
VVoonn    ddeerr     ff rr iieeddll iicchheenn    RReevvoolluutt iioonn    
iinn    ddeenn    DDeeuuttsscchheenn    BBuunnddeessttaagg    

EErr iinnnneerruunnggeenn    aann    bbeewweeggttee    ZZeeii tteenn

GGuunntteerr     WWeeiißßggeerrbbeerr



Die vorliegende zweite Auflage dieser
Broschüre wurde nach dem
Einverständnis des Bundeskanzlers a. D.
Helmut Schmidt, zur Information der
Öffentlichkeit über unseren Besuch bei
ihm im Juni 1990 erforderlich. Der
entsprechende Schriftverkehr sowie
notwendige Erläuterungen sind im
Anhang nachlesbar. Des Weiteren wur-
den inhaltliche Fehler der ersten Auflage
korrigiert.
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I. Vorwort

Politisch früh sensibilisiert, verfolgte ich
von Kindheit an die Welt mit wachen
Augen. Den Zustand deutscher Teilung
und die selbstbewusste Anmaßung der
sich Sozialisten nennenden Kommunis-
ten, die Diktatur als selbstverständliche
und immerwährende Regierungsform im
zwanzigsten Jahrhundert aufzuführen,
habe ich nie akzeptieren können. Lange,
sehr lange schienen grundsätzliche
Änderungen nicht möglich. Nur der Weg
über die Politik der kleinen Schritte und
zunehmende Erosionserscheinungen im
sowjetischen Kolonialsystem konnten die
Hoffnung auf Besserungen nähren.
Brandts "neue Ostpolitik", Schmidts
KSZE-Engagement sowie dessen
Gleichgewichtspolitik (NATO-Doppel-
beschluß) innerhalb des atlantischen
Bündnisses vor dem Hintergrund des sich
abzeichnenden Kollapses der Ostblock-
wirtschaft führten letztlich zur Bereitschaft
zu Veränderungen innerhalb der Zentrale
der kommunistischen Herrschaft - in
Moskau. Von Breschnew über
Tschernenko und Andropow zu Gorba-
tschow, der Weg war holprig und für uns
als hoffende Betrachter dennoch span-
nend und frohlockend. Dabei war
Gorbatschow auch damals für mich nicht

der demokratische Hoffnungsträger, wie
konnte ein sowjetischer Kommunisten-
führer so etwas auch wirklich sein? Nein,
er schien wenigstens kein Hardliner zu
sein. Einer, der hoffentlich Realitäten
anerkennt und Menschen nur auf Grund
ihrer anderen Denke nicht mehr ins
Gefängnis werfen ließ. Und einer, der dem
Selbstbestimmungsrecht der Völker Vor-
rang vor der Doktrin des sowjetischen
Einflussbereichs gab. 

Mehr war von ihm nicht zu erhoffen.
Natürlich wollte er seine Sowjetunion
erhalten und damit auch deren Ein-
flussgebiete. Doch eben nicht, wie seine
Vorgänger von Lenin bis Andropow, mit-
tels brutaler Waffengewalt. Kontrollierte
Öffnung zum Westen und zu dessen
Wirtschaftssystem bei gleichzeitiger
Offenlegung der Vergangenheit (Glas-
nost) waren die Bestandteile der
Gorbatschowschen Reformpolitik. 
Doch kam das alles viel zu spät. Sieben
Jahrzehnte der Verfolgung kreativen
Gedankengutes, der physischen und psy-
chischen Vernichtung von zig Millionen
Menschen mit dem Ergebnis einer völlig
fehlenden Mittelschicht, auf der Basis
eines auf Dauer nicht funktionsfähigen
Wirtschafts- und Gesellschaftssystems,
mussten in der Auflösung der Zwangs-
gemeinschaft Sowjetunion und damit des
gesamten Ostblocks enden. 
Der sowjetisch dominierte Ostblock war
wirtschaftlich am Boden und hätte diesen
Zustand selbst mit Waffengewalt nicht
mehr ändern können. Gorbatschow
gebührt das Verdienst, dieses erkannt zu
haben und damit den übrigen kommunis-
tischen Parteien in den Ostblockstaaten
seine Militärunterstützung vorenthalten zu
haben. Damit war das Ende der DDR und
der anderen kommunistischen Regimes
im früheren Ostblock eingeläutet. Von
allein, aus sich heraus, konnten diese nie
gegen die eigenen Bevölkerungen
existieren.
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Am 7. November 1989 konnte ich mir mit
dem Eintritt in die SDP einen langge-
hegten Wunsch erfüllen, endlich Mitglied
der einzigen deutschen demokratischen
Partei werden, die mir in allein möglichen
theoretischen Betrachtungen vollauf
zusagte. 
Persönlich kennen lernen konnte ich sie
erst jetzt. So wie ich auch die Demokratie
in einem vereinigten Deutschland, die ich
immer wollte, erst jetzt real erleben durfte. 

Inzwischen schreiben wir den September
2006, friedliche Revolution und Deutsche
Einheit sind anderthalb Jahrzehnte her,

Erfahrungen im föderalen gesamt-
deutschen Staat, im obersten deutschen
Parlament und in der SPD konnte ich
genügend sammeln. Mit der Abgabe des
Vorsitzes im SPD-Unterbezirk Leipzig-
Borna, den ich 1997 übernehmen durfte,
lege ich diesen Rückblick auf meine
1989/90 gesammelten Erfahrungen vor.

So sind in dieser Broschüre einige meiner
Reden auf der Leipziger Montagsdemon-
stration abgedruckt. Sie stehen exempla-
risch für eine Vielzahl von anderen und
geben einen kleinen Eindruck dieser his-
torischen, kontroversen Zeit. Zudem sind

Ausschnitte des
SPD-Wahlkampfes
1990 zu finden, so-
wie einige Zeug-
nisse jener  Zeit, de-
ren Dokumentation
mir wichtig er-
scheint. Am Schluß
sind schließlich aus-
gewählte Filmauf-
nahmen jener Tage
auf einer DVD bei-
gelegt.

Unabhängig der zu
erwartenden unter-
schiedlichen und
möglicherweise kon-
troversen Beurtei-
lung ist diese Bro-
schüre die Arbeit
eines Leipziger So-
zialdemokraten, der
dankbar ist, in Zei-
ten großer Um-
wälzungen diese
nicht nur miterlebt,
sondern sogar mit
unterschiedlichen
Anteilen hat mit-
gestalten können. 

Leipzig, 17.6.2006
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II. Reden

“Es gibt kein Volk der DDR”

Montag, 27. November 1989
(Augustusplatz)           

Für diesen Abend nahm ich mir die
Anrede der Teilnehmer als Bürgerr
ihrer (noch nicht bestehenden) Länder
Diesen Gedanken trug ich bereits ge-
raume Zeit mit mir herum.  Der Beifall
für meine diesbezüglichen Eingangs-
worte war enorm. Die Wiedereinrich-
tung der ehemaligen Länder stellte für
mich den möglichen Einstieg in eine
Wiedervereinigungsdiskussion dar. 

Guten Abend Bürgerinnen und Bürger von
Leipzig, werte Demonstranten aus
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Brandenburg und Mecklenburg. Ich

begrüße Sie als Mitglied des Kreisver-
bandes Leipzig der Sozialdemokratischen
Partei auf dem Karl-Marx-Platz, dem
früheren Augustusplatz. Mein Name ist
Gunter Weißgerber. Sehe ich mir heute
alle Transparente oder höre ich mir Ihr
Rufen an, so erkenne ich zwei Hauptfra-
gen:
1. Freie Wahlen,

2. Die deutsche Frage.
Zu diesen Problemen, welche heute offen-
bar einen Großteil der in der DDR leben-
den Deutschen bewegt, möchte ich
meinen Standpunkt abgeben:
1. Freie Wahlen
Am 1. März 1863 (!) verfaßte Ferdinand
Lassalle ein offenes Antwortschreiben an
die Leipziger Arbeiter. Darin formulierte er
unter anderem:
1. Das allgemeine, gleiche und direkte
Wahlrecht,
2. Die Bildung von Produktivgenossen-
schaften mit Staatshilfe.

Man möchte glauben, die Zeit
sei zwischen Elbe und Oder ste-
hengeblieben. Und das seit 126
Jahren!
Merken Sie etwas? Wenn heute
LDPD, NDPD, DBD, CDU und
allen voran die SED freie
Wahlen und die Förderung des
Handwerks versprechen, dann
haben die doch nichts anderes
getan, als die 126 Jahre alten
Forderungen der Sozialdemo-
kratie zu ihren Eigenen zu
machen! Das ist mit geistigem
Diebstahl vergleichbar! Und dies
ausgerechnet durch Leute,
welche bisher genau das
Gegenteil getan und verkündet
haben. Gerade die SED, der
Newcomer im Vergleich zu uns,
welche die Tradition der von ihr
einverleibten Sozialdemokratie
jahrzehntelang als "Sozial-
demokratismus" geächtet und
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unterdrückt hat, wagt es heute, so zu tun,
als ob alles vergeben und vergessen sei
und jetzt "in Sozialdemokratie gemacht"
werden könne. Ich denke, daß die
Bürgerinnen und Bürger für diese
unglaubliche Kehrtwendung ganz einfach
zu feinfühlig sind, um der alten SED ihre
neue Maske abzukaufen!

2. Zur deutschen Frage
Jawohl, die gibt es! Ein Scharlatan, der sie
verleugnet! Man braucht nur in Millionen
deutsche Familien hineinzuschauen und
da sieht man sofort die Probleme der
Trennung. Und wo Probleme bestehen, da
sind naturgemäß auch Fragen! Deshalb
zeugt es von sagenhafter Ignoranz der bis
dato sich selbst zur Regierung emporge-
hobenen SED-Führung, zu sagen, daß es
keine deutsche Frage gibt. 

Als ob es die Zerrissenheit Millionen
deutscher Familien nicht gibt...!
Übrigens gibt es für mich auch kein Volk
der DDR! So wie es vielen Menschen hier
immer ein Lächeln abrang, wenn offiziell
von einer sozialistischen Nation die Rede
war! 
Es gibt ein deutsches Volk und das lebt in
zwei deutschen Staaten. Das ist die Rea-
lität. Davon muß man ausgehen!
Weiterhin sind die europäischen Reali-
täten zu beachten. Dies alles im Blick,
kann man nur von einer Lösung der

deutschen Frage im europäischen Rah-
men sprechen. Diese Lösung ist natürlich
nur innerhalb der Grenzen von 1945
möglich! Sorgen wir mit für ein waffenlo-
ses und friedliches Europa - und die
Selbstbestimmung der Nation ist möglich.
Wir brauchen das Vertrauen der Nach-
barvölker. Und dieses müssen wir uns
durch Friedenspolitik erwerben!
Im Rahmen der Aufarbeitung des "reale-
xistierenden Sozialismus" als Verbrämung
des Stalinismus (Kommunismus) fordern
wir die umfassende Rehabilitierung aller
durch NKWD, KGB, Stasi, KPD und SED
unschuldig verfolgten Demokraten seit
Kriegsende!

Noch ein paar Worte zu unserer
Programmforderung nach einer sozialen
Marktwirtschaft. 

Wir wollen einen funktionierenden Markt,
in dem der Einzelne sich tatsächlich bei
viel Leistung auch viel leisten kann! Dabei
ist darauf zu achten, daß durch die
Besteuerung des Marktes optimale sozi-
ale Bedingungen geschaffen werden!
Beide Begriffe - "sozial" und "Markt-
wirtschaft" - haben gleichrangige Bedeu-
tung.
Noch zu den aktuellen Ereignissen in der
CSSR. Neben anderen Rednern habe
auch ich am 18. November auf dem Platz
vor dem Reichsgericht die Invasion der
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sich sozialistisch nennenden Länder von
1968 verurteilt. Meine Forderung nach
Einladung Alexander Dubceks nach
Leipzig, um ihm die Ehrenbürgerwürde zu
überreichen, wurde nach meinem Kennt-
nisstand noch nicht in Erwägung gezogen.
Gerade die DDR hat die Pflicht, sich bei
Alexander Dubcek und damit bei den
Völkern der CSSR zu entschuldigen! Holt
ihn lieber jetzt noch her, ehe Ihr ihn

möglicherweise als Staatspräsidenten des
Nachbarlandes sowieso an Eurer Seite
dulden müßt!
Herr Krenz! Warum distanzieren Sie sich
nicht von Ihrer Lobhudelei des chinesi-
schen Massakers auf dem Platz des
"Himmlischen Friedens"? Warum dis-
tanzieren Sie sich nicht von dem faschis-
toiden System in Rumänien mit dessen
Conducator - auf gut deutsch: Führer - an
der Spitze? Anläßlich der Ordensverlei-
hung an diesen sozialistischen Monar-
chen waren Sie und das Politbüro auch
nicht sprachlos!
Zum Schluß noch ein Hinweis. Die SDP
trifft sich immer montags um 17.00 Uhr am
Bachdenkmal in der Innenstadt.

“Umbenennung in SPD”

Montag, 11. Dezember 1989
(Augustusplatz)

Die SDP näherte sich ihrem
Popularitätshöhepunkt. Dies sollte sich
drastisch ändern, nachdem die

Menschen über die Medien
zu Ohren bekamen, daß
unser Geschäftsführer
(Manfred "Ibrahim" Böhme)
nach eigenen Worten ein
alternativer Marxist sei.
Schlimmer noch war die
Wirkung seiner offen-
sichtlichen Nähe zur SED-
Nachfolgepartei. Die schäd-
liche Wirkung dieser Worte
Böhmes konnte ich fast kör-
perlich spüren.
Weiterer Brennpunkt war die
drohende Gefahr einer takti-
schen Umbenennung der
SED in SPD. Dies hätte mit
hoher Wahrscheinlichkeit die
Situation für die junge SDP
stark erschwert, da es unklar
war, wie die SPD der Bundes-

republik sich dann entschieden hätte.
Warum sollte sie sich nicht mit der zur
SPD gewendeten SED verbinden?
Konservative und Liberale der Bundes-
republik machten so etwas schließlich
mit den Blockparteien der DDR vor. Am
12. Januar 1990 war das quälende
Problem endlich aus der Welt: die SDP
nannte sich in SPD um.

(Anrede)

Am 31. März 1946 entschieden sich 82 %
der Westberliner Sozialdemokraten gegen
die Einheitspartei in einer Urabstimmung.
Im Ostteil der Stadt hatte die Besatzungs-
macht diese Urabstimmung untersagt. Sie
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hatte die berechtigte Befürchtung eines
ebenso negativ ausfallenden Votums.
Immerhin war dort die Aversion gegen die
KPD, bedingt durch ihren Terror, noch
größer. Sozialdemokraten, welche sich in
der Ostzone der Vereinigung standhaft
widersetzten, kamen nach Sachsen-
hausen, Buchenwald, Bautzen, Torgau,
Brandenburg, Waldheim, Bützow-Drei-
bergen oder Luckau. Sie kamen in
Anstalten und Lager, welche sie zum Teil
schon unter den Nazis kennen gelernt hat-
ten. Bis zu einem Jahrzehnt hatten sie
dort unter den unmenschlichsten Verhält-
nissen vegetieren müssen!
Wir fordern die Offenlegung der Schuld
der stalinistischen KPD, die Offenlegung
des Terrors nach dem Krieg in der Ost-
zone bzw. DDR und wir fordern volle Re-
habilitierung der sozialdemokratischen
und aller unschuldigen Opfer jener Zeit bis
zum heutigen Tag!
Aus diesem Grund und aus dem Wissen
um unser sozialdemokratisches Erbe und
im Wissen um die Dreistigkeit der SED

bzw. ihres dubiosen Nachfolgers, der sich
sozialdemokratisch aufspielt, haben wir in
der SDP die Diskussion um die Annahme
des traditionsreichen Kürzels SPD
aufgenommen! Ich glaube schon, daß wir
uns nun doch offen zur Bezeichnung SPD
bekennen.
Bürger! Ein neuer Name oder ein neues
Statut bedeuten noch lange nicht, daß die
SED-Leute auch ihr Gehirn auf wirklich
normale, demokratische Funktionen um-
gestellt haben. Eine Schlange, die sich
häutet, bleibt ...!

Zur Tagespolitik. Wir fordern unter an-
derem:
1. Jeder Bürger muß seine Stasiakte
sofort nach deren Auffinden ausgehändigt
bekommen! Jeder Bürger muß selbst
entscheiden, ob er seine Akte in's Foto-
album aufnimmt oder ob er sie vernichtet!
Es ist ein Grundrecht zu wissen, was über
uns geschmiert, notiert und aufbewahrt
wurde!!!
2. Jedem Bürger müssen seine durch die
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"Neugierde" der Stasi aufgehaltenen
Briefe und Karten nachträglich zugestellt
werden! Sofern diese Post überhaupt
noch auffindbar ist.

3. Wir fordern die Offenlegung des
Erwerbs von Silberlingen durch den
Menschenhandel der Diktatur des Prole-
tariats mit politischen Häftlingen und
anderen Verkäufen von Stückzahlen an
Menschen aus diesem Teil Deutschlands
in den anderen! Wieviel D-Mark hat der
sozialistischen DDR dieser Menschen-
handel gebracht?
4. Die Generalamnestie muß verhindert
werden! Zu den jetzigen Problemen
brauchen wir nicht noch die Sorge um

zusätzliche Kriminelle! Aus dem Kreis der
vormalig Amnestierten (1 Jahr vorher)
wurden allein schon wieder laut Angaben
aus Justizkreisen über 70 Morde began-
gen. Natürlich fordern wir die Freilassung
aller politischen Gefangenen und deren
Rehabilitierung!
In der jetzigen Situation appellieren wir an
Sie alle! 
Die Deutschen in der DDR sind durch ihre
gewaltlose Revolution weltberühmt ge-
worden. Wir alle verachten die Leute von
der Stasi, der ehemaligen SED-Führung

und ihre treudoofe Anhänger - aber es
darf zu keiner Selbstjustiz kommen! Wenn
wir besser, das heißt demokratischer als
unsere Vorgänger sein wollen, dann
müssen wir uns beherrschen! Kein Bürger
darf sich zum Vollstrecker berufen fühlen!
Wir müssen uns gedulden, bis demo-
kratisch gesinnte Richter in einer demo-
kratischen Justiz arbeiten. Also, auf jeden
Fall brauchen wir erstmalig wirkliche
Wahlen!
Noch zum Schluß: Laut § 131 (1) des
derzeitigen Strafgesetzbuches gibt es für
Freiheitsberaubung eine Haftstrafe bis zu
2 Jahren! Meine Frage diesbezüglich:
Wieviel Jahre gibt es für Freiheits-
beraubung in 17 Millionen Fällen auf eine
Dauer von 40 Jahren?

“Nur gemeinsam sind die
Probleme zu lösen”

Montag, 5. Februar 1990
(Augustusplatz)            

Der Beginn dieser Kundgebung wurde
durch Jochen Läßig vom "Neuen
Forum" plötzlich genutzt, um die bis
dato auf dem Balkon vorherrschende
Fairneß zu demontieren. Er begann sin-
ngemäß mit den Worten: "Wo man hin-
schaut - Fahnen und Transparente der
SPD. Wir laufen Gefahr von einer SED-
Herrschaft in eine SPD-Bevormundung
zu geraten! Die Bürger sollten nicht
mehrheitlich der SPD ihre Stimme
geben!" Ich sah in seiner Äußerung
einen schweren taktischen Fehler. Der
Höhepunkt der Publikumsgunst für das
Neue Forum war längst überschritten.
Schaden konnte er so nur noch der
SPD. Nützen nur der CDU. An diesem
Tag wurde ich erstmals mit Pfiffen
begrüßt. 

Guten Tag, Bürger Sachsens!
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Eingangs möchte ich meine Betroffenheit
auf Jochen Läßig's Worte zur SPD
äußern. Das Neue Forum brach somit die
auf dem Balkon bisher geltende Fairneß.
Ich bedauere dies zutiefst!
Die Situation wird immer dramatischer!
Hunderttausende sitzen auf ihren Koffern.
Hier werden es immer weniger Menschen
- und dort läuft der Topf über. Hier wird die
Lage immer schlechter - dort geht das
soziale Netz kaputt. Beide deutschen
Staaten stehen mit dem Rücken zur
Wand. Nur gemeinsam sind die Probleme
zu lösen! Dazu brauchen wir so schnell
wie möglich eine Wirtschafts- und
Währungsunion! Aber was wir auch brau-
chen, das sind Menschen, mit denen wir
hier in diesem Teil Deutschlands die Le-

bensverhältnisse verbessern.
Bürger! Der 18. März wird ein Tag von his-
torischer Tragweite sein - tun Sie das Ihre,
damit auch hier alle Möglichkeiten offen-
bleiben, ein soziales und demokratisches
Deutschland mitzugestalten! Die Chancen
stehen gut. Aber, um Politik im Sinne der
Bürger machen zu können, brauchen wir
die Menschen hier! Von der
Bundesregierung kommt die materielle
Hilfe - unser Anteil ist der Riesenberg
Arbeit!

“Nur ein gemeinsames
Deutschland bietet Sicher-
heit und Wohlstand”

Montag, 19. Februar 1990 
(Augustusplatz)    

(Anrede wie vorher)

Heute möchte ich in erster Linie die
älteren und nicht arbeitsfähigen Men-
schen ansprechen. Sie brauchen vor der
sozialen Marktwirtschaft keine Angst zu
haben. Die soziale Marktwirtschaft wird
nicht zu Lasten derjenigen Bürger gehen,
die unter Krieg und Faschismus litten,

Trümmer wegräum-
ten und Reparationen
bezahlten, die ein
Leben lang arbeiteten
und von der Diktatur
betrogen wurden! Wir
vertreten die Inter-
essen der Älteren und
Schwachen. Deshalb
benötigen wir nicht
nur eine Wirtschafts-
und Währungsunion,
sondern auch eine
Sozialunion!

Das Sozialpaket muß
enthalten:
-progressive (dyna-

misierbare) Renten;
- Unantastbarkeit des Wohnraumes;
- gesicherte Krankenversicherung;
- Werterhaltung der Sparkonten;
- betriebliche Sozialpakete mit Hilfe freier   

Gewerkschaften und der Betriebsräte;
- Sozialleistungen für nicht Arbeitsfähige!

Ein längerfristiges Ziel muß sein, die
Arbeits- und Lebensverhältnisse in beiden
deutschen Territorien einander anzuglei-
chen! Nach der Wiederherstellung der
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Länder in der DDR sollten diese in den
Finanzausgleich einbezogen werden.
Dadurch würde die Infrastruktur erheblich
verbessert.

Nur Mut, liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger! Nur die soziale Marktwirtschaft
und ein einiges Deutschland - eingebettet
in Europa - bieten uns die Gewähr für die
Verbesserung unserer Lage! Alles andere
sind Illusionen und dafür haben wir keine
Zeit!

“Die Einheit gestalten”

18. März 1990 
Wahlkampfrede   

Für den Wahlkampf zur ersten freien
Volkskammer der DDR legte ich mir die
folgende Konzeptrede zurecht. 

(Anrede)

Bereits am 24.Juli 1989 trat die "Initiativ-
gruppe zur Gründung einer sozial-
demokratischen Partei" mit folgenden
Grundvorstellungen an die Öffentlichkeit:
- Schaffung einer sozialen Marktwirtschaft 

mit ökologischer Orientierung
- Wiederbildung der Länder Mecklenburg-

Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-  
Anhalt, Sachsen und Thüringen

- die DDR muß eine parlamentarische 
Demokratie werden

- bei derzeitiger Anerkennung der   
Zweistaatlichkeit Deutschlands sind   
zukünftige Änderungen möglich!

Gerade letzteres, im Juli noch zwangs-
weise stark verklausuliert, stellt doch die
nach über 40 Jahren wieder mögliche
Option für die Einheit Deutschlands dar.
Die SPD war also die erste Partei des
Jahres 1989 mit deutlicher Hinwendung
zu deutschen Einheit. 

Wir dürfen es alle nicht vergessen: Mehr
war an Deutlichkeit in dieser Richtung
unter den Kommunisten nicht möglich!
Ich selbst sprach im November vorigen
Jahres, als die CDU noch einem "warmen
Sozialismus" das Wort redete, bereits
sehr deutlich zur deutschen Frage. Wer
von Ihnen Montags auf dem früherem
Leipziger Augustusplatz den jeweiligen
Rednern zuhörte, wird dies bestätigen
können. Wörtlich sagte ich: "Jawohl, die
deutsche Frage gibt es!"
Sehr geehrte Zuhörer, wir stehen heute
vor einem notwendigen und zwangsläu-
figem Umbruch in Wirtschaft und
Gesellschaft. Dieser Umbruch, welcher
mit Arbeitslosigkeit und vielfältigen
Unsicherheiten verbunden sein wird, ist
nicht das Resultat der Öffnung oder der
Liberalisierung der DDR - er ist eindeutig
das Ergebnis der kommunistischen
Zwangswirtschaft. 
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Würden wir weitermachen wie gehabt - in
spätestens 5 Jahren würden wir dort ste-
hen, wo die Sowjetunion heute steht. Füh-
ren wir dagegen die soziale Markt-
wirtschaft ein, haben wir die Chance das
Niveau der Bundesrepublik und West-
europas zu erreichen. Andere Optionen
gibt es nicht! Wir sind wirtschaftlich
zusammengebrochen, zerrüttet ist unsere
Wirtschaft! Wer anders redet, der lügt oder
leidet an Realitätsverlust! Eines gibt mir
Zuversicht, nämlich das Wissen um die
gleiche Intelligenz
und Schaffenskraft
von Ost- und West-
deutschen. Aus Sch...
Bonbons drehen,
konnte allerdings nur
der Ostdeutsche ler-
nen...
Schuld an der Misere
tragen nicht die
Menschen, das Sys-
tem ließ nichts an-
deres zu.
Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger, wollen
Sie aber statt einer
Roßkur eine gelin-
dere Version des
Umbruchs in der
Wirtschaft, dann wäh-
len Sie die SPD! Das
Attribut "sozial"
errang sich die Markt-
wirtschaft nicht selbst. Diese Bezeichnung
ist letztlich ein Resultat der langen
Geschichte des Kampfes der deutschen
Sozialdemokratie! Marktwirtschaft ist ein
Neutrum. Sie kann negative wie positive
Auswirkungen zeitigen. Eine starke SPD
allein vermag der Marktwirtschaft soziale
Bande aufzwingen!
Alle fragen nach Parteiprogrammen - die
SPD hat selbstverständlich eines! Wir sind
aus der Bürgerrechtsbewegung der 70er
und 80er Jahre hervorgegangen und ste-
hen selbstredend in den Traditionen der

freiheitlichen Sozialdemokratie. Wir wol-
len und können über die Absichten ander-
rer Menschen nicht verfügen, sondern
erhalten über diese nur durch die Er-
fahrung und den offenen Dialog Auf-
schluß! 
Wir haben kein fertiges Gesellschafts-
modell! Wir versuchen die Interessen des
Einzelnen und der Gesellschaft wahr-
zunehmen. Hier unterscheiden wir uns
einerseits von Kommunisten, welche den
Einzelnen unter die Gesamtheit pferchen

und andererseits
stehen wir hier im
Gegensatz zu
Liberalen und Kon-
servativen, welche
den Einzelnen der
Gesellschaft vor-
ziehen. Die freiheit-
liche Sozialdemo-
kratie ist antitotalitär
und damit antikom-
munistisch. Antikom-
munistisch nicht in
Form von anzudro-
hendem Lagerbau
für Andersdenken-
de, wohl aber als
Abgrenzung zu Ra-
dikalen und Terror-
isten. Womit ich bei
der PDS verweilen
muß. Die PDS ist
nichts anderes als

eine verkappte kommunistische Partei.
Von jeher log sie in ihren Programmen. So
wie sie Sozialismus sagte und Diktatur
meinte - genauso frage ich: warum soll
ausgerechnet ihr heutiges Programm
wahrhaftig sein? Aus Widerstand gegen
eine Demokratie verbündeten sich die
Kommunisten schon einmal mit
Rechtsradikalen. 1932 sagte Walter Ul-
bricht: "Es kommt auf die revolutionären
Massen in der SA und nicht auf die
Sozialdemokratie an!". Auch heute wer-
den wir vor unerwarteten Entwicklungen
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von dieser Seite nicht sicher sein. Nicht
zuletzt deshalb brauchen wir eine schnelle
deutsche Einheit! Allerdings getreu unser-
er Wahlkampflosung: "Die Einheit gestal-
ten". Damit stehen wir scheinbar im
Widerspruch zur Allianz, was den
zeitlichen Rahmen angeht. Wir wollen die
Einheit so schnell wie möglich, aber auch
so gering an Verlusten für die Ost-
deutschen wie erreichbar. 
Damit bin ich bei der CDU (Ost).
40jähriger Gehorsam den Kommunisten
gegenüber verleitet diese christlichen
Genossen nun zu unkritischer Gefolg-
schaft Kohl gegenüber! Hauptsache

Einheit, egal wie. Das kann's doch wohl
nicht sein. Wir sagen Hauptsache Einheit,
aber möglichst menschlich! Zur Beschul-
digung, wir seien unterwandert durch
SED-Leute, kann ich nur lachen. Aber die
CDU muß sich fragen lassen, woher denn
ihre 140000 neuen Mitglieder stammen?
Oder sind's gar die Alten? 
Auch die DSU will ich nicht vergessen.
Rosenmontag sprach Herr Diestel vor ca.
200 höheren Offizieren der sogenannten
Volksarmee im Wehrbezirk Leipzig
(Viertelsweg). Jeder von uns denkt sich
seinen Teil, wenn er sich die politische
Gesinnung dieser Offiziere vorstellt. Also
der Herr Diestel sagte dort fast wörtlich: 
Die DSU ist konservativ. Armee und

Polizei sind normalerweise ebenfalls kon-
servativ. Kommen Sie alle ruhig in die
DSU! 
Bezeugen können diese Farce Vertreter
von 12 Parteien. Es war eine gemeinsame
Wahlkampfveranstaltung im Militärbezirk. 
Welches sind unsere wichtigsten
Vorstellungen für die kommende Zeit? 
Recht auf Eigentum und Erbrecht sind
Grundrechte. Daraus ergeben sich unter
anderem folgende Pflichten:
- die Umwelt zu erhalten
- die Nachwelt zu sichern
- Eigentum ist sozial und steuerpflichtig
Unser Ziel ist eine Vielfalt von Eigentums-
formen.
Wir wollen eine parlamentarische Demo-
kratie. Diese soll ein demokratischer
Rechtstaat deutscher Nation sein.
Eckpfeiler desselben werden sein:
- eine demokratische Verfassung
- die Gewaltenteilung
- freie Wahlen
- demokratische Kontrolle durch vonein-
ander unabhängige Gremien und der
Öffentlichkeit.
Wir wollen eine unabhängige Recht-
sprechung und Justiz. Die Bürger müssen
ihr Recht auch gegenüber dem Staat ein-
klagen können. Die Richter müssen frei
von Beeinflussung durch Regierungen
und die Politik sein. In diesem
Zusammenhang wollen wir eine Auf-
arbeitung der Vergangenheit. Dazu gehört
eine Historikerkommission und die Hilfe
von anerkannten Fachleuten aus dem
demokratischen Ausland. Weiß denn noch
jemand, daß beispielsweise nicht weit von
Torgau entfernt das russische KZ
Mühlberg lag? Weiß jemand wieviele
tausend Tote dort verscharrt sind? Was
wissen wir überhaupt vom Volksaufstand
1953? All diese Dinge gehören um der
Gerechtigkeit willen aufgeklärt! Nie wieder
dürfen Verbrechen dieser Art durch Links-
oder Rechtsradikale in Deutschland
möglich sein! Wir wollen nicht Rache,
wohl aber Recht! Wir wollen die innere
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und äußere Sicherheit gewährleisten.
Polizei und Armee müssen öffentlicher
Kontrolle unterliegen. Polizeiliche Maß-
nahmen werden durch Gerichte überprüf-
bar sein. Zur Vermeidung sich verselb-
ständigender Sicherheitsapparate werden
Polizei und Verfassungsschutz den je-
weiligen Ländern unterstellt. Ämter für
Verfassungsschutz dürfen keine Polizei-
gewalt haben! Sie dürfen weder verhören,
noch verhaften und keine Waffen
besitzen. Einzige Aufgabe ist die Samm-
lung von Nachrichten, welche dem
Datenschutz unterliegen. 

Wir wollen die alten Bundesländer wieder
einrichten. Dies schrieb ich beispielsweise
bereits im Oktober 1989 an die "Mittel-
deutschen Neuesten Nachrichten". Jedes
Land wird eine eigene Verfassung haben.
Die Republik wird die für die Gesellschaft
wichtigen Anliegen entscheiden. Alles
Übrige fällt in die Kompetenz der Länder.
Sie werden weitgehend selbständig in
wirtschaftlichen, fiskalischen und kul-
turellen Dingen sein. Außerdem sind
unsere Länder eine wichtige Vorstufe zur
deutschen Einheit. Eine wichtige Rolle
werden in dem zu schaffenden föderalen
System die Städte und Gemeinden spie-
len. Ihnen kommt Autonomie in der
Selbstverwaltung, Raumplanung, Woh-
nungswirtschaft, Ansiedlung von Be-
trieben, für Dienst-, Versorgungs-, und
Ent-sorgungsleistungen und für ähnliche
Dinge zu. Sehr geehrte Mitbürgerinnen
und Mitbürger, wählen Sie uns - die
Sozialdemokraten! Wir werden Ihnen die
Deutsche Einheit in Fairness bringen!
Fairneß bedeutet für uns beispielsweise
ein Umtauschverhältnis von Ostmark in
DM von 1:1 ohne Begrenzung. Wir
garantieren sozial gebundene Mietstei-
gerungen, den Erhalt der Kindergärten
entsprechend des Bedarfes sowie aus-
reichende Arbeitsbeschaffungs- und
Umschulungsprogramme. 
Wählen Sie am 18. März die SPD!

Historisch unterbelichtet:
“Der Leipziger Aufruf”

vom 4. Dezember 1989 - die richtige
Antwort auf den (Ostberliner) Aufruf
"Für unser Land" vom 26. November
1989

Im Herbst 1989 verfiel der SED- und
Stasistaat DDR in rasanten Brüchen.
Zwischen den einzelnen Montagsdemons-
trationen in Leipzig und anderen Städten
(in Plauen wurde sonnabends demonst-
riert) gelang es den  Machthabern nicht,
sich zu stabilisieren. Nichts daran ändern
konnte auch die Ostberliner Demonstra-
tion vom 4.November 1989. Es sollte die
gewaltigste DDR-Erhaltungsdemo werden,
die die SED bis dato auf die Beine stellen
konnte. Legitimiert wurde diese
Kundgebung zusätzlich durch die
Mitwirkung unverdächtiger Reformpolitiker
sämtlicher Schattierungen. Diskreditiert
wurde sie letztlich wegen der durch die
Regie in den Mittelpunkt gerückten
Teilnahme des Stasimannes Markus Wolf.
Pech gehabt! 
Die Felle flogen ihnen buchstäblich weg.
Nur Wunder konnten denen noch helfen.
Und das Wunder schien  plötzlich aus
deren Sicht möglich. Es kam in Gestalt von
Christa Wolf, Stefan Heym und etlichen
anderen angesehenen Persönlichkeiten.
Sie verfassten den Aufruf "Für unser Land"
und brachten ihn mittels der auflagen-
starken SED-Presse in die Bevölkerung.
Die Kampagne rollte in altbekannter Manier
und schien unaufhaltsam der friedlichen
Revolution mit ihren ersten gesamt-
deutschen Rufen Gegenwind verpassen zu
können. Sogar die Ost-CDU unter Lothar
de Maiziere fiel darauf herein und begrüßte
die Nebelkerze.
Doch fehl gedacht, wie so oft seitens der
SED, in ihrem anmaßenden Glauben, ihr
Volk zu repräsentieren. Die Bevölkerung in
ihrer großen Mehrheit wollte die DDR nicht
mehr. Das war uns, den auf den Tribünen
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Agierenden, klar. Auch hielten wir sofort
gegen. Hinzu kamen viele Mitbürger, die
auf anderen Wegen ihre Auffassungen
deutlich machten. Zu diesen Menschen
gehörten Dr. Johannes Wenzel, Volker
Ebersbach und andere. Sie verfassten den
"Leipziger Aufruf" für die Diskussion um die
nationale Frage und gegen den Ostberliner
Aufruf zur Erhaltung der DDR. Karl August
Kamilli als Vorsitzender der Leipziger SDP
gab nach Anfrage sofort seine Unterschrift,
die meinige folgte wenig später. 16 000
Unterschriften in kurzer Zeit sprechen eine
beredte Sprache. 16000 Unterschriften,
ohne die Massenbasis einer LVZ oder
einem Neuen Deutschland, sollen erstmal
zusammenkommen!

Die Kampagne für den Ostberliner Aufruf
war gut vorbereitet. Die Zeitungen füllten
sich zunehmend mit Berichten über die
Eiseskälte in der BRD, über die Chancen-
losigkeit "drüben". Dagegen musste die
DDR sozusagen als sozialistisches
Bollwerk erhalten bleiben, so die politische
Linie von Honeckers Nachfolgern. Die
Alarmleuchten der DDR-Freunde   gingen
nach den vorangegangenen Leipziger
Montagsdemonstration endgültig an. Die
Rufe nach Deutscher Einheit lagen in der
Luft, wurden von einzelnen Bürgern per
Mikrofon auch schon aufgeworfen. Der agi-
tatorische Gegenschlag konnte nicht aus-
bleiben. Er kam folgerichtig als der "Aufruf
für unser Land" am 26.11.1989 daher. 

Nun waren wir,
die Demonstran-
ten in der Pro-
vinz, wieder am
Zuge. Am Folge-
tag, dem 27.11.
1989, "schoss"
ich zurück. Der
Jubel der mehr
als 150 000 Men-
schen (LVZ) war
schon unbe-
schreiblich als

ich, sozusagen amtlich für eine Partei, die
Menschen als Sachsen, Thüringer, usw.
ansprach. Ins schier Unermessliche
steigerte sich dieser Jubel bei meiner
Verneinung eines "Volkes der DDR" und
der Bejahung der Deutschen Frage sowie
der Thematisierung freier Wahlen. Diese
Stimmung gehört zu den für mich
unvergesslichen Momenten. Die mediale
Antwort blieb nicht lange aus. Am darauf
folgenden Abend wurde von der Leipziger
Dokumentarfilmwoche berichtet und mehr-
fach auf das ewiggestrige Gerede von
deutscher Frage und das unverständliche
Abstreiten der Existenz eines "Volkes der
DDR" auf der letzten Montagsdemonstra-
tion abgestellt. In der LVZ hieß es dann
auch "Ein Angebot mit der Pistole und
darunter eine Fotomontage mit dem
Transparent "Reps = No future", gleichbe-
deutend mit der Behauptung, ein wieder-
vereinigtes Deutschland bedeutet die
Restauration von Nazis… .  Natürlich wur-
de es  noch schlimmer: "Das sowjetische
Ehrenmal in Treptow wurde beschmiert
und konnte nur mit Hilfe der SED-PDS
geschützt werden.” Außerdem war man
besorgt um neonazistische Tendenzen.
Alles in allem war klar, nur mittels der
Erhaltung der DDR war das Fortbleiben
von Elend und Nazis gesichert. Mit Hilfe
eines Amtes für nationale Sicherheit wäre
der Laden sogar noch besser geschützt
gewesen… . 
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Der Aufruf "Für unser Land" von Christa Wolf u. a. vom 26. November 1989:

Unser Land steckt in einer tiefen Krise. Wie wir bisher gelebt
haben, können und wollen wir nicht mehr leben. Die Führung einer
Partei hatte sich die Herrschaft über das Volk und seine
Vertretungen angemaßt, vom Stalinismus geprägte Strukturen hat-
ten alle Lebensbereiche durchdrungen. Gewaltfrei, durch
Massendemonstrationen hat das Volk den Prozess der revolu-
tionären Erneuerung erzwungen, der sich in atemberaubender

Geschwindigkeit vollzieht.

Uns bleibt nur wenig Zeit, auf die verschiedenen Möglichkeiten
Einfluss zu nehmen, die sich als Ausweg aus der Krise anbieten.
Entweder

können wir auf der Eigenständigkeit der DDR bestehen und ver-
suchen, mit all unseren Kräften und in Zusammenarbeit mit den-
jenigen Staaten und Interessengruppen, die dazu bereit sind, in
unserem Land eine solidarische Gesellschaft zu entwickeln, in der
Frieden und soziale Gerechtigkeit, Freiheit des Einzelnen,
Freizügigkeit aller und die Bewahrung der Umwelt gewährleistet
sein.
Oder

wir müssen dulden, dass, veranlasst durch starke ökonomische
Zwänge und durch unzumutbare Bedingungen, an der einflussreiche
Kreise aus Wirtschaft und Politik in der Bundesrepublik ihre
Hilfe für die DDR knüpfen, ein Ausverkauf unserer materiellen und
moralischen Werte beginnt und über kurz oder lang die Deutschs
Demokratische Republik durch die Bundesrepublik Deutschland
vereinnahmt wird.

Lasst uns den 

ersten Weg gehen. N o c h haben wir die Chance, in gleich-
berechtigter Nachbarschaft zu allen Staaten Europas eine sozia-
listische Alternative zur Bundesrepublik zu entwickeln. N o c h
können wir uns besinnen auf die antifaschistischen und humanis-
tischen Ideale, von denen wir einst ausgegangen sind.

Alle Bürgerinnen und Bürger, die unsere Hoffnung und unsere Sorge
teilen, rufen wir auf, sich diesem Appell durch ihre Unterschrift
anzuschließen. 

Berlin, den 26 November 1989
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Der "Leipziger Aufruf" von Johannes Wenzel 
vom 4. Dezember 1989
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Gunter Weißgerber am 5. Dezember
1989 für den Ortsverein der SDP
Leipzig-Südost:

Von Interesse sollte bei der Betrachtung
sein, dass der Wolf'sche Aufruf vom
26.11. am 29.11. 89 in der LVZ erschien,
der Leipziger Aufruf vom 4.12. keine
Chance hatte, in der LVZ zu erscheinen
und meine Presseerklärung vom 5.12.
erst am 18.12. im sächsischen Tageblatt,
der begehrten Ausweichvariante zur LVZ,
erscheinen durfte… . 

Friedrich Magirius, Johannes Richter und
andere sehr angesehene Persönlichkei-
ten Leipzigs mahnten in Besorgnis vor

einer Radikalisierung der Demonstratio-
nen zu einer Phase der friedlichen Ent-
haltsamkeit. Sie erwarteten kundgebungs-
freie Montagsdemonstrationen ab der
Weihnachtswoche 1989. Wir gingen
anständig dünkend darauf ein, leider. Naiv
oder der Restauration in die Arme trei-
bend, zwischen beiden Möglichkeiten der
Beurteilung der Positionen von Magirius
und Richter schwanke ich noch heute in
der Bewertung. Fest steht, ohne die
Wiederaufnahme der Kundgebungen
anlässlich der Montagsdemonstrationen
hätte die SED gewonnen. In unnachahm-
licher breiter Manier bestimmten die alten
Kräfte wieder die Öffentlichkeit, sie gingen
zur Tagesordnung über und taten so, als
ob es uns nicht gäbe. Für mich war dies
regelrecht "zum Ko…".  Anders lässt sich
das leider nicht ausdrücken. Wir, die
ständigen Organisatoren der irgendwie
entstandenen "Institution Montags-
demonstrationen" machten deshalb am 2.
Januar 1990 unserem Willen deutlich Luft: 

Presseerklärung oppositioneller 
Gruppen zur Montagsdemonstration :

Entgegen den Absprachen am
Runden Tisch des Bezirkes vom
2.1.90, künftig zur traditio-
nellen Montagsdemonstration auf
eine Kundgebung zu verzichten,
haben sich die oppositionellen
Gruppen: Initiative für Frieden
und Menschenrechte, Neues Forum,
SDP entschieden, so schnell wie
möglich wieder Ansprachen auf
dem Karl-Marx-Platz zu organi-
sieren und selbst zu gestalten. 

Der Grund für diese gewandelte
Entscheidung ist die Kampagne
der SED, vor allem im Neuen
Deutschland und in der Aktuellen
Kamera, die oppositionellen
Gruppen durch eine nachteilige
Berichterstattung zu verun-
glimpfen und sich selbst unange-
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messen breit und einseitig in
den Vordergrund zu schieben. 

Wir waren der Ansicht, daß die
Demonstration am Montag nicht
der geeignete Ort für den Wahl-
kampf ist, die SED zwingt uns
aber durch ihr Vorgehen zum
Handeln! 

Wir appellieren an dieser Stelle
noch einmal eindringlich an
alle, den zu erwartenden Wahl-
kampf ausschließlich mit fried-
lichen, gewaltfreien Mitteln zu
führen. Angriffe gegen Minder-
heiten auf der Demonstration
halten wir für sehr bedenklich
und dem gemeinsamen Ziel einer
demokratischen, pluralistischen
Gesellschaft für abträglich. 

Wir werden unser Ziel, das
Machtmonopol der SED zu brechen,
nur erreichen, wenn die Montags-
demonstration ihren ausschließ-
lich friedlichen Charakter be-
hält und alle Panikmache der SED
gegen eine rechte Gefahr, die
die Restauration des Sicher-
heitsapparates rechtfertigen
soll, ins Leere greift.
+++

So kam es, wie es kommen musste. Mit
dem Wiederaufleben unserer Kund-
gebungen kamen die Menschen wieder in
größerer Zahl und schufen damit die
Sicherheit des Durchstehens bis zu den
ersten freien Wahlen seit 1946 in der
Ostzone, DDR genannt, am 18. März
1990

IV.  Anhang

Flugblatt vom 19. Oktober
1989

Am 19. Oktober 1989, Egon Krenz war
bereits Honeckers Nachfolger, fand die
erste offizielle Diskussion in Leipzig zu
den Ereignissen vor und bis zum 9.
Oktober in der DDR statt. Ort der
Veranstaltung war die Moritzbastei.
Von wirklich freier, selbstverständlich-
er Meinungsäußerung konnte an
diesem Abend noch keine Rede sein.
Die Räumlichkeiten waren überfüllt,
von beträchtlicher und bedrohlicher
Stasipräsenz konnte ausgegangen
werden. 

An diesem Abend verteilte ich (noch)
vorsichtig das folgende Flugblatt

-Krenz = Assoziationen zu dem
Massaker in China, welches er abso-
lut verteidigte = Ordnung schaffen!!!

* in seiner Rede am 18.Oktober 1989
20:00 Uhr sprach er u. a. auch von
ORDNUNG beibehalten!
* wir wollen Demokratie und keine
Diktatur!

-freie Wahlen = Hauptforderung zur
Demokratisierung

-freie Wahlen zwingen Parteien zu
guten Programmen, zu glaubwürdi-
gem Verhalten zu weniger Verfilzung
von Macht und Ideologie/Geschichts-
schreibung, zur Abrechnung nach 
jeweiligen Legislaturperioden

-SED sollte erstmals in ihrer
Geschichte das Volk tatsächlich fra-
gen nach Berechtigung ihrer ge-
forderten Führungsrolle oder ob eine
Führung, ihre Berechtigung aus
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Wahlergebnissen ableiten kann.

-Volk fragen = Volksentscheid zu
Artikel 1 der Verfassung

-Diskussion, was Sozialismus
eigentlich ist:

*  Verwirklichung sämtlicher Men-
schenrechte

*  soziale Sicherheit für Jeden
*  Leistungsgesellschaft
*  ökologisch orientierte Wirtschaft  

und Gesellschaft.

-Dabei spielt die Bezeichnung des
Systems keine Rolle, wichtig ist der
Inhalt.

-"Sozialismus" als Begriff ist jedenfalls
erledigt:

* ca. 20 Mio Todesopfer Stalin's unter 
Fahne Sozialismus

* weitere ca. 20 Mio Opfer stalinscher 
Repressalien

* in China in den 40/50er Jahren 
Millionen Todesopfer

* Volksaufstand in Ungarn blutig 
niedergeschlagen

* 1968 "Prager Frühling" 
niedergeschlagen (Ungarn und CSSR 
waren nichts anderes als die harm-
losen Vorläufer von Perestroika und 
Glasnost)

* ursprüngliche geistige und mora-
lische Unterstützung des Pol-Pot-
Regimes mit ca. 3 Mio Todesopfern

* das heutige Rumänien leidet unter 
der Fahne des Sozialismus in einer 
Diktatur schlimmsten Ausmaßes

* usw. usf.

- Vertrauen ist in letzter Zeit in der
DDR nicht verloren gegangen, son-
dern war nie in breiten Kreisen da! 

Verloren gegangen ist lediglich die
Angst im Volk!

-Dies ist aber auch die Chance der
SED: mit freien Wahlen und natürlich
mit einem das Volk wirklich an-
sprechendem Programm sind alle
Möglichkeiten einer Mehrheitswahl
zugunsten der SED gegeben. 

Dagegen hat keiner etwas!

-Da Verschweigen auch Lügen ist,
muß festgestellt werden, daß die
Presse leider immer noch lügt!

-Wiedergegeben werden schon einige
Demonstrationslosungen wie: "Gorbi,
Gorbi"; "Pressefreiheit"; "Neues Forum
zulassen" etc., aber die Forderung
nach freien Wahlen wurde nicht
erwähnt!

-Leistungsanforderungen nicht nur
an die Wirtschaft! Genauso an die
Politik! Also Wettbewerb der Parteien
um beste Programme und
Persönlichkeiten - Nutzen hat in
jedem Fall der Wähler (das Volk) und
es dient auch einer besseren
Gesellschaft. 

++
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Ausgerechnet Lafontaine

Das Jahr der Deutschen Einheit - die verunglückte Reifeprüfung der deutschen
Sozialdemokratie. Die Partei, die unter August Bebel, Kurt Schumacher, Willy
Brandt und Helmut Schmidt immer Sinnbild eines gesunden Patriotismus, einge-
bettet im Willen zu internationaler Gleichberechtigung und gedeihlicher
Zusammenarbeit war, versagte 1990 mehrheitlich total. Die sogenannte
Enkelgeneration wusste mit der ungestüm auftauchenden nationalen Frage, die
gleichzeitig eine soziale Frage war, nichts anzufangen. Besonders für Lafontaine
war der ostdeutsche Wunsch nach Sicherheit in der Einheit lediglich ein zusät-
zlicher Ball im täglichen, ritualisierten Wettbewerb zwischen Oppositions- und
Regierungslager. Also beherzt drauf auf Kohl und gegen die deutsche Einheit... .
So stellte sich Lafontaines Verhalten dar, was für uns Volkskammerabgeordnete
sicher deutlicher als für manche Teile in der Bevölkerung und in der SPD zu
erkennen war. 
Ich war mir sicher in der Annahme, dass die SPD mit einem Kanzlerkandidaten
Lafontaine in den  bald kommenden ersten gesamtdeutschen Bundestagswahlen
jämmerlich Schiffbruch erleiden würde. Eine andere, hochangesehene
Persönlichkeit müsste in dieser historischen Situation die deutsche
Sozialdemokratie in erfolgreicheres Fahrwasser führen können! Mit Willy Brandt
und Helmut Schmidt besaß die Sozialdemokratie gerade im Osten des Landes
Politiker größten Ansehens. Beide wären, jeder auf seine Art, besser für die SPD
des Jahres 1990 gewesen, als die Nichtalternative aus dem Saarland. 
Ich entschied mich, mit Helmut Schmidt zu reden und dafür Mitstreiter zu suchen. 
Den folgenden Briefwechsel gebe ich an dieser Stelle erstmals der Öffentlichkeit
bekannt.

Gunter Weißgerber
MdV

SPD-Fraktion
1. Vorsitzender der
"Kurt-Schumacher-Ges. d. DDR" e.V.

Russenstraße 14
Leipzig
7039 Leipzig, den 25.05. 1990

Hochverehrter Helmut Schmidt !
Sie werden mich nicht kennen - ich Sie aber doch etwas! Abge-
sehen vom Miterleben der Höhen und Tiefen Ihrer politischen
Laufbahn per Presse, Rundfunk und Fernsehen etc., hatte ich am
13.März in Leipzig am Reichsgericht die für mich bis dato ein-
malige Chance, Sie aus der Nähe zu erleben. Meine damalige Punk-
tion bestand im Ansagen Ihrer Person und der unserer Kandida-
ten Hilsberg und Kamilli.
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Ermutigt durch intensive Gespräche mit Horst Grunenberg möchte
ich Ihnen die Lage der Sozialdemokratie in Mitteldeutschland aus
meiner Sicht schildern und Ihnen mein eigentliches Anliegen, in
für Sie hoffentlich nicht unverschämter Weise, nahebringen.
Das Abschneiden der SPD im östlichen Teilstaat hat selbstver-
ständlich mannigfaltige Ursachen. Einige möchte ich benennen:
- 40 Jahre "pseudolinks" haben alles Sozialdemokratische durch 

Verwischung von Kommunismus und Sozialdemokratie auf längere 
Zeit diskreditiert,

- für viele Arbeiter galt die Devise "Nie wieder eine Arbeiter-
partei wählen",

- CDU/CSU haben das bessere Image als Antikommunisten; bieten 
sicherere Gewähr vor Sozialismusexperimenten,

- CDU schlug ständig die schärfere Klinge, dies machte Appetit 
auf eine politische Führung mit demokratischem Durchset
zungsvermögen,

- Wahlkampf der SPD war zu fair gegenüber dem aggressiven poli
tischen Gegner,

- SPD (West) gilt als weich, verschwommen, nicht kommunismus-
resistent (seit 82/83),

- enormer Widerspruch zwischen den deutschlandpolitischen Aus-
sagen "pensionierter" SPD-Politiker und den fast-”anti-Deutsch- 
landaussagen" noch "berufstätiger" SPD-Politiker,

- Oskar Lafontaine beispielsweise hat mit seinen Auftritten aus
saarländischer bzw. bundesdeutscher Sicht in keiner Weise den 
Anforderungen eines "gesamtdeutschen" Politikers entsprochen - 
ihm sind u.a. auch die mageren 22 % "zu danken",

- der derzeitig destruktive Kurs der SPD (West) "geht tatkräftig" 
an die endgültige Zerstörung sozialdemokratischer Restfunda 
mente in Mitteldeutschland.

WER die Menschen hier in Mitteldeutschland nicht als mitdenkende
zukünftige Wähler einbezieht, hat bei Wahlen keine Chance. Und
diese Wahlen stehen vor der Haustür!

Es gibt in Mittel- ( und ich nehme an auch in Westdeutschland!)
nur einen sozialdemokratischen Politiker, welcher imstande ist,
die Saat eines Kurt Schumachers, Willy Brandt, einer Annemarie
Renger und eines HELMUT SCHMIDT, auch wirklich durch die
Sozialdemokratie "zu ernten" - Helmut Schmidt !

Eine größere historische Ungerechtigkeit, die Ernte sozial-
demokratischer Entspannungspolitik durch einen Herrn aus Oggers-
heim einzubringen, ist uns Sozialdemokraten in Mitteldeutschland
unvorstellbar! Um es auf den Punkt zu bringen: Oskar Lafontaine
hat in Deutschlandwahlen nicht die Spur einer Chance. Andere im
Gespräch befindliche SPD-Politiker ebensowenig.
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Chancen - große - hat lediglich ein Helmut Schmidt! Bitte nehmen
Sie mir ab, dass ich zu den Sozialdemokraten in der SPD-Ost
zähle, also weder kommunistisch infiziert, noch irrealistisch
bin. 

Nach den "Kanalarbeitern" der Ost-SPD-Fraktion haben Sie, und nur
Sie, überaus große Chancen, aus einem schwarzen Sachsen wieder
ein sozialdemokratisches Sachsen "zu machen"! 

Die goldenen Zeiten der deutschen Sozialdemokratie in den 70ern
sind bei den Menschen hier unvergessen. Viele CDU-Wähler haben
nur SPD nicht gewählt, da Leute Ihrer "Klasse" in der SPD nicht
"vorrätig" sind!

Nun kenne ich Ihre Beweggründe sich aus der aktiven Politik her-
herauszuhalten, ich achte sie auch ganz hoch - aber Horst Grunen-
berg's ernsthafte Äußerungen bezüglich Ihrer "Einsatz-Fähigkeit"
ermutigten mich zu diesem Brief.

Sehr geehrter Helmut Schmidt! Historische Augenblicke, wie den
eben zu durchlebenden, gibt es für Menschen ganz selten. Dies
gilt für eine Partei, wie die SPD ebenso! Bitte zürnen Sie mir
nicht, daß ich einen Ruf in die aktuelle Deutschlandpolitik an
Sie "losließ”!

Mir und dem großen pragmatischen Teil der SPD-Ost geht es um die
Sicherung sozialdemokratischer Politik für die nächsten Jahr-
zehnte in Deutschland. Dazu sind Sie allein in höchstem Maße
befähigt!

Sollten Sie Interesse an Gesprächen mit den sich formierenden
"Kanalarbeitern der Ost-SPD haben - wir kommen augenblicklich zu
Ihnen!

Und wir haben in diesem Fall mindestens 95 % unserer Partei hin-
ter uns! Natürlich wissen wir, daß Ihr Name auch in Westdeutsch-
land einen außergewöhnlichen Klang besitzt!

Vielen Dank für das Lesen meines Briefes!

Ihr Gunter Weißgerber
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HELMUT SCHMIDT 2000  HAMBURG 62 - LANGENHORN
NEUBERGERWEG 80 

Herrn
Gunter Weißgerber MdV, SPD-Fraktion 
1. Vorsitzender der Kurt-Schumacher-Ges. d. DDR e. V.
Russenstraße 14
Leipzig DDR-7039

Hamburg, 20. Juni 1990

Lieber Gunter Weißgerber,

herzlichen Dank für Ihren Brief vom 25. Mai, den ich wegen langer
Auslandsabwesenheit erst heute erhielt und beantworten kann. Ich verste-
he Ihre politischen Darlegungen vollständig und kann sie weitestgehend
nachvollziehen und bestätigen - allerdings mit einer einzigen Ausnahme,
die mich selbst betrifft: Ich habe mich in den letzten Jahren konsequent aus
der innenpolitischen Auseinandersetzung und aus Wahlkämpfen herausge-
halten. Dafür habe ich gute Gründe; sie liegen einerseits in meinem Alter
und meinem gesundheitlichen Zustand, andererseits aber und vor allem in
meinem Wunsch, wenn irgend vermeidbar, nicht in öffentlich erkennbare
Auseinandersetzungen mit den gegenwärtigen Führungspersonen der
Sozialdemokratie zu geraten. Ausnahmen von dieser Regel habe ich nur
nach dem Oktober 1989 durch drei Reden in Leipzig, Güstrow und Rostock
gemacht, wie vor diesem Zeitpunkt ungefähr jedes Jahr einmal durch
öffentliche Vorträge in Kirchen oder kirchlichen Räumen in der DDR.

Wenn Sie und einige Ihrer Freunde zu einem nicht öffentlich wirksam wer-
denden Gespräch zu mir nach Hamburg oder in mein Sommerhäuschen am
Brahmsee bei Nortorf in Schleswig-Holstein kommen wollen, so sind Sie mir
herzlich willkommen, denn ich teile Ihre Besorgnisse.

Mit freundlichen Grüßen 

P.S. Ich bin am besten erreichbar über mein Hamburger Büro bei der ZEIT;
meine Sekretärin Frau Krüger-Penski erreichen Sie unter Tel.: 040 / 3280
221 oder Telefax: 040 / 32 71 11.
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In der Volkskammerfraktion suchte ich
nach mutigen Gleichgesinnten und
fand sie in Rüdiger Fikentscher MdV
und Rolf Schwanitz MdV. Ursprünglich
hatte ich die Fahrt nach Hamburg mit
Rüdiger Fikentscher und Harald
Ringstorff MdV vereinbart. Nach
Ringstorffs kurzfristiger Absage riet
mir Fikentscher, Rolf Schwanitz anzu
sprechen. Rolf sagte sofort zu und so
kam es  am 20. Juni 1990 für unserem
denkwürdigen Treffen mit Helmut
Schmidt in dessen Hamburger Büro
der Wochenzeitung “Die Zeit".  

Helmut Schmidt bedankte sich für
unser Engagement, blieb jedoch klar
bei seiner Haltung, sich im kom-
menden Bundestagswahlkampf zu-
rückzuhalten. Fast wörtlich sagte er,
dass er sich mit Willy (Brandt)
besprochen habe und beide zur
Auffassung gekommen seien, dass  sie
den körperlichen Anforderungen einer
Nummer Eins nicht mehr gewachsen
seien. Schmidt riet ursprünglich
Brandt, es zu versuchen. Seine
Argumentation lautete in etwa, Willy,
Du giltst vielen in der SPD und außer-
halb als links, Du musst das machen!. 

Willy hatte (nach H. Schmidt) in diesem 
Gespräch sinngemäß gesagt, beide
bräuchten täglich Ärzte. Er, Brandt,
bedürfe deren fünf, bei Schmidt seien
das auch schon drei … . Außerdem, so
Schmidt zu uns, seit  46 Jahren zahle er
Beitrag in dieser Partei, er möchte
nicht zu ihrer Spaltung beitragen…. .

Nach der Erkenntnis, dass Helmut
Schmidt im kommenden Bundestags-
wahlkampf nicht zur Verfügung stehen
würde, musste auch ich mich endgültig
auf Lafontaine einstellen. Also musste
dieser Mann endlich “Tacheles”
bekommen. Von der Volkskammer-
fraktion ließ ich mir den Auftrag zum
Schreiben eines deutlichen Briefes an
Oskar Lafontaine erteilen. Beinahe ein-
stimmig fiel die Abstimmung für
meinen Vorschlag aus. 

Hier der Brief an den saarländischen
Ministerpräsidenten
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Auswertung der ersten ge-
samtdeutschen Bundestags-
wahl 

Die SPD und die Zwangsläufigkeit ihrer
Wahlniederlage oder 
Die Blauäugigkeit der SPD

Für mich als jenseits des "Eisernen
Vorhanges" aufgewachsenen Deutschen
"offenbarte" sich der Kurs der SPD nach
1982 als ein Kurs in die politische
Minderheit. Ursache hierfür war m. E. eine
schwerwiegende Verkennung der 

Realitäten in Europa bzw. in der Welt!
Der 2. Dezember 1990 sollte Anlaß genug
sein für ein selbstkritisches Umgehen mit
dem politischen Lebenslauf unserer
Partei!

Auf der "Habenseite" sollte u. a. stehen:
- allgemein zugesprochene Kompetenz in 

sozialen Fragen
- ökologische Kompetenz wurde den 

GRÜNEN "abgenommen"
- eine Million Sozialdemokraten
Negativbilanz:
- Verlust der wirtschaftlichen Kompetenz
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im Bewußtsein des Wahlvolkes
- teilweise "Übernahme" des Klischees 

der "Politikunfähigkeit der GRÜNEN/ 
Alternativen"

- Einheit der Partei nach außen bleibt 
Wunsch, solange statt Integratoren 

Polarisierer (beispielsweise) Kanzlerkan-
didaten sind.

Die Kommunisten scheiterten u. a. an der
Tatsache, daß es den "Menschen an sich"
für ihr System nicht gab bzw. geben wird.
D. h. sie wollten diese Tatsache nicht
wahrhaben! 
Nun zu den Sozialdemokraten. Diese
wollten (oder wollen) nicht wahrhaben,
daß die Realitäten sich vielfach von ihren
Vorstellungen unterscheiden. Ich sage
hierzu Blauäugigkeit oder auch standhafte
Negation der Realitäten. Nachfolgend
einige Beispiele zur Untermauerung mei-
ner Behauptungen:

Illusion 1: “Der Begriff der Nation gehört
in's 19. Jahrhundert!"
Realität 1: Die angeblich nicht mehr exis-
tente Nation erzwang die Einigung
Deutschlands und bestimmte vorrangig
die Politik! Weder wollten die DDR-
Deutschen mit Österreich noch mit
Frankreich die staatliche Einheit. Auch
wollten die Tschechoslowaken (ebenfalls
befreit) sich trotz des Wohlstandsgefälles
nicht mit einem ihrer Nachbarstaaten
vereinen. Gerade die sträfliche Blindheit in
tatsächlich vorhandenen nationalen Be-
langen zog eine herbe Wahlniederlage
nach sich. Diese Überheblichkeit diver-
giert erheblich mit unserem Anspruch,
Volkspartei zu sein. Außerdem steht die
Einbettung in nationale Identitäten keines-
wegs in Widerspruch zum europäischen
Gedanken. Im Gegenteil! Dies meinte
übrigens auch der leider bereits scheinbar
von Vielen vergessene Kurt Schumacher. 
Illusion 2: "Der Arbeiter existiert nicht
mehr!"
Realität 2: Selbstverständlich entspricht
das Bild des Arbeitnehmers nicht mehr

dem Stand des 19. Jahrhunderts. Aber
deshalb hat er doch nicht aufgehört zu
existieren. Und er ist imstande, seiner
SPD derbe und heftige Ohrfeigen zu ver-
setzen. So ist es nicht nur in Sachsen,
nein, so ist es auch in Westdeutschland
geschehen! Die SPD verliert momentan
enorm innerhalb ihrer Stammklientel.
Nicht zuletzt ihr hoher pseudointellek-
tueller Personenanteil , der u. a. an der
Sprache (Dialogfähigkeit) erkennbar ist,
bereitet dem Arbeiter Schwierigkeiten bei
der Identifikation mit sozialdemokratischer
Politik. Von der guten alten Politiker-
tugend, dem Volke auf's Maul zu schauen,
ist keine Spur geblieben.
Illusion 3: "Der neue Weg - ökologisch,
sozial, wirtschaftlich stark"
Realität 3: Wirtschaftlich stark und
sozial/ökologisch!
Wirtschaftliche Fragen stehen immer, aber
vor allem in Umbruchzeiten als Hauptfra-
gen in der politischen Landschaft. So ge-
sehen ist unsere Reihenfolge zwar emo-
tionell verständlich, sie ist aber gegen den
Realismus des "Mannes auf der Straße"
gerichtet. Eine weitere Anmerkung: "Der
neue Weg" benötigte vierzig Jahre zu
seiner Entstehung. Und trotzdem ist er in
Westdeutschland noch schwer vermittel-
bar. Logischerweise ist er in dem irgend-
wo in den fünfziger Jahren steckenge-
bliebenen Ostdeutschland (fast) über-
haupt nicht vermittelbar. Wie alle
Menschen benötigen auch die Ost-
deutschen Karenzzeit. Die Negierung der
angestauten Bedürfnisse der Ost-
deutschen seitens der Sozialdemokratie,
beispielsweise hinsichtlich deren Wunsch
nach Mobilität, war närrisch! Vierzig Jahre
bezahlten sie bereits M 1,50 (wenn auch
Ostmark) je Liter Kraftstoff. Fünfzehn (15)
Jahre warteten sie durchschnittlich auf
ihren "Plastikbomber". Und wir Sozial-
demokraten erwarten im Fall unserer
Wahl deren Bereitschaft, freiwillig noch
mehr Geld für ihren Wunsch nach freier
Fahrt für freie Bürger zu bezahlen. Die
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Menschen brauchen Zeit... . Und wir
wollen die Augen davor verschließen?,
oder?
Illusion 4: Verlangen nach Vorrechnung
der Kosten der Einheit wirkt seriös.
Realität 4: Die Forderung wurde als klein-
lich abgetan, ihre ständige Wiederholung
wirkte penetrant. In Anbetracht der Freude
der weitaus meisten Deutschen über die
Einheit zog diese Forderung gar ab-
lehnende Reaktionen nach sich. Mehr
noch - es war das Gefühl bemerkbar, daß
sich viele der neuen Bundesbürger trotz
vollzogener Vereinigung wieder ausge-
laden vorkamen! Die Aufforderung, ber-
eitwillig Opfer zu
bringen, hätte
der Wirklichkeit
entsprochen und
wäre somit klü-
ger gewesen. 
Illusion 5: Die
SPD braucht das
Ideal des "Demo-
kratischen Sozia-
lismus", (als ob
der Begriff "So-
zialdemokratie"
nicht aus-
reichend Name
und Programm
wäre...).
Realität 5: Die Menschen litten bzw. nah-
men von Ferne teil an einem System,
welches zwar dem sozialdemokratischen
Ideal entgegengesetzt war, das den
Begriff des "Sozialismus" aber für sich
beanspruchte. Daß der Begriff des "Sozi-
alismus" derart auf Jahrzehnte, wahr-
scheinlich sogar für immer, diskreditiert
worden ist, bleibt die Folge der verlogenen
Besetzung dieses Begriffes durch die
Bolschewisten. Auch in diesem Punkt
nehmen Sozialdemokraten wiederum
keine Rücksicht auf die ernstzuneh-
menden Gefühle des "gemeinen Man-
nes/der gemeinen Frau". Als ob nichts
geschehen sei, als ob die Emotionen der

Menschen keine Rolle für die SPD spiel-
ten, beharrt sie zänkisch auf ihrer heiligen
Kuh - dem "Demokratischen Sozialismus".
Und dies, obwohl sie bereits schon einmal
(50er Jahre bis Anfang der 70er Jahre),
bei Besinnung auf den eigenen, inhaltlich
be-
deutsamen und aussagekräftigen mit dem
im Parteinamen geführten Begriff "Sozial-
demokratie" ausgekommen war und damit
breiten Anklang im Volk hatte!
Illusion 6: Linksaußen ist weniger
gefährlich als Rechtsaußen. 
Realität 6: Otto Wels sagte bereits auf
dem Leipziger Parteitag im Jahre 1931:

"Bolschewismus
und Faschismus
sind Brüder!". Den
Nachweis dieser
These hat für alle
verständlich die
Geschichte ge-
führt! Während
man (berechtigter-
weise) für
Sühneleistungen
an die NS-Opfer
eintrat, ließ man
die SED-Kom-
munisten halb-
wegs ungescho-
ren. Während man

die Existenz des "Berlin Document
Center" akzeptierte, wollte man die
"Erfassungsstelle Salzgitter" liquidieren.
Als ob die Verbrechen der Kommunisten,
gerade auch gegenüber Sozialdemokra-
ten, harmloser waren!? Nichts gegen den
Denkansatz des "Gemeinsamen Papiers".
Warum aber wurden die Verpflichtungen
aus diesem Dokument bei den Kom-
munisten nicht konsequent unter Androh-
ung der Annullierung dieses Papiers
eingeklagt?
Unter Verleugnung unserer Erfahrungen
mit den Kommunisten, nämlich daß diese
niemals ihre Identität wirklich ändern wer-
den, glaubte man ungeschoren aus 
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diesen Kontakten hervorzukommen.
Wer seine Identität änderte, das war nicht
die SED, es war in Teilen die SPD.
Allein die Tatsache der Existenz "an-
ständiger Kommunisten" berechtigt nicht
zu einer Verharmlosung des Kommunis-
mus. Schließlich war auch nicht jedes
NSDAP-Mitglied ein KZ-Aufseher. Trotz-
dem war und bleibt für uns das System
der kleinen Nazis ein zutiefst unmensch-
liches. Und ebendies für das System der
kleinen Kommunisten. 
In dem hier beschriebenen Zusammen-
hang müßte die Forderung nach einem
zweiten Nürnberg Allgemeingut sein.

(...)

Die SPD ist sehr
gut beraten, wenn
sie aus der derzeit-
igen Un-person
Helmut Schmidt
wieder den Mann
"macht", welcher
zu den bedeutend-
sten Sozialdemo-
kraten überhaupt
gehört. Bisher 
kannte man nur im
Osten, in den kom-
munistischen Par-
teien, Unpersonen. Die 127jährige SPD
sollte als demokratische Partei mit langer
Tradition doch wohl zu klügeren Dingen
fähig sein

(...)

Wen brauchen wir in erster Linie? Der
neue Parteivorsitzende sollte im
Gegensatz zum Kanzlerkandidaten ein
Integrator sein. Was die SPD mehr als
alles andere braucht, ist eine Persön-
lichkeit, die von der überwiegenden
Mehrheit ihrer Mitglieder getragen wird.
Die SPD braucht eine Persönlichkeit, die
für Kontinuität und Erneuerung steht! So

gesehen ist ein Mann wie Björn Engholm
scheinbar eine gute Wahl. Engholm war
Minister im Kabinett Schmidt und gehört
zur Enkelgeneration. Mit seiner
Ausgeglichenheit und seinem gesunden
Verhältnis zur Macht könnte er die Über-
gangsphase, in der die SPD seit 1982
steckt, beenden. Als ehemaliger
Schmidt'scher Minister steht er für ein
gewaltiges und erfolgreiches Stück sozial-
demokratischer Politik. Mit seiner "Ju-
gend" verkörpert er viel Hoffnung. Die im
Programm "Fortschritt '90" enthaltenen
Themen werden zweifelsohne die
Themen der nächsten Jahre sein. Keine
andere Partei weist derzeit ein derart

vorausschauendes
Politikangebot aus
und beweist damit
in solchem Maße
ihre Visionskraft.
Allerdings müssen
die Themen des
"Fortschritt 90" wohl
noch vom Kopf auf
die Füße gestellt
werden, d.h., sie
müssen den Gren-
zen des mensch-
lichen Lernvermö-
gens angepaßt wer-
den. Bei Über-

forderung laufen uns nämlich die
Menschen davon. Diese Art von geistiger
Inbesitznahme der Massen dürfte für uns -
speziell im Osten - katastrophal sein. 

Die verschiedenen Varianten des "über
den Menschen bestimmen" kennen wir in
den neu beigetretenen Ländern noch zur
Genüge.

2. Dezember 1990

Der vollständige und ausführliche Text
dieser Auswertung ist unter 
www.gunter-weissgerber.de abzurufen.
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Antwort Helmut Schmidts auf die Auswertung der ersten
gesamtdeutschen Bundestagswahl 
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17. Juni 2006
Rede anlässlich des Aus-
scheidens aus dem Unter-
bezirksvorstand 

Heute gebe ich mein Amt als Unter-
bezirksvorsitzender an Euch, die Dele-
gierten unserer Mitgliedschaft zurück. Ich
bin dankbar für die Zeit, die Ihr mir für ver-
antwortliche Parteiaufgaben gegeben
habt. Insgesamt war ich über 16 Jahre
Mitglied in wichtigen regionalen Vorstän-
den. Zum Ortsvereinsvorsitzenden, bes-
ser: zum ersten Sprecher von Leipzig-SO
wurde ich mit der Gründung dieser
Basisorganisation im November 1989
gewählt. Abgegeben habe ich dieses
ehrenvolle Amt nach meiner Kooptierung
in den damaligen Kreisvorstand Leipzig
Anfang Januar 1990. 

Zu dieser Kooptierung kam es infolge
meiner regelmäßigen montäglichen
Reden für die SDP. Der damalige Vor-
stand stellte nämlich fest, da redet einer
(und wird gehört und zugejubelt wird ihm
außerdem) und der gehört nicht einmal
zur Führungsebene. 

So eigenartig dies heute klingen muss,
damals war so etwas möglich. Der Herbst
1989 war die Zeit des Volkes, in unserer
damaligen Sprache: die Zeit der Basis. 
Die ersten gewählten Vorstände waren in
ihren politischen Auffassungen, in Ihrer
Kompetenz weitgehend unbekannt. Es
gab keinen nennenswerten Akzeptanz-
vorsprung der in der ersten Stunde
Gewählten gegenüber ihren genauso
neuen Mitgliedern. Ein  Kaltstart für alle
sozusagen… . Konkurrenz um die SDP-
Position am Mikrofon der Montagskund-
gebungen gab es nicht. Mitbewerber und
Konkurrenzmechanismen lernte ich erst
später kennen - als es in den Mühen der 
Ebene um Mandate ging. 

Die Zeit meiner kooptierten Mitgliedschaft
im Kreisvorstand, dessen Vorsitz zu
diesem Zeitpunkt Karl-August Kamilli
innehatte, war von kurzer Dauer. Der erste
(und letzte) ordentliche Kreisparteitag der
Leipziger SPD Anfang Februar 1990
wählte mich zu einem seiner Beisitzer und
Andreas Körner zum Vorsitzenden. 

Kreisvorsitzender war Andreas nicht
lange, bereits 1991 fusionierten die
Kreisverbände Borna, Geithain und
Leipzig unter seinem besonderen
Engagement zum Unterbezirk Leipzig
(später L-Borna). Dessen erster Vor-
sitzender wurde Karl-August Kamilli, der
ganze rund hundert Tage im Vorstand zu
sichten war, dann durch Robert Thürmer
ständig vertreten und 1993 von ihm
abgelöst wurde. In diesem Vorstand bin
ich bis zum heutigen Tage Mitglied, seit
1997 bekanntlich in der Funktion des
Vorsitzenden. Genau das wird ab heute
Mittag anders sein.

Im Herbst werden es siebzehn Jahre, die
seit der Wiedergründung der sozialdemo-
kratischen Partei im Osten des heutigen
Deutschlands vergangen sind. Anlässlich
meiner heutigen Amtsabgabe nehme ich
die Gelegenheit zu grundsätzlicheren
Anmerkungen.

Die SPD gefiel mir schon immer. Stärker
wegen Willy Brandt und Helmut Schmidt
und deren Auffassungen von Wirtschafts-,
Sozial-, Friedens- und Gleichgewichts-
politik, überhaupt nicht wegen Oskar
Lafontaine. Brandt und Schmidt standen
nicht nur für die SPD, sie standen auch
glaubwürdig für den Grundsatz, erst das
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Land und seine Menschen, dann die
Partei. 

Sie hätten die Republik nie vorsätzlich an
die Wand gefahren, nur um im Bund
endlich an die Regierung zukommen. Das
diese personell ausgerichteten Sympa-
thien gleichzeitig mit der Identifikation zu
uralten Gruppierungen in der ältesten
demokratischen Partei Deutschlands zu
tun hatte, das war mir damals so eindeutig
nicht klar. Hier fehlte die reale Erfahrung
im Innenleben einer pluralen und offenen
Partei. Die Ablehnung von DDR, SED,
Blockparteien, Staatssicherheit und allem
was auch nur im Entferntesten damit zu
tun hatte, führte bis 1989 bei mir zum
Schluss, eigentlich müssten alle, die mit
dem kommunistischem System nichts am
Hut hatten, zumindest ähnlich wie ich
denken. 

Das fulminante Erleben als Redner der
Leipziger Montagsdemonstrationen vor
hunderttausenden Menschen bestärkte
dies in mir noch. Diese Sicht war ein Stück
eindimensional, das durfte ich schnell
realisieren. Viele, sehr viele Menschen in
und außerhalb der SDP/SPD teilten meine
Aussagen. Manchen in der SPD aber
waren meine Wortmeldungen zu hart, zu
kritisch, zu kategorisch. So wie es auch
heute noch vorkommen soll.  

Nicht alle wollten die Einheit in Freiheit
möglichst schnell. Manchen schwebte ein
dritter Weg, eine vielleicht sogar weiterhin
selbständige DDR vor. Auch setzten sie
stärker auf die sogenannten Reformkräfte
in der SED/PDS. Somit waren wir von
Anbeginn, ohne vorheriges Warmlaufen,
in diesbezüglichen Flügeldiskussionen
angekommen. In der Bundes-SPD gab es
innerhalb der PL (Parlamentarische Linke)
die Befürchtung, aus dem Osten kommen
ja nur Seeheimer (die SPD-Rechten).
Schnell trafen sich deshalb Vertreter die-
ses Flügels mit den sogenannten

Reformkräften in der SED/PDS zur Aus-
lotung von möglichen Gemeinsamkeiten.

Im Unterbezirk lernten wir die Lektion
schnell. Das PDS-Thema ist ein Spalter-
thema, zerreißt uns und hilft der PDS, also
lassen wir die unfruchtbare Diskussion.
So unsere frühe Lektion. 

In anderen Regionen Sachsen wurde das
von Sozis oft anders gehandhabt - mit 
durchaus anderer öffentlicher Wirkung
und anderen Wahlergebnissen als den
unsrigen. Uns jedenfalls gibt es nicht nur
als Zählverein, wir sind eine anerkannte
politische Kraft, der man die wichtigsten
Ämter und Mandate in Wahlen anvertraut.

Ich werde als Antikommunist bezeichnet.
Damit habe ich kein Problem. Ein Demo-
krat kann nicht Kommunist sein. Ein
Demokrat steht für Freiheit, freie Wahlen,
für Pluralismus. Er steht nicht für die
Diktatur der Arbeiterklasse, er steht nicht
für Klassenkampf und Klassenhass. So
wie er ebenfalls nicht für die Herrschaft
von sogenannten Rassen über andere
Menschengruppen und nicht für Rassen-
hass steht. 

Ein Demokrat steht für Toleranz in der
Gesellschaft, nicht für die Intoleranz
rechts- und linksradikaler Strömungen.
Etwas wundere ich mich ohnehin, wieso
Herr Külow mir das Attribut Antikommunist
anheftet. Weshalb verteidigt er den
Kommunismus? Er ist doch Sozialist, kein
Kommunist? 

Oder ist da doch bei ihm der Glaube,
Lenin und Stalin seien keine Massen-
mörder und Erich Mielke ein Freund der
Menschheit gewesen, tief im Inneren
vorhanden?

An diesem Punkt möchte ich auf unser
Verhältnis zur PDS eingehen. Natürlich
sind in der PDS sehr unterschiedliche
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Menschen Mitglied, darunter auch sympa-
thische. Wie überall! Doch anders als in
anderen demokratischen Parteien werden
in der PDS in freien, geheimen Wahlen
Kandidaten aufgestellt, die wenige oder
keine Probleme mit den Unterdrückungs-
mechanismen und dem Unterdrückungs-
apparat im früheren Ostblock haben.
Solange diese Vorgänge noch in dieser
Form in der PDS ablaufen, genauso lange

muss dieser Partei unser Misstrauen
gehören. Weil genauso lange dort von
ideellen Mehrheiten dieser kruden
Gedanken und Vorstellungen ausge-
gangen werden muss. Ist das einmal aus-
gestanden, dann ist auch für mich die
PDS eine normale, auch koalitionsfähige
Partei. 

Diesen Weg können und dürfen wir ihr
nicht ersparen! Gerade hier in Leipzig
nicht! 

Hier liegen die Wurzeln der ältesten
demokratischen Partei Deutschlands -
unserer SPD. Leipzig war ein Zentrum des
Volksaufstandes von 1953 und der Motor

der friedlichen Revolution von 1989/90 in
der DDR. 

Wir Sozialdemokraten standen mit
Millionen anderer Ostdeutscher gegen die
Diktatur von SED und MfS auf der Straße,
viele von uns brachten sich engagiert in
die Initialisierung demokratischer Struk-
turen ein. 

Wir standen auf der Seite der Menschen-
rechte und der Freiheit. Wir können mit
Verniedlichern der überwundenen Unter-
drückungsstrukturen nicht in Koalitionen
eintreten. Das muss die PDS oder welche
Namen ihr sonst noch einfallen werden,
wissen. Es liegt an ihr, an ihren zukünfti-
gen innerparteilichen Änderungen. 

Natürlich ist es in der Kommunalpolitik
schwierig, so stringent zu verfahren. Am
Beispiel Leipzig will ich das darstellen.
Über den Großteil der 90er Jahre gab es
feste Vereinbarungen zu grundsätzlichen
Punkten wie Haushalt und Verkehr zwi-
schen der SPD und der CDU.  Dennoch
waren Mehrheitsfindungen im Stadtrat
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über alle Parteigrenzen immer wieder
möglich. Dieses "Leipziger Modell" wurde
bekannt. Für die Stadt war es gut und
damit für die Menschen hier. Ende der
90er Jahre setzten sich jedoch die
Parteipolitiker in der CDU durch. Haupt-
sache CDU, Nebensache Gemeinwohl -
so meine Beschreibung dieses Theaters. 
Hätten wir mit Stadtpolitik an diesem
Punkt aufhören sollen? Nur weil die CDU
ein Klima der Vereisung einer kreativen
Kommunalpolitik vorzog? Nicht einmal die
CDU-Wähler hätten solcherart Verant-
wortungslosigkeit gebilligt. Die CDU allein
ist schuld an der aktuellen Situation im
Leipziger Stadtrat mit ihren zahlreicheren
Mehrheiten jenseits von ihr. 

Die derzeitige Politikunfähigkeit der CDU
mit ihrer Fraktionsspitze in Leipzig lässt
sich objektiv am widerwärtigen Gezerre
um die Kandidatur ihres OBM-Kandidaten
für das Amt des Wirtschaftsbeigeordneten
betrachten. Eine Partei, die einen Kandi-
daten für die Oberbürgermeisterwahl ins
Rennen schickt, ihn angeblich für den
besten Anwärter für den Chefposten im
Rathaus hält und ihn dann für eine nach-
geordnete Stelle für nicht kompetent
genug erklärt, die ist unglaublich verlogen.
Die CDU-Fraktion hätte demzufolge, wäre
ihr Kandidat siegreich gewesen, einen
CDU-OBM Albrecht in der Stadtpolitik
nicht unterstützt! Das hätten wir wohl dann
tun sollen? Das war und ist Wähler-
täuschung. Die Leipzigerinnen und Leip-
ziger sollten sich das gut merken! 

Meine Auffassung, wie eine erfolgreich
regional wirkende Partei innerparteilich
agieren soll, ist schnell umrissen - für
Landesverbände und die Bundespartei
kann dies nicht so einfach 1 zu 1 über-
setzt werden  

Die SED war die Staatspartei in der DDR
überhaupt. Sie maßte sich neben all den
Diktaturmechanismen, die heute und hier

nicht diskutiert werden müssen, an, in
alles hineinzureden. Der Parteisekretär
als der eigentliche Betriebsleiter - so der
generelle Machtanspruch der SED in den
Betrieben. Gegen diesen Anspruch muck-
ten wir 1989 u. v. a. auch auf. Eine Partei,
egal welche, kann zwar Ansprüche und
Ziele formulieren, die fachlichen Ent-
scheidungen stehen ihr niemals zu! Diese
Maxime haben wir auf alle Ebenen herun-
terdekliniert. Deshalb pflegten wir bisher
im Unterbezirk einen Stil der inneren
Kommunikation zwischen der Partei in
ihren Gliederungen und den Fraktionen
bzw. den Mandatsträgern der verschiede-
nen Ebenen. 

Deshalb kam die Partei öffentlich nicht in
dem gleichen Maße vor wie die Fraktio-
nen oder die Amtsträger. Ich bin über-
zeugt, genau diese Prinzipien haben zu
unserer guten Stellung in der Region
beigetragen.

Die Partei versammelt in ihren Reihen die
unterschiedlichsten Auffassungen, die
nach Programmatik und Statut der SPD
möglich sind. Und sie formuliert dem-
gemäß ihre programmatischen Grund-
überzeugungen und Ziele. Die Tagespoli-
tik bestimmt sie nicht, darf sie nicht be-
stimmen. Hier beginnt die Zuständigkeit
ihrer auf der Grundlage von Programmatik
und Zielen auf Zeit gewählten Mandats-
träger. Diese stecken fachlich doch ganz
anders drin, denen muss für die jeweilige
Legislaturperiode das Vertrauen gewährt
werden. Funktionieren kann dies alles
natürlich nur, wenn die Kommunikation
zwischen Partei und Mandatsträgern funk-
tioniert. Für weite Strecken haben wir das
so gehalten, die erreichte Akzeptanz in
der Bevölkerung gibt uns Recht. Ich kann
Euch nur ans Herz legen, bleibt auf
diesem Weg. Andere haben das anders
gemacht, meist mit schlechtem Ergebnis. 
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Die Bevölkerung wählt Parteien haupt-
sächlich auf Grund der ihnen zugesproch-
enen Grundorientierungen und der Wir-
kung ihrer gewählten und öffentlich in
Erscheinung tretenden Politiker aller
Ebenen. Parteigremien stehen hier in ihrer
Wirkung eher in der Defensive und sollten
diesen Wettbewerb auch gar nicht erst
angehen. Heraus kann da nur ein Durch-
einander und die Frage kommen, wer ist
denn nun die SPD? Der Vorstand, die
Fraktion oder die Landrätin bzw. der
Oberbürgermeister? Verlieren kann in
diesen Situationen nur die Partei als
Ganzes. Innerhalb der Partei werden die
Parteigremien, nicht die Tagespolitik-
ebene verlieren. 

Am Beispiel Lersow/Kunckel (1990-1993),
aber auch am jüngsten Disput Krehl/Jurk
(2003-2004) lässt sich das leicht nachvoll-
ziehen. Sowohl Michael Lersow, als auch
Constanze Krehl hatten von vornherein
nicht die Spur einer Chance, im
Wettbewerb mit den Fraktionsvorsitz-
enden und ihren Apparaten zu gewinnen.
Weil ein Fraktionsvorsitzender mit seinem
in der Tagespolitik ständig präsentem Ap-
parat einen öffentlichen und partei-
öffentlichen Vorsprung hat - aus dem eine
starke Kompetenzzuweisung seitens der
Bevölkerung und der Mitgliedschaft
erwächst. Dagegen kann eine/r Landes-
vorsitzende/r mit seinem/ihrem ehren-
amtlichen Vorstand (der ihr nicht einmal
das Maß der Loyalität einer Fraktion ihrem
Vorsitzendem gegenüber schuldet) nicht
einmal mit täglichen Glanzleistungen
ankommen. 

Karl-Heinz Kunckel und Thomas Jurk
mussten gewinnen, die Wechselwirkung-
en zwischen ehrenamtlichen Gremien und
hauptamtlichen Akteuren geben dies
beinahe zwingend vor. Auch aus diesem
Grunde versammeln sich alte und neue
Mehrheiten eher um die gewählten
Politiker als um die ehrenamtliche Ebene. 

Das wird auch im SPD-Landesverband
Sachsen so bleiben. Da helfen noch so
gut bezahlte Geschäftsführer nichts. Die
Landespartei wird durch ihren Vorsitz-
enden repräsentiert. Das lässt sich nicht
delegieren. Auch lassen sich Fähigkeiten,
die einem CDU-Generalsekretär zuge-
schrieben werden, nicht durch neue
Posten künstlich schaffen. Ein Sprecher-
amt muss genauso gewählt werden wie
ein politischer Landesgeschäftsführer.
Diese Ämter müssen von Mitgliedern aus-
geübt werden, die loyal zum Vorsitzenden
stehen, aber auch persönlich die beste
Eignung zum Amt besitzen. Das geht nur
über Wettbewerb, nicht durch Delegierung
seitens des Vorsitzenden.

Das Herz der SPD ist der Ortsverein. Er
muss es auch bleiben! In Wahlen hat nur
die Partei Chancen, deren Ziele und
Politik von der Bevölkerung verstanden
werden. Innerparteilich gilt das gleiche
Prinzip. Im Ortsverein ist "unsere" Bevöl-
kerung versammelt. Was diese nicht ver-
steht, wird "draußen" erst recht niemand
verstehen. Arbeitsgruppen und Arbeits-
gemeinschaften sind wichtig als Ideen-
geber, das Zentrum der SPD können sie
nicht werden. 

Wir wollen eine Volkspartei sein, niemals
eine Spezialistentruppe werden. 

Unser Unterbezirk ist einer der erfolg-
reichsten in Sachsen, auch weil wir
unsere Talente nicht verhindert haben.
Der Kreuzer schrieb vor einem halben
Jahr zu unrecht, wir haben angeblich
keine Talenteförderung betrieben und ste-
hen deshalb nach dem Weggang von
Wolfgang Tiefensee in einer personellen
Notlage für die anstehende OBM-Wahl.
Erstmal war das sowieso Quatsch
angesichts der Person von Burkhard
Jung, andererseits gab es ursprünglich
mindestens zwei mögliche kompetente
Kandidaten nach der Zeit von Wolfgang
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als OBM für uns. Dass Holger Tschense
nicht mehr im Rennen war, das lag an
ihm, nicht an unserer Talenteförderung.
Wenn ich schon mal bei Holger bin…

Was möchte ich meiner Partei, meinen
vielen Freunden, aber auch meinen
Kritikern mit auf den Weg geben?

Meine Entscheidung aus dem Amt zu
scheiden, ist allein meine Entscheidung
gewesen. Sie liegt einige Jahre zurück.
Weil ich fest überzeugt bin, dass  perso-
nelle Wechsel zur Politik gehören.
Allerdings gibt es dafür keine Regel. 

Was mich zu dieser Entscheidung bewog,
muss für andere überhaupt nicht gelten.
Ich rate dringend von zeitlich befristeten
Wählbarkeitszeiten ab. Die Politik ist
lebendig und bleibt dynamisch. Sie bedarf
ständig der Kraft neuer Ideen und Köpfe
und der Kontinuität erfahrener Mitstreiter.
Das "Gemisch" muss gut sein, die
Menschen müssen einfach "passen". Der
manchmal auftauchende Slogan "der oder

die muss endlich weg" steht sich an belei-
digendem Habitus, an Unterschätzung
geleisteter Arbeit und purem Egoismus in
nichts nach. 

Ich höre als Parteifunktionär nach über 16
Jahren freiwillig und gern auf, andere
haben noch viel vor. Machen sie es gut,
dann sollen sie auch weiterhin unser Ver-
trauen haben. Wir können nicht über die
Chancenlosigkeit der über 40jährigen am
Arbeitsmarkt lamentieren, wenn wir mit
den eigenen über 40jährigen genauso
unverfroren umgehen. Auch das hat etwas
mit Glaubwürdigkeit zu tun.

Regional müssen wir über unsere
Programmatik (aktuelle Diskussion), über
das politisch nachvollziehbare Handeln
unserer gewählten Vertreter und über eine
offensivere Politik gegenüber den ver-
schiedenen Vorfeldorganisationen unsere
Akzeptanz vergrößern. Dauerhaft über 30
Prozent in der gesamten Region, das
muss unser Ziel für das nächste Jahrzehnt
werden. Wer, wenn nicht wir, sind in der
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Lage, unsere Region und gleichzeitige
Heimat solidarisch zukunftsfähig zu
machen, damit wir tatsächlich aus einem
Gebiet der Abwanderung zu einem der
Zuwanderung werden. 

In Leipzig und Markkleeberg stellen wir
mit Burkhard Jung und Bernd Klose die
Oberbürgermeister, im Landkreis ist Petra
Köpping die erste sächsische SPD-
Landrätin, in Großpösna wurde Gabriela
Lantsch auf unserer Liste zur Bürger-
meisterin gewählt. 

Das wollen wir alles so halten. Doch wur-
den Böhlen, Rötha, Borna, Regis-
Breitingen und Pegau schon einmal gut
sozialdemokratisch regiert. Da wollen wir
wieder hin! Auch deshalb brauchen wir
viele neue Mitglieder, vor allem im
Landkreis. 

Sagt es allen, die SPD ist eine offene und
sympathische Partei, wir haben Chancen
und wir geben Chancen! 

Das Direktmandat von Gunther Hatzsch
für den sächsischen Landtag darf für uns
keine Eintagsfliege bleiben. Im Gegenteil,
für den nächsten Landtag müssen wir
noch mehr Direktmandate beisteuern. Seit
1998 werden die SPD-Bundestagskandi-
daten in Leipzig direkt gewählt. Das muss
so bleiben! Und der Leipzig umgebende
Bundestagswahlkreis muss wieder für die
SPD direkt geholt werden. 

Selbstverständlich wollen wir weiterhin ein
sächsisches Europamandat stellen. Macht
bei uns mit, es lohnt sich für die Region
und damit für Euch selbst!

Links und frei - das sind wir, die Sozial-
demokraten! Eine selbstbewusste, auf
den Zusammenhalt der Gesellschaft ach-
tende Partei, die einfach hierher gehört!

Liebe Freundinnen und Freunde, ich
danke Euch und stehe weiterhin fest an
Eurer Seite. Wenn auch "nur" noch in
Personalunion einfaches Mitglied/Bun-
destagsabgeordneter. 

Als Abgeordneter werde ich mich bis 2009
verstärkt meinem Wahlkreis widmen und
gemeinsam mit Rainer Fornahl dafür
Sorge tragen, dass auch nach den nächs-
ten Bundeswahlen Leipzig durch die SPD
direkt im Bundestag vertreten sein wird!

Für mich war es eine ereignisreiche,
schöne und so nie erahnte Zeit. Die guten
Stunden überwogen bei Weitem! Ich habe
zu danken!

Ach so, das muß ich noch loswerden: Ge-
nosse werde ich nicht mehr sagen. Diese
Anrede übernahm ich, als ich zum
Vorsitzenden gewählt wurde. Jetzt gibt es
wieder nur Freunde und Freundinnen, weil
wir eine eigene Geschichte mitbrachten
und dies auch selbstbewusst zeigen kön-
nen… .
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