere, vom Regime nicht gern gehörte Themen 

zu führen. So entwickelten sich vor allem die evangelischen Kirchen zu 

einem Sammelort der Opposition. Am 6. März 1978 fand ein Treffen 

zwischen Staats- und Parteichef Honecker und den Kirchenführern der 

DDR statt, in dem ein „Waffenstillstand“ zwischen Kirche und Staat 

vereinbart wurde. Ergebnisse dieses Treffens waren unter anderem 
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Regelungen zu kirchlichen Fernsehsendungen, über Seelsorge in 

Gefängnissen und die Einfuhr christlicher Bücher in die DDR. Honecker 

sprach von einer „Gleichberechtigung und Gleichachtung aller Bürger“. In 

Wahrheit diente dieses Treffen allerdings nur der Beschwichtigung der 

öffentlichen Meinung, denn die Einigung war nicht „gleichberechtigt“. So 

wurde zwar eine Zusammenarbeit in den Bereichen, in denen Kirche und 

Staat übereinstimmten, als wünschenswert betrachtet; bei Nichtüber-

einstimmung allerdings müsse sich die Kirche den staatlichen 

Entscheidungen unterordnen. Ebenso wie das Versprechen über das 

„weite Feld für künstlerische Kreativität“ vermochte auch diese 

Übereinkunft praktisch nichts zu verändern. Aber eine Beruhigung und 

Beschwichtigung, die sich die SED-Führung davon versprach, trat auch 

jetzt nicht ein. Die Kirchen blieben weiterhin ein wichtiger Ort der 

Opposition. Beklemmendes Beispiel für die nicht nachgelassene Ver-

bitterung und Protestbereitschaft ist die Selbstverbrennung des Pfarrers 

Brüsewitz am 18. August 1976 in Zeitz. 

Mit der Unruhe und der wachsende Opposition in dieser Zeit, wurde 

schließlich auch der DDR-Regierung klar, dass die Ausweisung einzelner 

Oppositioneller keine Lösung oder Stabilisierung brachte. 1984 erlaubte 

sie so 31000 Bürgern die Ausreise – verglichen mit dem vorherigen Jahr, 

in dem 7729 Personen die DDR verlassen hatten, ein enormer Schritt. Die 

veränderte Stimmung zeigte sich auch darin, dass es im Juli 1984 zur 

ersten „Botschaftsbesetzung“ kam. Als 50 Ostdeutsche in der Ständigen 

Vertretung der Bundesrepublik in Ost-Berlin Zuflucht suchten, um eine 

Ausreisegenehmigung zu erhalten, geriet das SED-Regime zunehmend 

unter Druck. 

 

 

4. Chronologie der friedlichen Revolution 1989 

 

Bis 1989 hatte sich die Situation aber in der Form entwickelt, dass sich die 

Spitze der DDR, die Führungselite um Erich Honecker, weiterhin strikt 
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weigerte, dem Volk neue politische Perspektiven zu eröffnen. Sie wollte 

weiter am Sozialismus alter Prägung festhalten.  

Die Enttäuschung der ostdeutschen Bevölkerung über den Mangel an Re-

formen in der DDR wurde zusätzlich verstärkt durch die Entwicklungen in 

Polen, Ungarn und vor allem der Sowjetunion. Denn die Politik Michail 

Gorbatschows hatte auch in der DDR Reformhoffnungen geweckt. Die 

Abgrenzung von den Reformen der Perestroika und Glasnost in der 

Sowjetunion und die überhaupt totale Absage an jegliche Reform, 

vernichtete die in weiten Teilen der Bevölkerung aufkommende Hoffnung 

auf Veränderung. Denn die alte SED-Führung unter Honecker versuchte 

bis zuletzt krampfhaft, ihren Legitimitätsanspruch und das Bild eines 

funktionierenden sozialistischen Gesellschaftssystems aufrechtzuerhalten. 

Wie weit aber der Zerfall dieses von der SED gezeichneten Scheinbildes 

schon fortgeschritten war, zeigte die Geschwindigkeit, mit der sich der 

Zusammenbruch des SED-Regimes letztlich vollzog. Das starre 

Festhalten an dieser Scheinwelt, und dessen selbstzerstörerische Kraft, 

zeigte sich besonders deutlich bei den Kommunalwahlen im Mai 1989, 

welche die SED, wie sich bald herausstellte, mit manipulierten 98,5% 

gewann. Diese massiven Wahlfälschungen, die von Oppositionellen in 

vielen Orten festgestellt wurde, waren entscheidender Auslöser für erste 

öffentliche Proteste. Die SED-Führung allerdings versuchte, die Wahlen 

als Erfolg und Bestätigung der SED-Politik darzustellen. Ein oft zitierter 

Ausspruch Honeckers, aus seiner Rede anlässlich seines ersten, 

öffentlichen Auftritts nach diesen Wahlen, „Den Sozialismus in seinem 

Lauf hält weder Ochs noch Esel auf“, zeigt deutlich, dass sich die DDR-

Regierung auch weiterhin entschieden gegen die fortschreitenden 

Reformen in anderen sozialistischen Staaten wie Ungarn und Polen 

abgrenzte. Selbst als Ungarn Anfang Mai 1989 mit dem Abbau der 

Grenzsperren zu Österreich begann, sprach die SED von rein technischen 

Maßnahmen, die die eigentlichen Grenzkontrollen nicht beträfen.  

Die oppositionelle Stimmung in der DDR steigerte sich so immer mehr und 

die Lawine der Revolution kam langsam ins Rollen. 
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4.1 Massenflucht und Reformen im Warschauer Pakt 

 

Immer mehr DDR-Bürger fassten nun den Beschluss, ihrem Land so bald 

wie möglich den Rücken zu kehren. Mit der Ankündigung der ungarischen 

Regierung am 2. Mai 1989, die Grenzsicherungen zu Österreich 

abzubauen, begann eine unglaubliche Fluchtwelle von Ost- nach 

Westdeutschland. Für die DDR wurde es nun ernst, denn es blieb nicht 

nur bei dieser Ankündigung. Tatsächlich begannen ungarische Soldaten 

noch am gleichen Tag, die elektronischen Sicherungsanlagen und den 

Stacheldrahtverhau abzubauen. So war zum erstenmal seit 1945 der 

„Eiserne Vorhang“ prinzipiell in Frage gestellt und schon jetzt – nicht erst 

am 9. November – war die Grenze zum Westen offen. Im Verlauf der 

Urlaubsmonate Juni bis August reisen mehr und mehr DDR-Bürger legal 

nach Ungarn und Polen, mit dem Ziel dort illegal auszureisen. Darüber 

hinaus versuchen Hunderte, denen die Ausreise verwehrt wurde, diese 

durch die Besetzung westlicher, diplomatischer Vertretungen in Budapest, 

Warschau, Ost-Berlin und Prag zu erzwingen. Die ständige Vertretung der 

Bundesrepublik in Ost-Berlin und die Botschaft in Prag mussten sogar 

wegen Überfüllung geschlossen werden, der Publikumsverkehr wurde 

eingestellt. Der Flüchtlingsstrom über Ungarn und Österreich in die 

Bundesrepublik schwoll immer mehr an, und die Situation in Ungarn 

spitzte sich weiter zu. Da sich trotz Aufforderung Ungarns eine bilaterale 

Lösung des Problems zwischen den beiden deutschen Staaten nicht 

abzeichnete, teilte die ungarische Regierung am 5. September der DDR-

Regierung mit, dass DDR-Bürger vom 11. September an die Grenze nach 

Österreich legal überschreiten können. Zuvor hatte Österreich die 

Visumpflicht für DDR-Bürger aufgehoben. Dies entsprach einer Öffnung 

der ungarischen Grenze und trug wesentlich zur Wende in der DDR bei. 

Aus Hunderten Flüchtlingen täglich wurden Tausende. 

Neben Ungarn, das als reformwilliges Land also wesentlich zur Revolution 

von 1989 in der DDR beitrug, war es vor allem Gorbatschow, der den 

Untergang der DDR mit heraufbeschwor. So wurde am 7. Juli 1989 die 

Breschnew-Doktrin durch den Warschauer Pakt widerrufen. Die Sowjet-

union verzichtet damit auf ihr Interventionsrecht innerhalb der sozialis-
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tischen Staaten. Auf Basis dieser Doktrin hatte die Rote Armee zum 

Beispiel am 17. Juni 1953 in der DDR noch militärisch interveniert, um den 

Führungsanspruch und das Herrschaftsmonopol der moskautreuen 

Kommunisten gewaltsam zu sichern. Die 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. 

 

4.2 Opposition und Protest 

 

Neben der Fluchtwelle wuchs auch die Opposition und der Protest 

derjenigen, die in der DDR bleiben und diese verändern wollten. 

Ab dem 25. September 1989 begannen die berühmten Montagsdemon-

strationen. Wöchentlich stieg die Anzahl der Demonstranten in Leipzig und 

immer mehr Städten der DDR. Parolen wie „Wir sind das Volk“ und „Wir 

bleiben hier“ zeigten, dass der Ruf nach Demokratie immer lauter und der 

Wille zur Veränderung immer stärker wurde. Entscheidenden Beitrag an 

dieser Bewegung hatte auch die Kirche, die Mahnwachen und Friedens-

gebete organisierte, wie das traditionelle Montagsfriedengebet in der 

Leipziger Nikolai-Kirche. 

Der letzte große Auftritt des SED-Regimes waren die Veranstaltungen 

zum 40. Jahrestag der Gründung der DDR, während Fluchtwellen und 

Demonstrationen bereits die Grundfesten des Staates erschütterten. Doch 

hier schlug das DDR-Regime und die Staatssicherheit nochmals mit 

brutaler Härte zu. Während sich die Staatsführung selbst mit militärischen 

Paraden und Aufmärschen feierte, und aus den Parolen Honeckers hervor 

ging, dass er auf jeden Fall am vorbildlichen, sozialistischen Staat 

festhalten wollte, wurden die nicht genehmigten Demonstrationen 

während der offiziellen Jubiläumsfeier rücksichtslos und brutal aufgelöst. 

Vor allem in Leipzig und Dresden wurden hunderte Demonstranten von 

Polizei und Stasibeamten niedergeschlagen und verhaftet. Die Hoffnung 

der Demonstranten richtete sich vor allem auf den sowjetischen Staats- 

und Parteichef Gorbatschow, der als Gast zu der offiziellen Feier 
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erschienen war. Er betonte die Notwendigkeit von Reformen auch vor der 

Presse und übte offen Kritik am starren Kurs des SED-Regimes. So 

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

Honecker erwiderte trotzig: „Totgesagte leben länger.“ 

Zwei Tage später, am 9. Oktober, gingen 70 000 Menschen trotz An-

drohung eines Blutbades durch die SED-Führung und ungeachtet der 

immensen Gefahr wieder auf die Straße. Dass es auf der bisher größten 

Montagsdemonstration nicht zu einem Blutvergießen kam, ist der 

Zivilcourage einflussreicher Persönlichkeiten und der Zurückhaltung der 

Verantwortlichen der Einsatzkräfte zu verdanken. Und nicht zuletzt das 

besonnene und mutige Vorgehen der Oppositionsgruppen brachte nun 

den Stein zur Veränderung des politischen Systems ins Rollen. So brachte 

der friedliche Verlauf der Montagsdemonstration vom 9. Oktober den 

entscheidenden Durchbruch, was nicht zuletzt zur Wende führte. 

Am 16. November versammelten sich ca. 100 000 – 120 000 Bürger zur 

wiederum größten Montagsdemonstration in Leipzig. Honecker soll den 

Waffeneinsatz angeordnet und ein Waffenregiment nach Leipzig verlegt 

haben. Die Sicherheitskräfte griffen jedoch nicht ein. Die Gründe dafür 

sind umstritten, was aber auch immer der Grund gewesen sein mag, der 

Weg für einen weiteren friedlichen Verlauf war damit geebnet.  

So brach das SED-Regime innerhalb kürzester Zeit zusammen. Die SED-

Führung versuchte, das System und sich selbst zu retten, indem der 

starrsinnige Honecker am 18. Oktober gestürzt und durch Egon Krenz 

ersetzt wurde. Krenz versprach Reformen und einen Dialog mit den 

entstandenen Bürgerrechtsbewegungen. Seinen Versprechungen stießen 

allerdings auf Misstrauen, da seine Vergangenheit – so deckte und 

duldete er z.B. die Wahlfälschungen vom Mai 1989 – und die sich 

überschlagenden Ereignisse zu deutlich machten, dass er nicht aus 

Überzeugung, sondern aus der Not heraus handelte. Auch die Ein-

setzung von Egon Krenz als Staats- und Parteichef konnte also den 

Niedergang des SED-Regimes nicht mehr aufhalten. 

Nun sah die DDR ihr einziges Heil in einem neuen Reisegesetz, welches 

am 6. November als Entwurf in den Zeitungen veröffentlicht und zur 
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Diskussion gestellt wurde. Aufgrund seiner vielen einschränkenden Rege-

lungen aber erntet es harte Kritik und wurde von der Bevölkerung nicht 

akzeptiert. Aus Protest dagegen gingen in Leipzig bis zu 500 000 

Menschen auf die Straße. Unter diesem Druck traten schließlich einen Tag 

später der langjährige Ministerpräsident und das gesamte Politbüro 

zurück. 

 

4.3 Der Fall der Mauer 

 

Trotz einiger Reformen, dauerten die Proteste gegen die Regierung der 

DDR an und verschärften sich sogar. Gefordert wurden freie Wahlen, 

Presse- und Meinungsfreiheit. Tatsächlich begannen die Medien bereits 

kritisch und zum Teil unzensiert zu berichten. Das DDR-Fernsehen 

strahlte politische Live-Sendungen aus. 

Am 4. November fand in Ost-Berlin mit ca. 700 000 Menschen die 

wiederum bisher größte Massendemonstration der DDR statt. Es handelte 

sich um eine genehmigte Kundgebung, auf der verschiedene Politiker und 

Schriftsteller sprachen. Doch weder Demonstranten noch Redner forder-

ten auch nur ansatzweise die deutsche Einheit. 

Wie bereits erwähnt, traten unter diesem Druck am 7. und 8. November 

der Ministerrat und das Politbüro geschlossen zurück. Dabei stellten die 

Massenfluchten als sogenannte „Abstimmung mit den Füßen“ das SED-

Regime weniger in Frage als vielmehr der permanente Massenprotest 

bleibewilliger Bürger. Sie üben ständigen Druck auf die SED-Führungs-

spitze aus. 

Am 9. November 1989 schließlich teilte der für Informationen zuständige 

Sekretär, Günter Schabowski, auf der allabendlich stattfindenden und live 

im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz nach der Sitzung des ZK der 

SED, eher beiläufig mit, dass der Ministerrat auf Anregung des Politbüros 

die kurzfristige Visavergabe ohne Nennung triftiger Voraussetzungen 

beschlossen habe. Auf Nachfrage erklärte Schabowski, das trete nach 

seiner Kenntnis „sofort, unverzüglich“ in Kraft. Geplant war dies jedoch 

erst später und auch nur auf besonderen Antrag.     
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Diese sensationelle Meldung löste aber eine Kettenreaktion aus. In 

Windeseile verbreiteten sich Gerüchte, die Grenze sei geöffnet. Sofort 

machten sich Tausende von DDR-Bürgern auf den Weg zur Berliner 

Mauer und der übrigen Grenze. Auf beiden Seiten warteten die Deutschen 

aus Ost und West auf den Fall des Bollwerks, das sie seit dem 13. August 

1961 getrennt hatte. Die völlig überraschten und überforderten Grenz-

wachen ließen zunächst nur DDR-Bürger durch, deren Pässe sie 

entwerten konnten. Der gewaltige Ansturm jedoch führte schließlich dazu, 

dass am späten Abend – nach über 28 Jahren – die Mauer geöffnet 

wurde. Dies geschah nicht durch eine offizielle Anordnung der DDR-

Führung, sondern durch die Grenzposten, die dem Druck der Bevölkerung 

nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Überall entlang der ehemaligen 

Grenze kam es zu bewegenden Szenen. 

In den folgenden Tagen und Wochen drängen Millionen DDR-Bürger über 

die Grenzen. Eine ungeheure Reise- und Besuchswelle überschwemmte 

die grenznahen Gebiete der Bundesrepublik. Viele reisten ständig aus, 

viele kamen jedoch auch einfach nur über das Wochenende. Es 

entstanden kilometerlange Staus und der Verkehr in Westberlin und in den 

grenznahen Gebieten brach völlig zusammen. 

Somit hatte das Volk selbst die Voraussetzungen für eine Wieder-

vereinigung geschaffen. Es lag nun an den Politikern, diese staats-

rechtlich zu vollziehen. 

 

4.4      Der Weg zur Einheit 

 

Einige Tage nach der mehr oder weniger unbeabsichtigten Grenzöffnung 

trat am 13. November 1989 der bisherige Volkskammerpräsident Willy 

Stoph zurück. Nach der einstimmigen Abberufung des amtierenden 

Ministerrates, wählte die Volkskammer den Reformkommunisten Hans 

Modrow zum Ministerpräsidenten. Am gleichen Tag wurde mit sofortiger 

Wirkung die Sperrzone entlang der Berliner Mauer und der innerdeutschen 

Grenze aufgehoben. Der neue Ministerpräsident Modrow kündigte in 

seiner Regierungserklärung umfassende Reformen an. Er versuchte, der 
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SED möglichst viel Macht zu erhalten und propagierte einen 

eigenständigen Kurs der DDR. Er hatte eine Vertragsgemeinschaft beider 

deutscher Staaten im Sinn, die an der Zweistaatlichkeit der DDR und der 

Bundesrepublik nichts geändert hätte. Eine Wiedervereinigung schloss er 

ausdrücklich aus. 

Bekannte Intellektuelle und Reformer traten am 26. November auf einer 

Kundgebung für die Eigenständigkeit der DDR als sozialistische 

Alternative zur BRD ein. Im weiteren Verlauf wurde auf verschiedenen 

Kundgebungen jedoch auch die Wiedervereinigung gefordert. Es über-

wogen aber weiterhin Forderungen nach Demokratie und Reformen. 

Inzwischen wurden von der Bevölkerung in immer größer werdendem 

Umfang Enthüllungen über die ehemalige Misswirtschaft, Korruption und 

Unterdrückung durch die SED und der Staatsorgane gemacht. 

Die SED hatte sich zwar zwischenzeitlich in „Partei des demokratischen 

Sozialismus“ (PDS) umbenannt, aber auch dadurch konnte sie nicht ver-

hindern, dass etwa 75% ihrer Mitglieder aus der Partei austraten. Unter 

diesem öffentlichen Druck musste Modrow schließlich seine Macht teilen. 

So traf sich am 7. Dezember zum ersten Mal der sogenannte „Runde 

Tisch“, an dem Vertreter der oppositionellen Gruppen und der sich 

ebenfalls verändernden alten Blockparteien trafen. In den folgenden 

Monaten formierten sich mehrere Parteien (CDU, SPD, FDP und DSU), 

die in ihren Programmen alle für eine Wiedervereinigung eintraten. Diese 

Wende zur Wiedervereinigung wird auch als 2. Wende bezeichnet. 

Die 2. Wende begann bereits mit immer deutlicher werdenden Meinungs-

verschiedenheiten auf den Massendemonstrationen im Dezember – vor 

allem den traditionellen Montagsdemonstrationen in Leipzig. Immer 

häufiger übertönten die Rufe „Wir sind das Volk“ die Parolen für eine 

„souveräne DDR“. Auf der ersten Montagsdemonstration im neuen Jahr, 

am 8. Januar 1990, bekannte sich bereits eine deutliche Mehrheit zur 

deutschen Einheit. 

Am 5. Februar verabredeten die Parteivorsitzenden der DDR-Parteien, in 

Anwesenheit von Bundeskanzler Helmut Kohl, für die am 18. März 

anstehende Volkskammerwahl das Wahlbündnis „Allianz für Deutschland“, 



 23 

welches sich für den Beitritt der DDR nach Artikel 23 des Grundgesetzes 

ausspricht. 

Auf einer letzten Sitzung am 12. März sprach sich der „Runde Tisch“ 

nochmals gegen einen Beitritt der DDR zur Bundesrepublik nach Artikel 23 

aus. Am gleichen Tag fand die letzte Montagsdemonstration in Leipzig 

statt. Diese traditionelle Kundgebung war zuletzt als Forum für Wahl-

kampfreden missbraucht worden und büßte schnell ihre ursprüngliche 

Bedeutung während der Aufbruchsstimmung in der DDR ein. Wer als 

Redner für eine rasche Wiedervereinigung eintrat, erhielt Beifall, wer 

gegen sie opponierte, wurde gestört oder niedergebrüllt. 

Aus der ersten freien Volkskammerwahl am 18. März 1990 ging 

überraschend die „Allianz für Deutschland“ und in ihr vor allem die CDU 

mit über 40% als Sieger hervor. In diesem Wahlergebnis ist der Stim-

mungsumschwung in der DDR von der 1. zur 2. Wende abzulesen. Es war 

die Zustimmung einer großen Mehrheit der DDR-Bürger zu einer möglichst 

raschen Wiedervereinigung und gleichzeitig ihr Wegbereiter. 

 

 

5. Schlussgedanke 

 

Der deutsche Duden definiert Revolution als „(gewaltsamer) Umsturz der 

bestehenden politischen und sozialen Ordnung“. Während der Arbeit an 

meiner Hausarbeit wurde mir des öfteren die Frage gestellt, inwieweit man 

die Ereignisse von 1989 als Revolution bezeichnen kann. Betrachtet man 

die Duden-Definition, ist diese Frage wohl beantwortet – jedoch mit dem 

entscheidenden Unterschied zwischen „gewaltsam“ und „friedlich“.  

Dass die Revolution in der DDR friedlich verlaufen ist, ist der Zivilcourage 

der Bevölkerung und dem Mut zahlreicher Oppositioneller zu verdanken. 

Welcher Mut und welche Selbstüberwindung aufzubringen war, wird be-

sonders deutlich, wenn man die gesellschaftlichen Strukturen betrachtet, 

in denen sich die Menschen in der DDR befanden.  
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Darüber hinaus muss man beachten, dass die Revolution zu einem sehr 

günstigen Zeitpunkt satt gefunden hat. Die aussenpolitische Situation war 

mehr als ungünstig für den "realen Sozialismus" der DDR, besonders 

nachdem sich das große Vorbild UdSSR unter Gorbatschow selbst auf 

einem radikalen Reformkurs begeben hatte. Hinzu kam noch die 

(inoffizielle) Bankrotterklärung der DDR. Es war also abzusehen, dass das 

vorhandene System in der DDR zeitlich nur noch sehr begrenzt über-

lebensfähig war. Auch wenn vielen DDR-Bürgern diese Informationen nur 

begrenzt zugänglich waren, so ahnte fast jeder, dass die DDR am Ende 

war, und dass so der Zeitpunkt für einen Wandel nicht besser sein konnte. 

So kam es schließlich, nachdem auch auf internationalem Parkett die 

Hindernisse für eine rasche Wiedervereinigung Deutschlands ausgeräumt 

waren, dass die DDR mit dem 3. Oktober 1990 um 0.00 Uhr aufhörte zu 

existieren. 
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