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lch bedanke mich bei lhnen für die Einladung, heute zu dem Thema 30 Jahre
Mauerfall die Festrede zu halten. lch möchte diese Rede abseits amtlicher Rhetorik
und wissenschaftlicher Betrachtung für eine sehr persönliche Erinnerung und
Bewertung der geschichtlichen Ereignisse um unser geteiltes und wiedervereinigtes
Vaterland nutzen.

Wenn wir heute an den Tag vor 30 Jahren zurückdenken, kann sich keiner mehr
vorstellen, dass zwischen dem Abgeordnetenhaus und dem Gropiusbau mitten auf
der Straße eine unüberwindbare Mauer stand, die diese Stadt brutal trennte. Sie zu
übenvinden war mit der Gefahr verbunden, inhaftiert oder erschossen zu werden.

lch verbrachte vor 1957, als wir noch in Thüringen lebten, den Sommer und später
bis zum Bau der Mauer am 13. August 1961 die Wochenenden bei meinen
Großeltern in Kladow am Glienicker See. Es war eine glückliche Kindheit ohne
Mauer und tödliche Grenze zwischen Ost und West. Nach dem Umzug nach Berlin
wohnten wir in Hohenschönhausen und ich besuchte in der Werneuchener Str. die
Schule. Um die Ecke war das Stasigefängnis von dem wir nichts ahnten, denn es lag
in einem Sperrgebiet. Allerdings spürten wir im Rahmen ,,unserer sozialistischen
Erziehung" den politischen Druck, denn wir Konfirmanden wurden in der 7. Klasse
einzeln zum Direktor gerufen und man drohte uns wegen der Nichtteilnahme an der
Jugendweihe mit der Nichtzulassung zur Oberschule und zum Abitur. Die Diskussion
mit unserem Pfarrer endete mit der pragmatischen Empfehlung, beides zu machen,
erst die Jugendweihe und später die Konfirmation. Meine Konfirmation im Mai 1961
war das letzte große Familienfest in meiner Familie zwischen Ost und West.

Studieren durfte ich nach dem Abitur auch nicht, da ich kein Arbeiter- und
Bauernkind war, denn mein Vater war Arzt. Während eines 2- Jährigen Praktikums in
der Gerichtsmedizin der Humboldt-Universität nahm mich der damalige Chef, Prof.
Dr. Otto Prokop, ein weit über die Grenzen Deutschlands bekannter
Gerichtsmediziner, unter seine persönliche Obhut. Nach dem Praktikum bekam ich
die Zulassung zum Medizinstudium an der Humboldt-Universität.

Das Leben in der DDR nach dem Mauerbau gestaltete sich zunehmend schwieriger,
nicht nur wegen der Mangelwirtschaft. Die politische Bevormundung und
umfassende Bespitzelung der Bevölkerung durch die Staatssicherheit in einem
Unrechtsstaat erforderte ein Leben zwischen innerem Widerstand und äußerer
Anpassung Es entstand eine Nischengesellschaft. ln der Öffentlichkeit hielt man sich
mit der persönlichen Meinung weitestgehend zurück. Nur in der Privatsphäre äußerte
man sich frei. Aber leider war man auch dort vor Bespitzelungen nicht sicher, wie
viele Staatssicherheitsakten heute belegen. Die Folge konnte Gefängnis oder der
Verlust der beruflichen Laufbahn bedeuten.



Dagegen erlebten die Bürger in der Bundesrepublik den Aufbau einer freiheitlichen
und demokratischen Rechtsordnung, gepaart mit einem Wirtschaftsaufschwung
Dank der sozialen Marktwirtschaft und einem sich zusammenschließenden Europa.
Die Grenzen standen ihnen weltweit offen. Sie konnten auch ganz gut ohne die DDR
leben, wenn nicht gerade familiäre Bindungen vorhanden waren.

Der 17. Juni wurde als willkommener Feiertag genossen, obwohl er an die brutale
Unterdrückung eines Aufstandes in der DDR 1953 erinnern sollte. Trotz der
Repressalien in der DDR durch den Staat und besonders der Staatssicherheit gab es
zu allen Zeiten in der Bevölkerung Widerspruch und Widerstand. Bedrohlich wurde er
insbesondere in den 7Oiger Jahren, etwa nach der Ausbürgerung Wolf Biermanns.
Die Entwicklung Polens mit der Gründung der Gewerkschaft Solidanosc 1980 und

besonders die Politik mit Glasnost und Perestroika durch Michael Gorbatschow ab
1985 ließen in der DDR die Hoffnung auf mehr Demokratie, freie Meinungsäußerung
und freie Wahlen wachsen.

Und das, obwohl die Voraussetzungen denkbar schlecht waren. Alles wurde staatlich
vorgegeben, organisiert und auch kontrolliert. lndividualismus war verpönt und

lnitiativen, die sich der staatlichen Kontrolle entzogen, wurden konsequent verfolgt
oder durch die Staatssicherheit unteruuandert. Deshalb waren lnitiativen und
zivilgesellschaftliches Handeln außerhalb der Kontrolle des Staates ein großes
Risiko.

Der organisierte Widerspruch entwickelte sich nur zaghaft,. Das Eintreten für
Menschenrechte war in einem Unrechtsstaat ein sehr mutiger Schritt. Verbunden
waren die lnitiativen z.B. mit den Namen Gerd und Ulrike Poppe, Werner Fischer,
Martin Böttger, Ralf Hirsch und natürlich Marianne Birthler. Aber auch Bärbel Bohley
war nicht nur Gründungsmitglied des Neuen Forums, sondern stand auch an der
Wiege der,,lnitiative Frieden und Menschenrechte".
Neben diesen Gruppen gab es auch andere Akteure des Widerstandes wie z.B. die
Umweltbibliothek. Es waren Gruppen, deren Namen heute kaum noch bekannt sind,
deren Wirken aber unsere Anerkennung verdient. Sie ebneten den Weg für ein
organisiertes Aufbegehren im SED-Staat, das Schule machte. Die Folge waren neue
Zusammenschlüsse wie z.B. das Neue Forum. Es war eine basisdemokratische
Sammlungsbewegung, die innerhalb weniger Wochen tausende Unterstützer fand,
obwohl die SED-Oberen der Bewegung zunächst ,,Verfassungs- und
Staatsfeind lichkeit" attestierten.

Das Neue Forum, an deren Spitze klangvolle Namen wie Bärbel Bohley, Katja
Havemann oder Jens Reich standen, war die am schnellsten wachsende
oppositionelle Gruppierung der Friedlichen Revolution. Die Staatsmacht der DDR
fühlte sich provoziert, denn die Mauersollte lt. Honecker ja noch 100 Jahre Bestand
haben. Aber die meisten Bürger hatten sich bereits mental von diesem Staat
verabschiedet. Davon zeugte nicht nur die wachsende Zahl von Ausreiseanträgen.

Katalysator der dramatischen politischen Entwicklung war auch der offensichtliche
Wahlbetrug bei den Kommunalwahlen im Mai 1989, die Besetzung der Botschaften
in Budapest , Prag, Warschau und Ost-Berlin und die Massenfluchten über Ungarn.
Sie nährten den Unmut weiter und trieben die Menschen auf die Straßen in Leipzig
und vielen anderen Städten in der DDR.



Seit Sommer 1989 forderten die vielen bereits genannten oppositionellen lnitiativen
immer deutlicher und z.T. auch radikaler demokratische Reformen . Und vor allem
verließen sie immer mutiger das schützende Dach der Kirchen. Zu nennen sind hier
die Gründungen der Sozialdemokratische Partei, der Demokratische Aufbruch und
Demokratie jetzt. Der ,Wider:stand gegen die Staatsgewalt wurde aber auch durch die
Unfähigkeit eines Politibüros greiser Männer gestützt, die gar nicht verstanden, was
die Stunde geschlagen hatte. Das SED-Machtmonopol jedenfalls aus Militär, Polizei
und Staatssicherheit wurde zum stumpfen Schwert. Das demokratische Aufbegehren
führte zu den friedlichen Demonstrationen, insbesondere den
Montagsdemonstrationen in Leipzig. Hier skandierten am 9. Oktober ca. 70 000
Menschen mit der Kerze in der Hand ,,Wir sind das Volk". Auch die große
Demonstration am 4. November am Berliner Alexanderplatz, die zwar staatlich
legitimiert war, ist ein mächtiges Zeugnis dieses gemeinsamen Veränderungswillens,
getragen von einer breiten Bürgergesellschaft. Ca. 500.000 Menschen hatten
mitgeführte Losungen wie ,,freie Wahlen statt falscher Zahlen", ,,Stasi in die
Produktion, ,,Pässe für alle-der SED den Laufpass". Das war ein mentaler, ein
politischer Akt der Befreiung und der Selbstbestimmung, wie Stefan Heym ganz
richtig sagte. Es ging aber zu diesem Zeitpunkt nur um eine reformierte, bessere
DDR.

Enarähnen muss man auch, dass die oppositionellen lnitiativen unteruuandert waren
von Stasi-Spitzeln. lch nenne hier nur zwei: lbrahim Böhme und Wolfgang Schnur.
Spätestens mit dem Mauerfall am 9. November, ausgelöst durch das chaotische
Agieren im Politbüro, konnte die Wiedervereinigung Deutschlands nicht mehr
aufgehalten werden. Aus dem Ruf ,,Wir sind das Volk" wurde ,,Wir sind ein Volk". lch
erinnere mich an die glücklichen Gesichter und die Euphorie, die am 9. November
und an den folgenden Tagen die Menschen erfasste, An der Bornholmer Straße war
aufgrund der legendären Pressekonferenz, in der Schabowski ein neues
Reisegesetz ankündigte und der Bemerkung der sofortigen Gültigkeit der Andrang
aus Ostberlin so groß, dass ein besonnener aber überforderter Grenzoffizier die
Grenze öffnete. Es gab kein Halten mehr und wildfremde Ost- und Westberliner
fielen sich begeistert in die Arme.

An der gleichen Stelle habe ich die Grenze mit meiner Familie am Wochenende
passiert und ich bekomme noch heute Gänsehaut, wenn ich an diese
unvergesslichen Stunden und Tage denke.

Die Bundesregierung wurde von dieser Entwicklung überrascht. Noch im Sommer
wollten prominente Politiker der Bundesrepublik das Einheitsgebot aus dem
Grundgesetz tilgen. Andere, wie die Koalitionäre aus SPD und Alternativer Liste im
Rathaus Schöneberg verständigten sich im Koalitionsvertrag vom März 1989 schon
einmal auf folgende Fomulierung: ,,.....Eine Europäische Friedensordnung wird es in
überschaubarer Zeil nur mit zwei gleichberechtigten deutschen Staaten geben
können, die ihre Existenz gegenseitig nicht infrage stellen...."
Und ein späterer Bundeskanzler im vereinten Deutschland meinte noch im Juni
1989, also 5 Monate vor dem Fall der Mauer: ,,Nach 40 Jahren Bundesrepublik
Deutschland sollte man eine neue Generation in Deutschland nicht über die Chancen
einer Wiedervereinigung belügen. Es gibt sie nicht."



Diese Zitate, die einen Zeitgeist spiegeln, könnte man beliebig ergänzen, aber heute
30 Jahre später sollte man alte Wunden nicht mehr aufreißen. Willy Brandt begrüßte
den Fall der Mauer mit den Worten: ,,Jetzt wächst zusammen, was zusammen
gehört." Auch in der DDR war die Haltung um den Mauerfall nicht eindeutig. Die

SED-Führung bangte ohnehin um ihre Macht und auch das Neue Forum warnte vor
den Folgen. ln der DRR spalteten noch mehr als der 9. November'1989 zwei Papiere
Ende Növember die organisierte Opposition und damit Teile der Gesellschaft. Es war
der 1Q-Punkte Plan von Helmut Kohl, ein PIan, der auf Langfristigkeit setzte und

konföderative Strukturen zwischen beiden deutschen Staaten in Aussicht stellte.

Das andere Papier war ein Aufruf von 31 Bürgerrechtlern, der kurz vorher
veröffentlicht wurde und eine Art Antwort enthielt. Er trug die Überschrift ,,Für unser
Land". Darin wurde eine, wie es hieß, ,,sozialistische Alternative" zur Bundesrepublik
beschworen. lmmerhin unterzeichneten den Aufruf weit über eine Million Menschen.
Die weitere Entwicklung über den Runden Tisch und die erste und einzige freie Wahl
der Volkskammer am 18. ltlärz 1990 und die nur knapp ein Jahr später am 3.Oktober
vollzogene Wiedervereinigung durch den Beitritt der DDR zum Grundgesetz der
Bundesrepublik Deutschland haben Sie erlebt. Eine Bewertung würde den Umfang
meines heutigen Vortrages sprengen. Aber einige wenige Fakten der Arbeit der
einzig frei gewählten VK der DDR möchte ich vortragen:

in 6 Monaten wurden in 39 Plenarsitzungen 164 Gesetze und 3 Staatsverträge
verabschiedet, darunter der Einigungsvertrag als wesentliche Voraussetzung für den
übergang eines Unrechtsstaates in einen Rechtsstaat. Hinzu kamen 93 Beschlüsse.
Damit dürfte die Volkskammer eines der fleißigsten Parlamente gewesen sein,

obwohl die meisten Parlamentarier keine parlamentarischen Erfahrungen hatten und

die Rahmenbedingungen anfangs absolut unzureichend waren; es fehlten z.B.
Büros, Sitzungsräume, Telefone und Übernachtungsmöglichkeiten. Es ist müßig
darüber zu streiten, dass wir nach dem Artikel 23 des GG der Bundesrepublik
beigetreten sind und nicht über den Artikel 146 mit einer neuen gemeinsamen
Verfassung. An dieser, so glaube ich, würden wir heute noch arbeiten. Das

Zeitfenster zur Erringung der Einheit Deutschlands war nur ein Spalt geöffnet. Von
den Alliierten hatten Großbritanien und Frankreich erhebliche Vorbehalte, die

Sowjetunion steckte in einer innenpolitischen und ökonomischen Krise. Es ist Helmut
Kohl zu verdanken, dass er trotz dieser Ausgangssituation die Einheit Deutschlands
und Europas mit Geschick und Konsequenz verfolgt hat.

Die Wahl der VK am 18. März 1990 war ein wichtiger Bestandteil des
Demokratisierungsprozesses in der DDR. Die Demokratie, die bereits Jahrzehnte
früher mit Hilfe der westlichen Schutzmächte in der Bundesrepublik Wirklichkeit
geworden war, hatte auch im anderen Teil Deutschlands gesiegt - und das aus
eigener Kraft. Eine höchst bemerkenswerte Tatsache deutscher Geschichte.

Der Sieg der ,,Allianz für Deutschland" war ein eindeutiges Bekenntnis für eine
schnelle Wiiedervereinigung. Die Menschen hielten von sozialistischen Experimenten
nichts mehr. Die DDR war, wie man heute sagt insolvent. Marode graue
Bausubstanzen prägten das Bild und die Machthaber hatten bereits den Abriss
ganzer Straßenzüge in historischen Altstädten, wie z. B. in Bautzen oder Görlitz
beschlossen. Der Spruch ,,Ruinen schaffen ohne Waffen" wurde in der DDR wörtlich
genommen! Bitte fahren Sie heute dorthin und überzeugen Sie sich von der
Schönheit dieser Städte.



Meine Damen und Herren,
30 Jahre nach dem Mauerfall diskutieren Politik und die Medien verstärkt über die
Fehler der Vergangenheit, die im Einigungsprozess begangen wurden. Die positiven
Entwicklungen geraten dabei leicht in den Hintergrund,

Es ist verständlich, dass gerade meine Generation in Ost und West durch ihre
verschiedenen Lebenserfahrungen nicht immer einer Meinung ist. Für uns
Ostdeutsche hatte sich alles verändert. lch war z.B. 1991 in Wolfen und musste die
Zukunftsängste der dort lebenden Menschen, eine hohe Arbeitslosigkeit und den
beispiellosen Abbau der lndustrie erleben. Ahnliche Entwicklungen gab es in allen
lndustriegebieten. Die Ostdeutschen mussten nach der Wiedervereinigung eben
durch ein tiefes Tal der Tränen gehen und ihre vielleicht auch zu hohen Erwartungen
wurden enttäuscht. Aber nicht nur die hohe Arbeitslosigkeit und die neuen
Herausforderungen durch neue Rechts- Wirtschafts- und Sozialsysteme forderten die
Menschen. Unsere Lebensleistungen in 40 Jahren sozialistischer ruinöser
Planwirtschaft wurden hinterfragt und oft mussten wir uns für unser Leben
rechtfertigen.

Bei einer meiner vielen Reden über die Wiedervereinigung kurz nach 1990 in NRW
sagte eine ältere Dame zu mir: ,,Nehmen Sie doch erst einmal die Schippe in die
Hand und bauen lhr Land auf, wie wir das nach 1945 getan haben." lSowohl
Arroganz als auch lgnoranz haben wir erlebt. lch nenne nur als Beispiel ein
Stichwort: Polikliniken die heute zu den Medizinischen Versorgungszentren mutieren.
So manche gute Erfahrungen, die wir in unserem Leben im untergegangenen Staat
gemacht hatten, wurden einfach nicht wahrgenommen.

Trotzdem haben die meisten Ostdeutschen die Herausforderungen angenommen
und sich den nicht nur in Deutschland verändernden Rahmenbedingungen sondern
auch in der zunehmend globalisierten Welt zurecht gefunden und über 70 % sind
heute mit ihrem Leben zufrieden.

Auch wenn wir heute beklagen, dass zu viele Westdeutsche in den ostdeutschen
Chefetagen der Veruraltung, den Gerichten oder lndustrie sitzen, dann ist meine
Antwort: Dafür haben wir Ostdeutsche einen Bundespräsidenten und eine sehr
erfolg reiche Bu ndeskanzle ri n hervorgebracht !

Deutschland kann doch auf eine 3O-jährige Erfolgsgeschichte zurück schauen und
lch bin stolz auf die Leistungen der Menschen in Ost und West, insbesondere auch
auf die Hilfe aus dem Westen! Aber nur ein Vergleich zwischen Ost und West und
nur die Rückschau auf Fehler und gegenseitige Vonryürfe bringen uns nicht weiter,
denn wir stehen heute gemeinsam vor den Herausforderungen einer globalisierten
Welt mit einer fragilen Umwelt.

lch fahre sehr oft durch Adlershof und bestaune die rasante wirtschaftliche und
bauliche Entwicklung und ich freue mich über die Entwicklung unserer pulsierenden
und vielleicht auch oft nervenden Großstadt. Berlin hat sich in den letzten 30 Jahren
enorm verändert.



Eine erneute Spaltung in Ost und West ist für mich teilweise auch Wahlkampfgetöse
und befeuert die Unzufriedenheit und damit die Strategie der AfD. Der z.T.
beispiellose Hass und die vielen Verletzungen der Menschenwürde innerhalb der
sozialen Medien mit Gewaltaufrufen, Hetze und Verleumdungen machen mich
fassungslos. Gandhi hat einmal gesagt: ,,Wo Liebe wächst, gedeiht Leben - wo Hass
aufkommt droht Untergang." Wir alle haben hier eine Verantwortung und wir sollten
sie auch wahrnehmen.

Meine Damen und Herren, vor 30 Jahren endete der kalte Krieg. Deshalb war ich
auch nach den Abrüstungsbemühungen der Großmächte der Meinung, dass wir in
eine friedlichere Zukunft schauen. Was für ein Trugschluss. Kriege in Europa, Afrika
und Asien sowie große Flüchtiingsströme in dieser Welt stellen uns neben der
schleichenden Zerstörung der Umwelt vor riesige Herausforderungen. Mächtige
Autokraten in Europa und der Welt setzen wieder verstärkt auf Konfrontation statt auf
Dialog.

Das sind die Herausforderungen für unsere und die nächsten Generationen und
deshalb lassen Sie uns verstärkt in die Zukunft statt in die Vergangenheit blicken. Die
Geschichte unseres Landes im letzten Jahrhundert muss für die kommenden
Generationen erzählt werden und eine Mahnung sein, dass Demokratie und Freiheit
ständig verteidigt werden müssen. Die friedliche Revolution in der DDR hat uns
gezeigt, dass der Mut der Menschen gegen ein diktatorisches Unrechtsregime sich
zu wehren, durchaus Erfolg haben kann.

Vielleicht sollten wir diesen Mut wieder gewinnen, wenn es um die
Herausforderungen von heute und morgen geht.
lch danke lhnen für lhre Aufmerksamkeit!


