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3.      Von  der SED zur SED/PDS in der Zeit der Wende 

3.1 Die Bedeutung und der Einfluss der Montagsmärsche  

 

ie dramatischen Ereignisse und Veränderungen, die seit Herbst 1989 in 

der DDR das Ausmaß einer "friedlichen Revolution"
1
 angenommen 

hatten, führten zur Selbstaufgabe eines Staates, von der die 

Öffentlichkeit in Ost und West gleichermaßen unvorbereitet getroffen wurde.  

Besonders überrascht war man von dem ‘Tempo’ der Ereignisse.   Die Politiker 

im In- und Ausland, sahen sich gezwungen, aufgrund der schnellen 

Entwicklung, aber besonders wegen des erkennbaren politischen Willens zur 

Umgestaltung, mehrfach, zum Teil auch kurzfristig, ihre Deutschlandpolitik zu 

ändern.   

 

Mit der Wahl Michail Gorbatschows zum Generalsekretär der KPdSU begann 

1985 eine politische Wende, die zum Zusammenbruch des Kommunismus 

führte.  Gorbatschows Politik der Umgestaltung, russisch: Perestrojka, zielte 

darauf ab, ein erstarrtes System durch die Mobilisierung der Menschen zu 

reformieren, dieses aber nicht zu beseitigen. Er forderte Freiheit von Rede und 

Meinungen, Freiheit für wirtschaftliches Denken ohne den Staat. Im 

demokratischen Ausland wurde diese Politik mit Begeisterung aufgenommen.  

Unter dem Schutzschild dieses neuen Denkens, befreiten sich die Länder 

Osteuropas von den alten Machthabern. Überall dort, wo Gorbatschow im 

westlichen Ausland auftauchte, wurde er von der Bevölkerung begeistert mit 

"Gorbi, Gorbi - Rufen" empfangen; begrüßt als ein Mann, der alte Feindbilder 

einriss und Ängste bannte.  In seinem 1987 erschienen Buch "Perestrojka" 

                                                   
1 Revolution: "Ist die Umwälzung von Bestehendem, z.B. der totale Bruch mit 

übereinkommenden Wissensbeständen, i. e. S. der Bruch mit der politisch-sozialen Ordnung.  

Der Begriff R. schwankt dabei inhaltlich zw. unaufhaltsamer Veränderung und gewaltsamer 
Umgestaltung von Staat und Gesellschaft.  Die R. im politischen Sinn ist charakterisiert durch 

die Hauptträgergruppe des revolutionären Handelns, durch ihren sachlichen Schwerpunkt 

oder ihren allgemeinen Bezugsrahmen.  R. vollziehen sich meist in mehreren Wellen und 

werden durch eine Vielzahl von ursächlich miteinander verbundenen Umständen ausgelöst 
und vorangetrieben: permanente Provokation größerer Bevölkerungsteile durch tatsächliche 

oder vermeintliche gesellschaftliche Umstände; Solidarisierung dieser Gruppen und deren 

Erwartungen, durch eine gewaltsame Änderung der Verhältnisse grundlegende Forderungen 

durchsetzen zu können; starke Vertrauenskrise gegenüber der bestehenden staatlichen 
Ordnung; Führerpersönlichkeiten, deren Entscheidungen vom allgemeinen Vertrauen der 

Revolutionäre getragen werden"., vgl.  Brockhaus-Enzyklopädie, a.a.O., S. 339. 

D 
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befasste sich Gorbatschow zum ersten Mal öffentlich mit der Deutschen Frage 

in einiger Ausführlichkeit
2
.  

 

Gerade die Politik der Erneuerung und die Äußerungen von Gorbatschow aber 

wurden von der SED besonders bekämpft, auch oder gerade weil der Unmut und 

die Unruhe im Volk seit August 1989 stetig wuchsen ((Wolle in : Jesse 1995 : 

78f.)). Als Gorbatschow in Berlin am 07.  Oktober 1989 zur Feier des 40-

jährigen DDR-Jubiläums vor Journalisten den bedeutungsvollen Satz "Wer zu 

spät kommt, den bestraft das Leben" aussprach, wirkte dies wohl wie ein 

befreiendes Signal auf die Bevölkerung der DDR. Die geistige Opposition
3
 

formierte sich in der DDR im Herbst 1989 auch nach außen hin sichtbar durch 

öffentliche Friedensgebete in den Kirchen und den so genannten 

Montagsmärschen.  Es entwickelte sich eine Fundamentalkritik am SED-

Regime, vor allem an der nicht länger akzeptierten Entmündigung der Bürger.  

Die Frage, warum es dann so plötzlich und so schnell zu der insgesamt 

friedlichen Revolution kam, ist bis heute in der Literatur unterschiedlich 

bewertet worden.  Die Unzufriedenheit der Bürger war ein wichtiger Faktor, 

kann aber nicht allein ausschlaggebend gewesen sein, denn als die staatlichen 

Repressionen zurückgingen, wuchsen die Proteste und Demonstrationen 

trotzdem weiter an. 

 

Jahrelang führte die Opposition einen scheinbar aussichtslosen Kampf gegen die 

übermächtige Staatsgewalt.  Noch im Januar 1989 erklärte Honecker, dass die 

Mauer noch 50 oder 100 Jahre überdauern werde (Spittmann 1995: 151, 

Honeckers Rede am 19. Januar 1989 vor dem Müntzer-Kommitee im 

Originalwortlaut). Doch plötzlich, im Herbst desselben Jahres, erstarkte die 

Opposition zu einer kraftvollen und mutigen Volksbewegung, die das 

kommunistische System erschütterte und demokratisch beseitigte. 

 

Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird zunächst die Entstehung und Intention 

der Montagsmärsche aufgezeigt. Daran anschließend wird den Demonstrationen 

                                                   
2 Gorbachov 1987: 259 ff. 
3  "Opposition (vom lateinischen opponere - entgegenstellen) bringt die Anti-Haltung auf den 

Begriff.  Der Terminus ist der am weitesten gefasste.  Sein Bedeutungsfeld reicht von der 
Ablehnung einzelner politischer Sachlösungen bis zum kämpferischen Einsatz gegen ein 

bestimmtes politisches Regime“. (Bundeszentrale für Politische Bildung 1990: 22 - 26) 
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in Leipzig besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Der Bereich der 

Auswirkungen der Montagsdemonstrationen beschränkt  sich auf die folgenden 

drei Bereiche: die Politiker und ihre Politik, die sich ändernde Denkweise der 

Menschen in Ost- und Westdeutschland und die veränderte Denkweise der vier 

Siegermächte in Bezug auf ihre Deutschlandpolitik. 

 

Um die Entstehung der "Montagsmärsche" verstehen zu können, muss man 

zunächst wissen, wie dieser Begriff entstanden ist.  Der Begriff  

"Montagsmärsche" entstand im Zusammenhang mit den Friedensgebeten
4
, die in 

den Kirchen ab 1981 jeweils montags in der DDR abgehalten wurden. Bei den 

Friedensgebeten und den Diskussionsabenden der kirchlichen Basisgruppen 

ging es vorrangig um Gespräche über Alltagsprobleme der Teilnehmer wie z.B., 

Versorgungssituation, Angst vor der Staatsmacht und Umweltprobleme (Vgl.  

Wolle in: Jesse 1995: 91ff). Aber auch Gruppen einer sich entwickelten 

Friedensbewegung sowie Oppositionelle und Ausreisewillige trafen sich unter 

dem Schutz der Kirche der DDR. Im November 1987 versammelte sich nach 

dem Gebet eine Gruppe von Mitarbeitern der Umweltbibliothek vor der 

evangelischen Zionskirche, entzündete Kerzen und hielt Mahnwachen für 

inhaftierte Regimegegner.  Ab 04.  September 1989 zogen die Bürger erstmals 

durch die Straßen von Leipzig, mit Sprechchören, die gesellschaftliche 

Veränderungen forderten oder einfach als Schlagwort formuliert waren.  Es 

besteht kein Zweifel, dass unter dem Dach der Kirche die Oppositionsgruppen 

für die Entstehung der Proteste von Bedeutung waren, aber die 

Montagsmärsche, an denen sich letztlich bis zu 450000 Menschen beteiligten, 

wurden weder von der Kirche noch von den Protestgruppen organisiert (Vgl.  

Joas 1992: 197). Die evangelische Kirche und insbesondere ihre Repräsentanten 

haben zu keiner Zeit aktiv auf den Sturz des SED-Regimes hingearbeitet.  Im 

Gegenteil, man fügte sich als Untertan und stabilisierte somit ungewollt das 

System. Der Kirche ist es aber zu verdanken, dass es insgesamt zu einer 

gewaltlosen Revolution kam, da während der Friedensgebete immer wieder an 

die Gewaltlosigkeit appelliert wurde und dieser Aufruf während der 

Montagsmärsche auch tatsächlich praktiziert wurde.   

 

                                                   
4 Die Friedensgebete wurden 1982 vielmehr als ein Diskussionsforum ins Leben gerufen.  Die 
Bedeutung, die sie für die Revolution erhielten, war weder geplant noch erwartet. vgl., Feydt 

Sebastian, Die Leipziger Friedensgebete, in Grabner a.a.O., S. 123 f. 
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Welche Entwicklungen waren den Montagsmärschen vorangegangen? Der erste 

im In- und Ausland mit Aufmerksamkeit verfolgte Protest im Februar 1982, 

bezog Stellung gegen die Rüstungspolitik der DDR und des Warschauer Paktes. 

„Macht Schwerter zu Pflugscharen“, war eine Losung, die von den 

pazifistischen Protestgruppen der evangelischen Kirche ausgegeben wurde und 

die schnell zum Inbegriff von Protest in der DDR wurde. Im Juni 1987 kam es 

während eines Rockkonzertes in West-Berlin auf Ostberliner Seite zu 

Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und der Polizei, in dessen Verlauf 

der Ruf "Die Mauer muss weg" ertönte. Am 15.  Januar 1988 wurde während 

der staatlich gelenkten traditionellen Demonstration zum Gedenken an Karl 

Liebknecht und Rosa Luxemburg, offen gegen das SED-Regime protestiert.  

Dabei forderten die Teilnehmer immer wieder das Recht auf freie 

Meinungsäußerung und verliehen ihrer Forderung mit der Losung Rosa 

Luxemburgs "Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden"  (Jesse 

1995: 434) Nachdruck. Unter dem Dach und dem Schutz der Kirche bildete sich 

fortan, von der STASI beobachtet und ausspioniert, eine stetig wachsende und 

immer mutiger werdende Opposition und Protestbewegung. 

 

Die bei der Kommunalwahl am 07. Mai 1989 offensichtlich stattgefundenen 

Wahlfälschungen, erregten die Bevölkerung zunehmend
5
. Die Ohnmacht der 

Bürger politische Willensbildung zu beeinflussen und Entscheidungsprozesse zu 

kontrollieren, führte im Sommer 1989 zu einer verstärkten Flucht- und 

Auswanderungsbewegung.  Bis Ende 1989 waren es ca. 344000 Menschen, die 

über die bundesdeutschen Botschaften von z.B. Prag, Warschau und Budapest 

und über die Grenzen von Ungarn und Österreich geflohen waren bzw. legal 

ausreisen durften. Diese große Zahl an Flüchtlingen und Aus- und Übersiedlern 

führte in der DDR faktisch zu enormen Problemen in der Wirtschaft, vor allem 

im Bereich der Dienstleistungen, wie auch in der medizinischen Versorgung und 

in der Energieversorgung.  Die Menschen hofften nun auf schnelle politische 

Entscheidungen und demokratische Reformen, wie z.B. einer Reiseerleichterung 

und Devisenfreizügigkeit.  Das Politbüro der SED verkannte die Lage und 

steuerte bewusst dagegen, mit Diffamierungen der eigenen Landsleute und der 

Bundesrepublik.  So wuchs der Unmut weiter an (vgl. hierzu: Archiv der 

Gegenwart Nr. 33859). Neben der Verärgerung über die eindeutig 

                                                   
5 Hierzu sei auf die ausführliche Darstellung in Fricke, Karl Wilhelm, Die Geschichte der 

DDR: Ein Staat ohne Legitimität, in: Jesse 1995: 64 verwiesen. 
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nachweisbaren Wahlfälschungen und die verwehrte Reisefreiheit, sind noch 

weitere Faktoren für die Frustration der Bürger und für die Entstehung der 

Montagsmärsche, als Zeichen des entstandenen politischen Willens, bekannt 

geworden. 

 

Zunächst wurde die schlechte Versorgungslage mit Gütern des täglichen Bedarfs 

beklagt. Als weitere Gründe sind die enorme Umweltproblematik, wie 

Luftverschmutzung und Wasserverunreinigung als auch die extensive 

Braunkohlenutzung hervorzuheben. Ferner empörten sich die Bürger der 

Großstädte, dass dem zunehmenden Verfall der Altbausubstanz seitens des 

Staates kein Einhalt geboten wurde. 

 

Als am 04.  Juni 1989 die chinesische Staatsführung die Demonstration in 

Peking äußerst brutal und blutig auflöste, ergriff Honecker deutlich und 

ostentativ Partei für die chinesische Staatsführung.  Die friedlichen chinesischen 

Demonstranten wurden als Konterrevolutionäre diffamiert.  Die Bürger der 

DDR sahen sich durch diese einseitige Parteinahme der SED und durch die 

realistische Darstellung im Westfernsehen in ihrer Befürchtung bestätigt, dass 

die eigene Staatsgewalt gleiche Ziele verfolgte (Wolle in: Jesse 1995: 85). 

Anzeichen für eine unnachgiebige Haltung des Staates gab es genug.  Die 

Kontrolle des MfS über die Bürger der DDR war lückenlos und effizient.  

Verfolgung und Gefängnis, aber auch berufliche Degradierung waren die 

Antwort auf Protest und politisches Engagement, das sich gegen den 

Staatsapparat unter der Führung der SED richtete.  Und trotzdem gab es genug 

Menschen, die den Mut hatten auf die Straße zu gehen.  Die zunehmende Zahl 

an Protestteilnehmern führte zu einer wachsenden Solidarität. Die staatlichen 

Sanktionen erschienen je unwahrscheinlicher, desto größer die Gruppe der 

Demonstranten wurde.  Seit dem 04.  September 1989 stieg die Anzahl der 

Demonstranten und Marschierer sprunghaft an.  Erstmals nahmen bis zu 1000 

Personen an einer Montagsdemonstration teil.  Ausgangspunkt war die 

Nicolaikirche in Leipzig.  Bereits am 25.  September 1989 wurden ca. 6000 

Demonstranten geschätzt.  Die Zahl wuchs am 06.  November 1989 bis auf 

450000 Teilnehmer an.  Nach diesem Datum nahm die Anzahl der Teilnehmer 

sukzessive ab.  Wie man aus den veröffentlichten Zahlen erkennen kann, wird 

der Monat Oktober zu Recht der "Heiße Herbst" ge-nannt, der entscheidende 

Monat für die Montagsdemonstrationen. Am 02. Oktober 1989 kamen bereits 
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20000 Menschen zu der Montagsdemonstration nach Leipzig.  Auch wenn die 

derzeit veröffentlichte Literatur von zuweilen unterschiedlichen 

Teilnehmerzahlen ausgeht, kann die Übereinstimmung bezüglich zweier 

Merkmale der Montagsdemonstrationen festgestellt werden.  Erstens das 

gewalttätige Vorgehen der Polizei und Sondertruppen bis zum 08.  Oktober 

1989 und zweitens die Sprechchöre, die sich in ihren Inhalten in den darauf 

folgenden vier Wochen ändern sollten.  Auch die Intentionen der 

Montagsmarschierer wurden aus diesen Sprechchören und den später verstärkt 

mitgeführten Transparenten deutlich.  Anfangs standen noch Reformen und die 

Reisefreiheit "Wir wollen raus", dann der politischen Wechsel "Wir sind das 

Volk" im Vordergrund.  Später ging es fast nur noch um die Wiedervereinigung 

"Wir sind ein Volk". Nun stellt sich die Frage, ist dies ein Widerspruch zur 

Ausgangsintention der Montagsmärsche?  Nein, es ist vielmehr Ausdruck des 

Wandels der Stimmung und Meinung der Bürger, insbesondere der 

Montagsmarschierer. 

 

Die Menschen des Leipziger Montags rekrutierten sich nicht nur aus 

Kirchenmitgliedern oder den sich gerade gebildeten Oppositionsgruppen wie das 

"Neue Forum", sondern auch aus anderen Mitgliedern der Gesellschaft. Aus 

welchen Bereichen der Gesellschaft kamen diese Menschen zu den 

Montagsdemonstrationen in Leipzig, in Dresden, in Berlin und in den anderen 

Großstädten zusammen und welche Beweggründe der Teilnahme an den 

Demonstrationen lagen zugrunde. Gleichzeitig ist zu überprüfen, ob die 

Montagsmärsche Einfluss sowohl auf die Entstehung der PDS als auch auf den 

Prozess der Wiedervereinigung hatten. Wie bereits ausgeführt, hatten die 

evangelische Kirche und die Oppositionsgruppen wie z.B. das "Neue Forum" 

mit bis zu 200000 eingetragenen Mitgliedern (vgl. FIZ-Dokument 113 HH 

5909), einen großen Einfluss auf die Entstehung der Montagsmärsche.  

Vergleicht man die Teilnehmerzahlen der Demonstrationen, stellt man fest, dass 

diese Zahlen ständig stiegen.  

 

Dafür lassen sich verschiedene Ursachen anführen.  Zunächst liegt die 

Möglichkeit nahe, dass es einzelne Personen oder kleine Protestgruppen waren, 

die dazu aufriefen und die Demonstrationen organisierten.  Diese Möglichkeit 

ist jedoch auszuschließen, da weder die materiellen noch die logistischen 

Voraussetzungen zur Vorbereitung gegeben waren, und das MfS dies auch nicht 
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zugelassen hätte (vgl. Löw 1992: 141ff.). Eine weitere Möglichkeit wäre, dass 

eine Mund-zu-Mund Propaganda stattgefunden hätte.  Das heißt, dass die Zeiten 

und Orte mündlich weitergegeben wurden.  Dies ist sicher ein denkbares Modell 

und hat auch für einen Teil der Demonstranten zugetroffen, es kann aber 

ebenfalls nicht für die Gesamtheit gelten, da es unwahrscheinlich klingt, dass 

auf diese Weise innerhalb weniger Tage 20000 Menschen zusammen 

gekommen wären.  Als nächstes Modell wäre das "Schwellenmodell" (Joas 

1992: 209) als eine Ursache denkbar, um eine solch große Anzahl an 

Demonstranten zu begründen.  Das Schwellenmodell geht von der Überwindung 

der Angst als Hemmschwelle aus.  Das heißt, je öfter eine Demonstration 

stattfindet und je mehr Menschen daran teilnehmen, desto unwahrscheinlicher 

erscheinen Repressionen seitens der Staatsmacht.  Aber auch dieses Modell 

erklärt nicht befriedigend die explosionsartig steigende Zahl von über 1000% 

innerhalb von 14 Tagen, denn bis 08.  Oktober 1989 ist die staatliche Repression 

bei jeder Montagsdemonstration festzustellen
6
. Das Schwellenmodell erscheint 

also ebenfalls ungeeignet, bzw. nur für einen kleinen Anteil der Teilnehmer der 

Montagsdemonstranten zutreffend.  Zuletzt bleibt noch die Möglichkeit dass die 

Teilnahme an einer oder mehreren, für den Einzelnen zumindest an der ersten 

Montagsdemonstration, eine spontane Handlung, eine kurzfristige Entscheidung 

war.  Daher kann dieses Modell auch als das "Spontanmodell" bezeichnet 

werden.  Dieses Modell kommt der Wahrscheinlichkeit am nächsten, da die 

Beweggründe für die Masse der Bevölkerung die Gleichen waren.  Dies erklärt 

                                                   
6 Zeugen geben später Details zu Protokoll: "Als ich gegen Mitternacht zum Bahnhof 

Schönhauser Allee kam, traf ich auf eine größere Menschengruppe, die diskutierend zwischen 

Polizeikordons stand. Die ganze Straße war abgeriegelt.  Auf Befehl rückte die Sperrkette vor, 
um uns abzudrängen obwohl wir bisher allen Aufforderungen, wie etwa zur Räumung der 

Fahrbahn, nachgekommen waren.  Plötzlich und völlig unmotiviert sprangen dahinter 

Spezialeinheiten mit Gummiknüppeln hervor, die wahllos auf alle einschlugen.  Mir galt 

offensichtlich ein besonderer Einsatz, da ich bis zu diesem Zeitpunkt versucht hatte, mit 
einem befehlskräftigen Offizier zu diskutieren.  Wenigsten drei Polizisten stürzten 

gleichzeitig auf mich los. Sie schlugen auch noch auf mich ein, als ich bereits am Boden lag.  

Mehrere Schläge waren auf meinen Kopf gerichtet, die anderen trafen meine Rippen und 

meine rechte Hand, mit der ich versuchte, mich an einem Fußgängergeländer festzuhalten .... 
Als ich der Zuführung (Festnahme) zu entkommen suchte und von einem Bereitschaftswagen 

sprang, wurde ich von einem anderen Polizei-Lkw angefahren, der nach kurzem Stopp 

weiterbrauste.  Insgesamt habe ich drei Wochen mit einem schweren Schädelhirntrauma, zwei 

Platzwunden am Hinterkopf und perforiertem Trommelfell in den Krankenhäusern 
zugebracht.", aus Bahrmann, Hannes 1992: 9-11. 
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aber noch nicht, warum die Menschen sich trotz offensichtlich fehlender 

Informations- und Kommunikationsinstrumente im eigenen Land, an den 

richtigen Plätzen zur rechten Zeit trafen. 

 

Zur Erklärung dient das Verhalten der westlichen Medien welche eine wichtige 

Rolle und eine logische Erklärung für die zuletzt genannte These spielten.  Die 

Westdeutschen Druck-,  Hör - und besonders die Bildmedien hatten ihren Anteil 

an der Entwicklung der Montagsmärsche und am Verhalten der Bürger.  Täglich 

in den 19.00 und 20.00 Uhr Nachrichten erhielten die Bürger der DDR aus dem 

Westfernsehen von ZDF und ARD die neuesten Informationen über die 

Vorgänge in der Welt, über die Veränderungen in den Ostblockstaaten (z.B. der 

Grenzöffnung in Ungarn), über die Vorgänge des Tages oder der vergangenen 

Nacht und über die Erwartungen eines neuen Montags in Leipzig, Dresden oder 

Berlin.  Die Bilder hatten, auch weil den eigenen Medien schon lange nicht 

mehr geglaubt wurde, ihre Wirkung nicht verfehlt.  Das folgende Zitat des 

Historikers Jacob Burckhardt unterstreicht die letztgenannte Möglichkeit noch 

einmal.  „Allein, wenn die Stunde da ist und der wahre Stoff, so geht die 

Ansteckung mit elektrischer Schnelle über Hunderte von Meilen und über 

Bevölkerungen der verschiedensten Art, die einander sonst kaum kennen.  Die 

Botschaft geht durch die Luft, und in dem Einen, worauf es ankommt verstehen 

sie sich plötzlich alle, und wäre es auch nur ein dumpfes - Es muss anders 

werden“ (Löw 1992: 17).  Zunächst waren es die Jüngeren im Altersbereich von 

20 bis 30 Jahren, die sich angesprochen fühlten.  Alle Bevölkerungsschichten 

waren motiviert.  Besonders die Künstler und unter ihnen wiederum die 

Musiker, haben durch ihre gesungenen Resolutionen die Demonstranten 

unterstützt und weitere Menschen zum Mitmachen angeregt. Ab dem 09.  

Oktober 1989 wurde in Leipzig jeweils zum Ende einer Montagsdemonstration 

gemeinsam gerufen "Nächsten Montag wieder hier" (DER SPIEGEL, Nr. 48/89, 

24). Die Demonstrationen waren also zu einem Selbstläufer geworden, einmal 

angestoßen war der Zug nicht mehr zu stoppen. 

 

In der ersten Phase der Montagsdemonstrationen sorgten die Protestgruppen, die 

Bürgerbewegungen und die Flüchtlinge für den Zerfall der Machtposition der 

SED.  Die zweite Phase ist durch das Volk mit seiner gewandelten Losung zum 

"Wir sind ein Volk' charakterisiert. Die Montagsdemonstrationen setzten sich 

noch bis 12.  März 1990 fort, änderten aber dabei zunehmend ihr Gesicht. 
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Kennzeichnend dafür ist die ab 09.  November 1989 zurückgehende 

Teilnehmerzahl bei den Montagsdemonstrationen, die auf die Öffnung der 

Mauer zurückzuführen ist.  Ab Januar 1990 änderten sich die Sprechchöre. Nun 

hieß es bei den Demonstrationen und den Kundgebungen "Nieder mit der SED" 

und "Deutschland - einig Vaterland" (Altenhof 1995: 437). Da diese 

Entwicklung besonders in Leipzig auffällig wurde und Leipzig als der 

Entstehungsort der Montagsdemonstrationen gilt, befasst sich der nun folgende 

Teil  mit den Montagsdemonstrationen dieser Stadt in Sachsen. Wie kam es zu 

den Montagsdemonstrationen in Leipzig, warum wird gerade Leipzig als 

Entstehungsort der Montagsdemonstrationen genannt?   

 

Leipzig der Brennpunkt Sachsens, war das geschäftige Zentrum, der Industrie- 

und Messestandort.  Leipzig war die Stadt der selbstbewussten und mutigen 

Bürger.  Dies verdeutlicht die Geschichte dieser Stadt und ihrer Bürger.  Leipzig 

hat sich schon oft in der Historie als Triebfeder deutscher Geschichte gezeigt.  

Ulrich von Hutten, Martin Luther, Goethe, sowie Robert Blum, Ferdinand 

Lassalle, Richard Wagner und Karl Liebknecht haben als Menschen ihrer 

Epoche oder Zeit in dieser Stadt ihre weltlichen und politischen Ziele formuliert.  

 

In der Zeit der Montagsdemonstrationen nahmen Organisationen, wie die 

Bürgerbewegungen, aber insbesondere Persönlichkeiten des öffentlichen 

Lebens, Einfluss auf die Stadt und ihre Menschen.  Der Gewandhaus-Chef Kurt 

Masur
7
, der zur Gewaltlosigkeit und zur politischen Diskussion in dieser Zeit 

aufrief oder der Leipziger Pfarrer Johann Richter, der am 03.  Dezember 1989 

von der Kanzel der Nicolaikirche zu einer Menschenkette durch die DDR 

ermutigte, gehören dazu.  Diese beiden Männer und viele andere, nicht genannte 

Bürger, haben die Leipziger Montagsmärsche geprägt. Ganz besonders 

hervorzuheben ist das besonnene Verhalten von Kurt Masur, der am 9. Oktober 

1989, an welchem das Schicksal der Demonstranten und der ganzen DDR am 

seidenen Faden hing, beruhigend auf einen größeren Teil der Menschen 

einwirkte. 

 

Die Leipziger Montagsmärsche stehen für den Beginn der friedlichen 

Revolution.  Hier begann alles mit den Friedensgebeten ab 1981 jeden Montag 

                                                   
7 Zur Einschätzung der Rolle Masurs durch jetzige PDS-Mitglieder und den Einfluss der SED 

oder anderer Gruppen auf Masur vgl. Fußnote 15/16. 
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in der Nicolaikirche.  Von den Friedensgebeten zu den Mahnwachen für 

Inhaftierte und von den Schweigemärschen mit Kerzenlicht, zu den gewaltigen 

Demonstrationszügen mit Kundgebungen ab November 1989.  Als zur 

Frühjahrsmesse im März 1989, vor laufenden Kameras der westlichen 

Fernsehanstalten, in zivil gekleidete Sicherheitsbeamte des MfS, gegen Träger 

eines Transparentes mit der Aufschrift "Für ein offenes Land mit freien 

Menschen" und "Wir wollen raus", mit Gewalt vorgingen und ihnen das 

Transparent entrissen, wurde man in Ost und West wieder aufmerksam auf 

Leipzig. 

 

In Leipzig war die Unzufriedenheit der Bürger besonders hoch.  Neben den 

Ereignissen aus den 60er Jahren (Sprengung der Universitätskirche), waren es 

besonders Vorgänge des Jahres 1989.  Zunächst hat das gefälschte Ergebnis der 

Kommunalwahl am 07.  Mai 1989, nach deren Auszählung behauptet wurde, 

dass die Wahlbeteiligung bei 98.15% gelegen hätte, die Leipziger Bürger zornig 

werden lassen.  Im Juni 1989 erfolgte ein Polizeieinsatz mit Verhaftungen, weil 

ein Straßen-Musikfestival stattfand, das von den Behörden verboten worden 

war.  Einen weiteren Grund stellten die Umweltbelastungen dar.  Leipzig hatte 

unter allen Großstädten die größte Umweltbelastung zu ertragen.  Durch die 

schwefeldioxidhaltige Luft, die von den Chemiewerken bei Halle / Leuna und 

aus Bitterfeld nach Leipzig herüber strömte, war die Luft besonders im Sommer 

unerträglich.  Aber auch die schlechte Versorgungslage, sowie der schlechte 

Zustand der Wohnungen in den Altbauten, steigerten die Unzufriedenheit 

erheblich.  Letztlich führten aber auch die Kontakte, die man zu Westdeutschen 

Bürgern hatte, die die Messestadt besuchten und die wegen geringer 

Hotelkapazitäten auf Privatquartiere ausweichen mussten, zu einer 

wirtschaftlichen Unzufriedenheit. Leipzig war aufgrund seiner städtebaulichen 

Lage, geradezu prädestiniert, eine Demonstration gewaltigen Ausmaßes 

aufzunehmen.  Der innerstädtische Ring mit den Kirchen und dem großen Karl-

Marx Platz am Opernhaus erlaubten einen Rundmarsch mit 

Anschlußmöglichkeit aus den Nebenstraßen.  

 

Zunächst blieben die Teilnehmer nach dem Friedensgebet auf dem Kirchhof der 

Nicolaikirche wartend stehen.  Mit Rufen wie "Wir bleiben hier" und einem 

rhythmischen Klatschen zu dem Lied "We shall overcome", machten sich die 

Teilnehmer Mut.  Dann wurde plötzlich gerufen "Losgehen, Losgehen" und die 
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Menschenmenge fasste sich an den Händen und ging los. Vom Kirchhof über 

den Karl-Marx Platz, am Hauptbahnhof vorbei, der am 25.  November 1989 

auch besetzt wurde, zur Reformierten Kirche, weiter zur "Runden Ecke" (Stasi-

Gebäude), an der Thomas-Kirche und am neuen Rathaus vorbei, wieder zum 

Karl-Marx Platz.  Dies war der Weg der Montagsdemonstrationen von Leipzig, 

der vielen Menschen die Möglichkeit bot sich dem Demonstrationszug 

anzuschließen.  Es zeigte sich auch, dass der innerstädtische Ring eine hohe 

Teilnehmerzahl aufnehmen konnte.  Am 23.  Oktober 1989 waren es ca. 300000 

Menschen; sie umgaben den Ring vollständig.  Die Montagsmärsche von 

Leipzig hatten auch im Vergleich zu anderen Städten etwas Besonderes.  Es gab 

einen eigenen "Charakter", in der Art und Weise wie die Demonstrationen 

stattfanden.  Dieser Charakter entstand durch die Medienverbannung, denn nach 

dem geschilderten Frühjahrsereignis während der Messe, war Leipzig für 

westliche Medien tabu.  Als am 9. November 1989 die Mauer fiel änderte sich 

dies schlagartig.  Bis dahin waren die Leipziger Montagsmärsche eine 

eigenständige Demonstration, die aus der Spontaneität und dem 

"Schneeballeffekt" entstanden.  Das aktuelle Reagieren auf Tagesereignisse, die 

auf Transparenten oder durch Sprechchöre zum Ausdruck kamen, zeigte die 

politische Kultur der Straße.  Die ab 09.  November 1989 einsetzende 

mediengerechte Inszenierung der Montagskundgebungen vor dem Opernhaus 

von Leipzig, führte auch dazu, dass politische Randgruppen wie Links- und 

Rechtsradikale, die die Veranstaltungen nutzten, um sich mit ihren politischen 

Zielen in Szene zu setzen, sich vor laufenden Kameras artikulieren konnten.  

Derartige Auftritte wurden durch die sonstigen Demonstrationsteilnehmer nicht 

verhindert.  Als aber eine Gruppe von "Republikanern", sich an die Spitze des 

Demonstrationszuges setzte und die Hand zum Hitlergruß erhob, blieb der 

Demonstrationszug stehen und trennte sich somit von den Radikalen (vgl. FIZ - 

Dokument Nr. 5909: 26).     

    

Als im Januar 1990 die SED/PDS mit dem Hinweis auf eine rechte Gefahr durch 

Neonazis ein neues Feindbild und einen neuen Verfassungsschutz schaffen 

wollte, gingen die Menschen am 8. Januar 1990 wieder auf die Straße.  

Schrittmacher waren erneut die Leipziger Demonstranten.  Dies lässt sich daran 

erkennen, dass der Protest in anderen Städten erst nach der Leipziger 

Demonstration wieder erstarkte.  Neben den Protesten gegen den 

Verfassungsschutz, hieß es nun auch "Nieder mit der SED".  In den folgenden 
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Wochen ließ die Bereitschaft zur Demonstration langsam nach.  Die meisten 

Forderungen waren erfüllt und man erkannte nun die Auswirkungen, die der 

politische Wille der Demonstranten durch die Montagsmärsche verursacht hatte.  

 

usammenfassend ist zu sagen, dass die Montagsmärsche von Leipzig 

unterschiedliche Phasen durchliefen.  Während bis Dezember 1989 die 

Teilnehmer ihre Forderungen nur regional, also stadtintern bekannt 

machen konnten, unterstützten danach die nun wieder zugelassenen Medien die 

Inszenierung so, dass sie über die Stadtgrenzen hinaus bekannt wurden.  Nach 

dem Jahreswechsel, an dem die Aufmerksamkeit auf die Öffnung des 

Brandenburger Tores gelenkt wurde, erstarkte die Marschtätigkeit in Leipzig 

und anderswo wieder.  Von da an bis zur Volkskammerwahl am 18.  März 1990 

waren die Montagsmärsche ein Forum der Meinungsvielfalt, der Reaktionen auf 

politische Ereignisse und des Wahlkampfes. 

 

Die Auswirkungen der Montagsmärsche, die zum revolutionären Umbruch in 

der DDR geführt haben und an dessen vorläufigem Ende die Wahlen vom 18.  

März 1990 standen, vollzogen sich in einem nur kurzen Zeitraum.  Sie waren 

gekennzeichnet von Machtenthebungen und Rücktritten der führenden 

politischen Funktionsträger innerhalb der SED und ihrer Unterorganisationen, 

sowie von ersten wichtigen politischen Entscheidungen.  Bei allem was die SED 

tat oder was durch sie ange-ordnet wurde, war seit Beginn der 

Montagsdemonstrationen im Oktober 1989 keine Strategie vorhanden. Die 

politischen Auswirkungen, die nun von Woche zu Woche festzustellen waren, 

sind zum Teil auf die Auswirkungen der Montagsde-monstrationen 

zurückzuführen.  Zunächst verlor E. Honecker am 18.  Oktober 1989 seinen 

Posten als Staatschef der DDR und als Generalsekretär des ZK der SED. Am 27. 

Oktober 1989 reagierte die neue DDR Führung mit der Amnestie für inhaftierte 

Flüchtlinge und Demonstranten auf die massive Kritik der Bevölkerung.  Bärbel 

Bohley  vom  Neuen Forum sagte dazu: "Das ist das erste Signal auf das wir so 

lange gewartet haben“ (vgl. Archiv der Gegenwart v. 9.11.1989, Nr. 33939). Die 

ersten Eingeständnisse von Ostpolitikern über Fehler, die in der Vergangenheit 

gemacht wurden, sowie die Bekanntgabe des neuen Reisegesetzes am 03. 

November 1989 waren Auswirkungen auf den Gesamtprozeß.  Aber erst die 

Z 



Von  der SED zur SED/PDS in der Zeit der Wende                                      

von Priv.-Doz. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu   

33 
 

Öffnung der Mauer und die Initiierung des "Runden Tisches"
8
 hatten eine 

weichenstellende Funktion für den Prozess der Wiedervereinigung. 

 

Die weiteren politischen Veränderungen können nur noch bedingt als 

Auswirkungen der Montagsmärsche auf den Prozess der Wiedervereinigung 

gewertet werden, da bereits einzelne Politiker, politische Gremien und die 

Diplomatie allgemein, den Prozess der Wiedervereinigung mit beeinflussten.  

Die westdeutschen Politiker waren gleichfalls überrascht von den Ereignissen 

und der dynamischen Entwicklung des Veränderungsprozesses in der DDR. 

 

Die Wiedervereinigung, die in der Präambel des Grundgesetzes stand, war noch 

1989 für viele Politiker aller Parteien in absehbarer Zeit nicht erreichbar.  

Insbesondere in der SPD und bei den Grünen, glaubten viele nicht mehr an die 

Wiedervereinigung (vgl. Wolle in: Jesse 1995: 75). Erst die 

Montagsdemonstrationen ab Oktober 1989 ließen mögliche Veränderungen  in 

weiter Sicht vermuten.  Entscheidenden Einfluss auf die Regierungspolitik, hatte 

der Besuch Helmut Kohls in Dresden als die 50000 Teilnehmer der Kundgebung 

dem Bundeskanzler und dem Ministerpräsidenten der DDR zuriefen: "Helmut 

und Hans, macht Deutschland ganz".  Das Medienecho des nächsten Tages 

lautete, der Kanzler habe den Grundstein zur deutschen Einheit gelegt (Teltschik 

1991: 87 - 92). Am 11. November 1989 sagte der Bundespräsident
9
, unter dem 

Eindruck der Bilder der Montagsdemonstrationen: "Was wir in diesen Tagen 

erleben, ist etwas ganz Fundamentales.  Nicht angemaßte 

Richtlinienkompetenzen der Machtzentren bestimmen das Schicksal der 

Menschen, sondern die Menschen selbst, das Volk weist der Politik den Weg“ 

(Berliner Illustrierte 12/89: 1). Mit der Schaffung des Runden Tisches verloren 

die Montagsdemonstrationen entscheidend ihren Einfluss auf die Entwicklung 

der Wiedervereinigung.  Der Prozess der Wiedervereinigung wurde nunmehr 

von den Politikern des Auslandes und den innenpolitischen Auswirkungen des 

Aus- und Übersiedlerstroms wesentlich beeinflusst.  

 

                                                   
8 Die zunehmend anomischen Zustände in der DDR führten am 7. Dez. 1989 zur 

Konstituierung des ersten Zentralen Runden Tisches.  Am Zentralen Runden Tisch saßen die 

sieben Oppositionsgruppierungen DA, DJ, GP, IFM, NF, SDP und VL den Parteien der 

nationalen Front SED, CDU, LDPD, DBD und NDPD mit 15 zu 15 Stimmen gegenüber.  
Vgl.  Thaysen, Uwe, 1990: 98ff. 
9 R. v. Weiszäcker (Anm. D. Autors). 
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Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass die Montagsmärsche, vor allem in 

Leipzig, im Prozess der Wiedervereinigung ein interessantes, aber auch 

widersprüchliches Phänomen waren.  Begonnen als Protest gegen die politischen 

und wirtschaftlichen Zustände, hatten sie dann für die Wiedervereinigung eine 

einflussreiche und atmosphärische bzw. medienwirksame Bedeutung.  Für die 

DDR Bevölkerung bedeuteten die Montagsmärsche, losgelöst von der hohen 

Politik, ein Ventil, um sich all den Ärger, die Verzweiflung, die Enttäuschung 

über ihren Staat von der Seele zu demonstrieren. Als die ersten Montagsgebete 

1981 zum Frieden in Leipzig abgehalten wurden, ahnte noch niemand, dass hier 

ein riesiges, gewaltfreies und mutiges Menschenpotential eine friedliche 

Umwälzung in Gang setzen würde.  Der Begriff Revolution erscheint 

abschließend etwas hochgegriffen. Es gab nicht die Demonstration oder nicht 

das Thema, welches den Umsturz geprägt hat. Aber im Anschluss an den 40.  

Jahrestag der DDR, demonstrierten in Leipzig ca. 80000 Menschen in einer 

spannungsgeladenen Atmosphäre, an dem das Schicksal der DDR an einem 

seidenen Faden hing.  Die schweigenden Menschen haben an diesem Tag eine 

demokratische Reife bewiesen, wie sie in der Bundesrepublik selten gezeigt 

wurde.  Die Montagsdemonstrationen haben sich bis zu diesem Zeitpunkt stetig 

an politische brisante Themen herangewagt.  Durch das Medientabu für 

westliche Berichterstattung in Leipzig, führten die Montagsmärsche ein eigenes, 

von den Medien nicht beeinflusstes Leben.  Dies führte dazu, dass man von den 

Leipziger Montagsmärschen keine, oder nur wenige Informationen hatte.  Die 

DDR Bürger, also auch die Leipziger Bürger, waren aber in der Lage, 

Informationen über den Ablauf der Montagsdemonstrationen anderer Städte 

durch die Westmedien zu empfangen.  Die ab November 1989 bei 

Kundgebungen verwendeten Schlagwörter und Spruchbänder, wurden durch die 

Medien erst richtig inszeniert und der Öffentlichkeit somit näher gebracht.  

Auch in anderen Städten wurde über lokale und DDR-spezifische Themen 

demonstriert, aber bis auf Berlin am 04. November 1989 und Dresden, hatte nur 

Leipzig eine Bedeutung und einen sehr hohen Stellenwert erworben.  Wenn 

auch die Montagsmärsche ein wichtiges Indiz für die Umsturzphase waren, 

sozusagen ein Gradmesser der Sensibilität, so hatten sie auf den endgültigen 

Prozess der Wiedervereinigung nur eine untergeordnete Auswirkung; sie können 

vor allem am 09.  Oktober 1989 als eine Befreiung vom eigenen DDR-Trauma 

gewertet werden. 

 



Von  der SED zur SED/PDS in der Zeit der Wende                                      

von Priv.-Doz. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu   

35 
 

Wie groß war der Einfluss der SED auf die Organisation, Durchführung und 

Weiterführung der Montagsmärsche oder hatten diese umgekehrt Einfluss auf 

die Entstehung der PDS? Ziemlich unklar ist derzeit noch der Forschungsstand. 

Zum einen gibt es Vertreter der jetzigen PDS
10

, die behaupten, dass die 

zuständigen  Bezirkssekretäre die Montagsmärsche erst durch ihr Handeln 

ermöglicht hätten und dass sie es, gemeinsam mit dem Kabarettisten Lutz Lange 

und einem Geistlichen  gewesen seien, die Masur
11

 dazu überredet hätten, als 

Hauptredner zum Abschluss des Montagsmarsches tätig zu sein. Dies zeigt, dass 

die PDS in gewisser Weise „gerne“ als Mitgestalter der Märsche dastehen 

möchte. Nachfragen bei den jeweils Genannten haben ergeben, dass sie sich an 

eine solche angeblich stattgefundene Unterhaltung bzw. „Unterstützung“ nicht 

erinnern konnten. Falls es einen eineindeutigen Zusammenhang zwischen 

Montagsmärsche und Entstehung PDS überhaupt gibt, so ist es die Tatsache, 

dass ohne die Montagsmärsche und einigen daraus  resultierenden Ergebnissen 

die PDS nie entstanden wäre. Zum Teil sind die heftigen Demonstrationen 

gegen die SED  ein möglicher Anknüpfungspunkt für die „schnelle 

Weiterentwicklung“ der SED zur PDS. 

 

Falls es in diesem Bereich eine gegenseitig wirklich nachzuvollziehende 

Abhängigkeit geben sollte, ist sie nach den bisher angestellten Untersuchungen 

nicht eindeutig zu belegen, da es noch zu viele gegensätzliche Aussagen und 

Ungereimtheiten gibt, die trotz geführter Interviews nicht ausgeräumt werden 

konnten. Trotzdem ist die Darstellung dieses Teilkapitels in dieser Arbeit 

                                                   
10 Der letzte  Kultusminister der DDR, Herr Dr. Keller blieb auch nach nochmaligem 

Nachfragen bei seinen Aussagen, dass ein Großteil der Schilder der Montagsmarschierer im 
DDR-Kultusminister gefertigt worden sei. Eines der Verifikationsargumente war, dass die 

einzelnen Protestierer gar nicht in der Lage gewesen wären innerhalb kürzester Zeit neue 

Transparente zu erstellen und dass man glaubte, dadurch zumindest einen kleinen Teil an 

Einfluss konservieren zu können  
11 Dieses besonnene Verhalten von Kurt Masur, der am 9. Oktober 1989, an welchem das 

Schicksal der Demonstranten und der ganzen DDR am seidenen Faden hing, beruhigend auf 

einen größeren Teil der Menschen einwirkte, soll angeblich wie folgt erreicht worden sein: 

Masur wurde von den 3 Parteisekretären, dem Kabarettisten Lutz Lange und dem Geistlichen 
morgens gefragt, ob er sich an die Montagsmarschierer wenden würde. Masur war sich noch 

unschlüssig und bat sich Bedenkzeit aus. Nachmittags kamen die fünf Personen wieder und 

teilten Masur mit, dass er entweder reden könne oder seine, ihm noch nicht bekannte, aber 

bereits fertig gestellte Rede, vervielfältigt und den Marschierern ausgehändigt werden würde. 
Daraufhin habe Masur zugestimmt zu den Montagsmarschierern zu sprechen.     
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wichtig, da sie zur Beschreibung und Analyse der „Ausgangssituation“ für die 

PDS notwendig und geeignet erscheint. Für die Beantwortung der gestellten 

Fragen erscheint es nahezu zwingend, diesen Bereich näher zu beleuchten. Vor 

allem auch unter dem Hintergrund, dass die PDS noch 1997 gerade in den 

Punkten Montagsdemonstration und Runder Tisch auf die Gleichheit der Ziele, 

ja sogar der teilweisen Personengleichheit zurückgreift, um hier eine 

Verbindung herstellen zu können. „Nach 1989 wurde gründlich vergessen 

gemacht, dass Mitglieder der Bürgerbewegungen und kritische Mitglieder der 

SED vieles gemeinsam hatten. Nicht wenige Initiatoren der Opposition kamen 

aus der SED, für nicht wenige SED-Mitglieder war das Beispiel der Opposition 

eine Schule der Zivilcourage“ (Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung, 

1997: 14). Im Herbst 1989, als die Montagsdemonstrationen ihre politische 

Schärfe dadurch erhielten, dass diejenigen, die in der DDR bleiben wollten, sich 

kritisch mit den Gegebenheiten auseinandersetzten, war Teilen der Vertreter, der 

Organisationen der Montagsmärsche, hier ist vor allem das Neue Forum zu 

nennen, klar, dass ohne oder gar gegen die 2,3 Millionen Mitglieder der SED 

und der Partei selbst keine Veränderungen in der DDR möglich seien. „So hatte 

sich das Neue Forum, das im Herbst 1989 entscheidende Sammelbecken der 

Opposition und der Reformwilligen im Lande, am 08. Oktober in einem 

Aufruf
12

 ausdrücklich an die Mitglieder der SED gewandt und diese als größte 

und wichtigste Körperschaft in diesem Landes auch mit Blick auf die 

drängenden Reformen anerkannt“ (Falkner/Huber 1994: 74).  Vor allem die 

politischen Fehler der „neuen“ Partei SED-PDS und bzw. ihrer Repräsentanten 

führten dazu, dass sich trotz dieser Einschätzung die Bewegung desöfteren 

gegen die Partei richtete.  

 

Dass dies keine Propaganda der Altkader ist, zeigen Untersuchungen, die 

Falkner/Huber
13

 veröffentlichen, in denen nachgewiesen wird, dass Modrow 

                                                   
12 „Wir wenden uns ausdrücklich an die zwei Millionen Mitglieder der SED: Ihr bildet die 

größte und wichtigste politische Körperschaft in diesem Lande. Zu Euch gehört ein enormes 

Potential von Fachwissen und Leistungserfahrung, das für die Erneuerung unserer 
Gesellschaft dringend gebraucht wird... Führt die Diskussion in Euren Reihen: führt das 

Politbüro in die wirklichen Probleme der DDR ein, führt die Gesamtpartei zu einem 

konstruktiven, lebenswahren Kurs... Die Diskussion, die die SED selbst führen muss, ist ein 

wichtiger Teil der gesamtgesellschaftlichen Diskussion, die unser Land braucht“ Neues 
Forum, Erklärung zum 40. Jahrestag der DDR.  
13 Vgl. hierzu Falkner/Huber 1994: 74f. 
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sowohl im Dezember 1989 als auch im März 1990, d.h. nach dem Wahlsieg der 

„Allianz für Deutschland“, das große Vertrauen der Mehrheit der  Bevölkerung 

und der Montagsmarschierer
14

 hatte. Und trotzdem oder gerade deswegen muss 

eindeutig festgestellt werden, dass der Einfluss der SED auf die 

Montagsmärsche, trotz teilweiser Bekundungen, nicht vorhanden oder als 

äußerst gering eingestuft werden kann, wogegen der Einfluss der 

Montagsmärsche auf die SED und damit auch auf das Entstehen der PDS 

wahrscheinlich größer, wenn auch indirekter, als angenommen gewesen ist.  

 

Einig ist sich die Forschung darin, dass durch die Leipziger Montagsmärsche 

und der Veranstaltung vom 4. November auf dem Alexanderplatz der Weg für 

den Protest der SED-Mitglieder gegenüber der eigenen Partei bzw. der 

Parteiführung freigekämpft wurde
15

. Vier Wochen dauerte der eigentliche 

Zerfall der SED; vom Rücktritt Honeckers am 09.11.1989 bis zum 03. 

Dezember 1989, an dem das ZK der SED Honecker, Mielke, Sindermann, 

Stoph, Tisch sowie neben sechs anderen Funktionären auch Schalck-

Golodkowski aus der SED ausschloss. Gleichzeitig entschied die Volkskammer 

am 01.12.1989 den Art. 1 der DDR-Verfassung zu streichen, somit war der SED 

die verbriefte führende Rolle  von Staats wegen  entzogen worden. Auf dem 

aufgrund massiver Proteste auf den 08.12.1989 vorgezogenen Parteitag der 

SED, wurde zwar die Auflösung der Partei de jure verhindert
16

, durch die 

Umbenennung der Partei in SED-PDS sollte einerseits Kontinuität, aber 

andrerseits vor allem der Wandel symbolisiert werden. So wurde gerade mit 

dieser Maßnahme dem Druck der Straße und der eigenen Basis Rechnung 

getragen. Insofern ist der bereits attestierte Einfluss der Montagsmärsche auf die 

Entstehung der PDS sowohl indirekter als auch direkter Natur. 

                                                   
14 Die Werte waren bei den Demonstranten im Dezember 58% und im März 57%, bei der 

Gesamtbevölkerung 84% bzw. 75%. 
15 Vgl. hierzu sowohl Falkner/Huber 1994: 100f.  als auch Neugebauer/Stöss 1996: 35f.  
16 Dies hatte aber weniger mit der Identifikation mit der SED zu tun, als vielmehr mit so 
einfachen Fragen wie die der Vermögensaufteilung bei Auflösung der Partei und Gründung 

mehrerer Nachfolgeparteien o.ä. 
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3.2  Die Bedeutung und der Einfluss der Bürgerbewegungen  

 

Als Bundespräsident Roman Herzog am 8. Oktober 1995 im Alten Rathaus in 

Leipzig einige Bürgerrechtler mit dem Bundesverdienstkreuz auszeichnete, 

rückte er damit wieder die politischen Akteure des Vereinigungsprozesses in das 

Zentrum der Öffentlichkeit, welche sonst häufig „als Verlierer der Wende 

dargestellt (werden), die sich angesichts des dramatischen Niedergangs ihrer 

Bewegungen resigniert in die Schmollecke zurückgezogen haben und bis heute 

ihren illusionären Vorstellungen von einem dritten Weg zwischen Sozialismus 

und Kapitalismus anhängen“ (Pollack 1995: 34). Dieser vermeintliche 

Widerspruch zwischen öffentlicher Wahrnehmung und Anerkennung durch die 

Repräsentanten der Bundesrepublik Deutschland wirft die Frage auf, welche 

Zielvorstellungen die Bürgerbewegungen hinsichtlich der, nicht von ihnen allein 

initiierten, doch aber mitbestimmten Entwicklung in den Jahren 1989 bis 1990 

hatten und wie groß ihr Einfluss auf die Vereinigung beider deutschen Staaten 

tatsächlich war. Um diesen Einfluss werten zu können, wird zunächst eine 

Definition des Untersuchungsobjektes Bürgerbewegungen mit einem kurzen 

Abriss ihrer Geschichte und Herkunft bis 1989 dargestellt.  Danach werden die 

für den gewählten Ansatz wesentlichen endogenen Faktoren der Jahre 1989/90 

des Vereinigungsprozesses mit einer von Walter Süß entlehnten 

Phaseneinteilung (vgl. Süß 1990: 912) betrachtet
17

. Weitgehend ausgeklammert 

werden die für den Ablauf der Vereinigung sicherlich ebenfalls bedeutenden 

exogenen Faktoren, wie zum Beispiel die Haltung der Sowjetunion oder die 

Entwicklung in anderen sozialistischen Ländern.  Bei der Auswahl und 

Darstellung der für die Fragestellung dieses Teilkapitels bedeutsamen 

endogenen Faktoren stellte sich das Problem, dass die meisten innenpolitischen 

Phänomene und Ereignisse nur in ihrer gegenseitigen Wechselwirkung 

gewürdigt werden können.  Die Darstellung ist daher weder eine chronologische 

Aneinanderreihung von Fakten, noch eine schlichte Aufzählung von 

Phänomenen, sondern sie versucht einen Mittelweg.   

                                                   
17 Eine andere auf die objektiven Veränderungen der Bürgerbewegungen bezogene 

Phaseneinteilung unterteilt den Prozess in eine erste Phase der Informalität bis September 

1989, die zweite Phase der Formierung reicht bis zum Fall der Berliner Mauer November 

1989, wird fortgesetzt durch die Phase der Differenzierung und Marginalisierung und nach 
der Volkskammerwahl abgelöst durch die Phase der Institutionalisierung, Spezialisierung und 

Demobilisierung. Vgl.  Pollack 1995: 35 ff. 
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Die Geschichte, Herkunft und das ursprüngliche Selbstverständnis der 

politischen Opposition
18

 in der DDR, sowie deren Wandel im 

Betrachtungszeitraum erschwert eine Begriffsfindung, mit der alle relevanten 

Gruppierungen erfasst werden können.  Da aber die politischen Oppositions-

gruppen erst ab Herbst 1989 als Bürgerbewegungen bezeichnet und durch ihre 

Aktivisten z.T. auch so genannt wurden (vgl. Haufe/Bruckmeier 1993: 34), wird 

der Begriff Bürgerbewegungen als überregional politisch agierende 

Oppositionsgruppen in der DDR definiert, die sich im Herbst 1989 bildeten, 

bzw. an die Öffentlichkeit traten und eine den neuen sozialen Bewegungen im 

Westen vergleichbare Organisation, Ziele und Wertekultur besaßen (Brand in: 

Weidenfeld/Korte 1992: 509 - 512). 

 

Im Gegensatz zu anderen osteuropäischen Ländern gab es in der DDR vor 1989 

keine große bedeutende Bürgerrechtsbewegung, zumindest keine, deren Wirken 

im Ausland erkannt worden wäre. Es existierte jedoch seit Ende der siebziger 

und verstärkt seit Mitte der achtziger Jahre unter dem Schutz der evangelischen 

Landeskirchen eine Oppositionsbewegung, die sich, meist in Form von 

kirchlicher Basisgruppenarbeit, thematisch im Bereich der Friedens- und 

Menschenrechtsbewegung und der Umweltschutzinitiativen orientierte
19

 . 

Allerdings definierte sie sich nicht als politische Opposition, um ihr kritisch 

gesellschaftliches und politisches Engagement nicht der Gefahr einer 

Ausgrenzung aus dem Spektrum legaler Artikulationsmöglichkeiten 

auszusetzen. Die Kirche genoss, spätestens seit dem zwischen dem Vorstand des 

evangelischen Kirchenbundes und dem Staatsratsvorsitzenden und 

Ministerpräsidenten Erich Honecker geschlossenen Abkommen über die 

gegenseitige Akzeptanz vom 6. März 1978, eine gewisse Autonomie, in dem 

ansonsten alle gesellschaftlichen und politischen Bereiche kontrollierenden 

Staatssystem der DDR (vgl. Schmidt in: Müller-Edberg/Schulz/Wieglohs 1992: 

344). Sie gab diesen Gruppen neben einem gewissen rechtlichen Schutz die 

Gelegenheit, die Räume der Gemeinden und Kirchen für die Versammlungen 

und die kircheneigenen Kopierer für die Herstellung eigener Publikationen zu 

                                                   
18 Auch hier sei kurz eine interessante Sichtweise von Mitgliedern der PDS bezogen auf  die 

Verdienste der SED in diesem Bereich genannt: Es hat nur deshalb in der DDR Raum für 

Opposition gegeben, da die DDR atheistisch war. Somit habe die SED direkt und indirekt, 

auch bewußt die Entstehung und das Agieren der Opposition zumindest unterstützt, wenn 
nicht sogar gefördert oder erst ermöglicht. 
19 Zur weiteren genauen Beschreibung siehe Ausführungen in 3.1 
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nutzen. Zu der vielfachen personellen Verflechtung zwischen den 

Oppositionsgruppen und der evangelischen Kirche kam eine starke Prägung 

durch religiöse Werte und Verhaltensweisen hinzu.  Die Forderung nach 

Gewaltfreiheit der Aktionen und die Leipziger Friedensgebete sind zwei 

Beispiele dafür (vgl. Oldenburg 1990: 3). Es entstand neben den 

gleichgeschalteten Medien eine "zweite Öffentlichkeit", die kritisch und 

unverfälscht gesellschaftliche, politische oder ökologische Probleme aufgreifen 

und artikulieren konnte (Knabe 1996: 22). Allerdings war der Verbreitungsgrad 

dieser Öffentlichkeit äußerst gering, da in der kontrollierten und angepassten 

Gesellschaft der DDR ein Kontakt mit dieser Öffentlichkeit vermutlich mit 

negativen gesellschaftlichen Folgen sanktioniert wurde
20

. 

 

In einem Lagebericht des MfS über die "inneren feindlichen, oppositionellen 

und anderen negativen Kräfte" vom 1. Juni 1989 wird die Zahl der 

Bürgerrechtsorganisationen mit 160 angegeben, in denen 2.500 aktive 

Teilnehmer tätig sind, der harte Kern wurde mit 60 Personen bestimmt (vgl. Süß 

1990: 912). Der Staat unterwanderte diese Gruppen mit Spitzeln und 

informellen Mitarbeitern, so dass er nicht nur über ihre Größe, Tätigkeit und ihre 

Akteure umfassend informiert war, sondern vermutlich auch unbeabsichtigt 

wesentlich zu deren Potential und Effizienz beitrug (Wolle in: Jesse 1995: 103). 

Insgesamt resümiert Görtemaker jedoch, dass durch Verhaftungen
21

, 

Ausweisungen und Ausreisen der Bildung einer größeren Oppositionsbewegung 

der Boden entzogen wurde (vgl. Görtemaker 1996: 11). 

 

Der Niedergang des politischen Systems, d.h. Ablösung der bisherigen 

Machthaber und das Ende der Unterdrückung der politischen Opposition, „der 

zentralen Planung sowie Massenmobilisierung, Agitation und Propaganda“ 

(Jesse 1995: 117), lässt sich im Wesentlichen anhand von vier interdependenten, 

innenpolitischen Phänomenen charakterisieren
22

: 

 

 Beginn der Massenflucht von Bürgern der DDR über Polen, CSSR und vor 

allem über die österreichisch-ungarische Grenze, 

                                                   
20 In der Literatur schwankt die Schätzung der Zahl der dadurch erfassten Bürger zwischen 

10.000 und 100.000. Vgl. hierzu: Probst 1991: 32 oder auch Wielgohs/Schulz 1990: 17.  
21 Zum Teil mit anschließendem Freikauf durch die Bundesrepublik Deutschland. 
22 Zur ausführlichen Beschreibung siehe sowohl Jesse 1995 118f. und Kap. 3.1  
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 Institutionalisierung der bisher vor allem im kleinen Kreis und mit begrenzter 

politischer Zielsetzung agierenden politischen Opposition, 

 Beginn der Massendemonstrationen
23

 als Reaktion auf die Repression des 

politischen Protestes und die Fluchtbewegungen in den Westen und 

 Reaktionen des Systems, zunächst auf die Reformbemühungen in anderen 

sozialistischen Ländern und dann  auf den Protest im eigenen Land. 

 

Am 2. Mai 1989 begann Ungarn, wie es schon im März angekündigt hatte, mit 

dem Abbau der Grenzsicherungsanlagen nahe der Ortschaft Köszeg an der 

Grenze zu Österreich - der "Eiserne Vorhang" wurde durchlässiger. Fünf  Tage 

später fand die Kommunalwahl in der DDR statt.  Die kirchliche Arbeitsgruppe 

"Absage an Praxis und Prinzip der Abgrenzung" sowie mehrere Mitglieder 

anderer Gruppen, darunter "Initiative für Frieden und Menschenrechte" und 

"Kirche von unten", hatten eine Kontrolle der Stimmenauszählungen organisiert 

und konnten einen Wahlbetrug nachweisen.  Dies war die erste landesweit 

organisierte Aktion einer sich formierenden und mehr und mehr untereinander in 

Verbindung tretenden, politischen Opposition. Auf den öffentlich vorgetragenen 

Protest reagierte die Führung der DDR ignorant und ließ verbreiten, es lägen 

keinerlei Anzeichen für einen Wahlbetrug vor. In der Folgezeit organisierte die 

politische Opposition in Erinnerung an den Wahlbetrug an jedem 7. eines 

Monats Demonstrationen, die trotz staatlicher Repression von Mal zu Mal 

größer wurden
24

. 

 

Als Folge der im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit innenpolitischer, 

wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Reformen immer hoffnungsloser 

werdenden Lage in der DDR wurden allein im Sommer 1989 120.000 

Ausreiseanträge gestellt. Gleichzeitig begannen Hunderte von DDR-Bürgern im 

Juli und August diplomatische Vertretungen und Botschaften der 

Bundesrepublik Deutschland in Ost-Berlin, Warschau und Prag zu besetzen.  

Von ihnen blieb nur ein geringer Teil nach Zusage der Strafverfolgungsfreiheit 

in der DDR. Die Mehrzahl konnte nach Verhandlungen zwischen den 

Regierungen beider deutscher Staaten Ende September 1989 ausreisen.  Durch 

                                                   
23 Bruckmeier Fasst den Begriff weiter und nennt „Massenbewegungen“ alle spontanen und 

kaum von bestimmten politischen Organisationen getragenen Massendemonstrationen und -
aktivitäten der Bevölkerung in der DDR im Herbst 1989 (vgl. Haufe/Bruckmeier !993: 34).   
24 vgl. ausführlich hierzu 3.1 
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die dabei von der DDR-Führung geforderte Durchreise für die 

Botschaftsbesetzer in Prag über das Staatsgebiet der DDR, kam es entlang der 

Streckenführung der Eisenbahn zu großen, z.T. von gewalttätigen 

Auseinandersetzungen mit der Polizei begleiteten Demonstrationen
25

. Über die 

österreichisch ungarische Grenze setzte ein Flüchtlingsstrom von täglich 100 - 

200 Bürgern in die Bundesrepublik Deutschland ein, der durch die Öffnung der 

Grenze zu Österreich durch Ungarn am 11.09.89 immer mehr anstieg
26

, in den 

westlichen Medien thematisiert und in die DDR-Gesellschaft hineingetragen 

wurde. 

 

Vor diesem Hintergrund rief bereits Mitte August 1989 der Synodale Dr. Hans 

Jürgen Fischbek vom Arbeitskreis "Absage an Praxis und Prinzip der 

Abgrenzung" zur Gründung einer alle Oppositionsgruppen übergreifenden 

Sammlungsbewegung auf, um der Bevölkerung eine "identifizierbare 

Alternative" aufzuzeigen.  Die Konferenz der evangelischen Kirchenleitungen 

kritisierte in einem Schreiben vom 2. September 1989 an Honecker das 

Ausbleiben der von allen Bürgern erwarteten und längst überfälligen 

gesellschaftlichen Veränderung. Die Reaktion des Systems war jedoch 

enttäuschend
27

.  Die Staatsführung diffamierte die Ausreisewilligen als Verräter 

und diskutierte weder die Ursachen noch realisierte sie die Dynamik dieses 

Protestes. 

 

Am 4. September 1989 fand die erste Demonstration in Leipzig mit zunächst nur 

1.200 Teilnehmern nach einem Friedensgebet in der Nikolaikirche statt
28

. Am 9. 

                                                   
25 Vor allem in Dresden und Leipzig kam es am 3. und 4. Oktober 1989 zu 
Auseinandersetzungen, die die Bürger sensibilisierten und polarisierten zwischen denen, die 

ausreisen wollten, bzw. durften und denen, die bleiben mussten, bzw. wollten. 
26 Bis Ende September 1989 hatten 25.000 Bürger die DDR verlassen und bis Ende der ersten 

Novemberwoche betrug die Zahl schon 225.000. (Zitiert nach Görtemaker 1996: 22 und "Die 
wichtigsten politischen Ereignisse des Jahres 1989" Anonym In: Das Parlament Die Woche 

im Bundeshaus 40, 3 (1990). 10). 
27 Einem Kommentar von ADN in "Neues Deutschland" v. 01. 10.89 zum Problem der 

Ausreisewilligen hatte Erich Honecker noch eigenhändig ergänzt:  „man soll ihnen keine 
Träne nachweinen“ und damit die fatale Ignoranz der Regierenden offenbart  (Zitiert nach 

Süß 1990:  913). 
28 Die Leipziger Montagsdemonstrationen sollten bis zum 12.  März 1990 eine hohe 

Bedeutung als nicht organisierte Plattform öffentlicher Willensäußerung und als 
Diskussionsforum gewinnen.  Den Höhepunkt stellte die Montagsdemonstration vom 23. 

Oktober dar, als der Ring um die Innenstadt mit 300.000 Menschen vollständig geschlossen 
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September 1989 wurde mit einem Gründungsaufruf, der allgemein formulierte, 

reformsozialistische Forderungen für fast alle Politikfelder enthielt, das "Neue 

Forum" gegründet.  Ziel der Initiatoren war die Kommunikation zwischen den 

Regierenden und Regierten durch eine politische Plattform für alle Bürger der 

DDR
29

 wiederherzustellen, um die brennenden gesellschaftlichen, 

ökonomischen und ökologischen Probleme gemeinsam und reformatorisch zu 

lösen.  Dieser im Herbst 1989 hinsichtlich ihres Mobilisierungsvermögens 

bedeutsamsten Bürgerbewegung schlossen sich innerhalb weniger Tage 25000 

Menschen an (vgl. Süß 1990: 913) und bis zur offiziellen Zulassung wuchs diese 

Zahl auf 200000. Am 12.  September konstituierte sich der schon seit 1986 

bestehende Arbeitskreis "Absage an Praxis und Prinzip der Abgrenzung" mit 

einem Aufruf und Vorschlägen zur demokratischen Umgestaltung als 

Initiativgruppe "Demokratie Jetzt".  Am 2. Oktober 1989 trat die Initiative 

"Demokratischer Aufbruch", die sich schon im Juni formiert hatte, ebenfalls mit 

einem Gründungsaufruf an die Öffentlichkeit und wurde offiziell am 30.  

Oktober 1989 gegründet.  Nicht unerwähnt bleiben darf die "Initiative für 

Frieden und Menschenrechte", die schon 1985 als außerkirchliche, politische 

Oppositionsgruppe auftrat und in der viele Bürgerrechtler tätig waren, die sich 

später am Gründungsprozeß anderer Bürgerbewegungen beteiligten 

(Wielgohs/Schulz 1992: 18). 

 

In einer am 4. Oktober in der Ostberliner Erlöserkirche vor 2.500 Menschen 

vorgetragenen "Gemeinsamen Erklärung" formulierten Vertreter vieler 

Bürgerbewegungen ihre Forderungen nach demokratischer Umgestaltung und 

Erneuerung der Gesellschaft und des sozialistischen Systems auf der Grundlage 

der Menschenrechtskonventionen der Vereinten Nationen und der KSZE-

Dokumente.  Außerdem forderten sie die Durchführung von demokratischen 

Wahlen unter UNO-Kontrolle.  Die politische Veränderung des Landes sollte 

unter Beteiligung und Kritik aller Bürger geschehen. Während die Staats- und 

Parteiführung bis dahin die demokratische Entwicklung in anderen 

                                                                                                                                                               

war. Bei diesen Demonstrationen, die mit vergleichbarer Zielsetzung, Organisationsform und 
Ablauf auch in anderen Großstädten der DDR, vor allem in Ostberlin stattfanden, wurden die 

individuellen Forderungen der Bürger, wie auch die Reaktion auf die Beschlüsse und 

Maßnahmen der Regierung auf Spruchbändern und Schildern artikuliert. Anfang September 

begannen die Bürgerbewegungen sich zu formieren. Zur ausführlichen Bewertung siehe 3.1.  
29 Hier sei nochmals an die in 3.1 aufgezeigte Einschätzung der Bedeutung der SED und ihrer 

Mitglieder durch das „Neue Forum“ erinnert.  
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sozialistischen und kommunistischen Ländern ignoriert hatte und sich sogar 

demonstrativ an die Seite der Länder stellte, in denen diese Entwicklung und 

Protestbewegungen
30

 unterdrückt wurden, sah sie sich nach den Feiern zum 40.  

Jahrestag der DDR durch den zunehmenden Massenprotest veranlasst, 

personelle Veränderungen vorzunehmen und eine demokratische Umgestaltung 

unter Führung der Partei anzukündigen.  Doch die von dem neuen 

Generalsekretär Egon Krenz am 18. Oktober verkündete Wende in der DDR-

Politik verfehlte ihre beruhigende und stabilisierende Wirkung (vgl. 

Döhnert/Rummel 1990: 154). Das Volk assoziierte auch mit der neuen Führung 

eine Fortsetzung der bisherigen Unterdrückungspolitik, zumal Egon Krenz mit 

den Solidaritätsbezeugungen an das chinesische Regime, dem Wahlbetrug vom 

7. Mai und mit den gewalttätigen Polizeiaktionen gegen die Protestbewegungen, 

zuletzt bei den Feiern zum 40.  Jahrestag, in Verbindung gebracht wurde. Die 

alte Staats- und Parteiführung vergab somit ihre letzte und vielleicht einzige 

Chance, steuernd auf den Umgestaltungsprozeß einzuwirken. Die 

Massendemonstrationen mit der Artikulation der Kritik an der Politik der SED 

nahmen in den Großstädten zu
31

 und die Ausreisewelle setzte sich fort - die 

DDR „drohte auszubluten“ (Jesse 1995: 121). 

 

Die Massenproteste nach der Vorstellung eines Entwurfes zur Novellierung des 

Reisegesetzes führten am 7. und 8. November zum Rücktritt des Ministerrates 

und des Politbüros.  Am Donnerstag, den 9. November, führte die 

missverständliche Darstellung des zweiten Entwurfes durch das 

Politbüromitglied Günter Schabowski anlässlich einer Pressekonferenz zum Fall 

der Mauer
32

. Diese Phase der Wende in der Wende war gekennzeichnet durch 

• einen thematischen Wandel der Forderungen des Volkes, die bei den 

 Massendemonstrationen artikuliert wurden, 

• eine Differenzierung und Marginalisierung der Bürgerbewegungen, 

                                                   
30 Auch hier sei auf das bereits genannte „China-Beispiel“ aus 3.1 verwiesen. 
31 Im Zeitraum zwischen 23. 10. Und 4.11. fanden laut Statistik des MfS 355 

Demonstrationen mit 1.890.000 Teilnehmern statt. Vgl. Süß 1990: 915. 
32 Der Entwurf befand sich noch im Genehmigungsprozeß, wurde aber als sofort geltendes 

Recht dargestellt.  Die westlichen Medien veröffentlichten diese verkündete Reisefreiheit 

ohne Hinweis auf die von Schabowski angesprochenen erforderlichen bürokratischen 

Bestimmungen.  Tausende strömten noch in der gleichen Nacht an die Grenzen, um diese 
neue Freiheit auszunutzen und wurden durch die Grenzbeamten, nachdem diese sich 

rückversichert hatten, durchgelassen.  Vgl. Jesse 1995: 121 f. und   Görtemaker 1996: 25.  
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• die Transformation politischer Entscheidungen auf die neugegründeten  

Runden Tisch, insbesondere auf den Zentralen Runden Tisch in Ost-

Berlin,  

• eine Diskreditierung der politischen Führungsschicht, verbunden 

mit einer weiteren Erosion des politischen Systems und 

• den Wahlkampf für die Volkskammerwahl am 18.  März 1990. 

 

Drei Tage nach dem Fall der Mauer waren schon zwei Millionen DDR-Bürger 

nach West-Berlin  und eine weitere Million Bürger über neugeöffnete 

Grenzübergänge an der innerdeutschen Grenze in den Westen gefahren.  Bis 

Ende November hatten sich schon 13 bis 14 Millionen Bürger durch einen 

Besuch von der wirklichen Lage und den Lebensbedingungen im Westen ein 

Bild gemacht. Es kam zu einer Wende in den bei den Massendemonstrationen 

erhobenen Forderungen.  Ging es noch vorher um die Reform des eigenen, 

sozialistischen Staatssystems, wurde jetzt der Wunsch laut, sich dem 

westdeutschen Standard anzugleichen und später, im Verlaufe des Wahlkampfes 

zur Volkskammerwahl, der Ruf nach der Nationalen Einheit
33

. Damit entfernte 

sich der Volkswille von der auf Reformierung des DDR-Sozialismus zielenden 

und durch die Maueröffnung obsolet geworden Programmatik der 

Bürgerbewegungen (vgl. Pollack 1995: 37). Hierin sieht die PDS bis heute die 

Gleichheit der damaligen Ziele der SED und der Bürgerbewegungen, solange sie 

auf die wirtschaftliche und politische Reform bezogen war: „Die 

Auseinandersetzung innerhalb der SED war für uns ein Kampf für einen 

anderen, für einen demokratischen und modernen Sozialismus. Wir wollten die 

Partei reformieren, um mit ihrer Hilfe eine demokratische Reform der 

Gesellschaft und den Aufbruch in einen modernen Sozialismus zu  beginnen. 

Einige von uns warben innerhalb der SED für wirtschaftliche und politische 

Reformen und für ein neues Sicherheitskonzept. Unsere Forderungen waren 

teilweise nicht weniger radikal als die der Opposition und haben viele Ansätze 

späterer politischer Forderungen der PDS vorbereitet“ (Gesellschaftsanalyse und 

politische Bildung, Hrsg. 1997: 14). 

 

                                                   
33 Vgl.  Süß 1990: 917 ff. Er spricht hier von einer "Identitätskrise" der ostdeutschen 
Bevölkerung in den Wintermonaten 1989, in der diese die vielfältigen Eindrücke und den 

Verfall des eigenen Staatssystem und der Wertekultur aufarbeiteten. 
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Die Bürgerbewegungen begannen ab November 1989 sich programmatisch und 

auch organisatorisch zu differenzieren.  Während einige den Parteistatus 

anstrebten, um im Rahmen eines zu implementierenden parlamentarischen 

Demokratiemodells am politischen Geschehen aktiv teilnehmen zu können, 

lehnten andere das Streben nach politischer Macht ab und befürworteten statt 

dessen eine basisdemokratische Politikgestaltung mit direkter Bürgerbe-

teiligung.  Es kam zu zahlreichen Neugründungen und personellen 

Fluktuationen. Die alten Bürgerbewegungen präferierten anfänglich noch eine 

zweistaatliche Lösung der Nationalen Frage Deutschlands, um nicht vorschnell 

das bundesrepublikanische Demokratie-, Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell 

mit seinen Fehlern zu übernehmen.  Ab Mitte Januar 1990 realisierten sie 

jedoch, dass dieses Modell einer eigenständigen, wenn auch reformierten 

sozialistischen Demokratie auf deutschem Boden nicht durchsetzbar wäre.  

Durch den Mitgliederschwund und den Sympathieverlust in der Öffentlichkeit 

wurden die Bürgerbewegungen in ihrer politischen Rolle reduziert, wenngleich 

es ihnen noch bis in das Frühjahr 1990 gelang, die Bürger zu mobilisieren und 

kommunalpolitische Forderungen durchzusetzen (vgl. Haufe/Bruckmeier 1993: 

99ff.).   

 

Auf zentraler staatlicher Ebene erhielten die Bürgerbewegungen in dieser Phase 

jedoch eine große Bedeutung. Schon am 10. November 1989 hatte eine durch 

mehrere Bürgerrechtler am 4. Oktober 1989 gebildete Kontaktgruppe
34

 die 

Einrichtung eines "Runden Tisches" gefordert, um am Reformprozeß von Staat 

und Gesellschaft beteiligt zu werden.  Der Zentrale Runde Tisch auf 

staatspolitischer Ebene wurde unter Vermittlung der beiden Kirchen nach dem 

Vorbild Ungarns und Polens am 7. Dezember 1989 konstituiert
35

. Er setzte sich 

aus Vertretern von Bürgerbewegungen und neu gegründeten Parteien, sowie 

Vertretern der alten politischen Parteien und Massenorganisationen zusammen.  

Sein Selbstverständnis und seine Funktion wandelte sich mit der Erosion des 

                                                   
34 Dazu gehörten Vertreter von "Initiative für Frieden und Menschenrechte", "Neues Forum", 

"Demokratie Jetzt", "Demokratischer Aufbruch", "Sozialdemokratische Partei", "Vereinigte 
Linke" und "Grüne"(Vgl.  Thaysen 1990: 25 ff.). 
35 Runde Tische entstanden auf allen politischen Ebenen und Regionen und Beschäftigten sich 

mit einer Vielzahl von lokalen, kommunalen Problemen auf allen Politikfeldern.  Hier wird 

aufgrund seiner Bedeutung für die staatspolitischen Vorgänge jedoch nur der Zentrale Runde 
Tisch betrachtet vgl.  Süß 1990:  918.  Zur Geschichte und Arbeit des Zentralen Runden 

Tisches vgl.  Thaysen 1990. 
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politischen Systems.  „Ursprünglich verstand sich der Runde Tisch - wie auf der 

konstituierenden Sitzung festgelegt wurde - als 'Bestandteil der öffentlichen 

Kontrolle', der 'keine parlamentarische oder Regierungsfunktion ausüben' könne 

und 'seine Tätigkeit bis zur Durchführung freier, demokratischer und geheimer 

Wahlen fortsetzen' wolle.  'Er fordert(e) von der Volkskammer und der 

Regierung, rechtzeitig vor wichtigen rechts-, wirtschafts- und finanzpolitischen 

Entscheidungen informiert und einbezogen zu werden'“(Weidenfeld/Brand/  

Korte 1992: 100). Auch in diesem Bereich versucht die PDS heute noch die 

Gemeinsamkeiten zwischen der Opposition und der SED am Runden Tisch 

hervorzuheben, als sei am Runden Tisch bereits nur noch ein gemeinsames Ziel 

verfolgt worden. „Der Verfassungsentwurf des zentralen Tisches der DDR ging 

aus gemeinsamen Vorstellungen hervor“ (Gesellschaftsanalyse und Politische 

Bildung, Hrsg. 1997: 14). Nach dem Ende der totalitären SED-Macht „wurde 

der runde Tisch zur zentralen Steuerungsinstanz für die Politik der DDR“. Er 

stellte dann das „oberste Organ der politischen Willensbildung und 

Entscheidung“ dar, behauptete sich „gegen die verfassungsmäßigen Instanzen 

der DDR“  und setzte sich an die Stelle der Volkskammer, deren Legitimität 

zuletzt mit der gefälschten Wahl vom Mai 1989 in Frage gestellt war. Ab Ende 

Januar 1990 wurden Bürgerbewegungen in der "Regierung der nationalen 

Verantwortung" durch Modrow
36

 beteiligt (Thaysen 1990: 31f./71f.). Die 

wesentlichen Verdienste des Runden Tisches in 16 Sitzungen bis zum 13.  März 

1990 waren:  

*       Ihr Beitrag auf der zentralen, staatlichen Politikebene zur Reduzierung der 

Macht der  SED und des Staatssicherheitsdienstes.  Letzteres manifestierte sich 

in der Stürmung  der Zentrale der Staatssicherheit in Berlin durch die 

Bevölkerung am 15. Januar 1990. 

* Schaffen der gesetzlichen Voraussetzungen, die die politische Pluralität in 

der DDR  rechtlich absicherten. 

* Herstellen von Öffentlichkeit über die Missstände des DDR-Staatssystems 

und  Regierungsapparates durch die Einbeziehung der Medien. 

* Erstellung und Vorlage eines Verfassungsentwurfes für die DDR an die 

Volkskammer. 

                                                   
36 Durch den zu diesem Zeitpunkt noch immer vorhandenen, wenn auch schon 

abgeschwächten Anspruch der Partei auf die Regierung führte zu nervenaufreibenden 
Auseinandersetzungen mit dem Runden Tisch bzw. mit den Vertretern der anderen 

Gruppierungen am Runden Tisch. Letztendlich verschlissen sich dabei beide Seiten. 
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Die bisherige Führungsschicht wurde im Transformationsprozeß der politischen 

Macht von Honecker über Krenz, Modrow bis hin zu Gysi durch die 

Aufdeckung von Korruptionen, Privilegien, Machtmissbrauch und politischer 

Unfähigkeit diskreditiert und stellte die SED und später die SED-PDS
37

 mit dem 

von ihr verfolgten Modell des demokratischen Sozialismus ins Abseits. So traten 

bis Mitte Januar schon mehr als 1.200.000 Parteimitglieder aus der Partei aus
38

. 

Die Vorschläge der Regierung zur Stabilisierung der DDR zu einer 

sozialistischen Demokratie mit einer sozialistischen Marktwirtschaft bei Bildung 

einer Konföderation mit den Ländern der Bundesrepublik Deutschland, ließ sich 

vor dem Hintergrund der desolaten Wirtschaftslage der DDR, des mangelnden 

Vertrauens der Bevölkerung, der fehlenden Identität der DDR-Gesellschaft und 

des anhaltenden Flüchtlingsstromes nicht durchsetzen (vgl. Görtemaker 1996: 

27). 

 

Am 18.  März fand die auf Antrag des Ost-SPD Geschäftsführers Böhme 

vorverlegte Wahl zur Volkskammer statt.  Sie war gekennzeichnet durch „die 

Transformation der parteipolitischen Landschaft der Bundesrepublik 

Deutschland“ (Görtemaker 1996: 32f.) und stand unter dem Einfluss 

westdeutscher Parteien und Politiker (vgl. Haufe/Bruckmeier 1993: 79). Das 

beherrschende Wahlkampfthema war die Errichtung einer Wirtschafts- und 

Währungsunion, d.h. die faktische Übernahme der westdeutschen Wirtschafts- 

und Finanzpolitik, deren Notwendigkeit bereits im Februar 1990 von der West- 

und Ostdeutschen Regierung festgestellt wurde. Im "Bündnis 90", das am 16.  

Februar gegen eine schnelle Währungsunion Bedenken äußerte,  schlossen sich 

drei große Bürgerbewegungen zusammen
39

. Im Wahlkampf hatte es gegenüber 

den anderen Parteien zwei große Nachteile.  Durch die Vorverlegung des 

Wahltermins waren sie im Aufbau einer Wahlkampforganisation behindert und 

verfügten auch nicht über die entsprechende logistische und finanzielle Basis.  

Die "alten" Parteien konnten hingegen auf eine „DDR-weite Parteibasis“ 

zurückgreifen und wurden auch von den bundesdeutschen "Schwesterparteien" 

                                                   
37 Angeblich hätte es zu dieser Bildung der SED-PDS gar nicht kommen sollen, da die neue 

Parteiführung andere politische Pläne gehabt hatte, die durch die SPD (West) zerstört worden 

sei. Zur ausführlichen Beschreibung dieser Problematik siehe 4.2. 
38 Vgl. zur genaueren Analyse Oldenburg 1990: TEIL I 5f. u. TEIL II 6f. 
39 Dies waren: „Neues Forum“, „Initiative für Frieden und Menschenrechte“ und „Demokratie 

Jetzt“. 
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unterstützt. Das vergleichsweise schwache Abschneiden mit nur 2,9% war 

neben der dargestellten schlechteren Wahlkampfsituation Ausdruck dafür, dass 

das Volk den Bürgerbewegungen nicht die Kompetenz zur Herstellung der 

Nationalen Einheit und zur Lösung der damit verbundenen Probleme zutraute 

(vgl. Süß 1990: 917f.). 

Die folgende Phase, in der die politischen und vertraglichen Voraussetzungen 

für die rechtliche Vereinigung beider deutscher Staaten geschaffen und diese 

vollzogen wurde, lässt sich unter zwei Aspekten untersuchen:      Übernahme der 

politischen Macht durch demokratisch gewählte Vertreter und           

Institutionalisierung der Bürgerbewegungen und rechtliche Grundlagen für die       

Vereinigung. 

 

Durch die Volkskammerwahl am l8. März 1990 wurden auf staatlicher Ebene 

und nach der Wahl vom 6. Mai 1990 auf kommunaler Ebene auf dem Gebiet der 

DDR wieder demokratisch gewählte Instanzen mit der Wahrnehmung der 

politischen Macht betraut.  Dadurch waren die Bürgerbewegungen in ihrer 

Kontrollfunktion gegenüber nicht oder zumindest zweifelhaft demokratisch 

gewählten Machthabern ihrer Bedeutung enthoben.  „Das Modell der direkten 

Politikgestaltung durch Runde Tische und Demonstrationen lief aus“ (Pollack 

1995: 38). Die Bürgerbewegungen verloren somit die Möglichkeit einer direkten 

Einflussnahme auf die politische Willensbildung und auf die Verhandlungen, die 

zum Vollzug der Einheit führten.  Davon ausgenommen war "Bündnis 90", das 

Vertreter in die Volkskammer und später, aufgrund eines Ausnahmegesetzes
40

, 

auch in den Bundestag senden konnte.  Die Massenbasis der Bürgerbewegungen 

zerfiel. 

 

Die Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für die Vereinigung wurde zum 

einen dadurch wesentlich erleichtert, dass in beiden deutschen Parlamenten die 

gleichen, parteipolitischen Mehrheiten dominierten, sich aber zum anderen über 

die jeweiligen Regierungskoalitionen hinweg ein Konsens bilden konnte. In 

welchen rechtlichen Schritten vollzog sich die Vereinigung? „Die vertraglichen 

Grundlagen der Wiedervereinigung umfassten (...) neben dem in Moskau 

                                                   
40 Das Wahlgesetz für die erste gesamtdeutsche Wahl sah eine getrennte Stimmauszählung in 

West- und Ostdeutschland vor, so dass Bündnis 90 in den Neuen Bundesländern die 
notwendigen Stimmen erhielt, um trotz des Verfehlens der 5% im Westen durch die 

GRÜNEN, in den Bundestag einziehen zu können. 
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unterzeichneten 'Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf 

Deutschland' (...), den 'Vertrag über die Schaffung einer Währungs-, 

Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 

Deutschen Demokratischen Republik' vom 18.  Mai 1990, sowie den 'Vertrag
41

 

über die Herstellung der Einheit Deutschlands - Einigungsvertrag' vom 31. 

August 1990.  Erst die Verbindung der drei Vertragswerke ermöglichte die 

Wiedervereinigung Deutschlands“ (Görtemaker 1996: 46). Kernstück der 

Wirtschafts- und Währungsunion zum 1. Juli 1990 war die Einführung der 

sozialen Marktwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland in der DDR, sowie 

die Umstellung der DDR-Währung auf die DM.  Beides bedeutete faktisch die 

Übertragung der Souveränität in der Finanzpolitik auf die Bundesrepublik 

Deutschland. Die Verhandlungen zu diesem Vertrag führten die Regierungen 

durch und es kam zum ersten Staatsvertrag zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und der DDR. Er entsprach dem vorrangigen Wunsch der 

ostdeutschen Bevölkerung durch Einleitung der ersten Schritte zur Anhebung 

ihrer Lebensverhältnisse auf den bundesdeutschen Standard und stellte einen 

wesentlichen Zwischenschritt zur Herstellung der Einheit dar. 

 

Schwieriger gestalteten sich auf beiden Seiten die Verhandlungen über den 

Einigungsvertrag. Es gab prinzipiell zwei Möglichkeiten, die Einheit 

herzustellen.  Der eine Weg führte über den Art. 23 Satz 2 GG, durch Beitritt 

zum Verfassungsstaat des GG, der andere über die Ablösung des GG nach Art. 

146 GG mit einer neuen, durch das ganze deutsche Volk in freier Entscheidung 

zu beschließenden Verfassung.  Der Runde Tisch und besonders die 

Bürgerbewegungen favorisierten mehrheitlich den Weg über Art. 146 GG. Sie 

hofften, dadurch Elemente des durch seine Arbeitsgruppe "Neue Verfassung in 

der DDR" erarbeiteten Verfassungsentwurfes in die Verfassung eines vereinten 

Deutschland einbringen zu können.  Er enthielt, neben den vom GG 

abweichenden Elementen der direkten Demokratie, wie Volksbegehren und 

Volksentscheid auf zentralstaatlicher Ebene, „die verfassungsrechtliche 

Verankerung des Rechtes auf Arbeit, des Rechtes auf Wohnung, des Verbotes 

der Aussperrung sowie weitere einklagbare, soziale Ansprüche des Bürgers, 

                                                   
41 Der Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland wird an dieser 

Stelle nicht weitergehend betrachtet, da die Bürgerbewegungen darauf keinen Einfluss 
nahmen. 
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gleichermaßen soll(te) die Gleichstellung von Frauen und Männern sowie 

Umweltschutz als einklagbare Aufgabe des Staates in die zukünftige Verfassung 

aufgenommen werden“ (Thaysen 1990: 31). Am 26.  April lehnte jedoch die 

Mehrheit in der Volkskammer diesen Verfassungsentwurf ab und beantragte am 

23.  August nach Art. 23 Satz 2 GG den Beitritt zum Geltungsbereich des GG 

mit Wirkung vorn 3. Oktober.  Dieses Vorgehen entsprach nach einer Umfrage 

des Wickert-Institutes, die am 26. Februar 1990 veröffentlicht wurde, der von 

der deutlichen Mehrheit der west- wie ostdeutschen  Bürger bevorzugten 

Alternative. Damit wurde die letzte vereinigungsrechtliche Zielvorstellung der 

Bürgerbewegungen nicht erfüllt
42

. 

 

Diese Betrachtung wirft die Frage auf, ob der Prozess ein Beitritt, eine 

Vereinigung, eine Wiedervereinigung oder sogar ein Anschluss
43

 war.  Nach der 

dazu erforderlichen Festlegung erfolgt der Versuch einer Bewertung. Hinter der 

Wahl des Begriffes zur Beschreibung des Prozesses, der zur heutigen Struktur 

der Bundesrepublik Deutschland führte, verbirgt sich mehr als nur eine 

semantische Differenzierung.  Den Begriff der Wiedervereinigung auf den 

Prozess um den 3. Oktober 1990 anzuwenden, der zur Vereinigung von zwei 

Teilen des ehemaligen Deutschen Reiches führte, von dem sich einer auch als 

dessen Rechtsnachfolger verstand, ist nicht unumstritten, da dass das neue 

Staatsgebilde mit der alten Bundesrepublik Deutschland, bis auf Staatsgebiet 

und Einwohnerzahl fast identisch ist und dessen Namen auch nach wie vor führt.  

Von dem war es aber nie getrennt,  folglich konnte es auch keine 

Wiedervereinigung geben (vgl. Görtemaker 1996: 51).  Auf der anderen Seite ist 

der Beschluss von über 2/3 der Volkskammer am 23.  August 1990 den Beitritt 

der DDR zum Geltungsbereich des GG nach Art. 23 GG zu beantragen, 

aufgrund der Bedeutung und Größe des hinzugetretenen Gebietes, nicht 

lediglich auf einen Beitritt oder Anschluss zu reduzieren.  Schließlich sind nun 

die größten Teile des ehemaligen Deutschen Reiches wiedervereint. 

 

                                                   
42 Im späteren Verlauf wird dieser Punkt wieder aktuell werden, da ein Teil der Wahlerfolge 

in den Neuen Bundesländern auf den Verlust der „DDR-Identität“ zurückgeführt wird.  
43 Obwohl dies kein Hauptuntersuchungspunkt der gesamten Arbeit sein wird, ist es 
notwendig kurz darauf einzugehen, da es z.T. wichtig für das Verständnis der 

Argumentationsmuster der PDS in diesem Bereich ist. 
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Es ist auch unstrittig, dass mit der Herstellung der staatlichen Einheit 

Deutschlands am 03.10.1990 sehr viele Aspekte einer tatsächlichen Einheit noch 

unerfüllt sind (siehe hierzu: Jesse 1992: 188). Es sind lediglich die 

Voraussetzungen zum Zusammenwachsen beider Gesellschaften geschaffen 

worden. Eine vordergründige Bewertung ist anhand der Programmatik der 

Bürgerbewegungen, ihrer Reaktion auf die Maueröffnung und insbesondere 

durch ihre Haltung zur nationalen Einheit Deutschlands schnell zu treffen.  Ihr 

ursprünglich erklärtes Ziel war die Reformierung des Staats- und 

Gesellschaftssystem der DDR.  Das „Neue Forum“
44

 sah zunächst in der 

Maueröffnung die Gefahr, in ihren Forderungen nach Veränderung des 

Sozialismus ruhiggestellt zu werden und einer Überformung der DDR 

Gesellschaft mit den negativen Aspekten einer auf Konsum gerichteten, sich 

entsolidarisierenden und individualisierenden Gesellschaft der Bundesrepublik 

Deutschland (Jesse 1992: 132). In der Phase nach der Maueröffnung bis zur 

Volkskammerwahl übernahmen die Bürgerbewegungen von großem inneren 

Diskurs begleitet, einen Teil der politischen Verantwortung in der "Regierung 

der nationalen Verantwortung" Modrows und an den Runden Tischen. Es gelang 

ihnen nicht, ihre Visionen eines reformierten Sozialismus als politische 

Handlungsalternative im Volk zu implementieren.  Im Gegenteil: sie verloren 

den Anschluss an den Prozess der politischen Willensbildung des Volkes.  „Sie 

hatten keine Konzeption anzubieten, die es vermocht hätte, die drei zentralen 

Themen - Demokratie, Wohlstand und soziale Gerechtigkeit - überzeugend 

miteinander zu verbinden und damit die öffentliche Debatte zu prägen“ (Süß 

1990: 917). Durch ihre Abkopplung von der politischen Macht und dem 

Willensbildungsprozeß nach der Volkskammerwahl hatten die 

Bürgerbewegungen „auf den Vollzug der deutschen Einheit, wie sie sich in 

Vertragswerken niederschlug, (... ) so gut wie keinen Einfluss mehr“ (Jesse 

1992: 132). „Insgesamt war ihr Einfluss auf den deutsch-deutschen 

Einigungsprozeß so gering, dass sie nicht einmal verlangsamend wirken 

konnten“ (Haufe/Bruckmeier 1993: 121).  

  

Ihr Beitrag zum Zustandekommen der deutschen Vereinigung war jedoch 

bedeutend höher.  Sie stellten im Herbst 1989 den Kristallisationskern der 

politisch oppositionellen Willensäußerung des Volkes dar, da sie unter den 

                                                   
44 Auch hier, wenn auch vom Ziel her anders motiviert, deckt sich die Intention mit der der 

SED. 
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politischen Akteuren der DDR-Gesellschaft als unbelastet galten.  Es gelang 

ihnen, zusammen mit Vertretern der evangelischen Kirche überwiegend die 

Gewaltfreiheit der Massendemonstrationen sicherzustellen.  Neben anderen 

Faktoren wie z.B. Massenbewegungen, Flüchtlingsstrom und ökonomischer 

Krise leisteten sie einen hohen Beitrag an der Niederringung der totalitären 

SED-Macht und der Staatssicherheit.  Sie übernahmen die Kontrolle der 

politischen Instanzen bis zur Durchführung der Volkskammer- und 

Kommunalwahlen, stellten die Öffentlichkeit der politischen Ent-

scheidungsprozesse her und schufen so die Voraussetzungen für die 

Entwicklung einer pluralistischen Gesellschaft und der Transformation des 

parlamentarischen Demokratiemodells in die DDR.  Es war jedoch 

unvermeidlich und systemimmanent, dass danach die Formen der direkten 

Politikgestaltung in den Hintergrund traten.  

 

Wie stellt sich die Situation der Bürgerbewegungen heute dar, und wie nehmen 

sie am politischen Geschehen der Bundesrepublik Deutschland teil? Vertreter 

von "Bündnis 90" wurden in die Volkskammer, später auch in den Bundestag 

und, wie auch Vertreter anderer Bürgerbewegungen in die Landtage gewählt.  

Auf kommunaler Ebene wurden sie in die Stadtparlamente gewählt und in 

Stadtverwaltungen berufen.  Auf der anderen Seite stehen „eine Vielzahl von 

lokalen Projektgruppen, Initiativen und Vereinen.  Daneben gibt es noch Reste 

des Neuen Forums, der Initiative für Frieden und Menschenrechte, der 

Vereinigten Linken, die politisch den Anschluss verloren haben und 

gesellschaftlich kaum ins Gewicht fallen.  Von ihnen zu unterscheiden sind als 

vierte Organisationsform einige überregionale Gruppierungen, wie die Grüne 

Liga oder der unabhängige Frauenverband, die als Verbände deutschlandweit 

anerkannt und professionell arbeiten.  Schließlich existieren auch noch einige 

kirchliche Basisgruppen.  Die meisten Alternativgruppen der Vorwendezeit 

haben sich inzwischen ( ... ) aufgelöst“ (Pollack 1995: 39). Ihr Beitrag zur 

"Inneren Einheit" Deutschlands, dem Zusammenwachsen beider Teile der 

Bundesrepublik Deutschland, wäre ebenso eine weitere Betrachtung wert wie 

die Überlegung, ob und inwieweit die politische Kultur der Bundesrepublik 

Deutschland von den Bürgerbewegungen beeinflusst wurde und werden kann. 

Auch hier muss angemerkt werden, dass die PDS mit den Bürgerbewegungen 

zuerst nur das Ziel eines reformierten DDR-Staates gemeinsam hatte, wobei dies 

natürlich theoretischer Natur ist, denn bis zu diesem Zeitpunkt gab es die PDS 
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noch nicht als Nachfolgerin der SED. Die Bürgerbewegungen aber trugen durch 

ihr engagiertes Vorgehen eindeutig zum Entstehen der PDS bei. Wichtig 

anzumerken ist hier, dass keiner der wichtigen „Köpfe der Bürgerbewegung“ 

anschließend in der PDS vertreten war. So ist wie bereits im vorherigen 

Unterkapitel eindeutig zu resümieren, dass es sehr wohl Einflüsse gab, die 

meisten aber indirekter Natur waren. Die PDS würde sich schwer tun, falls sie 

argumentieren sollte, dass die Montagsmärsche und die Bürgerbewegungen die 

personelle Basis für die PDS gebildet hätten. Die PDS kann aber sehr wohl 

nachweisen, dass es durch den Erfolg der Montagsmarschierer und der 

Bürgerbewegungen einen direkten Einfluss auf die Entstehung der PDS gibt, da 

durch die erzwungenen Ereignisse die SED von der politischen Bildfläche 

verschwand und die PDS-SED, später die PDS dafür die politische Bühne als 

Ergebnis dieser Ereignisse betrat, was sich neben dem neuen Parteinamen, vor 

allem in dem Versuch der schnellen personellen Veränderung
45

 niederschlug.  

                                                   
45 Dieser wurde an anderer Stelle bereits expressis verbis benannt. 


