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Im Freudentaumel: Menschen sitzen und tanzen nach der
Grenzöffnung im November 1989 auf der Berliner Mauer.

DIE IDEALE VON 1989
SIND AKTUELLER DENN JE

OSTDEUTSCHLAND Die friedliche Revolution vor 30 Jahren war ein
Aufbruch zur Demokratie und zur Einheit. Heute ist beides wieder
bedroht: durch den immer stärker werdenden Rechtspopulismus
Von Manuela Schwesig und Martin Dulig

FOTO: DPA/ZENTRALBILD

G

lücksmomente und Stolz, Aufbau
und Erneuerung – Abriss und
Ungerechtigkeiten, Frust und
Wehmut: Die 30 Jahre seit der Friedlichen
Revolution waren ein Wechselbad der
Gefühle. Die junge Generation kennt die
Zeit vor dem Mauerfall nur aus Erzählun
gen. Die Älteren verbinden damit aller
dings prägende Erinnerungen. Es waren
Millionen Menschen in Ostdeutschland,
die die Enge des real existierenden Staats
sozialismus in der DDR satthatten und
den friedlichen Aufbruch wagten.

INHALT
DER ANFANG
VOM ENDE
Die Sozialdemokratie
beendet das Machtmonopol der SED

AM RADIKALSTEN
Unsere Friedliche Revolution in Ost
deutschland war mehr als ein Schritt
zur Wiedervereinigung. Sie stand in der
Tradition eines europäischen Humanis
mus. Sie folgte demokratischen Idealen.
Und sie setzte auf Versöhnung und nicht
auf Spaltung! Sie war Teil einer osteuro
päischen Emanzipationsbewegung und
ein Aufbruch hin zu einem friedlichen
und geeinten Europa.
Die Wiedergründung der Sozialdemo
kratischen Partei am 7. Oktober 1989 in
Schwante war ein wesentlicher Impuls

Markus Meckel erinnert
sich an die Gründung der
Ost-SPD

WAS FÜR EIN
TAG!
Hans-Jochen Vogel,
Wolfgang Thierse und
Hanka Kliese über die
Friedliche Revolution

NETZWERK VON
PARTEIFREUNDEN
Die OV-Partnerschaft
Naumburg – München

für den friedlichen und demokratischen
Machtwechsel im Land. Die mutigen
Frauen und Männer der ersten Stunde,
die in ganz Ostdeutschland die SDP grün
deten, haben Geschichte geschrieben.
Die Sozialdemokratie hat sich beim Neu
aufbau der ostdeutschen Bundesländer
große Verdienste erworben. Darauf kön
nen wir alle stolz sein!
Nach 30 Jahren politischer Arbeit in
den Städten, Gemeinden und Landes
regierungen der „neuen“ Bundesländer
stehen wir an einem Scheideweg: Wird
Ostdeutschland den weltoffenen, de
mokratischen und humanitären Tradi
tionen der Friedlichen Revolution weiter
folgen oder gewinnen rechtspopulis
tische Kräfte die Oberhand, die unsere
demokratischen Werte infrage stellen?
Konflikte, die in die Zeit der Wiederverei
nigung zurückreichen, spielen dabei eine
nicht unwesentliche Rolle und brechen
wieder auf. Zu lange dominier S. 2
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te ein westlicher Blick auf das geeinte
Deutschland.
Lasst uns erstens darüber sprechen
und streiten, wie eine versöhnende Auf
arbeitung des wirtschaftlichen, sozia
len und kulturellen Umbruchs der 90er
Jahre aussehen kann. Lasst uns daraus
positive Kraft für die Zukunft des Lan
des gewinnen. Wir brauchen dafür keine
Untersuchungsausschüsse, die nur die

alten Reflexe bedienen. Wir wollen regio
nale Gesprächsforen, die Interessierte
und Akteure der Wendejahre zusammen
bringen. Wir wollen konkrete Aufklä
rung – nur so können Ungerechtigkeiten
benannt und Mythen entkräftet werden.

Ein neuer Aufbruch ist nötig

Manuela Schwesig (geb. 1974 in Frankfurt/
Oder) ist kommissarische SPD-Vorsitzende. Die
Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern ist Vorsitzende des SPD-Landesverbandes
Mecklenburg-Vorpommern.
Martin Dulig (geb. 1974 in Plauen) ist
Ost-Beauftragter der SPD. Der sächsische
Wirtschafts- und Arbeitsminister ist stellvertretender Ministerpräsident des Freistaats und
Landesvorsitzender der SPD in Sachsen .

Mutig vor dem Mauerfall: Am 5. November 1989 zeigt die Sozialdemokratie in der DDR Flagge bei einer Demonstration in Stralsund.

DER ANFANG VOM ENDE
DER DIKTATUR
SDP Die Sozialdemokraten in der DDR leiteten bereits im Sommer 1989
– lange vor dem Mauerfall – das Ende des SED-Machtmonopols und die
Demokratisierung Ostdeutschlands ein
Von Lothar Tautz

OST-SPD

D

er Aufruf zur Gründung einer
sozialdemokratischen Partei in
der DDR (SDP) vom 24. Juli 1989
war der entscheidende revolutionäre Im
puls, der auf friedlichem Wege zum Zu
sammenbruch der SED-Diktatur und zum
schnellen Ende der DDR führte. Mit dem
Gründungsaufruf war die Existenz der
SED bereits zu einem Zeitpunkt infrage
gestellt, als sich andere Bürgerbewegun
gen noch formierten und formulierten,
wie der „real-existierende Sozialismus“
denn zu verbessern wäre.

Unbelastet von der Vergangenheit
SDP-Gründung und Friedliche Revolution
sind nur zu begreifen, wenn sie zusam
men betrachtet werden. Beide Ereignisse
bedingen einander und beeinflussen sich
gegenseitig. Wenn nur eine Partei für die
Umgestaltung der DDR und den Aufbau
der Demokratie infrage kam, dann muss
te es eine neue Partei sein, die gleichzeitig
auf eine bewährte demokratische Tradi
tion zurückblicken konnte. Dass die SED
sowie die anderen Blockparteien dafür
ungeeignet waren, verstand sich von
selbst. Der CDU haftete zudem noch der
Geruch der Doppelmoral an, war sie doch
nicht nur Ableger der SED, oder zumindest
von deren Gnaden, sondern hatte zudem

noch den Begriff des Christentums miss
braucht, der in den DDR-Kirchen durchaus
als Gegenentwurf für jegliche Art von
Totalitarismus verstanden wurde.
Der Aufruf „zur Bildung einer Ini
tiativgruppe mit dem Ziel, eine sozial
demokratische Partei“ zu gründen,
markiert sowohl von seinem Zeitpunkt
her (24. Juli 1989) als auch von seinen
inhaltlichen Schwerpunkten („eine
ökologisch orientierte soziale Demokra
tie“) das (vorerst ideologische) Ende des
Machtmonopols der SED und den Auf
bruch zur Demokratisierung der DDR.
Alle anderen revolutionären Initiativen
beginnen erst mit einem signifikanten
zeitlichen Abstand (10. September 1989)
und verzichten auf den Status einer
Parteiengründung. An dieser Stelle soll
nicht vergessen werden zu bemerken,
dass die Unterzeichner des Gründungs
aufrufs nach der Gesetzeslage der DDR
ab diesem Tag allesamt potenziell mit
beiden Beinen im Gefängnis standen.
Nach der öffentlichen Vorstellung
des Aufrufs durch Markus Meckel in der
Berliner Golgatha-Kirche am 26. August
1989, dem 200. Jahrestag der Erklärung
der Menschenrechte, verbreitet sich die
SDP-Initiative wie ein Lauffeuer in der
gesamten DDR und mit der formalen Par
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Zweitens hängen noch heute soziale Un
terschiede mit den Folgen der Nachwen
dezeit zusammen, obwohl mittlerweile
30 Jahre nach der Deutschen Einheit
vergangen sind. Viele erfuhren durch Ar
beitslosigkeit oder Niedriglöhne die Här
ten des Kapitalismus. Bis heute gibt es
bei vielen das Gefühl der Entwertung der
eigenen Lebensbiographie und der Unge
rechtigkeit. Zwar sind in ganz Deutsch
land Menschen von drohender Alters
armut betroffen, aber im Osten betrifft
es mehr Rentnerinnen und Rentner und
zudem Arbeiterinnen und Arbeiter sowie
Angestellte mit guter Ausbildung, die ihr
ganzes Leben gearbeitet haben. Deswe
gen ist eine Grundrente ohne Bedürftig
keitsprüfung für den Osten so wichtig
und gerecht. Wir haben darüber hinaus
als SPD mit dem Konzept des „neuen
Sozialstaats“ Vorschläge vorgelegt, die

vor allem dem Osten zugute kämen.
Drittens brauchen wir einen grund
sätzlichen Aufbruch zur demokratischen
Erneuerung. Wir brauchen mehr Bürgermacht, damit sich Bürgerinnen und Bür
ger mitgestaltend und verantwortlich
einbringen können.
Wir Sozialdemokratinnen und Sozial
demokraten sind die Partei der Deutschen
Einheit – wir wollen und müssen diese
Themen ernst nehmen. Sie sind keine rei
nen Ostthemen, sie berühren die Zukunft
des ganzen Landes.
Wir wollen diesen Prozess mit Stolz,
Mut und Begeisterung als Ostdeutsche
vorantreiben. Wir werden den reaktio
nären Kräften Paroli bieten und für ein
starkes und weltoffenes Ostdeutschland
einstehen. n
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teigründung am 7. Oktober 1989 erreicht
die Friedliche Revolution einen ersten Hö
hepunkt. Ab diesem Tag geht es – im Un
terschied zu den Forderungen der entste
henden Reformbewegungen – nicht mehr
nur um Reformen des „real existierenden
Sozialismus“, sondern um die grundle
gende Umgestaltung der DDR zu einem
Rechtsstaat mit strikter Gewaltenteilung.

Maßgeblicher Einfluss
Mit der Einrichtung der Runden Tische
(ab 7. Dezember 1989) gewinnt die SDP
einen maßgeblichen Einfluss auf den de
mokratischen Umgestaltungsprozess in
der DDR. Dieser geht insofern positiv über
die Möglichkeiten der Reformbewegun
gen hinaus, als sich auf dem gesamten
Gebiet der DDR bereits sozialdemokrati
sche Parteistrukturen bilden, die die Be
schlüsse an den Runden Tischen umset
zen und kontrollieren.
Mit der Aufnahme der „Minister ohne
Geschäftsbereich“ in die Modrow-Regie
rung (5. Februar 1990, für die SPD Walter
Romberg) gilt die revolutionäre Phase als
beendet.
Die Gründung einer sozialdemokra
tischen Partei und in deren Folge die re
volutionäre Umgestaltung der Diktatur
hätten nicht besser inszeniert werden

können. Die Akteure waren selbst Teil
der politisch bewussten DDR-Bevölke
rung und wussten genau um Defizite
und Chancen dieser Gesellschaft. Sie
vertraten inhaltliche Ziele, die sie bis in
die Blockparteienlandschaft hinein mit
vielen DDR-Bürgern teilten. Vor allem: Sie
formulierten diese Ziele in einer Sprache,
die alle verstehen konnten und deren Er
reichbarkeit in erfreulichem Gegensatz
zu den Utopien einer Kommunistischen
Gesellschaft standen.

Die strikte Orientierung an den Men
schenrechten im Gründungsaufruf, an
der Ökologie und dem Sozialstaat, einge
bunden in eine europäische Friedensord
nung, war die Basis erfolgreicher sozial
demokratischer Politik vor 30 Jahren und
kann es auch heute sein. n
Lothar Tautz (geb. 1950 in Erfurt) war 1989
Jugendpfarrer in Weißenfels und Mitgründer
der SDP. Er ist Mitglied des Geschichtsforums
der SPD und der AG ehemals verfolgter und
inhaftierter Sozialdemokraten.

Der „Runde Tisch“ am 7. Dezember 1989 in Berlin ermöglichte der SDP, stark Einfluss zu nehmen.

WIR STELLTEN DIE ALLEINHERRSCHAFT
DER SED AM RADIKALSTEN INFRAGE

PARTEIGRÜNDUNG Einer der prominentesten Mitgründer der sozialdemokratischen Partei
in der DDR erinnert sich an die ereignisreichen Jahre 1989 und 1990 Von Markus Meckel

G
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ewiss ist es richtig, dass die Oppo
sition in der DDR recht klein war.
Und sie war zersplittert – was oft
mit überheblich-kritischem Unterton ge
sagt wird. Doch: Wie konnte es denn an
ders sein? Wo gegen ein Wahrheits- und
Machtmonopol ein freies Denken, ein of
fener Diskurs gepflegt wird, gibt es natür
lich unterschiedliche Positionen!
Das ist bis heute in autoritären
und diktatorischen Ländern so. In den
80er Jahren schauten wir mit Staunen,
manchmal mit Bewunderung nach Po

Berlin Alexanderplatz
am 4. November 1989:
Auf der größten nicht
staatlich gelenkten
Demonstration in der
DDR-Geschichte bekennen sich SDP-Anhänger
zu ihrer Partei.

len und Ungarn – was war dort alles
möglich! Millionen Mitglieder der Soli
darnosc, nach dem Kriegsrecht die Arbeit
im Untergrund. In Ungarn eine wachsen
de demokratische Opposition und eine
kommunistische Partei, die ihre ideolo
gischen Grundlagen schrittweise ver
lässt. Schließlich Gorbatschow – der vor
der Uno 1988 erklärt, der Kalte Krieg sei
zu Ende – es gebe die Freiheit, das eigene
soziale System zu wählen. Martin Gut
zeit und ich wollten uns das nicht zwei
mal sagen lassen. In der DDR gärte es.
Anfang 1989 entschieden wir – zwei
evangelische Pastoren – eine sozialde
mokratische Partei zu gründen. Bis dahin
hatten wir uns im Rahmen der Kirche
für mehr Freiheit eingesetzt, hatten zur
Vernetzung der kritisch-aktiven Grup
pen beigetragen. Nun jedoch gewannen
wir die Überzeugung, dass es galt, selbst
bereit zur Verantwortung zu sein: Wir
wollten eine Partei gründen und traten
für eine Demokratie westlichen Mus
ters ein. Bei vielen unserer Freunde in
der Opposition, erfuhren wir vielfache
Skepis und Ablehnung.

ANTJE HOCHWINDSCHNEIDER
ist Landrätin des
Burgenlandkreises.

DAS IST VON
1989 GEBLIEBEN
Die Freiheit zu erlangen, sich
in der Welt frei bewegen
zu dürfen, offen seine
Meinung zu äußern, freie
und demokratische Wahlen
zu haben, sind Erfolge der
Friedlichen Revolution
1989. Dass dies gewaltfrei
erreicht wurde, das ist für
mich ein großes Wunder.
Und ich bin dankbar dafür,
dieses Wunder miterlebt
zu haben. Hoffnung,
Freiheitswille und Mut
können tatsächlich Mauern
einreißen. Für Frieden
und Demokratie weiter
einzustehen, ist mir und
vielen meiner Mitstreiter
und Mitstreiterinnen
erhalten geblieben.

Unser Aufruf zur Parteigründung, den
wir im Juli 1989 fertigstellten und am
26. August veröffentlichten war im
Herbst die radikalste Infragestellung der
SED und ihres Herrschaftssystems. Als
Einzige traten wir damals klar für eine
parlamentarische Demokratie ein und
damit für eine Struktur, die mit einer
künftigen Einheit Deutschlands kompati
bel war. Im August waren wir die Ersten,
die sich in die Öffentlichkeit wagten. Im
September/Oktober entstanden mit dem
Neuen Forum, Demokratie Jetzt und dem
Demokratischen Aufbruch wichtige an
dere Initiativen, mit denen wir dann eng
zusammenarbeiteten. Dies geschah ab
4. Oktober in der sogenannten Kontakt
gruppe, die wiederum später die Initiati
ve ergriff, den Runden Tisch zu gründen
– die Brücke zur freien Wahl. Auch daran
waren wir führend und initiativ beteiligt.
So gehört die Sozialdemokratische
Partei zu den wesentlichen Kräften der
Friedlichen Revolution, die in der DDR die
ersehnte Demokratie schufen und damit
schließlich das Tor zur Deutschen Einheit
aufstießen. n
Markus Meckel (geb. 1952 in Müncheberg) war
1989 Mitinitiator der SDP-Gründung. Als Vorsitzender der Ost-SPD und Außenminister der DDR
war er eine der prägendsten Persönlichkeiten
der friedlichen Revolution 1989/1990. Meckel
schreibt gerade an seinen Erinnerungen, die zur
Leipziger Buchmesse 2020 bei der Evangelischen
Verlagsanstalt erscheinen werden.
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AUF DEM WEG ZUM
SELBSTBESTIMMUNGSRECHT
ALLER DEUTSCHEN

1989/90 Mit der Wende in der DDR, dem Mauerfall und der
Wiedervereinigung gelingt erstmals eine friedliche Revolution
in Deutschland. Auch die SPD fand wieder zusammen
RÜCKBLENDE

17. JUNI 1989
ERHARD EPPLERS
GROSSE REDE

9. NOVEMBER 1989
DIE B ERLINER
MAUER FÄLLT

Am Tag der deutschen
Einheit 1989 bekennt sich
Erhard Eppler, der Festredner
im Bonner Bundestag, zum
Selbstbestimmungsrecht
aller Deutschen und zur
Einheit der Nation. Und er
sagt den Untergang der
SED-Alleinherrschaft in der
DDR voraus. Der Bundestag
applaudiert mit stehenden
Ovationen. Wenige Monate
später wird sich Epplers
Prophezeiung erfüllen.

Tausende DDR-Bürger
kommen am Abend zu den
Berliner Grenzübergängen.
Nach der Pressekonferenz
über „Privatreisen nach dem
Ausland“ hatten sie sich auf
den Weg gemacht. Erstmals
um 21.20 Uhr öffnet sich
an der Bornholmer Straße
die Grenze. Um Mitternacht
sind alle Grenzübergänge
geöffnet. Die Berliner feiern
die ganze Nacht und tanzen
auf der Mauer.

7. OKTOBER 1989
DIE SDP WIRD
GEGRÜNDET

Im Juli 1989 erstellen die
Theologen Martin Gutzeit
und Markus Meckel den
Aufruf zur Gründung der
Sozialdemokratischen
Partei in der DDR (SDP). Im
Oktober treffen sie sich mit
Dutzenden Mitstreitern
im Pfarrhaus in Schwante
zur Gründungsversammlung. Damit stellen sie als
Erste den Alleinherrschafts
anspruch der SED infrage.
Die Revolution beginnt.

4. SEPTEMBER 1989
MONTAGS
DEMONSTRATIONEN

In Leipzig fällt der Startschuss für die Montags
demonstrationen in der DDR.
In zahlreichen Städten zeigen
sich Woche für Woche immer
mehr Bürger montags auf
den Straßen und rufen „Wir
sind das Volk“. Sie fordern
Reisefreiheit und Demokratie.
Ihren Höhepunkt erreichen
die Demonstrationen in Leipzig am 6. November 1989 mit
rund 500.000 Teilnehmern.

4. NOVEMBER 1989
GROSS-DEMO AM
A LEXANDERPLATZ

Mehr als eine Million
Menschen demonstrieren
an diesem Tag in Berlin,
der „Hauptstadt der DDR“,
gegen die SED-Herrschaft. Es
ist die größte nicht staatlich
gelenkte Demonstration in
der 40-jährigen Geschichte
der DDR. Sie zeigt, dass
die „Einheitssozialisten“
weite Teile der Bevölkerung
gegen sich haben. Diese
Großdemonstration gilt als
Meilenstein. Mit ihr wird die
demokratische Umgestaltung unumkehrbar.
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12. APRIL 1990
BILDUNG DER
G ROSSEN KOALITION

12. SEPTEMBER 1990
2+4-VERTRAG
UNTERZEICHNET

Nach zum Teil heftigen
innerparteilichen Debatten
entscheidet sich die SPD
für den Eintritt in die große
Koalition unter Ministerpräsident Lothar de Maiziere. Sie
übernimmt unter anderem
die Ressorts Auswärtiges
(Markus Meckel, m.), Finanzen (Walter Romberg) und
Arbeit (Regine Hildebrandt).
Am 20. August 1990 tritt die
SPD aus der Regierung aus.

Der 2+4-Vertrag macht
außenpolitisch den Weg frei
für die Wiedervereinigung. Er
wird geschlossen zwischen
den beiden deutschen Staaten und den vier Siegermächten des Zweiten Weltkrieges
USA, UdSSR, Großbritannien
und Frankreich. Er beendet
alle Vorbehaltsrechte der vier
Mächte und gibt Deutschland die volle Souveränität
über seine äußeren und inneren Angelegenheiten zurück.

27./28.
SEPTEMBER 1990
VEREINIGUNG
DER SPD

In Berlin vereinigen sich
auf einem Sonderparteitag
die West- und die Ost-SPD
zu einer Partei. Nach mehr
als 40 Jahren erwzungener
Trennung beschließen die
Delegierten einstimmig das
„Manifest zur Wiederherstellung der Einheit der SPD“.
Es gibt wieder eine gesamtdeutsche Sozialdemokratie.
Hans-Jochen Vogel bleibt
SPD-Chef, Wolfgang Thierse
wird sein Stellvertreter.

13. JANUAR 1990
AUS DER SDP
WIRD DIE SPD

Die Sozialdemokraten in der
DDR bekommen ihren guten
alten Namen wieder: Aus
der SDP wird die SPD. Einen
entsprechenden Beschluss
fasst die 1. Delegiertenkonferenz der Partei in
Berlin. Er dokumentiert die
Hinwendung zur westdeutschen Sozialdemokratrie
und damit Stück für Stück
zur deutschen Einheit. Die
Ost-SPD erhofft sich, so bei
den Volkskammerwahlen im
März ein gutes Ergebnis zu
erzielen.

23. AUGUST 1990
VOLKSKAMMER:
JA ZUM B
 EITRITT

18. MÄRZ 1990
ERSTE FREIE
WAHLEN IN DER DDR
Zum ersten Mal nach 40
Jahren können die Bürger
der DDR die Volkskammer
frei wählen. Sie enden für
die SPD mit einer Enttäuschung: Die konservative
„Allianz für Deutschland“
wird klar stärkste Kraft, die
SPD kommt mit 21,7 Prozent
nur auf den zweiten Platz.
Am besten schneidet die SPD
im Bezirk Berlin ab (34,9 Prozent), am schlechtesten im
Bezirk Dresden (9,7 Prozent).

In einer Sondersitzung
stimmen die Abgeordneten
der Volkskammer mit Handzeichen über den Beitritt zur
Bundesrepublik ab. Es liegt
ein entsprechender gemeinsamer Antrag der Allianz für
Deutschland, der SPD und
der FDP vor. Das Ergebnis ist
eindeutig: 294 Abgeordnete
votieren mit Ja, 62 mit Nein,
unter ihnen viele SED-PDSAbgeordnete.

3. OKTOBER 1990
TAG DER
D EUTSCHEN EINHEIT

Nach 45 Jahren der Teilung
ist Deutschland in Frieden
und Freiheit wiedervereinigt. In Berlin wird in der
Nacht des 3. Oktober die
Deutschlandfahne vor dem
Reichstagsgebäude gehisst.
Bundespräsident Richard
von Weizsäcker erklärt die
Einheit für vollendet. Rund
eine Million Menschen feiern
in dieser Nacht in Berlin, der
alten und neuen Hauptstadt
Deutschlands.
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Generationenprojekt
Wiedervereinigung:
Drei Sozialdemokraten
erinnern sich an die Tage
im Herbst 1989.

HANS-JOCHEN VOGEL
Jahrgang 1926, war beim
Mauerfall und bei der
Vereinigung von West- und
Ost-SPD im September 1990
Vorsitzender der SPD sowie
der SPD-Bundestagsfraktion.
WOLFGANG THIERSE
Jahrgang 1943, war beim
Mauerfall engagiert im
„Neuen Forum“ und trat im
Januar 1990 in die SDP ein.
Bei der Vereinigung 1990
war er Vorsitzender der
Ost-SPD.
HANKA KLIESE
Jahrgang 1980, erlebte den
Mauerfall in Karl-Marx-Stadt
(seit Juni 1990 Chemnitz).
Seit 2009 ist sie sächsische
Landtagsabgeordnete und
stellvertretende Vorsitzende
der SPD Sachsen.

»HERRGOTT NOCHMAL, WAS
IST DAS FÜR EIN TAG!«
WIEDERVEREINIGUNG Die Wochen im Herbst 1989 und Frühjahr 1990 waren
die bewegtesten der jüngeren deutschen Geschichte. Hans-Jochen Vogel,
Wolfgang Thierse und Hanka Kliese haben sie an ganz unterschiedlichen Stellen
miterlebt – und mitgestaltet
Interview Karin Nink und Kai Doering
In diesem Herbst jährt sich der
Mauerfall zum 30. Mal. Wie haben
Sie den 9. November 1989 erlebt?
HANS-JOCHEN VOGEL: Der Ablauf des
9. November 1989 das waren Stunden,
die ich in meinem Leben nie vergessen
werde. Ich war in Bonn, habe das im
Fernsehen verfolgt und kann mich gut
erinnern, wie Hanns Joachim Friedrichs
um zehn Uhr in den „Tagesthemen“ die
Öffnung der Mauer mitgeteilt hat. Da
habe ich gedacht: Herrgott nochmal, was
ist das für ein Tag! Was bedeutet das für
Willy Brandt? Was bedeutet das für uns,
die Sozialdemokraten, und die Menschen
in der DDR? Und dass Deutschland das
43, 44 Jahre nach dem Kriegsende erlebt,
das ist ungeheuer und zeigt, dass wir
doch nicht abstreiten können, dass es der
Herrgott mit uns gut meint.

HANKA KLIESE: Die Bilder der jubelnden
Menschen in Berlin kenne ich nur aus
dem Fernsehen. Ich war damals, im
Herbst 1989, neun Jahre alt und lebte
in Karl-Marx-Stadt, also nicht gerade in
einem der Zentren der Revolution. Meine
Familie war eine systemkonforme Familie. Meine Eltern waren beide Lehrer und
in der SED. Der Mauerfall stellte sie vor
allem vor die Frage: Wie geht es weiter?
WOLFGANG THIERSE: Der 9. November
überstrahlt alles andere im Herbst 1989.
Aber er war nicht das entscheidende
Datum der Friedlichen Revolution. Das
war der 9. Oktober. Selbst, wenn man an
diesem Tag nicht bei der Großdemons
tration in Leipzig war, hatte man ja
Angst, was passiert da. Als dann am
10. Oktober die Bilder aus Leipzig kamen und wir wussten, es ist kein Schuss

 efallen, fiel die Angst von uns ab. Das
g
war der Höhe- und Scheitelpunkt der
Friedlichen Revolution.
Kurz zuvor, am 7. Oktober, war die SDP
gegründet worden. Wie haben Sie diese Parteigründung wahrgenommen?
HANS-JOCHEN VOGEL: Die Parteigründung kam nicht ganz überraschend.
Wir hatten ja ständig Kontakt mit Bürgerrechtlern in der DDR, die uns schon
in den Wochen davor sagten, es gäbe
gewisse Anzeichen dafür, dass sich e
 ine
SDP gründen könnte. Von der Partei
gründung selbst haben wir dann aus
den Nachrichten erfahren. Ich habe
mich gefreut. Gleichzeitig war mir klar,
dass wir als West-SPD alles dafür tun
mussten, um nicht den Eindruck zu erwecken, die SDP-Gründung sei von uns
beauftragt oder gar gesteuert worden.
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WOLFGANG THIERSE: Ich war zunächst
mal neugierig, welche Ziele die Gruppe
verfolgt. Dann gab es den Gründungsaufruf, der herumging. Was dort stand, fand
ich alles sehr zustimmungsfähig – mit
einer Einschränkung: Mich hat die Absage an die Deutsche Einheit geärgert. Eine
realpolitische Begründung, warum man
jetzt nicht sofort die Deutsche Einheit
wollte, hätte ich sofort eingesehen, aber
die moralische Begründung hat mich geärgert. Aber ich war damals ja noch engagiert beim Neuen Forum und war nicht
sicher, ob eine Parteigründung zu diesem
Zeitpunkt der richtige politische Schritt
ist. Das war meine skeptische, aber inhaltlich sympathisierende Reaktion.
Was hat Sie bewegt, im Januar 1990 in
die SDP einzutreten?
WOLFGANG THIERSE: Das Neue Forum
war ja ganz schön, eine Bürgerbewegung, deren wichtigstes Ziel war, Öffentlichkeit herzustellen, den sprachlosen und unterdrückten Bürgern Sprache
zu geben und Angst zu überwinden. Das
fand ich absolut richtig. Aber im Laufe der Wochen des Jahres 1989 dachte
ich: Es macht keinen Sinn, immer leidenschaftlich zu diskutieren und nicht
voranzukommen. Irgendwann muss
doch die Frage nach der Macht gestellt
werden. Da habe ich gesagt: Jetzt ist der
Punkt, dass ich in die SDP eintrete. Sie
war im Herbst 89 die Gruppierung, die
am radikalsten den Alleinvertretungsanspruch und die Macht der SED infrage gestellt hat. Aber Sozialdemokrat
war ich nach meinem Selbstverständnis
schon lange, deshalb kam nur die Sozialdemokratie als Partei für mich infrage.
In der Erinnerung einiger Protagonisten dauerte es lange, bis sich Vertreter
von SPD und SDP zum ersten Mal trafen. Woher kam die Zurückhaltung?
HANS-JOCHEN VOGEL: Das ist ein Vorwurf, den ich zurückweise. Inwiefern
sollen wir gezögert haben? Die SDP ist
am 7. Oktober gegründet worden. Gleich
am nächsten Tag habe ich das öffentlich und ausdrücklich begrüßt. Bereits
am 21. Oktober war mit Steffen Reiche
ein Repräsentant der SDP im Fraktionsvorstand und im Präsidium der SPD zu
Gast. Am 10. November, keine 24 Stunden nach dem Mauerfall, waren Willy
Brandt, Dietrich Stobbe und ich in Berlin und haben uns dort mit den damaligen Vorsitzenden der Ost-SPD Ibrahim
Böhme und Stephan Hilsberg getroffen.
Ein Foto davon ist damals sogar in den
Zeitungen erschienen. Wie kann man da
sagen, dass wir gezögert haben?
Ein weiterer Eindruck, der sich
hält, ist der, dass die SPD gegen die
Wiedervereinigung gewesen sei. Wie
konnte der entstehen?
HANS-JOCHEN VOGEL: Die SPD hat nie
den Gedanken der Wiedervereinigung
aufgegeben, weder in Erklärungen noch

mit Beschlüssen. Es ging damals nur um
die Frage, wie die Wiedervereinigung
ablaufen soll. Wir haben damals die
Meinung vertreten, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in Ost und West per
Volksentscheid eine neue Verfassung
geben sollten. Wir haben dann aber erkannt, dass die Zeitfenster, gerade was
die Situation in der Sowjetunion anging,
schnell immer kleiner wurden. Den Text
für eine neue, gemeinsame Verfassung
auszuarbeiten, hätte mindestens ein
Jahr gedauert. Diese Zeit hatten wir aus
unserer damaligen Sicht nicht.
WOLFGANG THIERSE: Dass dieser Eindruck entstehen konnte, ist ganz wesentlich Oskar Lafontaine geschuldet.
Seine kritischen Einwände gegen die
Kohlsche Vereinigungspolitik konnte ich
gut nachvollziehen. Ich habe damals immer zu ihm gesagt: Oskar, du kannst die
kritischen Einwände vortragen, aber du
musst sie einbetten in ein starkes emotionales Ja zu den Ostdeutschen. Dieses
wirklich emotionale Ja zur Einheit und
zu den Ostdeutschen hat er nie über die
Lippen bringen können. Das war auch
einer der Gründe, warum wir nicht nur
die Volkskammerwahl am 18. März
1990, sondern auch die erste gesamtdeutsche Bundestagswahl am 2. Dezember ganz furchtbar verloren haben.
Sie haben es bereits erwähnt: Die SPD
drang 1990 auf einen Volksentscheid
über die Vereinigung und eine gemeinsame Verfassung. Stattdessen kam es
zum Beitritt der DDR zur Bundesrepublik. War das im Nachhinein ein Fehler?
WOLFGANG THIERSE: Wir jungen Sozialdemokraten hatten ursprünglich
die Idee, die deutsche Einheit in einem
Prozess von drei, vier Jahren zu gestalten, Schritt für Schritt. Die Wahl am
18. März aber war an einem Punkt absolut eindeutig: Eine große Mehrheit
der DDR-Bürger wollte die schnelle
Einheit, wollte so schnell wie möglich
unter das rettende Dach der Bundes
republik Deutschland. Hinzu kamen
der faktische Zusammenbruch der DDRWirtschaft und die außenpolitische Ungewissheit, wie lange sich Gorbatschow
mit seinem Kurs der Öffnung in der
Sowjetunion würde halten können. All
das hat zu einer enormen Beschleunigung der Ereignisse geführt.
HANS-JOCHEN VOGEL: Unter diesen Bedingungen eine Verfassung auszuarbeiten, hätte entweder mindestens ein Jahr
gedauert oder wäre zur Farce geworden,
wenn man sich nur ein paar Tage Zeit
genommen hätte. Es ist der SPD aber gelungen, dass zunächst in der Gemeinsamen Verfassungskommission und dann
im Bundesrat Punkte, die uns wichtig
waren, in das Grundgesetz eingefügt
wurden, nämlich die Pflicht des Staates, die Gleichberechtigung von Frauen
und Männern zu fördern und Benach-
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ANNETTE SAWADE
verließ 1982 die DDR. Sie ist
Vize-SGK-Landesvorsitzende
in Baden-Württemberg und
Vize der Bundes-SGK.

DAS IST VON
1989 GEBLIEBEN
Es ist immer noch ein
Geschenk, ein Wunder, die
Friedliche Revolution, der
Mauerfall vor 30 Jahren
– aber wir müssen wieder
aktiver werden – die Trennung ist noch nicht aus den
Köpfen. Es gab damals eine
unglaubliche Euphorie und
großen Gestaltungswillen.
Aber er wurde auch getrübt
durch Bedenkenträger, was
soll das kosten, wie soll
die Entwicklung der noch
beiden deutschen Staaten
weitergehen? Wir müssen
gemeinsam daran arbeiten,
dass wir nach 30 Jahren
gemeinsamer Geschichte
weiter zusammenwachsen
und uns nicht auseinanderdividieren lassen.

teiligungen zu beseitigen, der Schutz
der natürlichen Lebensgrundlagen
und der Tiere, die Fortentwicklung der
Europäischen Union als Staatsziel und
ein Mitwirkungsrecht des Bundestags
und des Bundesrats in europäischen
Angelegenheiten sowie das kommunale
Wahlrecht für EG-Ausländer.
Mit dem Mauerfall und der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990
begann ein Prozess, der bis heute
nicht abgeschlossen ist. Was ist gelungen, wo sehen Sie Nachholbedarf?
HANKA KLIESE: Die Debatten, die heute
über die Zeit nach der Friedlichen Revolution geführt werden, empfinde
ich teilweise als ein bisschen schräg,
weil dabei die große Leistung, die hinter der deutschen Einheit steht, und die
geringe Zeit, die damals zur Verfügung
stand, völlig zu kurz kommen. Da wird
manchmal so getan, als hätten alle wochenlang Zeit gehabt, am Tisch zu sitzen
und sich was Schönes zu überlegen. Wie
klein das Zeitfenster eigentlich war und
wie viel Gutes dabei herausgekommen
ist, finde ich schon beeindruckend.
WOLFGANG THIERSE: Die Übernahme der
DDR-Bürger in die Sozialsysteme der Bundesrepublik ist eine große Leistung. Im
Unterschied zu unseren östlichen Nachbarn ist niemand, weil er DDR-Bürger
war, in Armut gefallen, sondern er ist von
den Sozialsystemen aufgefangen worden.
Was nicht verhindert werden konnte, ist,
dass der Umbau von der Planwirtschaft
zur Marktwirtschaft für viele Ostdeutsche ein schmerzlicher Vorgang wurde
mit der Erfahrung von Arbeitslosigkeit
und den Ängsten vor Arbeitslosigkeit.
Was muss passieren, um die innere
Einheit zu vollenden?
WOLFGANG THIERSE: Die Einheit könnte dann erreicht sein, wenn erstens die
ökonomischen und sozialen Unterschiede zwischen West und Ost so sind wie
die zwischen Schleswig-Holstein und
Baden-Württemberg. Dann ist deutsche
Normalität erreicht, denn solche Unterschiede hat es immer gegeben. Und
zweitens: Wenn die Biografie und Lebensleistung der Ostdeutschen seit 1989
mehr zählt als das, was vor 1989 mit ihnen und von ihnen passiert ist.
HANKA KLIESE: Ich merke, dass weder
die Westdeutschen besonders aufgeschlossen sind demgegenüber, wie die
Menschen bei uns leben, umgekehrt
sich aber auch ein Ostdeutscher nicht
vorstellen kann, dass es für Westdeutsche frustrierend ist, dass auch sie jahrelang den Solidaritätszuschlag zahlen
und wir aus ihrer Sicht trotzdem unzufrieden sind. Um die innere Einheit zu
vollenden, müssen beide Seiten stärker
als bisher aufeinander zugehen. Dafür
brauchen wir mehr Begegnungen. Ich
wünsche mir eine vollständige Überwindung des Ost-West-Denkens. n
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EIN NETZWERK VON
PARTEIFREUNDEN
OST-WEST-PARTNERSCHAFT Die Ortsvereine
Naumburg/Saale und Feldmoching-Hasenbergl im
Münchner Norden arbeiten seit 30 Jahren zusammen
Von Kerstin Wintermeyer

D

iese Autofahrt hat ihr Leben
verändert. Im Februar 1990
machten sich Max Weber und
zwei Genossen aus Münchens Norden
auf den Weg in das gut 390 Kilometer
entfernte Naumburg/Saale, fuhren
über die Grenze in die damalige DDR.
Die b
 eiden Autos vollgeladen mit Anrufbeantworter, Fax-Gerät, Lautsprecheranlage, Kopierpapier, Kaffeemaschine
– und reichlich Info-Broschüren für die
Parteiarbeit. Bestimmt waren BüroAustattung und Material für den SPDOrtsverein, der kurz nach dem Mauerfall in der Wenzelskirche neu gegründet
worden war.
Der heute 88-jährige Weber, viele
Jahre Landtagsabgeordneter und als
Gewerkschafter sozialpolitisches Urgestein in der bayrischen SPD, erinnert
sich: „Für mich war das der erste Kontakt mit der DDR überhaupt. Ich war
neugierig auf die Menschen, was sie
nach der Friedlichen Revolution erzählen würden. Und ich wollte ganz handfeste Aufbauhilfe leisten.“
In Naumburg wartete damals Ulrich
Stockmann, der als OV-Vorsitzender auf
einem Parteitag in Berlin Kontakte zu
Münchnern geknüpft hatte, sehnsüchtig auf die Ankunft der Genossen. Denn
die Zeit drängte. Für die VolkskammerWahlen am 18. März 1990 mussten Plakate gestaltet und geklebt, Einladungen

Die Münchner haben mitgeholfen, dass
die Genossen in Naumburg die „kommunalpolitische Arbeit von der Pike auf
gelernt haben“, sagt Weber, auch Ehrenmitglied des aktuell 55 Mitglieder starken Ortsvereins. Waren die Naumburger
bei Wahlen erfolgreich oder stellten mit
Ulrich Stockmann einen Europaabgeordneten, sorgte das auch in München
immer für besondere Freude.

Der kurze Draht reißt nicht ab
zu Veranstaltungen gedruckt werden.
Viele packten mit an, schon in den ersten eigenen Parteiräumen im „Haus des
Volkes“ – wo auch die SED saß. Unter
ihnen auch der heutige OV-Vorsitzende,
Thomas Postleb: „Das Fax-Gerät war der
absolute Hit. Schwer zu bekommen in
der DDR. Auch wenn man sich das in
Zeiten von Facebook und Twitter heute
kaum vorstellen kann: Plötzlich waren
wir mit der Welt verbunden.“

Parteiaufbau mit Begeisterung
Mit der Unterstützung aus München
machten sich die Naumburger Genossen
voller Begeisterung an die Wahlkämpfe
und den Parteiaufbau. Der Zuspruch
war enorm: 70 Mitglieder verzeichnete
der Ortsverein innerhalb weniger Wochen. Es gab auch Rückschläge. „Schon
die Ergebnisse der Wahlen 1990 waren
enttäuschend. Es wurde deutlich, wie
hart der politische Alltag sein kann,
wenn unser Engagement durch die
Wählerinnen und Wähler nicht honoriert wird. Aber wir haben uns nie
entmutigen lassen,“ sagt der 55-jährige
Postleb. Gerade in der Aufbauphase, als
der Idealismus des Neubeginns erschüttert wurde, waren die intensiven Kontakte und häufigen gegenseitigen Besuche, die aufkeimenden Freundschaften
zwischen Ost und West, so auch Stützpfeiler für die Naumburger.

Über fast drei Jahrzehnte ist ein beständiges Netzwerk zwischen Parteifreunden aus dem Süden Sachsen-Anhalts
und dem nördlichsten Münchner Stadtbezirk Feldmoching-Hasenbergl gewachsen. Der kurze Draht zwischen den
Parteifreunden reißt nicht ab. Dazu gehört der Austausch über Projekte – statt
via Fax längst auch ganz zeitgemäß per
Sprachnachricht.
„Wenn wir uns übers Wochenende besuchen, reden wir natürlich auch viel über
Politik, über aktuelle Themen wie Klimawandel, Kampf gegen Rechts, Integration,
und selbstverständlich über die Lage der
SPD“, beschreibt Postleb. „Bei e
 iner Stadtführung zeigen wir den Münchnern immer, wie es vorangeht, wie sich Naumburg weiter verändert. Außerdem setzen
wir einen Schwerpunkt auf politische
Bildungsarbeit, etwa mit einer Exkursion
ins Stasi-Museum Leipzig. Und auch der
gesellige Teil kommt nicht zu kurz – gerne verbunden mit einer Verkostung von
Saale-Unstrut-Weinen.“
Für November plant der Naumburger
OV etwas Besonderes: Gemeinsam mit
den Münchner Freunden wollen sie 30
Jahre Ortsverein und 30 Jahre Friedliche
Revolution feiern. „Das historisch-politische Programm steht schon“, so Thomas
Postleb: Ausflug ins nahe Weimar mit
Stadtführung zu Orten der Weimarer
Republik und Besuch im neuen Haus der
Weimarer Republik. n

PETRA GRIMM-BENNE
Die Sozialdemokratin ist
gebürtige Wuppertalerin und
seit 2016 stellvertretende
Ministerpräsidentin von
Sachsen-Anhalt.
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Fröhliches Jubiläum: Zum 25. Jahrestag der Partnerschaft besuchten 2014 die Genossen aus dem Münchner Norden die Parteifreunde in Naumburg,
darunter einer der Gastgeber, Thomas Postleb (4.v.r.).

Welcher Gewinn die
Überwindung der Teilung
persönlich, wirtschaftlich
und politisch war, auf
diese Frage wird es so
viele Antworten geben,
wie es Menschen gibt, die
diese Zeit erlebt haben.
Ich wünschte mir, der
Geist des Aufbruchs,
Zukunftszuversicht und
Solidarität hätten sich in
der Deutlichkeit bewahrt,
die wir zur Wende erleben
konnten. Mir ist die
Gewissheit geblieben,
dass Veränderung
gestaltet werden muss.
Sozialdemokratische
Politik, insbesondere
Sozialpolitik hat hier eine
große Aufgabe.

