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Martin Böttger, Ringvorlesung TU Chemnitz, 12. Oktober 2003 
 
Meine Damen und Herren, Sie sind heute in den Hörsaal gekommen, um einen sächsischen 
Bürgerrechtler zu sehen und zu hören, nachdem vor fünf Jahren, im Wintersemester 
1999/2000, 14 prominente nichtsächsische Bürgerrechtler hier referierten. Was erwarten Sie 
von einem weniger prominenten Sachsen, der die neue Vorlesungsreihe eröffnen darf? 
Den rhetorischen Schliff, der viele der hier vor fünf Jahren gehaltenen Vorlesungen 
auszeichnete, dürfen Sie nicht von mir erwarten. Ich bin kein begnadeter Redner und 
wahrscheinlich schon deswegen kein Berufspolitiker geworden. Überhaupt scheinen 
Bürgerrechtler sich nicht so sehr dadurch auszuzeichnen, wie sie reden, sondern was sie tun. 
Was Sie heute von mir erwarten können, ist etwas, das alle mir bekannten Bürgerrechtler – 
vor allem die sächsischen – auszeichnet. Ich meine die Fähigkeit, sich ohne Angst auf ein 
Podium wie dieses zu begeben und sich allen möglichen Fragen des Publikums zu stellen. 
Auch den unangenehmen Fragen. 
 
Nicht, dass ich auf alle Fragen Antworten wüsste. Ich selbst habe auch Fragen: Wie kam es, 
dass sich soeben im Sächsischen Landtag eine nationalistische Fraktion konstituieren konnte? 
Wer hat eigentlich die NPD gewählt? 
Andere Frage: Was werden wohl unsere polnischen und tschechischen Freunde von uns 
denken, wenn sächsische Landtagsabgeordnete jetzt die Grenzen dicht machen wollen? 
Auch auf folgende Frage hätte ich gern eine Antwort: Warum wünschen sich 12 % der 
Ostdeutschen und 24 % der Westdeutschen die Mauer zurück? 
 
Auf diese Fragen könnten wir vielleicht im anschließenden Gespräch zurückkommen. Jetzt 
geht es erst einmal um Fragen an den Bürgerrechtler. Haben Sie schon solche Fragen gehört, 
wie ich sie letztens in der Freien Presse las? Im Leserforum vom 1. Sept. 2004 stehen Fragen 
eines Lesers aus Hohenstein-Ernstthal: 
„Wo waren denn die Bürgerrechtler in den vergangenen 14 Jahren, als in der ehemaligen 
DDR Tausende von Fabriken, Produktionsstätten und anderes mehr vernichtet wurden und 
Hunderttausende von Arbeitsplätzen verloren gingen? Wo waren die Bürgerrechtler, als durch 
die Kohl- und auch die jetzige Regierung in geradezu atemberaubendem Tempo ein 
Sozialabbau stattfand, ohne dass dabei den Multimillionären etwas abverlangt wurde? 
Was haben denn die Bürgerrechtler unternommen gegen die sich ständig vertiefende Kluft 
zwischen Ost und West?“ 
 
Vielleicht wurden Sie in jüngster Zeit auch mit solchen Fragen konfrontiert. Vielleicht gibt es 
unter Ihnen auch ähnliche Fragen an mich. Falls dem so sein sollte, müssen Sie sich mit der 
Beantwortung allerdings noch ein wenig gedulden. 
 
Ich möchte erst die Frage beantworten, wo ich war, als der normale DDR-Bürger seinen 
Wehrdienst leistete, als er zur Wahl der Volkskammer ging und als er sich an der 
Demonstration zum 1. Mai beteiligte. Denn ich vermute, dass besagter Leserbriefschreiber 
aus Hohenstein-Ernstthal ein ganz normaler DDR-Bürger war. 
 
Als 99 % der wehrpflichtigen jungen Männer in der DDR ihren „Ehrendienst in der 
Nationalen Volksarmee“ leisteten, diente ich ohne Waffe als Bausoldat in Groß-Mohrdorf bei 
Stralsund. Ich nahm eine rechtliche Möglichkeit wahr, die im Prinzip jedem jungen Mann 
offen stand, jedoch aus Unkenntnis - in einigen Fällen wohl auch aus Angst - nur von wenigen 
genutzt wurde. 
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Als 98,5 % der Wahlberechtigten in der DDR ihre Wahlzettel ohne weiteres Zutun in die 
Urne beförderten, strich ich in der Wahlkabine jeden Namen auf dem Zettel einzeln durch. 
Oder ich ging überhaupt nicht zur Wahl, ließ mich aber dann pünktlich 18 Uhr zur 
Stimmenauszählung im Wahllokal sehen. Auch das waren rechtlich zulässige Möglichkeiten 
für abweichendes Verhalten. 
 
Und als sich 97 % der werktätigen Bevölkerung von Karl-Marx-Stadt am 1. Mai 1975 an der 
Demonstration beteiligten, reihte ich mich mit einem selbst gefertigten Transparent mit der 
Aufschrift FÜR DIE VERWIRKLICHUNG DER MENSCHENRECHTE in den 
Demonstrationszug ein. Auch dies war eine legale, zumindest nicht formell verbotene 
Möglichkeit für eigenständiges Handeln. 
 
Soviel zur Frage, wo ich in den siebziger und achtziger Jahren war. In diesen Jahren haben 
mich meine politischen Aktionen einiges gekostet, wenn auch die Kosten mit denen der 
wehrpflichtigen Totalverweigerer oder gar mit den Kosten der Streikenden vom 17. Juni 1953 
relativ gering waren. Meine 18 Monate Bausoldatenzeit von 1970 bis 1972 haben mich meine 
Karriere gekostet. Meine Neinstimme zur Volkskammerwahl bzw. meine Nichtteilnahme hat 
mich, dessen Karriere sowieso schon beendet war, noch weniger gekostet, höchstens 
vielleicht das Unverständnis meiner damaligen Kollegen vom VEB Robotron. Nur wenige 
unangepasste Kollegen hatten Verständnis für mein Wahlverhalten und überlegten sich, ob sie 
beim nächsten Mal den Zettel noch genauso falten würden wie bei der letzten Wahl. 
 
Wo lernte ich unangepasstes Verhalten? Durch welche Schule musste man gehen, um 
oppositionell zu werden? Für mich bestand eine bedeutende Schule in meiner 
Bausoldatenzeit. Es sind jetzt genau 40 Jahre her, dass in der DDR die ersten Bausoldaten 
eingezogen wurden. Auf einem kürzlich veranstalteten Kongress in Potsdam zu diesem 
Anlass traf ich auf viele Menschen, die ganz ähnlich wie ich durch ihre „Spaten-Zeit“ 
entscheidend geprägt wurden. 
 
Wer sich zu den Bausoldaten mustern ließ, meldete sich an einer Schule an. Keine Schule für 
Theoretiker in Militär- Gesellschafts- oder Politikwissenschaften. Sondern eine Schule der 
praktischen Erfahrung. Eine Schule für das Handwerk der Opposition. 
 
Mit der Einberufung zur Baueinheit wurde der junge Mann kein Student, sondern Lehrling. 
Zwar lernte er, wenn er Glück hatte, in seiner Einheit so manchen Theoretiker kennen und 
erfuhr viel über Mechanismen einer autoritären Diktatur. Die Herrschaftsmechanismen bekam 
er aber zuerst und viel eindrücklicher als es jeder Theoretiker vermocht hätte, ganz praktisch 
und elementar vorgeführt. Er hatte den Widerstand gegen Herrschaft im täglichen 
Überlebenskampf seiner Individualität selbst zu entwickeln. 
 
Ich habe meine Bausoldatenzeit als Schule praktischer Opposition gegen Befehlsgewalt 
erlebt. Darum habe ich damals, 1970 bis 1972 nicht gelernt, wie man politische Essays 
schreibt, sondern wie man sich unerlaubt von der Truppe entfernt. Ich lernte nicht, Reden zu 
halten, dafür aber die Vorgesetzten auszutricksen. Auch viele meiner Freunde in der 
Baukompanie beherrschten weniger die Schreibkunst, als das Übersteigen von Zäunen. Sie 
hatten Hände, die zu gebrauchen weniger Intellekt, als viel mehr Mut erforderte. 
 
War es eine mutige Tat, eine konspirative Gruppe zu gründen? Irgendwann im Jahre 1971 
suchte ich mir aus jeder der fünf Zehn-Mann-Baracken der Baustelle Groß-Mohrdorf bei 
Stralsund einen Menschen, mit dem ich über alles reden konnte. Bald trafen sich Christoph, 
Konrad, Michael, Wolfgang und ich ganz heimlich irgendwo im Gelände und verabredeten 
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regelmäßige Beratungen über alles, was sich um uns zutrug. Wir wollten nicht von Offizieren 
bemerkt, aber auch nicht von den Stasi-Spitzeln unter uns verraten werden. So trafen wir fünf 
uns heimlich und unbemerkt, mal in einem Bauwagen, mal in einem Zelt, mal in einem der 
Bunker, den wir gerade bauten. Wir redeten über die Schikanen der letzten Woche, über die 
Möglichkeit, die Arbeitsleistungen noch weiter herunterzuschrauben, über drohende 
Bestrafungen, aber auch über die Gefahr der Korrumpierung einzelner durch Belobigungen 
wegen ihrer guten Arbeit. Sogar über Sabotageaktionen dachten wir nach. 
 
Hatte dies Konsequenzen? Zuerst wohl nur für uns, indem wir glaubten, eine widerständige 
Zelle aufgebaut zu haben. Wenn wir zurück in unsere Baracken kamen, merkte keiner etwas. 
Keiner sah uns unseren Mut an. Nur einmal, als wir gemeinsam an dem einzigen Pfarrer unter 
uns, dem allseits beliebten Siegfried Neher, vorbeikamen, lästerte dieser, nur für uns hörbar: 
"Aha, man konspiriert wohl wieder." 
 
Lange beschäftigte uns Helmut S., ein für uns undurchsichtiger Bausoldat. Mal belehrte er 
uns, dass man im Falle des Aufstandes zuerst die Energiezentralen abschalten müsse. Ein 
andermal behauptete er, schon für die Stasi gearbeitet zu haben. Mal begehrte er auf, ein 
andermal duckte er sich ab. Nie wussten wir, ob er eine Strategie hatte und ob wir eventuell 
gemeinsame Sache mit ihm machen könnten. 
 
Dann trat er plötzlich zu den Soldaten über. Seine offizielle Begründung: die für ihn 
überzeugenden Gespräche mit dem Politoffizier. Inoffiziell uns gegenüber: wir Bausoldaten 
seien doch allesamt Flaschen und zu keinen wirklichen Aktionen fähig. Wie auch immer: es 
gab eine feierliche Vereidigung durch den Bataillonskommandeur, Lob mit 
Beförderungsaussicht für den Politoffizier und einen Feiertag für die Stubengenossen des 
neuen Soldaten. Diese erzählten uns aber später, dass Helmut sich manchmal merkwürdig 
verhielt. Er schmiss sich aufs Bett, lachte und weinte gleichzeitig, war öfters nicht 
ansprechbar. Wir Fünf beschlossen darauf, näheres in Erfahrung zu bringen. Es sollte uns 
nicht gelingen, denn bald verschwand Helmut spurlos. 
 
Nach etwa drei Monaten verkündete der Politoffizier beim Appell: "Der ehemalige Soldat 
Helmut S. wurde wegen staatsfeindlicher Hetze durch das Bezirksgericht ... zu vier Jahren 
Zuchthaus verurteilt." In dem allgemeinen Erschrecken hörten wir den Offizier beim 
Weggehen sagen: "Er hätte 10 Jahre bekommen sollen." 
 
Ich weiß bis heute nicht, was Helmut getan hatte und was aus ihm wurde. Sicher wurde er 
irgendwann freigekauft und einmal hörte ich bei einem Ehemaligen-Treffen gerüchteweise, 
dass er in München lebe. Noch oft träumte ich von ihm. 
 
Unangepasstes Verhalten kostete Tribut. Wenig kostete mich meine Nein-Stimme zur 
Volkskammerwahl. Die Demonstration zum 1. Mai dagegen kostete mich schon einiges mehr. 
Ich musste all meinen Mut und Gottvertrauen, alles was ich in den anderthalb Jahren 
Bausoldatenzeit gelernt hatte, aufbieten, um mich zu dieser Aktion durchzuringen. Als ich 
mich endlich entschlossen hatte, es zu wagen, rechnete ich mit Reaktionen der 
Sicherheitskräfte. Deshalb plante ich meine Demonstration für die Menschenrechte als 
Einzelaktion. Ich weihte niemanden ein, um das Risiko gering zu halten. Denn ich wusste 
damals schon, dass die Strafe härter ausfallen würde, wenn die Tat in einer Gruppe geplant 
worden wäre. 
 
Überraschenderweise geschah beim ersten Mal, am 1. Mai 1975, nichts. Ungehindert konnte 
ich mit dem Plakat, das unübersehbar die Verwirklichung der Menschenrechte verlangte, im 
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Zug mitmarschieren, auch am Karl-Marx-Schädel und an der Tribüne vorbei. Volkspolizei 
und Staatssicherheit müssen völlig unvorbereitet gewesen sein, denn es gelang ihnen nicht, 
mich rechtzeitig aus dem Marschzug herauszuholen. 
 
Erst im nächsten Jahr, am 1. Mai 1976 waren diese Leute vorbereitet. Kriminalisten hatten 
inzwischen meine „Täterschaft“ an Hand von Fotos ermittelt und nun war es der 
Staatssicherheit mit ihrem riesigen Überwachungsapparat ein leichtes, mich abzufangen, 
bevor ich mich in den Demonstrationszug einreihen konnte. In meiner Stasi-Akte, die den 
bezeichnenden Titel „Operativer Vorgang Spaten“ trägt, ist nachzulesen, dass mich die 
Herren von der Abteilung VIII bereits rechtzeitig vor dem Haus Ehrlichstraße 20, in dem ich 
damals wohnte, erwarteten (Ich erwähne den Namen der Straße nur deshalb, weil die 
Hauptperson in Elias Canettis großem Roman „Die Blendung“ ebenfalls in einer Ehrlichstraße 
wohnt). Auf meinem Schild stand diesmal das Wort ABRÜSTUNG, umrahmt von Symbolen 
der Friedensbewegung. Nur einige hundert Meter, nachdem ich das Haus verlassen hatte und, 
das Plakat auf dem Rücken, zur Haltestelle der Straßenbahn strebte, kam mir ein Auto vom 
Typ Wartburg entgegen. Drei Herren stellten sich mir als Ministerium für Staatssicherheit 
vor, verfrachteten mich samt Plakat ins Auto und fuhren mich auf den Kaßberg. Dort befand 
sich damals die Bezirksverwaltung Karl-Marx-Stadt des Ministeriums für Staatssicherheit, 
mit dem ich bis zu diesem Zeitpunkt wissentlich noch nicht zu tun hatte. Unwissentlich hatte 
ich durchaus schon seit geraumer Zeit mit den Herren dieser Behörde zu tun, denn ihre Spitzel 
tummelten sich auch in den kirchlichen Kreisen, in denen ich verkehrte, beispielsweise in der 
Evangelischen Studentengemeinde, im Jugendpfarramt und in der Bonhoeffer-Gemeinde. Die 
Herren, die mich dann vernahmen, zeigten sich entsprechend informiert, was mich anfangs 
mächtig beeindruckte. 
 
Die Vernehmungszimmer befanden sich damals in einem unauffälligem Gebäude an der 
Henriettenstraße. Das Verhör – im Stasi-Deutsch „Befragung“ - dauerte laut Protokoll sechs 
Stunden und endete mit Belehrungen und Drohungen. Ich verließ das Gebäude mit weichen 
Knien und mit der Ungewissheit, wem meiner Freunde ich nun noch trauen könnte und ob ich 
überhaupt meine Erlebnisse bei der Stasi irgendjemandem mitteilen könne. Wiederum 
brauchte ich eine ganze Zeit, um mit dieser Erfahrung umgehen zu können und mich 
Gleichgesinnten zu öffnen. Ich lernte, über welche Druckmittel eine Geheimpolizei im 
Vergleich zur normalen Polizei verfügt. 
 
Die Staatssicherheit betrachtete mich von dieser Zeit an, wie ich in den Akten nachlesen 
konnte, als „Demonstrativtäter“. Wenn ich die Protokolle, Berichte und Maßnahmepläne 
heute lese, frage ich mich, wer damals mehr Angst hatte: ich vor der Staatssicherheit oder die 
Staatssicherheit vor mir. 
 
Auch meine späteren Aktionen endeten regelmäßig in den Vernehmungszimmern der 
Staatssicherheit. Mal war es eine Fahrrad-Demonstration für saubere Luft, mal eine 
Mahnwache für den Frieden, mal eine Unterstützungsaktion für die westdeutsche 
Friedensbewegung. In der Regel dauerten die Aufenthalte nach solchen gewaltfreien Aktionen 
nicht länger als 24 Stunden, meist deutlich kürzer. Einmal waren es fast 48 Stunden und 
einmal, am 1. September 1983, als wir eine Menschenkette von der amerikanischen zur 
sowjetischen Botschaft in Ostberlin bilden wollten, waren es 14 Tage, nur in diesem einen 
Fall handelte es sich um eine Untersuchungshaft. 
 
Das also waren die Preise, die ich zu zahlen hatte, und die zu zahlen ich auch bereit war. 
Im Vergleich dazu würde mich heute, wenn ich zu einer Montags-Demonstration ginge, die 
„Demonstrativtat“ überhaupt nichts kosten. Heute kann ich getrost die Teilnahme an 
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Demonstrationen denjenigen überlassen, die früher nicht bereit waren, den Preis für 
eigenständige Demonstrationen zu zahlen. Meine Nichtteilnahme an den Protesten gegen 
„Hartz IV“ liegt aber nicht an der Kostenlosigkeit der Demonstrationen, sondern zuerst daran, 
dass ich selbst nicht betroffen bin. Außerdem bin ich der Überzeugung, dass Arbeitsmarkt-
reformen schon deswegen notwendig sind, weil wir in der Vergangenheit, auch was die 
Arbeitslosenhilfe betrifft, über unsere Verhältnisse gelebt haben. 
 
Damit komme ich auf den eingangs zitierten Leserbrief zurück, der die Frage stellt, wo denn 
die Bürgerrechtler heute, 15 Jahre nach 1989 sind. Ich könnte es mir jetzt leicht machen und 
die Frage schon dadurch beantworten, dass es mir angesichts meiner Biografie sehr schwer 
fallen würde, an einer kostenlosen Demonstration teilzunehmen. So wie für viele Menschen 
der Wert eines Vergnügens mit seinem Preis zu tun hat, könnte für mich der Wert einer 
Demonstration mit seinen Kosten zu tun haben. 
 
Ich verkneife mir jetzt auch die Gegenfrage, warum denn nun ausgerechnet die ehemaligen 
Bürgerrechtler aufgefordert sind, Montag für Montag vorneweg zu marschieren. Doch nicht 
etwa deshalb, weil sie als die Erfinder der Montags-Demonstrationen gelten? Oder sollen sie 
die anderen Demonstranten legitimieren? 
 
Doch das ist noch keine Antwort auf die Frage, wo ich denn war, als „Tausende von 
Fabriken“ vernichtet wurden und Hunderttausende von Arbeitsplätzen verloren gingen. 
Anfang Mai 1990 referierte ich auf dem Christlichen Friedensseminar in Königswalde bei 
Werdau über das Zusammenwachsen Deutschlands und warnte in meinem Referat vor den 
Folgen der Währungsunion. Ich referierte vor über hundert Seminarteilnehmern das, was in 
jenen Monaten namhafte Ökonomen befürchteten: den massenhaften Verlust von 
Arbeitsplätzen. 
 
Von Willi Brandt stammt der Satz: „Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört“. Das 
Thema, das mir der Vorbereitungskreis des Friedensseminars Königswalde im Mai 1990 
gestellt hatte, lautete: „Ist ein geordnetes Zusammenwachsen Deutschlands möglich?“. Ich 
begann mein Referat mit einer provokativen Gegenthese zu dem Brandt-Satz, indem ich 
behauptete: „Jetzt wuchert zusammen, was hätte zusammenwachsen sollen.“ 
 
 Ich schloss mich damit ökonomischen Befürchtungen über die bevorstehende 
Währungsunion an, weil einerseits die Arbeitgeber nicht in der Lage waren, Löhne und 
Gehälter von einem Tag auf den anderen 1:1 in Westmark auszuzahlen und andererseits die 
Gewerkschaften eben dies forderten. Das konnte nur in zahllosen Konkursen und 
entsprechend massiven Arbeitsplatzverlusten enden. Auch mein damaliger Arbeitgeber, das 
Kombinat Oberbekleidung Lößnitz, ging daran zugrunde. Dass ich nicht schon Juni 1990, als 
mein Arbeitgeber Konkurs anmeldete, arbeitslos wurde, lag daran, dass das Arbeitsamt 
Zwickau, bei dem ich mich zu melden hatte, gerade einen Statistiker und EDV-Menschen 
suchte und mich umgehend einstellte. 
 
Anfang Juli 1990 hielt ich dann einen Änderungsvertrag des Arbeitsamtes als meines 
nunmehrigen Arbeitgebers in den Händen. Die Änderung zum Arbeitsvertrag bestand einzig 
und allein darin, dass mir mein bisheriges Monatsgehalt nun nicht mehr in Mark der DDR, 
sondern in exakt gleicher Summe in DM ausgezahlt wurde. Faktisch bedeutete das für mich 
etwa eine Verdreifachung meines Einkommens. Wer kann da nein sagen, wenn seine 
Kaufkraft vom Juni 1990 zu Juli 1990 auf das Dreifache erhöht wird? Der öffentliche 
Arbeitgeber, in meinem Fall die Bundesanstalt für Arbeit, konnte daran nicht zugrunde gehen. 
Ich fragte mich nur, ob der Instrumentenbauer aus dem Vogtland seinem Gesellen zum 1. Juli 
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auch den Lohn einfach in DM auszahlen würde. Einige taten es nicht und überlebten. Andere 
Arbeitgeber, meist die Treuhandbetriebe, taten es und meldeten bald darauf Konkurs an. 
 
So weit zur Frage, wo ich war, als es darum ging, die ostdeutsche Wirtschaft auf 
Marktbedingungen umzustellen. Ich gehörte damals zu jener Minderheit, die der Einführung 
der Marktwirtschaft Vorrang vor der Währungsumstellung einräumen wollte. Erst sollten sich 
die Preise in Ostmark nach Angebot und Nachfrage einstellen, dann erst hätte man die 
Westmark im Osten einführen sollen. Meinetwegen hätte es die DDR-Mark ein ganzes Stück 
länger geben können, auch über den Tag der Einheit hinaus. Ein Staat, zwei Währungen – 
dieses Experiment hätte ich gewagt. Wie Sie wissen, hat sich die Mehrheit damals anders 
entschieden. 
 
Damit komme ich zur Frage, die regelmäßig allen Bürgerrechtlern gestellt wird: Strebtest du 
einen „Dritten Weg“ an? Wolltest du die DDR eigenständig erhalten oder wünschtest du 
damals schon eine Vereinigung mit der Bundesrepublik? 
 
Ich erinnere an den Verfassungsentwurf des Runden Tisches. Diesem Entwurf vom März 
1990 einer neuen Verfassung für die DDR hing ich damals wegen seines durch und durch 
demokratischen und menschenrechtsfreundlichen Inhaltes sehr an. Zu spät merkte ich, dass 
zwar der Inhalt stimmte, nicht aber das Äußere. Der Name des Staates, den diese Verfassung 
konstituieren sollte, lautete folgendermaßen: „Deutsche Demokratische Republik“ – kurz: 
DDR. Die Schöpfer dieses Verfassungsentwurfs am Runden Tisch merkten offenbar nicht, 
dass man einen neuen demokratischen Staat nicht einfach so nennen konnte, wie das 
Lügengebilde, in dem wir 40 Jahre lang lebten. Wer Vaclav Havels berühmten Essay 
„Versuch, in der Wahrheit zu leben“ gelesen hatte, konnte doch nicht einfach darüber hinweg 
sehen, dass der Name „DDR“ 40 Jahre lang zu zwei Dritteln Lüge war, nämlich was die 
beiden Worte „demokratisch“ und „Republik“ betraf. Das hatten nur nicht alle Menschen in 
diesem Land begriffen. 
 
Die DDR war nicht zu reformieren, sondern zu revolutionieren. Dazu gehörte, wollte man 
eigenständig bleiben, meiner Meinung nach auch ein neuer Name. Beispielsweise: „Republik 
Ostdeutschland“ oder „Bund ostdeutscher Länder“ oder auch „Bundesrepublik 
Ostdeutschland“. Im letzten Fall hätte es dann auch eine „Bundesrepublik Westdeutschland“ 
geben müssen und ich bezweifle, ob sich die westdeutsche Bevölkerung bereit gefunden hätte, 
den Namen ihres Staates dahingehend zu ändern. Schon eher hätten sich unsere polnischen 
Nachbarn gefreut, wenn das Gebiet der ehemaligen DDR ganz klar Ostdeutschland und nicht 
Mitteldeutschland geheißen hätte. 
 
Wie schauten damals meine Vorstellungen von Sozialismus aus? Vielen schwebte ja ein 
Sozialismus vor, wie er 1968 in der Tschechoslowakei probiert wurde, bevor ihn die 
sowjetischen Panzer niederwalzten. Es gab Vorstellungen von einem demokratischen 
Staatssozialismus, einem „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ als Alternative zum 
westlichen wachstumsorientierten Kapitalismus. Die Frage, wie es damit bei mir im Herbst 
1989 aussah, kann ich aktenkundig beantworten. Ich zitiere ganz einfach einen kurzen Auszug 
aus meiner Stasi-Akte. Im Bericht des inoffiziellen Mitarbeiters „Achim Öser“ vom 
18.10.1989 über eine Versammlung des Neuen Forum heißt es: „Böttger führte aus: Wir 
wollen nicht den Sozialismus beseitigen, wir wollen eine Art demokratischen Sozialismus 
schaffen, analog wie in Schweden oder Österreich. Weiter müssen wir es schaffen, die 
Eigentumsformen zu differenzieren, zwischen staatlichen Monopolen (Eisenbahn, Post, 
Stahlwerke etc.) und kleineren Privatunternehmen.“ 
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So weit die Akte. Noch heute bin ich dem IM „Achim Öser“ aus Mittweida dankbar, dass er 
für mich im Herbst 1989 den Eckermann spielte und meine Gedanken über Sozialismus –
nicht mehr mit dem Vorbild Tschechoslowakei sondern mit den Vorbildern Schweden und 
Österreich – schriftlich festhielt. 
 
Was demokratischen Sozialismus betrifft, muss ich allerdings heute zugeben, dass ich im 
Jahre 1990 den Willen der ostdeutschen Bevölkerung zum eigenständigen Aufbau 
demokratischer Strukturen überschätzt hatte. Es ist ja auch einfacher, demokratische 
Strukturen zu importieren, als selbst aufzubauen, wenn man keine eigenen Erfahrungen hat. 
Die Weimarer Zeit lag schon zu lange zurück 
 
Es funktionierte dann auch recht gut, westliche Demokratie im Osten einzuführen. Was 
jedoch nicht funktionierte, war der Versuch, westlichen Wohlstand in den Osten zu 
transportieren. Meine Landsleute erwarteten, dass der Wohlstand genauso schnell käme, wie 
die Demokratie. Das zeigte sich schon an den Volkskammerwahlen vom 18. März 1990, als 
die Bürgerrechtler verheerende Niederlagen erlitten. Lothar de Maiziere wurde nicht so sehr 
wegen seines Spruchs „Wir sind ein Volk!“ gewählt, sondern wegen seiner auf Ludwig 
Erhard beruhenden Losung „Wohlstand für alle“. 
 
Bärbel Bohley wird häufig mit dem Satz zitiert: „Wir haben Gerechtigkeit gewollt und den 
Rechtsstaat erhalten“. Diesen Satz würde ich einer bürgerrechtlichen Minderheit zuschreiben. 
Einer ostdeutschen Mehrheit dagegen würde ich folgenden Satz zuschreiben: „Wir haben 
Wohlstand gewollt und die Marktwirtschaft erhalten“. Beide Gruppen, die Bürgerrechtler wie 
die wachstumsorientierte Mehrheit, mussten aber folgendes lernen: So wie Gerechtigkeit 
schwerlich ohne den Rechtsstaat zu haben ist, wird Wohlstand schwerlich ohne 
Marktwirtschaft zu haben sein. 
 
Das alles klingt sehr besserwisserisch – vor allem, wenn es von einem gesagt wird, der nicht 
in Armut lebt. Ich selbst lebe in Gerechtigkeit und relativem Wohlstand. Dabei ist mir 
Gerechtigkeit - oder genauer: die politischen Menschenrechte - immer noch wichtiger als 
mein Wohlstand und die sozialen Rechte für mich und meine Kinder. Soziale Rechte halte ich 
ebenfalls für wichtig und alle sozial Benachteiligten sollten ihre Rechte auch einfordern. Aber 
für eine Demonstration gegen „Hartz IV“, gegen die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe 
und Sozialhilfe, brauchen die Betroffenen mich nicht, das können sie selbst gut genug. 
 
Ich erinnere daran, dass ich am 1. Mai 1975 als Demonstrant dringender gebraucht wurde. 
Denn ohne mich hätte es damals in Karl-Marx-Stadt niemanden gegeben, der für die 
Menschenrechte demonstrierte. Heute dagegen werde ich nicht so dringend auf deutschen 
Straßen gebraucht, wenn es um soziale Rechte geht. Schon eher werde ich gebraucht, wenn 
beispielsweise vor einer Abschiebehaftanstalt gegen ungerechtfertigte Ausweisungen von 
politischen Flüchtlingen demonstriert werden soll. 
 
Wegen eines solchen Versuchs bin ich übrigens Anfang der neunziger Jahre mit einem 
Strafverfahren belegt worden. Damals hatte ich mich einem Aufruf des Komitees für 
Grundrechte und Demokratie angeschlossen, vor einer Abschiebehaftanstalt zu demonstrieren 
und dabei mit einer Zange symbolisch ein Stück Draht aus dem Zaun herauszuschneiden. Der 
Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautete damals: Aufruf zur Sachbeschädigung. Ich wurde 
sogar polizeilich vernommen. Das vermittelte mir eine ganz neue Erfahrung: der Verlauf 
eines Ermittlungsverfahrens in der Demokratie. Der Polizist in Zwickau erläuterte mir 
zunächst ganz freundlich den Vorwurf und gab ohne jegliche Drohgebärde bekannt, wie der 
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angebliche Aufruf zur Sachbeschädigung geahndet werden könne. Im Gegensatz zum 
politischen Strafrecht der DDR drohte mir kein Freiheitsentzug, höchstens Geldstrafe. 
 
Dann teilte er mir den Vorschlag der Staatsanwaltschaft Bonn mit: Gegen Zahlung einer 
Kaution von 200 DM könnte das Verfahren eingestellt werden. Jedoch war ich zu stolz, mich 
mit dieser Summe frei zu kaufen und sagte dies auch dem Polizisten Er nahm dies zwar ohne 
sichtliche Rührung, jedoch mit einem kaum merklichen Gefühl von Hochachtung zu 
Protokoll. Und ebenso war ich zu stolz, mir einen Rechtsanwalt zu nehmen, was mir meine 
westdeutschen Freunde vorher empfohlen hatten. Neue Erfahrung für mich: Westdeutsche 
vertrauen mehr auf Geld und auf die Hilfe eines Anwalts. Mein ostdeutsches Vertrauen auf 
meine Kraft zur Selbstverteidigung hat mich aber nicht getrogen, denn das Verfahren wurde 
auch ohne Zahlung von 200 DM und ohne Rechtsanwalt eingestellt. 
 
Der Einsatz für Asylbewerber soll hier nur als Beispiel dienen, wo ich mich in meinem 
demokratischen Heimatland gebraucht fühle. Ich werde aber auch im Iran gebraucht, im 
Sudan, im Nordkaukasus, überall, wo Menschen in ihrer Würde verletzt werden. Sie werden 
verstehen, dass mir deswegen meine Mitgliedschaft in der Menschenrechtsorganisation 
amnesty international wichtiger ist als in einem Anti-Hartz-Organisationskomitee. Vielleicht 
beantwortet dies auch die Frage des Freie-Presse-Lesers aus Hohenstein-Ernstthal, wo ich 
denn die letzten 14 Jahre gewesen bin. 
 
An dieser Stelle sollte ich aber auch sagen, was ich aus heutiger Sicht falsch gemacht habe. 
Ich habe während meiner gesamten DDR-Zeit nicht ein einziges Mal die Machtfrage gestellt. 
Ich habe sie weder öffentlich noch privat gestellt. Die Machtfrage nicht öffentlich gestellt zu 
haben, halte ich für verzeihlich, denn der Preis dafür war sehr hoch. Aber warum habe ich sie 
nie im kleinen Kreis gestellt, auch nicht unter engsten Freunden? Warum habe ich unter 
Mitstreitern - auch im geschützten kirchlichen Raum - nie die Frage aufgeworfen, warum 
eigentlich die SED die Macht behalten muss und niemand anderes? Warum stellte ich nie die 
Rechtmäßigkeit damaliger Machtausübung in Frage? Warum stellte ich nie zur Diskussion, 
woher die SED ihre Macht bezog und fragte nicht, wie viele Jahrzehnte wir es uns noch 
gefallen lassen sollten, von ihr unrechtmäßig regiert zu werden? 
 
Vor wenigen Tagen, am 7. Oktober stellte ich auf einer Podiumsdiskussion in Zwickau an 
Klaus Bartl, seinerzeit Abteilungsleiter Staat und Recht in der SED-Bezirksleitung Karl-
Marx-Stadt, die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Machtausübung durch die SED. Der Jurist 
und Landtagsabgeordnete Bartl erwiderte, dass die SED ihre Macht völlig legitim ausgeübt 
hätte, weil sie sich auf Artikel 1 der DDR-Verfassung stützen konnte. Dieser Artikel sah 
tatsächlich die Führung durch die „Partei der Arbeiterklasse“ vor. Allerdings wurde diese 
Verfassung erst 1968 in Kraft gesetzt. Was war in den langen Jahren von 1949 bis 1968? In 
dieser Zeit herrschte die SED entgegen der geltenden Verfassung und machte jeden Protest 
gegen ihre Herrschaft mundtot. Alle Versuche, Parteien außerhalb der Einheitsliste zu 
gründen, wurden unterbunden. Das alles soll laut Bartl rechtsstaatlich zugegangen sein! Mit 
der Behauptung der legitimen Machtausübung durch die SED dürfte der zugelassene 
Rechtsanwalt Klaus Bartl heutzutage beim juristischen Staatsexamen glatt durchfallen. 
 
Auch der Volksentscheid über die neue Verfassung von 1968, die den Führungsanspruch der 
SED festschrieb, kam in höchst unfairer Weise zustande. Damals war es nicht möglich, sich 
über die bestehende Rechtslage zu informieren. Der geltende Verfassungstext war in keiner 
Buchhandlung erhältlich. Nur der neue Verfassungsentwurf wurde in den Zeitungen 
abgedruckt. Die Bevölkerung, auch wenn sie damals in einmaliger Weise mit „Ja“ oder 
„Nein“ votieren konnte, wusste mehrheitlich nicht, über welche Alternativen sie damit 
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abstimmte. Politische Bildung wurde in der DDR immer dem Machterhalt einer Partei 
untergeordnet. Der Skandal besteht für mich darin, dass das Ganze nach aktueller Aussage 
eines Landtagsabgeordneten der PDS legitim gewesen sein soll. 
 
Nun zurück zur Bürgerbewegung. Für mich ist das Unterlassen der Machtfrage ein großer 
Fehler, den ich übrigens mit vielen Bürgerrechtlern teile. Ulrike Poppe fragte einmal in einer 
Mitgliederzeitschrift von BÜNDNIS 90: „Warum haben wir im Herbst 1989 die Macht nicht 
aufgehoben, als sie auf der Straße lag?“ Ich antworte heute: Weil das Macht-Aufheben damals 
so weit außerhalb unseres Horizontes lag und wir erst einmal sehr lange über die Macht 
diskutieren mussten, so dass andere schneller als wir waren und sich mit neuer Macht 
kleideten. Sie hatten zumeist als so genannte „Blockflöten“ ein gesünderes Verhältnis zur 
Macht als wir. Als wir ab dem Jahr 1990 schließlich bereit waren, Macht und Verantwortung 
zu übernehmen, lag sie nicht mehr auf der Straße. Sie lag dann zunehmend in den politischen, 
mehr noch in den wirtschaftlichen und medialen Chefetagen. Dorthin haben sich 
Bürgerrechtler in den seltensten Fällen wieder gefunden. 
 
Was ist denn der typische Weg eines sächsischen Bürgerrechtlers nach der sächsischen 
Herbstrevolution? Er gründet ab 1990 einen oder mehrere soziokulturelle Vereine. Dann 
nimmt er ein kulturelles oder soziales Zusatzstudium auf, beispielsweise an der Evangelischen 
Fachhochschule für Sozialarbeit in Dresden. Nach Abschluss dieser Qualifikation arbeitet er 
als Streetworker und befindet sich wieder dort, wo er schon immer hinzugehören meinte: auf 
der Straße. Diesmal liegt aber keine Macht mehr dort, sondern auf der Straße befinden sich 
nur noch die Obdachlosen. Seinen bürgerrechtlichen Mut braucht er, wenn Rechtsradikale 
seine Klienten angreifen. Der typische Bürgerrechtler widersteht den neuen Ängsten. Er 
kümmert sich um Behinderte und Obdachlose und nebenbei noch ein wenig um die 
Kommunalpolitik, viel seltener schon um die Landespolitik. Und Wirtschaft? Die gehört den 
anderen, den neuen Mächtigen, jedenfalls nicht den Behinderten und Obdachlosen, für die 
unser Bürgerrechtler da ist. 
 
Noch heute haben viele Bürgerrechtler ein gestörtes Verhältnis zur Macht. In dieser 
Ringvorlesung werden Sie vielleicht noch einiges dazu hören. Vielleicht fragen Sie dann diese 
Referenten, warum sie die Macht nicht aufhoben, als sie auf der Straße lag. 
 
Es gibt noch einiges mehr, was ich in meiner Zeit als Bürgerrechtler in der DDR falsch 
gemacht habe. Zum Beispiel habe ich bei meinen ersten Befragungen durch das Ministerium 
für Staatssicherheit am 1. Mai 1976 auf dem Kaßberg im Anschluss an meine versuchte 
Demonstration für Abrüstung viel zu viele Fragen beantwortet. Leider beantwortete ich auch 
Fragen nach Bausoldaten, mit denen ich in Verbindung stand, nannte Namen. Ein 
unverzeihlicher Fehler. Bei einer Vernehmung oder Befragung – das lernte ich erst später – 
sollte man niemals Namen nennen. Ich lernte auch später, dass die Strafprozessordnung der 
DDR den Beschuldigten in der Vernehmung außer zu seinen eigenen persönlichen Daten – 
Name, Geburtsdatum, Wohnung – nicht zu irgendeiner Aussage verpflichtet. 
 
Dadurch wurde es mir möglich, mich bei späteren Vernehmungen anders zu verhalten. Ich 
lernte aus meinen Fehlern und so kam es dann zu Dialogen wie dem folgenden: 
Vernehmer: „Von wem erfuhren Sie, dass am 1. September eine Menschenkette von der 
amerikanischen zur sowjetischen Botschaft gebildet werden sollte?“ 
Ich: „Das sage ich Ihnen nicht.“ 
Vernehmer: „Warum sagen Sie das nicht?“ 
Ich: „Ich sage Ihnen auch nicht, warum ich Ihnen das nicht sage.“ 
An dieser Stelle gab der Vernehmer meist auf und wechselte das Thema. 
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Wieder in Freiheit, berichtete ich dann meinen Freunden von den Erfahrungen bei diesen 
Befragungen. Daraus entwickelten sich regelrechte juristische Beratungen für Menschen, 
denen Zuführungen und Verhaftungen drohten. Dabei erfuhr ich: wer andere richtig beraten 
will, muss selbst die Erfahrung machen. 
 
Zivilcourage will trainiert sein. Meine Verhaftungen – es waren insgesamt etwa 10 an der 
Zahl – wurden für mich so etwas wie Trainingsstunden. Nur wer ständig trainiert, bleibt fit. 
Das gilt auch für Zivilcourage. Deutlich erinnere ich mich, als nach den Verhaftungen der vier 
Aktivisten der Berliner Umweltbibliothek an der Zions-Kirche im November 1987 sich 
spontan eine Mahnwache vor der Kirche formierte. Sofort kam die Volkspolizei und 
transportierte uns 20 Freunde ab zur Stasi. Noch auf der Ladefläche des LKW riet ich den 
Teilnehmern, wie sie sich bei den folgenden Verhören verhalten sollten. „Protest“, so sagte 
ich damals, „ist nicht verboten. Ihr könnt im Verhör ruhig sagen, dass ihr vor der Kirche 
protestieren wolltet. Aber ihr müsst die Frage nicht beantworten, warum ihr protestiert.“ Unter 
den Verhafteten auf dem LKW befand sich übrigens auch die heutige Bundesbeauftragte für 
die Stasi-Unterlagen, Marianne Birthler. Es waren schon merkwürdige Umstände, unter denen 
ich meine jetzige Chefin kennen lernte. 
 
Ich hatte übrigens viele Chefs und Chefinnen. In meinem bisher 32-jährigen Berufsleben 
wechselte ich elfmal die Arbeitsstelle und damit meist auch den Beruf. Meine 
durchschnittliche Verweildauer auf einer Arbeitsstelle betrug demnach etwa drei Jahre. In 
keiner Firma arbeitete ich länger als fünf Jahre. 
Die Freiheiten, die ich mir politisch nahm, spiegelten sich auch in der Freiheit zur Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses wider. Das ist auch heute noch so. Damit geht es mir wie vielen 
jungen Menschen, die ihr Leben freiheitlich gestalten möchten und deswegen auf eine 
geradlinige Erwerbsbiografie bewusst verzichten. Ich habe, obwohl das vor 20 Jahren völlig 
unüblich war, gute Erfahrungen damit gemacht, die nötige Freiheit gegenüber meinem 
Arbeitgeber zu wahren. Zu feste und zu lang dauernde Bindungen machen unfrei. In der 
Familie gebunden – in der Arbeit frei, damit lässt sich leben. 
 
Sehr hübsch fand ich mich in einer Charakteristik von Elias Canetti wieder. In seinem Buch 
„Der Ohrenzeuge“ mit 50 recht skurrilen Charakterbildern kann ich den letzten Charakter, 
bezeichnet als „Nimmermuss“ auf mich beziehen. Es heißt dort: „Den Nimmermuss zwingt 
keiner, es soll ihm einer kommen. Er hört nicht auf rechts, er hört nicht auf links, hört er 
vielleicht überhaupt nicht? Er versteht sehr wohl, was man von ihm will, doch schüttelt er 
schon, bevor er’s versteht, Kopf und Schultern. Statt des Rückgrats hat er ein kräftiges Nein, 
verlässlicher als Knochen.“ An anderer Stelle lese ich, der ich auch Schach spiele, bei Canetti: 
„Der Nimmermuss bewegt sich in Rösselsprüngen und hat keine Adresse. Er vergisst, wo er 
ist, um es nicht sagen zu können.“ 
Und über den Rösselspringer heißt es am Schluss: „Der Nimmermuss hat endlich seinen 
Namen abgelegt und lässt sich nicht nennen. Auf seinem Schachbrett springt er listig und 
leicht davon und niemand kann ihn rufen.“ 
 
Ich kenne sonst keinen Bürgerrechtler, der sich mit Canettis Nimmermuss vergleicht. Aber 
ich kenne viele Bürgerrechtler, die sich durch ihre in Zeiten der Diktatur erworbene und 
jahrzehntelang trainierte Zivilcourage nun auch in der Zeit der Demokratie Immunität 
gegenüber den Verlockungen von Konsum und Karriere erworben haben. Sie werden in dieser 
Vorlesungsreihe vermutlich noch einige kennen lernen. 
 
Zivilcourage ist kein Privileg der Bürgerrechtler. Jedem Menschen wohnt diese göttliche 
Gabe inne. Da ich am Anfang einen Leserbrief mit Fragen an die Bürgerrechtler zitierte, 
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möchte ich am Schluss einen Brief an die Freie Presse vorlesen, der mir wie eine Antwort auf 
die eingangs gestellten bohrenden Fragen vorkommt. Ich lese aus einem Brief von Marcel 
Liebke aus Sosa im Leserforum vom 29. September 2004:  
 
„Waren es nicht wir Sachsen, die in ihrem mutigen Kampf um Freiheit, Gerechtigkeit und 
Demokratie den Grundstein für das großartigste Ereignis der deutschen Geschichte legten? 
Wie kann es sein, dass in diesem Land, auf das die Welt mit Bewunderung und Respekt 
blickte, fast jeder zehnte Wähler sich gegen Demokratie und Weltoffenheit entschied? Wir 
Sachsen haben bereits oft genug bewiesen, dass wir vereint alle Probleme, die sich uns 
stellten, überwinden konnten. Auch die aktuellen Probleme können wir gemeinsam und vor 
allem ohne rechte Konstruktivlosigkeit meistern. Wenn wir uns endlich auf unsere Stärken 
besinnen und Ost und West, Jung und Alt, sowie die reicheren gemeinsam mit denen, die es 
momentan schwerer haben, Hand in Hand für Demokratie und Gerechtigkeit einstehen, so 
werden wir auch in diesen ökonomisch sowie gesellschaftlich schwierigen Zeiten bestehen.“ 
 
Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich wünsche uns allen Mut und Erfolg auf diesem Weg. 


