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"Es war eine fantastische ·Zeit" 
An der Technischen Universitat kommt heute mit GunterWeiSgerber wieder ein Zeitzeuge der historischen Wende lU Wort 

VON MA~IANNE SCHULTZ 

In dner Ringvorlesung Lisst die 
Technische _ UniversitiH Chemnitz 
seit Oktober in einer Vortragsreihe 
zuro Herbst 1989 Zeitzeugen der Ge
schichte zu Wort kommen. "E in 
-voller Erfolg",sagt TU-Pressespre-
cher Mario Steinebach. Der Horsaal 
an der Reichenhainer Strage sei mit 
jeweils ISO bis 200 Beśuchern bis-
lang stets sehr gut besucht gewesen. 

"Es stehen :fal
sche \Veichen
stellungen zur _ 
Diskussion. c, 

Gunter WeiBger-
ber. - fOTO: P""~T 

Na.ch I-1ans' !vlodrow im Dezember 
wird sich heute Gunter Weif~gerber 
an d;ie Chernnitzer wenden. Der 

-Mitbegrunder der SPD in Sachsen 
war 19 rahrelang im Bundestag, wo 
er vor allern die Deutsche Einheit 
zu seinem Thema machte. ,;Es war 
eine fantastische Zeit", sagt er. "We 1-
cher ostdeutsche Politiker hat das 
iiberhaupt so lange durchgehal
ten?" Nach seinem bewussten Ruck
zug aus der Politik ist er heute nur 
noch einfaches SPD-łv1itglied. Statt 
Bundestag ist er in die Selbststan .. 
digkeit gewechselt, berat Firmen in 
Wirtschaftsfragen und nutzt dabei 
seine guten Kontakte nach Osteuro
pa. 

In seinen Gedanken zum Ab
schied aus dem Deutschen Bundes
tag im Herbst 2009 auf?,ert er Nach
denklichkeit. nEs war eine Zeit, die 
uns aBe gepragt und beeindruckt 

Willy Brandt (1913-1992), Urgestein 
-ber aro 2'4. November 1990 in Gorlitz. 

stehen.wie sol1 es anders sein. man
che fa1sche Weichenstellungen und 
Misserfolge zur Diskussion. II So ha
be sich die Durchsetzung des 
Grundsatzes der Riic1dibertragung 
vor Entschadigung und die damit 
verbundene Langwierigkeit der ju
ristischen Entscheidungen zum 
gróf?,ten Investitionshemmnis der 
1990er rahre erwiesen. Auf?,erdem 
seien tausende Familien verunsi
chert worden. die im Glauben, redli
che Eigentiimer und Nutzer ihrer 
Grundstucke zu sein, plotzJich um 
ihr Heim bangen mussten oder es 
gar verloren, sa Weiggerber. 

SPDund Friedensnobelpreistriger, mit Hoffnungstriger Gunter WeiSger-

kerktitisiert ebenso den Treuhand
auftrag der Kohl-Regierung, wonach 
die Ost-Wirtschaft ohne vorherige 
Sanierung der sanierungswurdigen 
Betriebe verrubelt worden sei. 

Ein politisch Denkender und 
Handelnder war er schon zur DDR
Zeit - wenn auch ohne Parteibuch. 
Sein Vater habe ihn dazu erzogen. 
"Vater war fUnf rahre lang im Krieg 
und in russischer Gefangenschaft. 
AIs er zuriickkehrte, war er uber
zeugt, nie wieder eine Waffe in die 
Rand nehmen zu wolIen. " In den 
Diskussionen im Elternhaus in Mil
denau in Sachsen hat sich \Veif?,ger-

-FOTO: PRfVAT 

rade die Sympathie zur DDR", AIs er 
zur Armee an die deutsch-deutsche 
Grenze nach Thiiringen musste, er
klarte er, nicht schiegen zu konne n 
- aus Verantwortung gegeniiber der 
deutschen Geschichte. Er wurde aIs 
"RisikO" eingestuft, kam in eine 
Baukompanie und erlebte eine 
furchtbare Zeit. 

Nach dem Besuch der Erweiter
ten Oberschule von 1971 bis 1975 in 
Borna bei Leipzig arbeitete er aIs 
Hauer im Braunkohletagebau 
Zwenkau. An der Bergakademie 
Freiberg studierte er Tiefbohrtech
nologie, arbeitete aIs Ingenieur im 

Im Herbst 1989 gehorte er zu den 
Grondem der Leipziger Sozialdemo
kratie. Bald sah man ihn aIs Redner 
auf den Leipziger Montagsdęmonst
rationen. Bekannt wurde seine Rede 
am Abend des 27· November 1989. 
in der er im Namen der SPD fUr die 
deutsche Eihheit und soziale Markt
wirtschaft pladierte. Die \Vahler ho
norierten sein Engagement: Vom 
r8. Marz bis zum 2 . Oktober 1990 
gehorte Weiggerber der ersten [rei 
gewililten Volkskammer der DDR 
an, danach wurde er Mitglied des 
Bundestages, dem er bis 2009 durch
gangig angehorte. 2008 erhielt er 
das Bundesverdienstkreuz. Der Va-
ter von vier Kindern Iebt heute in 
Grof?,bothen bei Leipzig. 

Die Monate der friecllichen Revo
lution in der DDR im Herbst I 989 
gehoren zu den bewegendsten Kapi
teIn deutsch--deutscher Geschichte. 
In der Vortragsreihe an der Techni-
schen Universitat Chemnitz blickt 
Wei~geber auf die historische Zeit 
zuruck und diskutiert mit den Zu
horem iiber die Fragen "Wo stehen _ 
wir? Wo sind Defizite, wo 'miissen 
wir uns bewegen?" 

In der Ringvorlesung der Techni
schen Universitat zuro Thema 
"Friedliche Revohition und deut
sche Einheit in Sachsen" kommen 
insgesamt ses:hzehn Akteure der 
\Vende zu Wort. Die Veranstaltung 
ist cine Initiative der Sachsischen 
Staatsregierung und der Professur 
Politische Systeme/Politische Insti
tutionen der TU Chemnitz. 

SERVICE 

Der Vortrag beginnt heute um 18 Uhr im 
Horsaal Reichenhainer StraBe 90, Raum 
N012. Der Eintritt ist frei. Am 12. januar 
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Gunter WeiBgerber 20.12.2009 
Vortrag "Friedliche Revolution und deutsche Einheit in Sachsen" 
I 
Wahrnehmung Mauerfall 
Den Mauerfalllag in der Luft, nur "fiel er" mir ein paar Tage zu fiiih auf den 
Revolutionsweg. Egoistisch formuliert, gem hatte ich meine erste Revolutionsrede in der 
noch geschlossenen DDR gehalten. Von dieser personlichen FuBnote abgesehen, der Furor 
der vorangegangenen Monate, Wochen, Tage und Stunden musste die Mauer schlicht und 

einfach wegfegen. In Leipzig war das Ereignis von Montag zu Montag starker zu greifen. 

Montags wurde in Leipzig von Hunderttausenden skandiert, was tags darauf in Ostberlin 
nachvollzogen werden musste. So die damalige Gefiihls- und Erlebnislage der 

Demonstranten. Von Montag zu Montag "quolI" die Urforderung nach Einheit starker aus den 
Tiefen der Demonstrationsatmosphare in die lichte Weite des Forums auf dem Leipziger Karl
Marx-Platz. 

Zum Ereignis selbst. Von einer Demonstration, von einer Zusammenkunft zur anderen, fiel 
am 9. November abends mein B1ick auf die Nachrichten mit der Pressekonferenz von 

Schabowski zum erheblich nachgebesserten Reisegesetzentwurf. Rein mechanisch folgerte 
ich auf einen historischen Ansturm auf die Berliner Grenze in den nachsten Stunden und 
Tagen, an dem ich unbedingt teilhaben musste. Im nachsten Augenb1ick stand fest, das 

Wochenende wird in Berlin verbracht. Gesagt, getan, am 10. November fuhr die Familie nach 

Berlin. Es war phantastisch und ich war in dem historischen Augenblick dabei! 

II 
eigene Person 
Geboren wurde ich 1955 in Mildenau bei Annaberg-Buchholz im Erzgebirge aIs zweites Kind 
einer Arbeiterfamilie. Meine Mutter war viele Jahre Hausfrau, me in Vater nahm nach Krieg 

und 5 Jahren Gefangenschaft seinen erlernten Beruf eines Fernmeldemechanikers bei der 
Deutschen Post in Meuselwitz, seinem Geburtsort im Nordth-uringischen, wieder aufund zog 
mit der Familie 1951 nach Annaberg-Buchho1z. Dort suchte die Deutsche Post einen 
Amterpt1eger zur technischen Betreuung ihrer Fernmeldeamter im oberen Erzgebirge. Diese 

Aufgabe hatte er bis zu seiner politisch begriindeten Entlassung Ende 1961. Er stand wegen 

seiner "Nie-wieder eine-Waffe- in die Hand-Auffassung" im Kern der 

K(asernierten)V(olks)P(olizei)-Verweigerer seines Amtsbezirkes und musste deshalb aus 

Sicht der SED aus dem Postdienst entfemt werden. Was mit seiner Ent1assung vollzogen 

wurde. Eine bedriickende Situation, die zu meiner ersten politisch pragenden Erfahrung 

wurde, weil die Familie - das schiitzende Nest - existenziell gefahrdet war (" ... wird Vater 

abgeholt?"). 
Mit denen, die meinem Vater die MeinungsauBerung versagten, die ihn dafiir vielleicht ins 
Gefangnis bringen wiirden, mit den en wollte ich daraufhin niemais eng zu tun haben. So mein 

erster politischer Vorsatz im Alter von 6 Jahren. 
Die SED erreichte Ihr Ziel. Nach seiner Ent1assung me1deten sich die ersten Freiwilligen der 

Annaberger Post zur Kasernierten Volkspolizei. 
Aufgewachsen bin ich, wie so viele andere Ostdeutsche auch, in einer standigen Atmosphare 

der politischen Zweiziingigkeit. Was zu Hause diskutiert wurde, das musste in der Schule und 
iiberall sonst verschwiegen werden. Wenn DDR-Lehrer heute meinen, dass sie ihre Schiiler 
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politisch kannten, dann machen sie sich noch immer etwas vor. Die Lehrer haben nur das 
gehort, was sie horen sollten. Allenfalls in Nuancen hatten sie beinahe-Einblicke in das 
(politische) Wesen der meisten ihrer Schiiler. 

Meine Lehre aus dem familiaren Beben, welches die Entlassung meines Vaters und die damit 
verbundene Gefahr bedeutete, war einfach: Den eigenen Weg anstandig gehen, nicht zu weit 
mit den Kommunisten einlassen, die beruflichen Zielstellungen entsprechend unterordnen und 
nicht Gefahr laufen, weggesperrt zu werden. 

Schliisselerlebnisse gab es zu 'Hauf. 1968 versuchten sich die Prager Kommunisten um 

Dubcek am "Sozialismus mit menschlichem Antlitz" , der leider am 21. August zu Grabe 

geschossen wurde. Um diese Zeit waren wir im Erzgebirge im Urlaub und sahen den 
taglichen Horror der mit Armee vollgestopften Walder, sahen die vielen Hubschrauber und 
Panzer gen CSSR ziehen und fanden unser Urteil uber den Kommunismus bestatigt. 

Ebenfalls 1968 fand in der DDR der Volksentscheid zur neuen DDR-Verfassung, die "sich 

ruhmte", auf die Reise- und Versammlungsfreiheit verzichten zu konnen, statt. Mein Vater 

gehorte zu den 38 Biirgem in Bohlen, die mit "Nein" stimmten, die Verfassung ablehnten. 
Dass er mit "Nein" stimmte, wurde - obwohl es angeblich eine geheime Wahl war - noch am 
gleichen Abend im Ort bekannt und wieder einmal bangte die Familie, ob denn mit ihm und 

uns etwas passieren wilrde. 

Das ist Teil der Fratze einer Diktatur: Jedem kann alles Ungemach staatlicherseits geschehen. 
Keiner weiB, ob und wie oder ob uberhaupt etwas passiert .... Und niemand weiB, wie lange es 
dann dauert, falls etwas passiert. 
Ich wollte studieren, aber nicht um den Preis einer SED-Mitgliedschaft, nicht um den Preis 

eines langeren Wehrdienstes. Statt Bauingenieur, der nach drei Jahren Armee sein Studium 

hatte beginnen konnen, wurde ich Bohringenieur iiber den Umweg Grundwehrdienst und 

einem Jahr Arbeit aIs "Hauer uber Tage" im Braunkohlentagebau Zwenkau bei Leipzig. Ein 

Weg, den in der DDR viele junge Manner gingen. 
Das Parteiproblem ging ich nicht untypisch fUr die studierwillige Jugend ano Wer studieren 

wolIte, der musste doch fUr den Frieden und den Sozialismus sein. So das vorherrschende 

Klima. Und wer flir den Frieden und Sozialismus war, der musste doch freudestrahlend an 

vorderer Sozialismusfront Mitglied der SED sein wolIen. So wiederum die Dressur. Aber da 
gab es ja noch die befreundeten Blockparteien, die niemand in der Bevolkerung tatsachlich 
emst nahm. Partei ist doch Partei, da konnte eine Blockparteimitgliedschaft endlich Ruhe vor 

diesen damlichen SEDisten geben? Ich lieB mir also das Statut einer Blockpartei, ich meine es 

war das der LDPD, geben und las es mir durch. Das heiBt, ich wollte es mir durchlesen. 

Schon beim Paragraphen 1 war Schluss mit lustig. Da stand doch tatsachlich sinngemaB, dass 

die SED die groBe Schwesterpartei sei und unter ihrer Fuhrung gearbeitet wird! Das Statut 

ging natiirlich sofort retour. Beim ZUrUckgeben sagte ich, dass ich da" gleich in die SED 

eintreten konne, was ich jedoch unhedingt vermeiden wolle. 

Dessen ungeachtet unterschied ich die DDR-Parteien weiterhin in SED und in Floten. 

Die Ostdeutschen wussten immer zwischen der SED und den Blockparteien zu unterscheiden. 

Hatte man SED-Mitgliedem gegeniiher in politischen Diskussionen groBe Distanz (lieber 
wurde solchen Gesprachen aus dem Wege gegangen, weil die Trennlinie zwischen SED und 

MfS nicht erkennbar war), so wurden die Blockfloten aIs Partei nicht emst genommen! 
AIs beispielsweise die Montagsdemonstrationen 1989 in Leipzig schnell in die 
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Hunderttausende gingen, tauchten allmahlich auch die Blockparteien auf. Die vonnaligen 
Helden in gebiickter Haltung vergaBen ihre Blockvergangenheit, diskutierten neue 

Programme anfangs noch auf dem Boden der DDR verhaftend (de Maiziere "warmer 
Sozialismus. Viele der Demonstranten lachelten damaIs nach der Melodie " ... gucke, da 
gommense endlich ... ". 

Gegen dieses verspatete Tapfersein der Blockparteien hatte niemand etwas, Hauptsache es 
wurden viel mehr Demonstranten. Die SED/SED-PDS wollte dagegen keiner auf dem 
Leipziger Ring sehen! 

Der Schritt, in eine Blockpartei zu gehen, war eine Entscheidung gegen die SED

Mitgliedschaft und damit tatsachlich eine flir geringere Karrierechancen. Bei Abteilungsleiter 
war in der Regel Schluss, flir die dariiber liegenden Leitungs- und Aufstiegsebenen musste 

man SED-Mitglied sein - und sich regelmaBig politisch einseifen lassen. Wollte jemand in 
eine Blockpartei eintreten, musste die Blockpartei bei der SED anfragen, ob der betreffende 
Mensch aufnehmbar sei oder ob die SED ihn fUr sich reklamiert. 
Was die Anneezeit anging, erging es mir aIs Abiturienten wie vielen anderen Oberschfilem 
auch. Ich wurde zu den Grenztruppen gezogen. Weder hatten mich die politischen Kollisionen 

meines Vaters davor schiitzen konnen, noch die Angabe realer und erfundener naher 

Verwandtschaft in der Bundesrepublik. Von Abiturienten wurde seitens des Regimes 
angenommen, dass diese flir den Preis des spateren Studiums an der Grenze gut funktionieren 
wiirden. 
An die Grenze?! Das war ein harter Schlag flir mich und meine Familie. Zu denen gehoren, 
die die Wolfsgesetze des Unrechtsstaates an dessen Grenze auszuflihren hatten? Die auf 

unschuldige Menschen im Namen eines Verbrechergebildes schieBen sollten? Ausgerechnet 
ich? Studieren wollte ich, mich und meine Familie gefahrden wonte ich nicht, also was tun? 
Ich entschied mich flir eine unauffallige Variante. Ich infiltrierte meine Abneigung unter den 

Soldaten, mit denen ich die 6 Monate Grenzausbildung in Eisenach absolvieren musste. 
SinngemaB sprach ich mit verschiedenen Rekruten, von denen ich annahm, diese wiirden es 

weitertragen, von meiner Abneigung "auf Deutsche schieBen zu mussen, die doch nur von 
Deutschland nach Deutschland wolIen". Ich wollte aIs Sicherheitsrisiko erscheinen. Irgendwie 

klappte das. Am 28. April 1976, aIs die 1500 frisch Ausgebildeten von Eisenach an die 

Grenze versetzt wurden, kam ich in eine Baukompanie nach Neustadt bei Gerstungen. Statt 

eventuell unfreiwillig Todesschiitze werden zu sollen, musste ich bis kurz vor Ende meiner 
Anneezeit bis zu 12 Stunden taglich Kabelgraben an der Grenze schachten. Das war harte 

Arbeit, aber ich war davon gekommen ohne andere zu schadigen oder mich und meine 

Familie in Kummer smrzen zu miissen. Denn geschossen hatte ich auf Fliichtlinge niemaIs, 
eh er ware ich in den beriichtigten Militarknast nach Schwedt gegangen. Das stand flir mich 

felsenfest. Einen Konflikt mit gliicklichem Ausgang gibt es auch von dort zu berichten. Im 
Sommer 1976 muBte ich zum Zahnarzt nach Eisenach. Die Fahrt durfte nicht allein angetreten 

werden. Ein "Mithaftling" war mit von der Partie. Nach dem Zahnarzttennin hatten wir noch 

Aufenthalt, den wir im Ratskeller zu Eisenach fiberbriickten. Wir unterhielten uns wahrend 

des Essen fiber den die "ScheiBgrenze", den morderischen Zwang zum Schiessen oder nach 

Schwedt zu kommen und fiber die "oberdamlichen" Offiziere an der DDR-Grenze. Zwei Tage 

spater wurden wir zum Kompaniechefbeordert, der uns zusammenstauchen wollte. Nach dem 

Gesprach beim ,Kompaniechef nahm mich der Zugfiihrer, ein Oberleutnant, ins Gebet. Er 
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leget mir MaBigung ans Herz, noch einmal wlirde er mich nicht vor drei Jahren Schwedt 
retten kOnnen. So seine Worte. 

Nach dem Tiefbohrstudium in Freiberg begann ich meine berufliche Laufbahn aIs 
Betriebsingenieur fUr Erkundungsbohrungen im Braunkohlenwerk Borna und wurde dort, aIs 

der SED-treue Abteilungsleiter die Bezirksparteischule besuchen sollte, dessen parteiloser 
Nachfolger. Der Grund war einfach: Spezialberufe waren knapp. Im vorangehenden Kader
Gesprach verwahrte ich gegen einen Parteieintritt, machte klar, dass sich der Betrieb dann 

eben einen anderen "backen" muss. "Ich wolle mich nicht organisieren und meine Partei gabe 
es in der DDR ohnehin nicht" , so me in letzter Satz in jenem Gesprach. 

Ich arbeitete aIs Abteilungsleiter bis zum 18. Marz 1990. Sozialismusfloskeln horte von mir 
niemand, die iiblichen jahrlichen Plandiskussionen handelte ich fiber die vorgegebenen 

Zahlen, mit spottischen Untertonen angereichert, ab. Die Belegschaft me in er Arbeitsstelle 
wusste um meine DDR-kritischen Uberzeugungen. 

Eigentlich wiederholte sich mit mir die Geschichte meines Vaters, um den sich in der Post in 
Annaberg die kritisch eingestellten Mitarbeiter versammeIten. Auch ich hieIt vie1e Jahre 
spater in meinem Bereich vie1e Informations- und Diskussionsf:iden in der Hand. Zumal nach 

der Ostberliner Feierorgie ,,750 Jahre Berlin". Damais klebte ich an die Heckscheibe meines 

Trabant die Losung ,,822 Jahre Leipzig". Was die Idioten in Ostberlin machten, das konnte 

ich schon lange, so mein Gedanke. Natiirlich durfte so etwas ein Abteilungsleiter nicht 
ungestraft machen. N achdem mir der Hauptingenieur unserer Hauptabteilung 
Verantwortungslosigkeit vorgeworfen hatte und dies nichts nfitzte, wurde ich flir drei Monate 
zum Reservedienst nach Hagenow bei Schwerin eingezogen. Wieder zUrUckgekommen, 
erklarte ich meinem Hauptabteilungsleiter, dass ich beim nachsten MaI aus dem Knast 
kommen werde. Wahrend der Heimreise zuvor rettete mich die Solidaritat meiner funf 

anderen mitheimreisenden Reservediesnt1eistenden im Zugabteil. Nachdem ich dem 

begleitenden Oberleutnant seine Blodheit, die Blodheit seines Systems und seiner Armee 
vorgeworfen hatte, war ich eigent1ich f:illig. Er wollte mich personlich aus dem Abteil holen, 

lieB sich jedoch glficklicherweise von meinen Kameraden, die geschlossen aufstanden, 

abhalten. 
Politisch informierte ich mich seit jeher fiber den Deutschlandfunk und die "Tagesschau. Zu 

Beginn der 80er Jahre ergatterte ich mir ein Abonnement der deutschsprachigen "Budapester 

Rundschau", welches mir vie1e gute Information fiber die politischen Grundsatzdiskussionen 

im Gulaschkommunismus zukommen lieB. In Ungam waren es Staatsparteimitglieder wie 

Pozsgay oder Nemeth, die den Zug der Freiheit von oben auf die Gleise setzten. Genau 

deshalb sind sie grundsatzlich positiver zu sehen aIs °die ostdeutschen Staatsparteimitglieder 

W olff, Modrow oder Gysi, die sich an den Zug, den sie nicht in Bewegung gebracht hatten, 

anhangen und den sie Richtung Tapezierung der DDR umleiten wollten. 
Meine politische Entwicklung nahm in den 80em an Geschwindigkeit auf, die Kollisionen mit 

dem System wurden zahlreicher und heftiger. Es schien eine Frage der Zeit, wann die 

Bandagen des Staates harter werden wtirden. 
Zu den kirchlichen Oppositionsgruppen hatte ich wenige Kontakte, da ich nicht glaubig war 

und deshalb die Kirche nicht nutzen oder missbrauchen wollte. AuBerdem schienen mir diese 

Oppositionsgruppen linker aIs die SED zu sein. Dennoch, dieser Abstand zur Kirche aIs 
Schutzdach fur Opposition schmolz auch in mir dahin. Ende 1987 abonnierte ich das 



s 

evangelische Kirchenblatt Sachsens "Der Sonntag". Leider fand ich dort nicht die versteckten 
Informationen, auf die ich gehofft hatte. 

Die Politik der Bundeskanzler Willy Brandt und Helmut Schmidt faszinierte mich. Mit Willy 
Brandt verband ich immer den Fronstadtbiirgenneister, der den Berlinem in aller Welt Mut 
machte und er war der Politiker, der mit dem Kniefall von Warschau und der Neuen 
Ostpolitik maBgeblich die Aussohnung mit den V olkern des Ostens auf den Weg brachte. 
Sein Nachfolger im Amt des Bundeskanzlers brachte seinen groBen Sinn fiir . 
weltwirtschaftliche und finanzpolitische Zusammenhange und eine uberragende 
Unerschrockenheit im Kampf gegen den Terrorismus in die Politik ein. Besonderen Verdienst 
erwarb sich Helmut Schmidt mit seinem Engagement im KSZE-Prozess und mit der 
Konzeption der DoppeIten Nulllosung (NATO-Doppelbeschluss). Ober viele Jahre war somit 
klar, ich werde Sozialdemokrat, so es die politischen VerhaItnisse zulassen. 

Selbstverstandlich kam ich mit dem Ideologienonsens des SED-Staates nicht nur liber meinen 
Vater oder liber personlich erlebte politische Unstimmigkeiten in Konflikt. Wie vie1e meiner 
Altersgenossen horte ich gem die zeitgenossische Rockmusik. Die war aber nun maI nur in 
den Westradios unbegrenzt zu empfangen und mitzuschneiden. Unendlich vie1e Stunden saB 
ich mit Kopthorem (weil die Eltern fernsehen wollten) und Tonbandgerat vor dem Radio und 

horte RIAS 2 ("Treffpunkt", "Evergreens a'gogo"), Bayern 2 (Club 16), Bayern 3 oder auch 
NDR 2.Die Musik brachte mich mehrfach in heute lacherłich wirkende Kollision mit dem 
System. Der dazugehorigen Jeans und langen Haare wegen zwang mich der Schuldirektor in 
der neunten Klasse zum Friseur und zum Ablegen der "amerikanischen Schlosserhosen", 
meine Discjockeytatigkeit wurde in der zwolften Klasse abrupt abgebrochen, weil ich statt der 
vorgeschriebenen 60 Prozent Ost- zu 40 Prozent Westmusik immer volle 100 Prozent 

Westmusik abspielte. 
Selbstverstandlich hatte auch ich Freunde, eine erste Liebe und vie1e schone Stunden in 
meinem erzwungenen Leben in der DDR. Den SED-Staat damr dankbar in Anspruch zu 
nehmen, ware mir nicht im Traum eingefallen. 
Wer heute die DDR kritisiert, kritisiert nicht die Biografie ihrer Insassen. Da kann die SED 

oder die heutige Linke noch so viel zusammen kleistem. 
AIs abschlieBende Bemerkung zu meinen biografischen Angaben noch mein Familienstand. 
Ich bin verheiratet und wir haben vier Kinder, von denen der damais 21 jahrige Sohn 2002 
lei der todlich verungllickte. 

III 
damalige Position 
Die DDR lehnte ich aus Uberzeugung ab. Mein Modell war das "Fahrrad" die Bundesrepublik 

Deutschland in ihrem verfassungs- und staatsrechtlichen Kern. "Lenker" , "Sattel" oder andere 

"Bauteile" hatten von mir aus franzosisch, schwedisch oder anderes Zivilisiertes sein konnen. 

Ein dritter Weg, der die DDR hatte weiter bestehen lassen, schied fUr mich kategorisch aus. 

Um 1978 herum wurde der jlingere Teil der Belegschaft des Tagebau Zwenkau von einem 
Jugendforschungsinstitut aus Leipzig zur aktuellen Lage in der Wełt, in der DDR und zu 
allgemeinen Entwicklungen und deren Einschatzung durch uns per anonymen Fragebogen in 
der Werkskantine beftagt. Unter etlichen anderen gab es zwei, drei eher auBergewohnliche 

Fragen. Die aus Sicht der Demoskopen mutigste war die nach der Zukunft des Sozialismus 
(und damit impliziert eine nach dem zukUnftigen Bestand der DDR). Ich verneinte eine 



6 

irgendwie geartete Zukunft und gab damit der DDR ebenfalls keine Chance. Eine weitere 
Frage war eine architektonisch-stilistisch versteckte Sozialismusfrage. Wir wurden anhand 
von Skizzen bekannter Leipziger Bauwerke nach deren Zukunftsfahigkeit befragt. Statt den 

Universitatsneubau am Karl-Marx-Platz (da wo vorher die 1968 gesprengte Universitatskirche 
stand) schon zu finden, machte ich meine Kreuze bei Bauten aus frtiheren 
stadtgeschichtlichen Epochen. 

Mit dem in Demokratie und Diktatur geteilten Zustand in Deutschland musste ich wie alIe 
anderen Mitmenschen leben. Dass es eine Einheit unter freiheitlichen Bedingungen nur geben 
konne, wenn die DDR freie Wahlen zulieBe, dies war mir klar. Das es freie Wahlen nur geben 

wlirde, wenn Moskau dies zulteBe, auch das war klar. Es wlirde also immer auf Moskau 

ankommen. Glasnost und Perestroika besHitigten dies spater eindrucksvolI. 

1989/90 hatte das Volk die Chance, frei uber sein Schicksal zu entscheiden und es entschied 
eindrucksvoll. Die Montagsdemonstrationen mussten uber Freiheit und freie Wahlen in die 
Einheit flihren. Nur ein gewaltsames Stoppen dieser Demonstrationen hatte dies verhindert. 
IV 
heutige Position 
Die friedliche Revolution in der DDR brach der Freiheit und der Demokratie Bahn, sturzte 

vor allem von Leipzig aus die Berliner Mauer ein, setzte die Deutsche Frage auf die politische 
Tagesordnung und beantwortete diese ohne Zogem. Das Volk wollte nicht nur die Freiheit, es 

wollte genauso die Sicherheit vor Ruckabwicklung dieser Freiheit. Jede Bundesregierung, 
selbst eine von Lafontaine gefl.ihrte, hatte sich dem Einheitsdrang der Deutschen positiv 
stelI en mussen. Es war aber Helmut Kohl und die von ihm geflihrte Bundesregierung, die zu 
dieser Zeit die Geschicke der alten Bundesrepublik leitete und die Einheitssehnsucht der 
Deutschen in beiden Teilstaaten erfasste und ausdrticklich bejahte. Helmut Kohl hatte 1990 
geemtet, was Brandt und Schmidt mit der SPD/FDP-Koalition gesat hatten. Das ist richtig 

und flir einen Sozialdemokraten eine bittere Erfahrung. Bei aller berechtigten Kritik an seiner 

Politik und seiner Person: er emtete wenigstens, was zu emten war! Brandts und Schmidts 

Enkel wussten mit der Ente wenig anzufangen, hatten diese auf den Feldem der europaischen 

samtenen Revolution am liebsten verderben lassen. 
Die Deutschen hatten 1989/90 viel Gluck und sehr wenig Zeit. Das historische Fenster stand 

nur zwischen dem Herbst 1989 und dem Frtihjahr 1991 fur sie offen. Vorher war die 
Sowjetunion nicht bereit, die DDR in die Freiheit zu entlassen. Nachher, im Laufe des Jahres 

1991, war Gorbatschow schon zu geschwacht und befand sich zu sehr in der innenpolitischen 
Defensive. Sein Mut und seine Tatkraft des Jahres 1990 hatten ihm ein Jahr spater gefehlt, 

auch hatte er seine Gegner nicht mehr an der deutschen Frage herausfordem konnen und 

wollen - so wie beim fehlgeschlagenen Putsch gegen ihn im August 1991 in Moskau 

geschehen, bei dem wir uns bereits 9 Monate in der Sicherheit des westlichen Biindnisses 

befanden .. 
Der Wunsch nach Freiheit, Demokratie und Einheit der Deutschen war real, begrtindet und 

verstand die nationale aIs eine soziale Frage. Nur ein einheitlicher Nationalstaat vermag die 

sozialen,wirtschaftlichen und kulturellen Notwendigkeiten und Ablaufe so zu organisieren, 

dass sie ausgleichend los bar sind. Kein Staat der Welt kann ohne die Gefahr der 

Selbstvemichtung seines wirtschaftlichen und sozialen Netzes Solidaritat mit einem 

Nachbarstaat in den GroBenordnungen initiieren, wie diese innerdeutsch seit 1990 staatlich 



7 

organisiert und von der Bevolkerung mehrheitlich getragen wurde. 

Diese Veranstaltung ist ein guter Aniass, aus meiner heutigen Sicht Wiinschenswertes auf den 
offentlichen Tisch zu legen. 

Im politischen Diskurs missfiel mir von Beginn an die scheinbar fehlende Kraft, dem 
politischen Konkurrenten in dem Fall Recht zu geben, in dem er offensichtlich richtig liegt. 

Das gilt leider fur alle Parteien und Gruppen, die sich am Diskurs im demokratischen 
Gemeinwesen beteiligen. Ob es die Brandtsche Ostpolitik, die Schmidtsche KSZE-Linie, die 
Waigelsche Steuerreform der 90er Jahre, der Transrapid oder die AGENDA 2010 waren, die 
jeweilige Opposition war imnier dagegen, um damit in den Landem zu punkten und fiber den 

Konflikt Bundestag-Bundesrat wieder in Bonn oder Berlin an die Regierung kommen zu 

konnen. Wie schnell dann die vormalige Regierungspartei sich von der eigenen Politik absetzt 
und die neue Regierungspartei die vorher bekampften Positionen fUr sich fibemimmt, das ist 
oft sehr argerlich. 

Aktuell ist es meine Partei, die Oberst Klein, ware sie noch an der Regierung, verteidigen 

wlirde und ihn heute gem aIs BaseballschHiger gegen den Nicht-SPD-Verteidigungsminister 
nutzen wlirde. 

Dabei mache ich meiner Partei keinen zu groBen Vorwurf. Union und FDP wiirden sich an 

unserer Stelle genauso verhalten. Das haben sie nach 1998 reichlich bewiesen. 
Deutschland leidet am Stillstand, an seinen institutionalisierten Blockademoglichkeiten. Wer 

in den Landem die Macht hat, der kann diese auch im Bund erreichen. Er muss nur fleiBig 
blockieren und die Schuld am Nichtgelingen an den Bund verweisen. Das ist die Praxis, so 

wie ich sie seit 1990 vielfach erlebt habe. Die Chancen, den Konflikt 
BundestaglBundesregierung und Bundesrat zu entscharfen, hat die Politik der letzten Jahre 

nicht genutzt. Politik- und Demokratiemfidigkeit sind die logische Folge. Um dies zu 

entscharfen, bedarf es aus meiner Sicht einer grundlegenden Foderalismus- und einer 

Wahlrechtsreform. 
1989 gehorte ich zu den Ostdeutschen, die fUr die deutsche "Einheit in Freiheit" auf die 
StraBe gegangen sind. Ich wollte einen demokratischen deutschen Staat, der sich unterhalb der 

Bundesebene in sich zusammengehorend fUhlende Bundeslander gliedert. Ich wollte 

jedenfalls nicht zum sachsischen Staatsblirger mutieren, der gemeinsam mit bayerischen oder 

hessischen einen losen Verbund bildet und im Europa der groBen Staaten aIs "kleiner Sachse" 
nicht mehr vorkommen kann. Ich bin Deutscher, fiber meine Aussprache werde ich mit 

Sachsen identifiziert. 
Das Mehrheitswahlrecht ware gut fUr Deutschland. Es gabe nur noch direkt gewahIte 

Abgeordnete, die zu eindeutigen Regierungsmehrheiten fUhren wlirden. In den Parteien 
wiirden sich dadurch realitatsnahere und unabhangigere Kandidaten durchsetzen. 

Eine solcherart gebildete Regierung mtisste fiber ihre Politik wesent1ich ehrlicher 
Rechenschaft ablegen. Schuldzuweisungen an die Konkurrenz hatten weniger Konjunktur und 

das Wahlvolk hatte mehr Durchblick. 
Franz Mi.intefering machte im vorigen Jahr richtige Bemerkungen zu einer 

Verfassungsdiskussion. Das Grundgesetz kann nur gewinnen, wenn es in einer 

Volksabstimmung zur Verfassung erhoben wird! 

Richtig ist, dass die Ostdeutschen 1990 schnell die Einheit unter dem Schutz des 
Grundgesetzes nach Artikel 23 wollten. Weise war aber auch das Versprechen des alten 
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Artikels 146 des Grundgesetzes, wonach sich das vereinigte Deutschland eine gemeinsame 
Verfassung geben wird. Wir sind seit 1990 wieder vereinigt, haben ein gutes Stlick 

zusammengefunden und leben sicher auf dem Boden des Grundgesetzes. 

Was spricht dagegen, dieses Grundgesetz zur Verfassung zu erheben? Eine Verfassung, die in 
groBer Mehrheit vom Volk angenommen wird, macht den Staat Bundesrepublik noch fester 
zum Staat derer, die hier leben. Ich traue den Deutschen ihr Ja zum Grundgesetz aIs 

Verfassung jedenfalIs unbedingt zu. 

V 
allgemeine politische Einordnung 
Die Bundesrepublik von 1990 ist eine neue Bundesrepublik. Der Beitritt der ostdeutschen 
Lander hat die DDR verschwinden lass en und die alte Bundesrepublik langfristig stark 

verandert. Nur die Beitrittssekunde des 3. Oktober 1990 lieB das Bild einer unveranderten und 
lediglich groBer gewordenen Bundesrepublik zu. In der Politik uberdeckte die Oberwelle der 

westdeutschen Erfahrungen und Politiker die infiltrierender wirkenden Unterwellen 
ostdeutscher Sozialisierungen und Problemlosungsmechanismen. 

Von Beginn an spielten die unterschiedlichen Interessen der 16 BundesHinder in die gesamte 
Politik hinein. Der Osten ubemahm vieles, auch unnotiges. Der Westen musste lemen, mit 

dem Osten umzugehen. Wo er es nicht schnell genug lemte und die ostdeutschen Mitglieder 

der gesamtdeutsch agierenden Parteien der Einheit in den Bundestagsfraktionen oder aIs 
Regierungsmitglieder es nicht vermochten, sich durch zu setzen, da stieg die Saule PDS im 

Fieberthermometer ostdeutscher Wahlerstimmung. 
An gravierenden F ehlem, die gemacht wurden, mochte ich zwei innenpolitische 
Entscheidungen und einige SPD-inteme Unsensibilitaten (flir die Peinlichkeiten innerhalb der 
anderen Parteien vermag ich wenig beizusteuern, die Listen werden sicherlich nicht klirzer 

sein) beschreiben: 
Lapsus 1 war die Fehlentscheidung in der Treuhand- und Eigentumspolitik. Nicht alles, was 

in der DDR produzierender Betrieb war, war gleichbedeutend mit Schrott. Dennoch setzte 

Frau Breuel die rticksichtslose Linie der CDU/CSUIFDP-Koalition durch, wonach alles zu 

privatisieren war, auch die moglicherweise vor einer Privatisierung besser zu sanierenden 

Einheiten. Besonders in Erinnerung ist hier sicherlich das Schicksal der ostdeutschen 
Kaliindustrie, die dem Monopol von K(ali)+S(alz)/Kassel geopfert wurde. Bischofferode 

kann hier aIs das groBe Symbol widerwartigster Westklientelpolitik der christlich-liberalen 

Wirtschaftspolitik gelten. Ohne Bischofferode kein fundamentales Misstrauen in die 
scheinbar westlich gepragte Bundespolitik. Ohne Bischofferode kein nachhaltiges Erstarken 

der PDS und kein Aufbau des Zerrbildes der PDS aIs der "einzigen Ostpartei". Ereignisse wie 

Bischofferode flihrten dazu, dass Gysi und Genossen vielen Leuten einreden konnten, dass 

PDS und die Ostbevolkerung aIs Ganzes zusammen gehoren. Dabei stelI ten seit die meisten 

Ostabgeordneten CDU, SPD, FDP und Grtine und es haben seit 1990 immer 70 bis 80 Prozent 

der Leute gerade nicht die PDS gewahlt. Denn mit Gysi und Co. hatten die meisten DDR

Insassen nur den DDR-Personalausweis gemeinsam. 
Fur den zweiten grandiosen Dilettantismus in Sachen emotionaler Einheit der Deutschen steht 
die Regelung der Eigentumsfrage. Der der Realitat entrtickt wirkende Grundsatz der 

Ruckgabe vor Entschadigung musste in Millionen ostdeutschen Kopfen aIs legitimierter 

Beutezug erscheinen. Statt einem Jahrhundertereignis rechtsstaatlich Tribut zu zolIen und im 
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Eigentumsrecht einen abschlieBenden Strich zu ziehen, wurde umgestiilpt, was mit AugenmaB 
und Vemunft nicht umgestiilpt werden durfte. Die Dinge sind nun maI 40 J ahre 
unterschiedlich gelaufen, viele Menschen haben zu DDR-Zeiten Eigentum erworben, ohne 

auch nur im Geringsten zu ahnen, dass ihr Erwerb nach hiirgerlichem Recht einen Ruch von 
Hehlerei an sich hatte. Zumal die Menschen, die ihr Eigentum verloren oder verlassen hatten, 
damit eigentlich fur immer abgeschlossen hatten. Grundsatzliche Entschadigungen hatten hier 
flir inneren Frieden sorgen k6nnen wo die tatsachlichen Fehlentscheidungen langfristig und 
irreparabel Zwietracht saten. 

Zur SPD und deren fehlendem Verstandnis in Jahrhunderpriifungen. Die Bevolkerung der 

DDR wollte keine Wiederholung eines auch nur irgendwie gearteten Sozialismusversuchs. 

Nach Nationalsozialismus und Parteigenosse, nach realem Sozialismus und dem taglich 
erlebtem Genossen Abschnittsleiter, Genossen Volkspolizisten, Genossen Offizier, Genossen 
Kampfgruppenleiter, Genossen FDJ -Sekretar, Genossen Parteisekretar uSW. usf. hatte die 
groBe Mehrheit der Bev6lkerung und hier der Industriearbeiterschaft den Kanal gestrichen 
voll von den -ismen und den "Genossen" aIs im Einzelfall sehr bedrohlich wirkenden 
Begriffen. 

1989/90 vergraulte sich die SPD allein mit dem Festhalten an diesen beiden damais aIs 

abstoBend empfundenen Hiilsen hunderttausende Sympathisanten der Brandt' und 
Schmidtschen Sozialdemokratie. In Verbindung mit Lafontaines Unfahigkeit (in der SPD 

standen sich zudem die "Zweistaatler" Bahr, Heimann und die "Einstaatler" Haak, Biichler, 
Klose und zuletzt auch Gansel unvers6hnlich gegeniiber), die Zeichen der Zeit, die auf die 
Einheitssehnsucht der Menschen standen, zu erkennen, verbrannte sich die SPD ihr fri.iheres 
Kemland Sachsen auf lange Zeit. Natiirlich ist die heutige Schwache der Sachsen-SPD nicht 
mehr nur mit den anfanglichen F ehlem zu erkiaren, auch wenn uns diese von Beginn auf eine 

kleine Partei reduzierten. Die SPD Sachsens bestand von Anfang an aus zwei 

Hauptstromungen. We stli che der Elbe fiber Chemnitz, Zwickau, Plauen hoch nach Leipzig 

bestand die Partei mehrheitlich aus Sozialdemokraten, die in der DDR das sahen, was diese 
war: Eine Diktatur. Ostlich der Elbe war das DDR-Bild und hier besonders das der Dresdner 

SPD-Mitglieder (ostlicher von Dresden anderte sich dies bereits wieder) etwas freundlicher 

und die SED eine eh er verhinderte SPD. Das Tal der Ahnungslosen mag hier eine Rolle 

gespielt haben. Jedenfalls war die SPD des Landes an der "Grenze" der Bewertung DDRlSED 
bisher immer in zwei zu einem Drittel gespalten. Das muss in einer demokratischen Partei 
moglich sein. Schadlich ist es nur, wenn die Offentlichkeit den Eindruck bekommt, dass es 

nur um dieses Spalterthema und nicht um die Zukunft des Landes geht. Genau diesen 

Eindruck musste die Wahlbev6lkerung Sachsens fiber die gesamten neunziger Jahre erhalten. 

Die PDS-Protagonisten in der SPD gingen regelmaBig mit hehren Papieren und Aufrufen an 

die Offentlichkeit und die Gegner dieser Annaherungsversuche sahen sich in der misslichen 

Lage, 6ffentlich darauf reagieren zu miissen. Ehe die Sozialdemokraten Sachsen gelemt 

hatten, dass es besser ist, dieses Verliererthema nicht anzufassen, war es viel zu spat. Wir 

waren durch, sicher auch, weil wir bis 1993 einen Hahnenkampf der besonderen Art -

ebenfalls in der Offentlichkeit - abgeliefert hatten. Neben den Anti-Pro-SED-PDS

Stromungen leisteten wir uns das Schaukampfen zwischen dem Landesvorsitzenden Lersow 

und dem Fraktionsvorsitzendem KunkeI. Beide versammelten Gegner der SED, Opfer der 

SED und Befurworter einer PDS-Zusammenarbeit hinter sich. Das war kein Streit um eine 
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politische Richtung. Das war nur ein schwerer Wettbewerb um das alleinige Sagen in der 
SPD. Wer hier groBeren Anteil hatte, die Protagonisten oder deren Anhangerschar, die sich 
dabei jeweils mehr Eintluss in der Partei ausrechnete, vermag ich nicht zu sagen. Mit diesem 
Streit konnte ich damais nichts anfangen. Er war aus meiner Sicht nicht politisch. 
Die ersten zehn Jahre Sachsen-SPD waren von Beginn an fUr eine Partei, die im Lande 
Verantwortung libemehmen will, verlorene Jahre. Ich bin liberzeugt, eine Sachsen-SPD, die 
auf den nichtsnutzigen Streit um die PDS-Annaherung verzichtet und dafUr erkennbar an der 
wirtschaftlichen, sozialen und demokratischen Entwicklung des Landes teilgenommen hatte, 
wlirde heute viel besser in der Wahlergunst stehen. 

In der Region Leipzig hatten wir das vi ele Jahre vorgemacht. Niemand in der Leipziger 
Bevolkerung hat1e der SPD eine Zusammenarbeit zugetraut. Im Gegenteil, unser Leipziger 
Positionen waren diesbezliglich sehr bekannt. Dennoch stellten wir nicht nur den Leipziger 
Oberblirgermeister, sondem etliche weitere Blirgermeister und die Landratin des Landkreises. 
Mein Kollege Rainer F omahl und ich waren sichere Banke fUr Direktmandate, 2005 hatte ich 
sogar ohne die sachsische SPD-Landesliste auf dem Hohepunkt der Anti-Hartz-IV -Kampagne 
meinen WahIkreis direkt gewonnen. Das kann sicher alles wegdiskutiert werden. Doch eines 
wiegt dabei zu schwer: Wieso wurden bekannte Gegner einer PDS-Zusammenarbeit direkt 
gewahlt, wahrend Beflirworter einer Zusammenarbeit keine zahlbaren Wahlprozentbereiche 
erklimmen konnten? Inzwischen ist die SPD Leipzig auf Sachsen-SPD-Niveau angekommen. 
2004 setzten sich PDS-freundlichere Kommunarden durch und bestimmen seither, was in der 
SPD Sachsen lauft, so auch in Leipzig. 
Die SPD hat weitere Schuld auf sich geladen. Ausgerechnet die Partei, die 1946 durch die 
Zwangsvereinigung in OstdeutschIand vemichtet wurde, deren Anhanger und Mitglieder des 

Sozialdemokratismus verdachtigt aIs Staatfeinde verfolgt, eingesperrt, in die Sowjetunion 
verschIeppt oder gar getotet wurden, diese Partei machte vor 1989 mit dem SED-SPD-Papier 

von 1987 die SED und nach 1990 durch Tolerierung in Sachsen-Anhalt und Koalitionen in 
Mecklenburg-Vorpommem und Berlin die PDS salonfahig. In diesem Zusammenhang stelle 
ich fest, nicht Dagmar Metzger, Carmen Everts, Silke Tesch oder Jfirgen Walter haben sich 
der Abweichung in der hessischen SPD schuldig gemacht. Es war die hessische SPD, die von 
den sozialdemokratischen Idealen der Freiheit und der Demokratie abgewichen ist. 
An diesem Punkt bleibt eine Frage zu erlautem, die manch' obertlachliche Beobachter der 

SPD ebenfalls aIs vermeint1ichen F ehIer unterjubeIt. Ich meine die Frage der Aufnahme 

ehemaliger SED-Mitglieder. Die SDP war eine Neugrlindung. Die Grlinder verstanden sich 
aIs antitotalitare Zertrlimmerer der SED infolge des Zerstorens des Bildes der Einheitspartei 

von SPD und KPD. Die SDP war aIs Partei unerfahren, eine gemeinsame ParteikuItur auf 
Grund Ianger gemeinsamer Erfahrungen galt es erst zu finden. Ein Uberschwemmen mit 
geschulten und iiberzeugten SED-Mitgliedem hatte angcsichts der klaren Mengenverhaltnisse 

nicht die SDP sondem die SED-PDS an deren Stelle entstehen lassen. Fur die meisten 
Grlinder ware dies kein Grund gewesen, Mitglied zu bIeiben. 
Die Nischengesellschaft DDR, die gerade erst aufgebrochen war, hatte das personliche 

Kennen der SED-Mitglieder auBerhalb des engeren KolIegen und Bekanntenkreises nicht 
"zugelassen". SED-Mitgliedem wurde per se misstraut, deren MfS-Nahe schien eher gleitend 

gewesen zu sein. Deshalb wurden anfanglich nur friihere SED-Mitglieder vorbehaltlos 
aufgenommen, die die SED vor dem 9. Oktober 1989 verlassen hatten. Denn deren DDR-



11 

zeitliches Austreten war allgemein anerkannt mit hohem Mut verbunden gewesen. Die Welle 
der Eintrittswilligen nach dem 9. Oktober 1989 dagegen war undurchschaubar. Das Problem 
war nur mittelfristig durch personliches Kennenlemen losbar. Deshalb kam es zum SED
Sperrbeschluss, der ein Schutzbeschluss flir die junge DDR-Sozialdemokratie war. Dieser 
Beschluss wurde jedoch bereits am 14. Juni 1990 wie der aufgehoben. Viele Ortsvereine der 
SDP/SPD gaben ehemaligen SED-Mitgliedem Gastrecht, um sich kennen zu lemen. Oft 
folgte spater der Eintritt. Allerdings waren die Eintritte nach der verlorenen 
Volkskammerwahl nicht zahlreich. Die SPD bot nicht die Karrieremoglichkeiten, die ein 
Wahlgewinner hatte bieten konnen. 

Aus meiner Sicht steht den Verweigerem der ehemaligen SED-Mitglieder aus 
Verfassungsgriinden eher hohes Lob denn Kritik zu. Eine SDP/SPD, die sich aus der 
Mitgliedschaft der SED analog der heutigen PDS/Linken rekrutiert hatte, hatte die SPD der 
alten Bundesrepublik an den linken Rand des Verfassungsbogens gedrangt. Gemeinsame 
Parteitage der vereinigten West-SPD mit der SED-SPD hatten bedenkliche links bis 
linksextreme Mehrheiten ergeben. Der gemaBigte Flligel innerhalb der SPD ware eine kleine 
isolierte Gruppe geworden. Man stelle sich diese Wirkungen allein flir die schwierigen 
innenpolitischen Entscheidungen der 90er Jahre bezuglich der Bundnis- und Balkanpolitik 
vor. Die Bundesrepublik Deutschland ware mit dem Ausscheren der damais noch an Starke 
mit der Union gleichrangigen Sozialdemokratie unberechenbarer europaischer und 

transatlantischer Partner geworden. Das was Gysi und Co. heute auBenpolitisch (und 
innenpolitisch) von sich geben, ware von einer Lafontainschen SPD-SED in viel groBerem 
und wirkungsvollerem Stil abgesondert worden. Das konnte nicht wlinschenswert gewesen 
sein! 
Die SED-Nachfolger und Teile der bundesdeutschen Linken werfen gem die Nebelkerze, wer 
die PDS meidet und gleichzeitig die Blockfloten geschluckt hat, der ist verlogen. Der Vorwurf 
ist schrag. SED und Blockfloten unterschieden sich flir die Bevolkerung. Das habe ich oben 
erlautert. Deshalb ist der Vorwurf, so er von links kommt, abzulehnen, da er Schuld und 
Verantwortung nivellieren und retuschieren will. Verlogen sind die Blockfloten allenfalls, 

wenn sie sich aIs Helden oder per Blockparteimitgliedschaft aIs aktive Gegner der SED 
beschreiben wolIen. Sie sollten schon still sein, da argert sie auch niemand; 

Ein Missverstandnis der besonderen Art ist das von der Hexenjagd auf ehemalige Stasileute in 
Ost und West. 
Es grassiert die Mar, dass die Stasiunterlagenbehorde eine westdeutsche Kolonisierungstruppe 

und dass die Stasiunterlagenaufarbeitung angeblich die organisierte Hexenjagd auf 

unbescholtene Mitburger ist. 
Beides ist grober Unfug. Es waren die Ostdeutschen, die zu Hunderttausenden Akteneinsicht 
verlangten und dies durch ihre Abgeordneten im gesamtdeutschen Parlament gegen 
erhebliche rechtsstaatlich folklorierte Widerstande ihrer WestkolIegen durchsetzten. 
Was das MiS bis 1989 betrieb, dies war eine kontinuierliche Jagd auf die eigene 
Bevolkerung! Das Thema Aufarbeitung wird uns noch lange bewegen. Wir wollen nie wieder 
eine Diktatur in Deutschland erleben. Deshalb die Stasiunterlagenbehorde, deshalb die SED

Unrechtsbereinigungsgesetze. Weil wir aus den Fehlem der Aufarbeitung der NS-Diktatur 

gelemt haben. Sowenig uns ehemalige Marinerichter aIs Ministerprasidenten im Westen 
unseres Vaterlandes zusagten, genauso wenig wolIten wir die Nachfolger Honeckers aIs 
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mogliche Regierungschefs in Ostdeutschland erleben. 
Natiirlich war die DDR ein Unrechtsstaat. Ein Unrechtsstaat, in dem selbstverstandlich nicht 
jeder Mensch jeden Tag Unrecht tat. Der Staat war es, der seinen Insassen die Freiheit, die 
Demokratie, freie Wahlen, die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit - kurz die 
eigenstandigen Mitwirkungsrechte vorenthielt - und der sie aus politischen Grtinden 
inhaftierte, wenn er es fur niitzlich hielt. Die Menschen mussten sich darin einrichten und das 
Beste fur sich daraus machen. Die meisten haben genauso anstandig gelebt und ihre Kinder 
erzogen, wie die meisten Menschen anderswo auch. 

Es war eine Minderheit, die sich auf die Diktatur mit den Mitteln dieser Diktatur einlieB. Und 
mit dieser Minderheit will ich auch heute noch nichts zu tun haben. Doch anders aIs in 
Diktaturen, in denen Andersdenkende eingesperrt oder vemichtet werden, konnen sich die 
Gegner dieser Demokratie in dieser wahlen lassen und in Parlamenten auftauchen. Das ist ein 
gewaltiger Unterschied! Nur die Zusammenarbeit mit jenen ist nicht erzwingbar! Das ist 
keine F ortsetzung des Kalten Krieges, es ist Hande1n an der Trennlinie von Freiheit und 
Unfreiheit! 
VI 
Einordnung mit Blick auf Sachsen 
Der Suden der DDR mit dem Zentrum des heutigen Sachsen war das Kemland der friedlichen 
Revolution 1989/90. Hier war ein GroBteil der industriellen Kraft bzw. von deren akuter 
Schwache konzentriert. Hier war die groBe Masse der Facharbeiter und der technischen 
Intelligenz zu Hause, hier spUrten die Menschen das wirtschaftliche Dahinsiechen der DDR 
am starksten. Hier waren die Umweltprobleme am groBten. Und bis auf das Elbtal gab es 

uberal1 uber das Westfemsehen Einblick in den faulenden Kapitalismus mit seiner 
Demokratie und seinen Grundrechten, der sich vom Osten einfach nicht uberholen lassen 
wollte. 

Margarethe von Trotta schuf in historisch anderen Zusammenhangen das Bild von der 
bleiemen Zeit. Ich vermag die 80er Jahre der DDR nur aIs solch eine Zeit zu beschreiben. 
Uberall Entwicklung, die alte Bundesrepublik ging mit Westeuropa den friedlichen Weg der 
Grenzenlosigkeit. Der KSZE-Prozess riss Locher in den Eisemen Vorhang, in der CSSR 
machte die Charta' 77 weltweit aufmerksam. Der Papst war ab 1978 ein Pole und fokussierte 
mit seiner Person den menschenrechtskritischen Blick auf den Ostblock. In Polen grlindete 

sich die Gewerkschaft Solidamost, in Ungam debattierte die Staatspartei offent1ich uber die 
Konterrevolution von 1956, die von nun an richtigerweise ein Volksaufstand war - hier stelIt 
sich mir die Frage, weshalb wir nicht auch von Volksaufstand sprechen, so wir von 1989/90 

reden? Sind Volksaufstande nur die blutig niedergeworfenen Erhebungen und sind 
Revolutionen, die siegreich zu Ende ge:fiihrten Umwalzungen? 1989 war es das Volk, es gab 

definitiv keine Fuhrer, das etwas in Bewegung setzte. 

Gorbatschow setzte ab 1985 auf die Vemunft, auf Glasnost und Perestroika. Die Supermachte 
beendeten ihre Konfrontation und schlossen am 8. Dezember 1987 infolge des NATO
Doppelbeschlusses in Washington mit dem INF-Vertrag den ersten atomaren 
Abriistungsvertrag in der Geschichte der Menschheit. 
Die Sowjetunion war in Bewegung gekommen. Die Bestandsaufnahme war fulminant und in 

ihrer Wirkung alles verandemd. Die politischen Grundfesten wurden erschuttert, erstmals 
wurden die Millionen Opfer seit Lenin und Stalin, auf den en das ost1iche Wirtschafts- und 
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Eigentumssystem aufgebaut worden war, systemoffentlich bekannt. 
Nur in der DDR sollte sich nichts andem. Plotzlich mutierte der groBe sozialistische Bruder 
zum Querulanten und Nachbam, dem man beim Tapezieren nicht hinterherlaufen wlirde. 
Sogar der Sputnik wurde verboten. Die DDR, der gesamte Ostblock war uberreif flir 

friedliche und demokratische Veranderungen. Diese Stimmung war uberall zu greifen. Im 
Gegensatz zu dieser Stimmung stand die unerbittliche Staatsmacht mit ihrem Sozialismus 
angeblich fur die na ch sten 150 Jahre. Das war bleiem! Die Veranderungen mus sten kommen 
und sie kamen. Seit Jahren und Jahrzehnten langsam aber stetig. Der Volksaufstand von 1953, 
die standige bis 1961 millionenfache Abstimmung mit den FiiBen von Ost nach West, die mit 

dem Mauerbau nur eingedammt werden konnte und auf diese Art den Druck im Kessel 
wiederum ansteigen lieB, das blutige Ersticken des Sozialismus mit menschlichem Antlitz in 
der CSSR 1968, die Inthronisierung einer fiktiven sozialistischen Nation der DDR, die 
Ausbiirgerungen Prominenter und die Inhaftierung sowie der Verkaufvieler Namenloser an 
die Bonner Ultras, das Entstehen der Jenaer Opposition in den 70em, die Oppositionszene in 
Ostberlin (1986 Initiative Frieden und Menschenrechte, Umweltbibliothek), die Welle der 

Ausreisewilligen mit den kleinen weiBen Fahnchen an den Autoantennen - besonders im 
Raum Dresden, Leipzig, Chemnitz, Vogtland und in Leipzig der Beginn der montaglichen 

FriedensgebeteAnfang der 80er Jahre in der Nikolaikirche - all dies und noch viel mehr 

flihrte zu einer Atmosphare, die nach Veranderungen roch. 
Die Menschen wurden mutiger, weil sie sich auf intemationale Abkommen und 

Verstandigungen stUtzen und sich mit Hilfe medialer Bekanntheit im Westen zusatzlich sicher 
flihlen konnten. Glasnost und Perestroika in der Sowjetunion taten ein Ubriges. 
Es bedurfte eines Mannes wie Gorbatschow, der die Panzer nicht mehr rollen lassen wolIte. 
Erst jetzt waren Honecker & Co. mit ihren Armeen und Geheimdiensten hilf10s allein zu 
Haus. Plotzlich fehlte der Mut, sich der Bevolkerung blutig entgegenzustellen. 

Die Gefahr sowjetischer Invasionen schien vorlaufig gebannt. Es wehte der Wind des 

Wechse1s und der Freiheit im Ostblock. 

Immer mehr Menschen fanden den Weg auf die StraBe. Begonnen hatte dies nicht unbedingt 

in Ostberlin, doch will ich denno ch ein Berliner Ereignis anflihren. Der 15. Januar 1988 darf 

aIs Zasur gelten. Anlasslich der jahrlichen LuxemburglLiebknechtgedenkrituale in Ostberlin 
demonstrierten damaIs hunderte junge Leute ohne Genehmigung rur ihre Vorstellungen von 
Freiheit und Demokratie und beriefen sich dabei auf Rosa Luxemburgs Satz von der Freiheit, 
die immer die Freiheit der Andersdenkenden sein solle. Am 15. J anuar 1989 fand dies in 
Leipzig offentliche Fortsetzung. Was unter den mutigen jungen Leuten gerade in Berlin 

sicher nicht alle wussten und was ihren Mut nicht nachtraglich verkleinert, waren 
Luxemburgs tatsachliche Auffassungen gegen das allgemeine und freie Wahlrecht (weil das 

Volk zu dumm darur sei), Luxemburgs Ablehnen des sozialen W ohnungsbaus im Kaiserreich 

(eine Arbeiterklasse, der es besser geht, die ist fUr die proletarische Revolution verloren) und, 

dass Rosa Luxemburg diesen schonen Satz von der Freiheit rur Andersdenkende nur fur die 

Kontrahenten in den eigenen Reihen beanspruchte. Im Sinne von Wolff, Modrow, Gysi und 

Co. bestatigte sich rund acht Jahrzehnte spater die freie-Wahlabneigung Luxemburgs. Die 

DDR-Bevolkerung entschied sich bekannt1ich eindrucksvoll gegen den sozialistischen Staat 

und rur die Demokratie und die soziale Markwirtschaft auf kapitalistischen Fundamenten. Das 

diese freie Wahl im Sinne von Luxemburg gewesen ware, scheint wenig glaubhaft. 
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AnHisslich der Leipziger Friihjahrsmesse 1989 nutzten 3000 Leipziger die mediale 

Weltoffentlichkeit und demonstrierten gegen die politische Ordnung. 

Die Bilder gingen um die Welt und nahrten wiederum die Hoffnungen der Menschen im 
Inland. 

Am 2. Mai 1989 offneten die lustigste Baracke im Ostblock, Ungam, ihre Grenze nach 

Osterreich, der Eiseme Vorhang bekam ein groBes Leck und die DDR schien uber diesen 
Umweg auslaufen zu konnen. 

Am 7. Mai 1989 besaBen viele Ostdeutsche den Mut, die gefalschten Kommunalwahlen in der 

DDR in den Wahllokalen zu kontrollieren. Ein Mut und Optimismus, der in Zusammenhang 

mit der ungarischen Grenzoffnung und den daraus zu schlieBenden Freiheitschancen stehen 

mag. 

Die Ungam hatten ihre Grenzen geoffnet, doch galt dies nur rur ihre eigene Bevolkerung. 

Angehorige anderer N ationen und Staaten durften Ungam in Richtung Westen nicht 

verlassen. Noch glaubten die Ungam, ihre Ostblockvertrage einhalten zu mussen. Nun 

begannen die Botschaftsbesetzungen von Budapest, Prag und Warschau. 

Tausende Ostdeutsche suchten Zut1ucht in den Botschaften der Bundesrepublik in Ungam, 

der CSSR und in Polen. Gleichzeitig hielten sich ungefahr 20 000 fluchtwillige DDR-Bfuger 

im ungarischen Grenzgebiet zu Osterreich auf. Alle warteten auf das Einknicken der SED

Ftihrung in Ostberlin. 

Im Sommer 1989 fanden sich neue politische Gruppierungen wie SDP und "Demokratie 

Jetzt" zusammen. Im September ging das Neue Forum an die Offentlichkeit, die Leipziger 

Montagsdemonstrationen schwollen machtig an, wuchsen zum Flachenbrand aus und die 
friedliche Revolution nahm ihren Lauf. Angeheizt durch die politischen Gruppenbildungen 

und die bestandig anwachsenden Leipziger Montagsdemonstrationen, die 

Botschaftsbesetzungen in den sozialistischen Bruderlandem, die provokativen 

Botschaftsausreiseztige durch den Suden der DDR - ich erinnere hier ausdriicklich an die 

StraBenschlachten am Dresdner Hauptbahnhof sowie an die von Protestierem vollbesetzten 

Bahnhofe von Reichenbach und Plauen - entstand bis zum 9. Oktober 1989 eine Stimmung, 

die den Herrschenden zunehmend Angst einfloBte. 

AIs Glucksfall innerhalb dieser zeitlichen Ablaufe muss hier der Fltigelkampf zwischen den 

vom Westen so genannten Refonnem um Modrow und dessen Gegenspielem innerhalb der 

Dresdner SED- und Staatsruhrung Erwahnung finden. Dies ermoglichte dem 

Oberbtirgenneister Berghofer am 8. Oktober, eine Gruppe von Zwanzig Demonstranten fur 

den na ch sten Tag zum Gesprach zu bitten. Ein Ereignis, welches die SED-Ftihrung sicher 

weit uber Dresden hinaus verunsicherte und we1ches groBe Hoffnungen auf eine friedliche 

Entwicklung weckte. P16tzlich schien in der SED der Kurs tiberhaupt nicht mehr klar zu sein. 

Setzte das Regime wie angesagt weiterhin auf Harte und die chinesische Losung oder wurde 

jetzt allgemein das Gesprach gesucht? Waren die Demonstranten noch immer Staatsfeinde 

oder waren es p16tzlich Btirger? Erwahnung muss an dieser Stelle die Rolle der Plauener 

Bevolkerung am 8. Oktober 1989 finden. 60 Tausend Einwohner hatte die Stadt und weit tiber 

10 Tausend Menschen waren auf der StraBe, die wie in Dresden zeitgleich geschehen, eine 

Abordnung unter Ftihrung des Superintendenten Thomas Ktittler zu den Stadtgewaltigen 

entsenden konnten. Auch hier eine friedliche L6sung in Sicht? An diesem Tage gab es in 

Plauen die ersten Rufe nach Einheit. Sogar die Sozialdemokraten der Region nannten einige 
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Wochen spater ihre neue Partei sogleich SPD statt den trennenden Umweg SDP zu nehmen 
Zum Kulminationspunkt wurde wie erwartet der 9. Oktober von Leipzig. Tage vorher drohte 
die SED-Fuhrung mit dem Massaker vom "Platz des himmlischen Friedens" in Peking aIs der 
chinesischen Losung flir Leipzig und gab damit eine emst gemeinte todliche Drohung von 
sich. Selbst Intemierungslager waren schon lange geplant, die entsprechenden 
"Schutz"Verhaftungslisten wurden standig aktualisiert. 
Dennoch nahmen 70 000 Menschen an der inzwischen sechsten Montagsdemonstration teil. 

Friedlich machten die Demonstranten der Obrigkeit klar, dass sie das Volk sind und die da 
oben nicht dazugehoren. Der 9. Oktober 1989 gehort zu den glucklichen Tagen der an 
schwierigen Daten nicht armen deutschen Geschichte. Noch nie hatte sich das Volk friedlich 
und dauerhaft in einer Revolution, die anfa.nglich eine blutige, verlorene hatte werden konnen, 
durchgesetzt. Die Helden dieser Revolution waren die jungen Leute, die sich unter dem Dach 

der Nikolaikirche vor allem mit UnterstUtzung von Pfarrer Christoph Wonneberger uber Jahre 
oppositionell betatigten und nach ihrem durch die Kirchenleitung erzwungenem Hinausgehen 
aus eben dieser Kirche im August 1988 im Nikolaikirchhof ein eigenes, offentlich wirksames 
und zunehmend weltweit beachtetes Podium. 
Die SED-FUhrung war gelahmt und suchte nach dem 9. Oktober das Heft des Handelns 
vergeblich wieder in die Rand zu bekommen. Vorerst wurde in Leipzig flir den 16. Oktober 
1989 auf die bisherige Masche gesetzt. Leipzig wurde an diesem Tag zur geschlossenen Stadt. 
Erstmals wurden Fallschirmjagereinheiten in die sachsische Metropole verlegt, das Polizei
und Armeeaufgebot wurde nochmals gesteigert. Samtliche Eisenbahnzu.ge nach Leipzig 
wurden an diesem Tage auf Reisende mit Demonstrationsabsichten kontrolliert, viele durften 

ihre Reise nach Leipzig nicht fortsetzen. StraBen und Wege nach Leipzig wurden gesperrt 
sowie Tankstellen Richtung Leipzig geschlossen. Die Roffnungen der SED erflillten sich 
nicht. Statt weniger Demonstranten aIs am 9. Oktober kamen diese MaI noch mehr: 120 000 

aus Leipzig, aber auch aus vi elen anderen Regionen der DDR. Der SED schwammen die 
Felle davon. Honecker wurde gesllirzt, die Regierung trat zurlick und mit Krenz versuchten 
die Tapezierer, ihre DDR retten. 
Nun begann SED-Offensive mit den Dialogen zwischen den zu Burgem gewordenen 
Staatsfeinden und der Staatsgewalt bei gleichzeitigem weiterem explosionsartigem 
Anschwellen der Montagsdemonstrationen mit bis zu 500000 Teilnehmem am 30. Oktober 
1989 in Leipzig. Wir wussten, dass Leipzig auch weltweit Wirkung zeig, dass gerade die 
kommunistischen Nachbarlander her schauten. 1989 gaben die Ostdeutschen und hier die 
Leipziger vie1 emotionale Kraft an die Freiheitsbewegungen in Mittelosteuropa zurlick. Die 
samtene Revolution in Prag war ohne Leipzig 1989 nicht denkbar. Dies damais hoffend, lud 
ich am 18. November 1989 in meiner ersten Rede Alexander Dubcek nach Leipzig ein, um 

ein Signal fUr einen Prager Frlihling im Winter 1989 zu geben. 
An dieser Stelle eine Replik auf die vielfach zitierte groBe Ostberliner Demonstration am 4. 

November 1989, die maBlos uberbewertet wird. Bei genauem Hinsehen war es die erste 
offiziell zugelassene GroBdemonstration im Gegensatz zu den weiterhin in Leipzig illegalen 
Massendemonstrationen. Anders aIs die Demonstrationen in Leipzig und in der gesamten 
DDR stand die Ostberliner, stark in der Linie einer zu reformierenden DDR und eines 
imaginaren Dritten Weges. Was die Teilnehmerzahlen angeht ist die Entwicklung der 

Ostberliner Demo bis heute schier atemberaubend. Am 4. November 1989 sprachen die 
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Organisatoren und die Medien von rund 500 000 Teilnehmem. Inzwischen sind wir bei 1 
Mio. Teilnehmem angekommen. Der Hintergrund dieser wundersamen 
Teilnehmervermehrung ist klar. Je mehr Menschen an dieser DDR-Erhaltungsdemonstration 
teilnahmen, desto weniger muss das DDR-Volk die Einheit gewollt haben. 
Aus damaliger und heutiger Sicht erst recht muss die Ostberliner Demonstration vom 
Alexanderplatz aIs das groBe Gegenstiick zu den Leipziger Demonstrationen erscheinen. In 
Leipzig, in' den sudlichen Bezirken, eigent1ich in der gesamten DDR demonstrierten die 
Menschen zunehmend starker flir die Einheit in Freiheit. Die demonstrative Antwort darauf 
war die Ostberliner Tapezierdemo. Diesen Wettbewerb nahm "die StraBe" gem auf. Noch 
deut1icher fielen jetzt in der Provinz die Worte flir die Einheit. Die Ostberliner Reaktion 
darauf lieB wiederum nicht lange auf sich warten. 
Stefan Heym, Christa Wolf und vie1e andere angesehene Literaten traten mit ihrem Aufruf 
'"Fur unser Land" am 26. November 1989 an die Offentlichkeit. Ihnen zur Seite standen die 
SED-Bezirkszeitungen sowie Rundfunk und Femsehen. Den Aufrufem ging es um die 
Eigenstandigkeit der DDR, dabei in Kauf nehmend, dass die alte Nomenklatura weiterhin 
alles im Griffhaben wlirde. Eine Gefahr, der unter den Bedingungen von Freiheit, 
Demokratie und den allgemeingultigen Menschenrechten nur mittels der Fusion von 16 

Millionen Ostdeutschen und 66 Millionen Westdeutschen zu begegnen war. Die 
Problemlosung konnte nur "Verdunnung des restaurativen Gefahrenpotentials" lauten! 
Das sah die Bevolkerung in der Provinz so, das sahen wir in Leipzig grundsatzlich in dieser 
Weise. Die Antwort auf den Ostberliner Aufruf "Fur unser Land" kam postwendend mit dem 
"Leipziger Aufruf' von Johanes Wenzel, der offene Gesprache zwischen beiden deutschen 
Staaten mit dem Ziel einer Konfóderation oder der Einheitanmahnte und den Ostberliner 
Aufruf zurUckwies. Leider hatte Wenzels Aufruf nicht die Verbreitungsmoglichkeiten des 
SED-Iastigen Aufrufs "Fur unser Land". Das Sachsische Tageblatt, we1ches ihn abdruckte 
war im Abonnement limitiert und konnte mit den SED-Blattem nicht mithalten. Diesen 
Sachverhalt der Bevorzugung der SED-Kampfblatter beschrieb Wolfgang Leonhard in seinem 

Buch "Die Revolution ent1asst ihre Kinder" bereits in den 50er Jahren des letzten 

J ahrhunderts. 
Die Entwicklung verliefvom Januar 1989 bis zum 18. Marz 1990, den ersten freien 
Volkskammerwahlen, zunehmend rasanter. Baute sich bis zum 9. Oktober der Druck im 
Kessel und der Mut der Menschen langsam auf, so wurde die Entwicklung bis zu den 
Volkskammerwahlen atemberaubend schnell. Der Leipziger Karl-Marx-Platz mit seinen 
Kundgebungen und den Woche rur Woche hunderttausenden Demonstranten wurde zum 

Forum im klassischen Stil, auf dem das erwachte Volk aufrecht gehen und diskutieren lemte 

und bestimmte, was in Ostberlin zu geschehen hatte. 
Veranderungen, die unter normalen Umstanden Jahre brauchen, waren damaIs nach Tagen 

bereits veraItet und erforderten die nachste A..nderung. 
Herrschte bis zum 9. Oktober der gemeinsame Wille nach Freiheit und De?1okratie vor, so 
artikulierten sich danach die unterschied1ichen Auffassungen uber die Ziele der 

Emanzipationsbewegung. 

Aus der emanzipatorischen Feststellung "Wir sind das Volk" wurde die politische Forderung 

"Wir sind ein Volk". Plotzlich war es mogli ch, den Ruf nach deutscher Einheit zu 
formulieren. Eine Forderung, die kurze Zeit vorher die Staatsmacht unerbittlich und 
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vemichtend auf den Plan gerufen hatte, deshalb auch bis dahin nicht offen gefordert wurde. 
Um schnell freie Wahlen und Demokratie zu erreichen und um das bisher Erreichte zu 
sichem, bedurfte es jeden Montag der vielen hunderttausend Menschen auf den StraBen 
Leipzigs und in der DDR. 
Nur diese demonstrativ zur Schau gestellte Macht der Bevolkerungsmehrheit konnte der SED 
und dem MfS die lochrig gewordenen Grenzen aufzeigen. 
Allerdings war klar, die vielen Menschen wlirden auf Dauer nur in groBer Zahl kommen, 
wenn es auch regelmaBig zu politischen Kundgebungen kommen wlirde. 
Dies galt besonders nach dem 9. November, dem Tag der innerdeutschen Grenzoffnung. Der 
mit der Grenzoffnung entwichene Druck musste fiber das regelmaBige Angebot an politischen 
Kundgebungen sozusagen kompensiert werden. 
N eben das verflihrerische Angebot im plotzlich offenen Westen mussten wir unser politisches 
Angebot auf die Rednertribfinen stellen. Es durfte politisch nicht ausreichen, reisen zu konnen 
und darur alles beim Alten zu belassen. Die Verhaltnisse in der DDR mus sten unumkehrbar 
verandert werden! Das ging nur fiber freie Wahlen und die Einheit in Freiheit. 
Diese simplen Zusammenhange waren natiirlich auch der untergehenden Gegenseite der 
friedlichen Revolution bekannt. Mit der grassierenden Dialogwut und dem Aufruf "Flir unser 
Land" grandios gescheitert, mus sten ab Mitte Dezember ein angeblich aufkommender 
Faschismus und eine erfundene Aggressivitat der Demonstranten flir die Umwandlung des 
MiS in das AfNS und das Abwlirgen der Montagsdemonstration in Leipzig herhalten. Die 
Rechnung war denkbar einfach. Gibt es in Leipzig keine Kundgebungen mehr, dann verlieren 
sich die Demonstranten und der Demonstratiónsspuk, der der SED bis zu den freien Wahlen 
den Marsch blasen sollte, hort auf. Die SED-PDS konnte fiber die Massenmedien wieder den 
alten Auftritt bekommen und die DDR ware in freien Wahlen nicht gefahrdet. Der Runde 
Tisch in Leipzig lieB sich leider in diesem Sinne missbrauchen und empfahl flir die Zeit ab 

dem 18. Dezember 1989 kundgebungsfreie, stille Demonstrationen. Am 2. Januar 1990 
beschloss er dies sogar! 
Das Ergebnis kam wie erwartet und flir die Demonstranten niederschmettemd, die SED 

dominierte wieder in alter AnmaBung die Medien. Die Revolution schien gefahrdet. Das 
sahen die Menschenmassen so, das sahen wir Kundgebungsredner in Leipzig so. Deshalb 

verfassten wir Anfang Januar 1990 folgende Presseerklarung: 

" ... haben sich die oppositionellen Gruppen HM, NF, SDP entschieden, so schnell wie 
mogli ch wieder Ansprachen auf dem Karl-Marx-Platz zu organisieren ... Der Grund rur diese 
gewandelte Entscheidung ist die Kampagne der SED ... die oppositionellen Gruppen durch 
eine nachteilige Berichterstattung zu verunglimpfen und sich selbst unangemessen breit und 
einseitig in den Vordergrund zu schieben ... Wir appellieren an dieser Stelle noch einmal 
eindringlich an alle, den zu erwartenden Wahlkampf ausschlieBlich mit friedlichen, 

gewaltfreien MitteIn zu flihren .... Wir werden unser Ziel, das Machtmonopol der SED zu 
brechen, wenn die Montagsdemonstration ihren ausschlieBlich friedlichen Charakter behalt 

und alle Panikmache der SED gegen eine rechte Gefahr, die die Restauration des 

Sicherheitsapparates rechtfertigen soll, ins leere gre i f t. " 
.... Friedrich Magirius versuchte in einem letzten Gesprach, an dem Frank Pomer aIs einer 

der Moderatoren der Montagskundgebungen und ich aIs der standige SDP-Redner sowie der 
Leipziger Polizeiprasident (dessen Namen ich leider nicht mehr parat habe) teilnahmen, den 
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Beschluss des Runden Tisches durchzusetzen. Nach unserer kurzen Ablehnung wurde das 

Gesprach auf Sicherheitsfragen gelenkt. Wir standen flir unser Eintreten fUr weitere friedliche 
Demonstrationen und nahmen im Anschluss unsere Abstimmungsgesprache vor den 
Kundgebungen wieder auf. 

Die Konflikstimmung zum Runden Tisch in Ostberlin nahm ebenfalls ZU. War der Runde bis 

zur Maueroffnung auch Teil unserer Forderungen, so war er iiber Nacht sichtlich der Zeit und 

der Entwicklung entriickt. Die Stimmung im Lande brauchte keinen neuen 

Verfassungsentwurf fUr die DDR, brauchte die standigen Demonstrationen. Der Runde Tisch 
wurde zum Gesprachspartner einer Macht, die sich erhalten wolIte. Wichtigster Beschluss des 

Zentralen Runden Tisches war die Vorziehung der Volkskammerwahl vom 6. Mai auf den 

18.Marz 1990. Wir hatten den zunehmend den Eindruck, nicht nur der SED sondern jetzt dem 
Runden Tisch Druck mach en zu miissen. Die sollten sich nicht in ihrer DDR

Mitregierungsfunktion "einlullen" lassen. Es ging um mehr, wesentlich mehr! 

Nur das Aufgehen der DDR in einer neuen Bundesrepublik konnte die Restauration der alten 

DDR und der Macht ihrer Epigonen auf Dauer verhindern. Deshalb bedurfte es bis zum Marz 

1990 standig hunderttausender Menschen auf den StraBen und Platzen Ostdeutschlands! 

Deshalb redeten wir Montag fur Montag bis zum Marz 1990 zu den vielen Menschen in 

Leipzig und beschrieben unsere politischen Vorstellungen. 
Im Vorfeld der ersten freien Volkskammerwahlen am 18. Marz 1990 wurden die 
Demonstrationen politisch differenzierter, sie wurden zu Wahlkampfplattformen. 

Letzt1ich setzten sich die Parteien am Wahlabend durch, die sich am Klarsten zur deutschen 

Einheit bekannten. Ausschlaggebend fur die Einzelergebnisse war das Zutrauen der 

Bevolkerung in die Geschwindigkeit des Einigungsprozesses, die die einzelnen Parteien 

versprachen. Hier war meine Partei klar im Nachteil. Die Allianz fur Deutschland bot mit dem 
Beitritt gemaB Artikel23 des Grundgesetzes die ziigige und fassbare L6sung, die 

Sozialdemokraten machten mit dem Grundgesetzartikel 146 allenfalls Mut und gaben ein 

klares Ja in der Deutschen Frage. Das war den Wahlern des 18. Marz 1990 nicht si cher genug. 

Lieber eine schnelle Einheit mit Fehlern aIs die Gefahr des Vergeigens der Einheits- und 

Sicherheitschance ohne Fehler. 

Zwar wurde mir in Leipzig geglaubt, dass wir eine schnelle Einheit wollten, 

ostdeutschlandweit konnten die Wahler es der SPD angesichts von Lafontaines 

Abwehrhaltung eben nicht glauben. 

Ein Appell zum Abschluss: Wir miissen den Menschen klarmachen, dass die Demokratie nur 

ein Prinzip ist, welches Problemlosungen friedlich herbeifuhrt. Wie diese Losungen ausfallen, 

das erreichen die am demokratischen Diskurs Beteiligten. Wer sich nicht beteiligt, der muss 

damit leben, dass andere ihre Vorstellungen einbringen und diese durchsetzen k6nnen. 

Demokratie ist kein Schaufenster, die Demokratie lebt von Einmischen und Mitmachen. Auch 

ist die Demokratie, kann es gar nicht sein, kein Garant fur Gerechtigkeit und allgemeines 

W ohlergehen. Was gerecht ist und was Wohlergehen erzeugt, dass wird immer wieder 

demokratisch diskutiert werden miissen. Jeder Mensch, jede Gruppe hat hi er ihre eigenen 

Vorstellungen und legt diese auf den Tisch der Demokratie. 

Noch nie war so viel Freiheit, Wohlstand und Wirtschaftskraft in diesem Teil der Welt, der 

Deutschland heiBt. Noch nie war Deutschland so stark international eingebunden und hoch 
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geachtet, wie heute. Seien wir uns unserer SHirken bewusst, um die standig vor uns liegenden 
Aufgaben demokratisch und in Freihelt zu losen. Bei allen Starken, die Arbeitslosigkeit, der 
Lebensstandardunterschied zwischen den sozial benachteiligten Schichten und den anderen 
Menschen im Lande, die Chancenungleichheit von Bedurftigen und Nichtbedurftigen in 
Deutschland durfen uns nicht ruhen lassen. Demokratie ist wichtig, die Menschen mussen es 
personlich erfahren, dass es die Demokratie ist, dass es die am demokratischen Prozess 
Beteiligten sind, die die Chancen ihrer Teilhabe steigen lassen. 
Wir mussen unsere politische Kultur wieder so offen gestalten, dass die Menschen merken, 
zuerst kommen die Problemlosungen und dann der eigene Platz in der Sonntagsfrage. Wenn 
uns das gelingt, dann muss uns um Deutschland nicht bange werden! 



Presseerklerung opposi tloneiler Gru:open zur Montagsdemonstration 

/ 

Entgegen den Abspracąen sm Runden T1sch des 13ezirkes vom 2. 1. 90, 
kUnftig zur tradi tionellen lrlontagsdernonstrati9n auf eine Kund
gebungzu verz1chten, hapen sich. die opposit1onellen Gruppen 
Ini tietive fUr Frieden und 1~enschenrecht'e, l\eues Forum, SDPent
'schieden, so schnell wie moglichwiede.r Anspraehen au! dem Karl-. , 

Uarx-Platz zu organi~ieren und'selbst zu gestalten~ 
Der Grund fUr' diese gewandel teEnts~eidung ist dię Kampagne. der 

SED, ror allern im .NeuenDeutsQhland und in der Ąktuellen Ke.t~mera, 
die oppositi~nellen Gruppen >du~ch ł ~.ine nachteilige Berichterstat-
t\lng 2U verunglimpfen und s1ch selbst unę,ngernessBnbreit und ein-' 
sei.t!g in den Vordergrund' zu schieben. Wir waren' der Ansicht,da13 die 
~emon$tration '8m łt.ontag nićht der geeignete Ort fUr den Wahlkempf 
iet, die S3D zwinet una aber durch ihr Vo~gehen zum Handeln. 

.. ' 

'Nir app~llieren aud1eser Steile nech eir.mal eindringlt,~h an al;le, , 
denzu erwarteJlden Wahl~~Jripf ausschlieBli.ch mit friedli'chen, gewal t
,!re,i~n Ja ttel:n zu fUhren • .A.ngriffe gegen l.'linderhei ten au! der De
rnonstrationhal ten' wir fUr'sehr bed·enklich 'und dem gemeinsarnenZ1el 

einer de!fiekratischen; pluralistischen Gesellschaft .fUr'abtraglich. 
V.:irwerden unscr Ziek, .dasMachtmonopol der SED'zu brechen, nur 

err~ichen ;wenn die Moni~g-sdenT()nstrat'ion ihren ausschlieI3lich 
, f'riedlichen, Charak}er behalt und alie Panikmache der SED gegen eille 
rech'te Gefshr, die die Resta.uration des Sicherhei tsapparates recht
fertigen solI, ins leere greirt •. 

I 
(z. t~v vJr Ilu) 

'\ 

... 
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Montag, 15. Januar 1990 
"Wir brauchen jede Stimme!" 
Eine offizielle Kundgebung war wiederum nicht geplant. Da aber die SED-Presse sich wieder 
oben auf ruhlte und Modrow dem "Runden Tisch" in Ostberlin ziemlich deutlich gesagt hatte, 
daB er nur dann am "Runden Tisch" teilnahme, wenn er Zeit darur habe, sahen wir in der SPD 
(mittlerweile umbenannt) die Zeit gekommen, uns wieder zu Wort zu melden. AuBerdem 
sprach Modrow herausfordemd, daB er schIieBlich nicht auf Grund einer Machtergreifung 
Ministerprasident geworden sei! Dabei "vergaB" er den Umstand der seit 1945 permanenten 
Usurpation zu erwahnen. AIs ob die ihn wahlende VoIkskammer jemaIs demokratisch 
legitimiert gewesen ist. .. 
Die folgende Rede sprach ich aus dem Barkas} von Jiirgen Engelmann2, um die Vereinbarung, 
nicht vom Balkon zu sprechen, nicht zu brechen. 

Rede vom 15. Januar 1990: (Augustusplatz) 
(Anrede wie ublich) 
An die Vertreter linker und rechter Randgruppen appellieren wir: 
Unsere Probleme sind nur gewaltfrei, demokratisch und an den europiiischen Realitiiten 
orientiert losbar. Macht diese Demonstration nicht zu Euerem Schlachtfeld! 
Oskar Lafontaine sagte vor einigen Monaten: "Ein Gespenst geht um in Ost-Europa, es ist 
das Gespenst der Sozialdemokratie!" Das war eine Anlehnung an eine bekannte 
Formulierung, die deutlich mach en sollte, daj3 ein Prozej3 in Gang ist, indem die 
kommunistischen Parteien sich in Auflosung befinden, daj3 der Stalinismus zusammenbricht, 
und daj3 sich alle Parteien in Osteuropa mehr oder weniger der freiheitlichen 
Sozialdemokratie zuwenden! 
Am "Runden Tisch" in Leipzig wurde vereinbart, daj3 die Kundgebungen bis auf Weiteres 
ausgesetzt werden. Da aber der "Runde Tisch" in Ostberlin bisher nur ais demokratisches 
Feigenblatt benutzt wurde, spreche ich heute do ch. Dies ais AujJorderun, den "Runden Tisch" 
ernstzunehmen! Die Tei/nahme Herrn Modrows heute in Ostberlin fassen wir ais 
demokratisches Bekenntnis des derzeitigen-Ministerpriisidenten au! Ob aber der hinter ihm 
stehende Apparat loyal zu ihm steht, ist nach bisheriger Erkenntnis in Zweifel zu ziehen. Aus 
diesem Grunde werden wir notigenfalls auch zum Thema Streik einen anderen Standpunkt 
einnehmen. Hierbei ist aber von allen Betei/igten daraufzu achten, daj3 die DDR bis zum 6. 
Mai regierungsfiihig (ursprunglicher Volkskammerwahltermin - G. W) bleibt! Chaos wiire fur 
den Apparat die beste Gelegenheit das alte System zu restaurieren. 
Niemand schenkt uns etwas. Wir mussen mit bundesdeutscher und europiiischer Hi/fe 
Aujbauarbeit leisten - selbst leisten! Wir brauchen Zeit, bis wir Licht am Ende des Tunnels 
sehen konnen! Dazu brauchen wir den Wirtschafls- und Sozialverbund mit der 
Bundes repu b lik. Aber nicht vor dem 6. Mai! Vertriige solch weittragender Art konnen nur von 
freigewahlten Regierungen geschlossen werden! 
Eng mit der sozialen Marktwirtschafl verbunden ist der Schutz unserer Umwelt. Die 
derzeitige Situation ist eindeutig unsozial und darnit nicht vereinbar mit sozialdemokratischer 
Politik! Um aus dieser Misere herauszukommen, mussen wir uns vom Energievergeuder zum 
Energiesparer entwickeln! Wei!er brauchen wir den AnschluJ3 an das europiiische 
Energiesystem. Aber um diese Energie bezahien zu k6nnen, benotigen wir weltmarktfahige 
Produkte. Dami! schlieJ3t sich der Kreis. Um zu einer ejJektiven Wirtschafl zu kommen, 
mussen aufjeden Fali alle wettbewerbshemmenden Strukturen und Gesetze beseitigt werden! 
Die vorhandenen Monopole - nichts anderes bi/den die Kombinate - sind zu dezentralisieren 
bzw. aufzulosen. Die klein- und mittelstiindischen Betriebe sind zu fordern und den 

} Universaltransportfahrzeug aus DDR-Produktion; vergleichbar u. a. dem VW -Transporter 
2Erster Schatzmeister der Leipziger SDP/SPD. 



Groflbetrieben vollkommen gleichzustellen. Es mufl sich lohnen, Risiko zu tragen. Es gibt nur 
Markt oder keinen Markt! Und die Alternative: kein Markt, die haben wir am eigenen Leibe 
erlebt ... . Deshalb stehen wir hier und erheben unsere Forderungen! 
Zum Schlufl wenden wir uns an die Bżirgerinnen und Bżirger unter uns, die flaut ihren Koffern 
silzen fI, die also ausreisen wol/en. 
Wer von Euch vor dem 6. Mai geht, nżitzt dem alten Apparat! Wir brauchenjede Stimme zur 
demokratischen Umgestaltung dieses Teiles Deutschlands. 
Vertagen Sie bilte in unser aller Interesse Ihre Entscheidung wenigstens bis zu den Wahlen 
oder revidieren Sie diese, Ihre Entscheidung! 



Positives Echo: il11 westliche~ AlIsland 

1,ABSCHIED.,' VO~·,>EISERNEN ·.VORHANG'·, . . 
Wie· dłe Budapes'ter 'Rundschau 

bereits berlchtete, wurde am 2. 
Mai mU dem Abbau der techni
schen Grenzsperre an . Ungarns 
Westgrenze (zu Osterrelch) begon
nen. Oiese Nachricht loste Uberall 
in der Welt eln groOes Echo aus. 

Fast ausnahmslos berichteten al
le fUhrenden westlichen Nachrich~ 
tenagenturen fiber die ersten Mi y 

nuten, ais der Elserne Vorhang 
abgerissen wurd,e. FUhrende Zei
tungen brach ten das Ereignis auf 
der ersten Seite, oft mit Fotos ił
lustriel't. In Leitartikeln wurde die 
Aullerung vom Staatsm\nister Im
re Pozsgay zitiert, nach. der .,die 
Grenzsperre sowohl aus histori. 
scher aIs auch aus politischer und 
technischer Sicht veraltet ist." Das 
japanische Blatt Nihon Kerai Shim
bun bezetchnet den Abbau aIs 
Symbol der Veranderungen In 
Ungarn. Oie westdeutschen 
Zeltungenmeinen, daB diese un
garische Entscheidung einen Mel
lenstein zur Venvi rklichung des 
von MichalI Gorbatschow formu
lierŁen Gedankens liber das ,.ge
meinsame Haus Europa" darstetle. 
Zugleich bemerken die Nachrlch-

ienagenturen tn dlesem' Zusam. 
menhang, datl der Abbau der 
Grenzsperre Ungarn noch so man
che Unannehmlichkelten berelten 
konne; Touristen aus der DOR und 
der CSSR werden versuchen, In 
wahrscheln1ich noch hoherer, Zahl 
ais bis jetzt Uber' dle ungarisch· 
osterreichische Grenze Ins Ausland 
zu kommen. ' , 

Der 't>sterreichlsche Kander 
Franz Vranitzky hob hervor, .daO 
der begonnene Abbau der techni·, 
schen Grenzsperre einen w1chtigen 
Schritt zur we!teren Verbesserung 
der osterreichisch-ungarischen Be
ziehungen bilde. 

In einem Telegrarnm an seinen 
In jenen Tagen noc h amtie-' 
renden KoUegen Peter Varko
nyi wertete der osŁerrelehl. 
sche Au(ienminister Alois . Mock 
das Entf~rnen des Eisernen Vor
hang~ ab Ausdl'uck deshohen NI
veaus der gutnachbarlichen 'Be
ziehungen der beiden Lander, Das 
~Ereignis sei das Ergebnls jenes ge
sellschartl ichen Reformprozesses, 
der In Ungarn vom Volk, vom Par
lament tl'nd der Regierung gestar
tet wurde - unterstrich Mock in 
seinem Telegramm, 

Wissenschaftler w:crden rehabilitiert 
Oie Ungarische Akademie der 

Wissenschaften hielt Ihre Jahl'cs
vel'sammlung am 8. und 9, Mai 
ab. Wie VizeprUsident JÓtsel Tigyi 
beton te, trafen sich die Teilnehmer 
diesmal zu einer Arbeitstagung. Es 
gab also kelnen zentralen tachvor
b'ag: statt dessen berieten die 
Teilnehmer Ober das in Vorberei
tung befindliche Akademiegesetz .• 

Weiterer wichtiger Tagesord-
nUn,P,spunkt war die Rehab!litie
rung von fast 200 Wissenschaft
lern bzw .. :KOnstlern;aie ihrer Aka
demieml-1?lIedschaft nach 1945 un
ter verschiedenen Vorwanden' ent
hoben wurden. 

Unter den wissenschaftlichen 
Sessionen. die der Jahl'esversamm
lung Colgten, fand dle Beratt.thg 
der Sektion Philosophle und Ge
schichtswlssenschaften eln reges 
Echo. Dr. Sandoł" Balogh sprach 
Uber die Refnrmbestrebungen und 
Ihr Scheltern' In den Jahren zwi
schen 1953 und 1956. Oer erste Re
formversuch. gestartet 1953 und ge
pragt von Imre Nagy, beschrankte 
slch nleht allein auf Wirtschaft 
und I<ultur. sondern erstreckte 
slch auch auf den gesamten sozia-

len u nd politischen Berelch. Die 
Leiter der Kommunlstischen Parlei 
dcl' Sowjctunion untel'sti.it~ten aber 
die konservativen Krane in der 

,ungarischen Partei. Da der Re- , 
formversuch von Internationalem 
Belang war, fi el nicht nUr Ungarn, 
sond~rn die internatlonale kom
munistische Bewegung um Jahr-
zehnte zurOck. . 

'Tibor HaJdu sp~ach Ubęr die 
Rolle des Auslands bel den Ereig. 
nissen 1056. Im Gegcnsatz zu frU
heren Meinungen. sagte er, habe 
der Westen keine Rolle bei der 

. Vorbereitung gespielt. Aber der 
Standpunkt. Jugosla\Viens haHe ei
ne entscheidende Wit'kung auf dle 
Herbsttage 1956. Nach Absprache 
mit Chruschtschow gewl:lhrte die 
jugoslawlsche Botsr'hatf Imre Nagy 
und selnen Mitarheltern Asy1. 

Akademlemitglied Marla Ormo! 
sagte Ober die Jahre nach dem 50-
wjetischen Eingriff. lm .wahren 
Sinn des Wortes seien dlese nlcht 
elne Epoche der Konsolldl,erung, 
sondern vielmehr elne Zelt des 
Ordnungschaffens gewesen. 

Budapestel' Rundschau 15.5.1989 
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Gunter Weir.,gerber am 5. Dezember 
1989 fOr den Ortsverein der SDP 
Leipzig-SOdost: 

Von Interesse sollte bei der Betrachtung 
sein, dass der Wolfsche 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 
Presseerklarung vom 5.12. erst am 18.12. 
im sachsischen Tageblatt, der begehrten 
Ausweichvariante zur LVZ, erscheinen 
durfte . 

Friedrich Magirius, Johannes Richter und 
andere sehr angesehene Personlichkei
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 
anstandig dOnkend darauf ein, leider. Naiv 
oder der Restauration in die Arme 
treibend , zwischen beiden Moglichkeiten 
der Beurteilung der Positionen von 
Magirius und Richter schwanke ich noch 
heute in der Bewertung. 

Fest steht, ohne die Wiederaufnahme der 
Kundgebungen anlasslich der Montags
demonstrationen hatte die SED gewon
nen. In unnachahmlicher breiter Manier 
bestimmten die alten Krafte wieder die 
Offentlichkeit, sie gingen zur Tagesord
nung Ober und taten so, ais ob es uns 
nicht gabe. FOr mich war dies regelrecht 
"zum KoC". Anders lasst sich das leider 
nicht ausdrOcken. Wir, die standigen 
Organisatoren der irgendwie entstande
nen "Institution Montagsdemonstrationen" 
machten deshalb am 2. Januar 1990 
unserem Willen deutlich Luft: 
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