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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Anschluss an die Fernsehbilder, die Frank Ebert von der Robert-Havemann-

Gesellschaft dankenswerter Weise für uns zusammengestellt hat, möchte ich noch 

drei Anmerkungen machen, um danach etwas analytischer auf das Geschehen am 7. 

und 8. Oktober 1989 in Berlin einzugehen und es historisch einzuordnen. 

 

Vorneweg sei darauf hingewiesen, dass meine Erkenntnisse vor allem aus den 

staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen wegen der Vorgänge am 7. und 8. Oktober 

1989 stammen. Sie setzten noch zu DDR-Zeiten ein und wurden bis 1993 fortgeführt. 

Die rund 200 Leitz-Ordner enthalten Hunderte Zeugenaussagen von Tätern 

(Volkspolizei und Staatssicherheit) und Opfern (Demonstranten und Passanten). Von 

der Staatsanwaltschaft wurden auch alle relevanten Unterlagen wie Einsatzbefehle, 

Weisungen, Diensttagebücher usw. herangezogen und ausgewertet. Vielleicht 

können wir in der Diskussion noch auf die strafrechtlichen Folgen der Ermittlungen, 

nämlich die wenigen Verurteilungen von Angehörigen der Staatssicherheit und 

Volkspolizei wegen der Übergriffe zurückkommen. 

 

1. Anmerkung: Der Beginn der Demo auf dem Alexander platz 

Die Demonstration auf dem Alexanderplatz am 7. Oktober 1989 ab 17 Uhr 

entwickelte sich nicht spontan. Dazu war vielmehr von denjenigen aufgerufen  

worden, die seit der Fälschung der DDR-Kommunalwahlen am 7. Mai 1989 an jedem 

7. eines Monats dagegen protestierten. Zu nennen sind hier in erster Linie Mario 

Schatta und Evelyn Zupke, aber auch viele andere Oppositionelle wie Rainer 
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Eppelmann oder Ulrike Poppe. In den Stasi-Meldungen von September und Anfang 

Oktober finden sich mehrere konkrete Hinweise auf Flugblätter, Redebeiträge und 

Mund-zu-Mund-Propaganda zur Mobilisierung für den 7. Oktober 1989 auf dem 

Alexanderplatz. Es waren also vor allem diejenigen, die seit dem Wahlbetrug im Mai 

1989 keine Ruhe mehr gaben, die die erste freie Demonstration in Berlin seit dem 17. 

Juni 1953 auslösten. 

 

2. Anmerkung: Brennpunkt Gethsemanekirche 

Im Film findet jener Brennpunkt, an dem das Geschehen sowohl in der Nacht vom 7., 

als auch vom 8. Oktober 1989 kulminierte, keine Erwähnung. Es handelte sich um 

die Gethsemanekirche. Hier hatten sich an beiden Abenden mehr als 3 000, eher 5 

000 Menschen versammelt – die aus der Kirche und aus der Innenstadt kamen. In 

der Kirche fanden Andachten für die in Leipzig und dann auch in Berlin zu Unrecht 

inhaftierten Demonstranten statt. Und an beiden Abenden kam es gegen Mitternacht 

im Anschluss an die Räumung der Straßen um die Kirche zu den schwersten 

Übergriffen von Staatssicherheit und Volkspolizei. Die „Sicherheitskräfte“ gerierten 

sich dabei wie im Feindesland: LKWs mit Blaulicht fuhren durch die Straßen. 

Polizisten saßen plötzlich ab und prügelten unversehens auf Passanten ein. Bei 

Anwohnern, die sich solidarisierten, wurden von Staatssicherheit und Volkspolizei 

sogar die Wohnungstüren eingeschlagen. Es kam zu Hunderten willkürlicher 

Festnahmen. 

 

3. Anmerkung: Die Vorgänge in den „Zuführungspunkte n“ 

Hinzuweisen ist auch auf die massiven Misshandlungen in den „Zuführungspunkten“. 

Die Festgenommenen sollten durch rohe Gewalt gefügig gemacht werden; sie 

wurden systematisch in ihrer Menschenwürde verletzt. Das begann schon nach der 

Ankunft: Oft bildeten Polizisten eine Gasse, welche die „Zugeführten“ passieren 

mussten. Dabei wurde mit Knüppeln auf sie eingedroschen. Als die Verwahrräume 

überfüllt waren, mussten die „Zugeführten“ in unbeheizten Garagen, in Kellerräumen 

und auf Fluren stundenlang mit dem Gesicht zur Wand stehen. Dabei wurde zum Teil 

die Einnahme der „Fliegerstellung“ verlangt, also das Abstützen mit den Händen an 

der Wand, mit vorgebeugtem Oberkörper und gespreizten Beinen. Wer die Stellung 



 

veränderte, erhielt Schläge. »Renitente« Personen wurden zusammengeschlagen. 

Die Wartenden vernahmen die Schläge und das Stöhnen der Opfer. 

 

Es folgte die Aufnahmeprozedur. Die Festgenommenen wurden einzeln in ein Büro 

oder auf einen Flur geführt und mussten sich vollständig entkleiden. Nach der 

Erfassung der Personalien und der Durchsicht ihrer Kleidungsstücke mussten die 

„Zugeführten“ nackt Kniebeugen machen. Das vollzog sich vor Polizei- und MfS-

Angehörigen, die dabei feixten und ihre Opfer verhöhnten. Danach durften sie sich 

wieder ankleiden. Die so „Aufgenommenen“ saßen dann stundenlang mit dem 

Gesicht zur Wand in Aufenthaltsräumen. Jede Äußerung wurde ebenso mit Schlägen 

geahndet wie das Einschlafen. Nach acht bis zehn Stunden gab es Wasser, Tee, 

Suppe oder Bockwurst. Bei Renitenz gab es aber weiter Prügel. Nur ein Teil der 

Zugeführten wurde überhaupt vernommen. 

 

Die Verhältnisse waren bezeichnenderweise im Hausgefängnis des MfS in der 

Magdalenenstraße am besten. Denn dort wurde – von den üblichen 

menschenunwürdigen Prozeduren abgesehen – jedenfalls nicht geprügelt. Am 

schlimmsten war die Situation am Blankenburger Pflasterweg, einer sonst 

leerstehenden Polizeikaserne, die zur Einquartierung von Reserven bei 

Großveranstaltungen diente. Dort wurden Festgenommene sogar auf den Treppen 

geschlagen und mussten sich als „Häschen-Hüpf“ durch die Flure bewegen. Frauen 

wurden gezielt an unbekleideten Männern vorbeigeführt, um sie zu demütigen. 

Entlassungen erfolgten erst, nachdem stundenlang schikanöse „Reinigungsarbeiten“ 

in den Toiletten und auf den Fluren ausgeführt worden waren. 

 

Erich Mielke befahl am 8. Oktober, die Festgenommenen bis zur Beendigung der 

Volksfeste in den Abendstunden des Tages festzuhalten. Manche kamen erst nach 

36 oder 48 Stunden frei, obwohl die DDR-Verfassung dies binnen 24 Stunden 

vorschrieb. Haftbefehle ergingen in gut 40 Fällen; die Betroffenen wurden nach 

Protesten Mitte Oktober freigelassen. Nicht wenige der eingesetzten 

Kriminalpolizisten waren empört über die Vorgänge. In manchen Fällen nahmen sie 



 

entgegen dem Befehl Mielkes Entlassungen vor. Im „Zuführungspunkt“ Pankow 

verweigerten nicht nur die Kriminalisten, sondern auch Staatsanwälte die Mitwirkung 

an Schnellverfahren gegen Festgenommene. 

 

Zeitgeschichtliche Analyse 

An den Demonstrationen am 7./8. Oktober 1989 in Berlin waren einschließlich der 

eingekesselten Kirchgänger etwa 10 000 Menschen beteiligt. Insgesamt gab es 1 

071 „Zuführungen“. Das war eine außergewöhnlich hohe Zahl. Unter den 

Festgenommenen befanden sich sehr viele Unbeteiligte – vor allem Anwohner und 

Passanten aus dem Prenzlauer Berg. Etwa ein Viertel der Festgenommenen, fast 

300 Personen, hatte mit den Demonstrationen gar nichts zu tun. 1 071 Festnahmen 

bei 10 000 Demonstranten sprengen die Dimensionen hergebrachten polizeilichen 

Handelns. Es ging nicht um die Entfernung von Störern oder um die Verfolgung von 

Straftätern, sondern um die Internierung politischer Gegner bzw. die Festsetzung von 

Menschen, die einfach zu „Feinden“ erklärt wurden. 

 

Noch erschreckender ist die Zahl und die Art der durch die Gewalttätigkeiten von 

Volkspolizei und Staatssicherheit hervorgerufenen Verletzungen. Mindestens 58 

Menschen bedurften sofortiger medizinischer Versorgung. Mindestens 18 Fälle von 

Schädel-Hirn-Verletzungen, über zehn Knochenbrüche, zahlreiche Nierenprellungen 

sowie eine große Zahl von Quetschungen und Blutergüssen am ganzen Körper 

wurden diagnostiziert. Mindestens 163 Personen berichteten über ernstzunehmende 

Beeinträchtigungen, die nicht als Notfälle medizinisch versorgt wurden. Die 

Dunkelziffer der Verletzungen lag jedoch schätzungsweise zwei bis drei Mal so hoch. 

Mithin dürften 500 Menschen durch die Gewalttätigkeiten in Mitleidenschaft gezogen 

worden sein. Dagegen gab es bei den Sicherheitskräften keine Verletzungen, die 

Demonstranten hervorgerufen hatten. 

 

Die Spitze der Staatssicherheit schätzte die Lage nach den ersten Demonstrationen 

in Leipzig im September 1989 richtig ein. So erklärte Generaloberst Rudi Mittig bei 

einer Dienstkonferenz am 26. September 1989: „Wir müssen davon ausgehen, dass 



 

wir bereits Profis vor uns haben, die unsere Taktik durchschaut haben. … und wir 

müssen heute schon einschätzen, dass die psychologische Wirkung ausreicht, um in 

kurzer Zeit ein großes Potential an Menschen zu beeinflussen und zu sammeln. Das 

haben diese oppositionellen Kräfte bewiesen.“ Doch wurden daraus keine Schlüsse 

gezogen. Vielmehr blieb es bei den hergebrachten Einsatz- und Maßnahmeplänen. 

 

Für Berlin wurden zwei getrennte Einsatzstäbe von Staatssicherheit und Volkspolizei 

gebildet, die beide im Haus des Lehrers am Alexanderplatz residierten. Dem Stab 

der Staatssicherheit stand der Mielke-Stellvertreter Wolfgang Schwanitz vor, den 

Stab der Volkspolizei befehligte deren Präsident Friedhelm Rausch. Schwanitz hielt 

telefonischen Kontakt mit Mielke, der ihm Anweisungen erteilte, die er bei Rausch 

durchzusetzen hatte, was mit kleinen Abstrichen auch geschah. Mielke war 

entschlossen, jeden Protest zu unterbinden. Seine Parole lautete: „Gegen erkannte 

Provokateure hart vorgehen!“ 

 

Dazu standen zwar über 15 000 Volkspolizisten, viele Tausend „Tschekisten“ und 

zahlreiche Kampfgruppen-Einheiten bereit. Doch ihre Dislozierung war an den 

falschen Orten erfolgt. Zwar wimmelte es auf dem Alexanderplatz von auffällig 

unauffälligen Gestalten, doch als sich der erste Protestzug bildete, war keine 

Bereitschaftspolizei vor Ort. Dass der Zug bis zum Palast der Republik vordringen 

konnte, war eine schwere Schmach, die Mielke auch so empfand. Die Proteste 

blamierten die greise SED-Führung an ihrem höchsten Feiertag. Rufe wie „Wir sind 

das Volk!“ und „Gorbi hilf!“ verdeutlichten, dass es einem Wunschdenken entsprang, 

wenn die FDJ beim Fackelzug am Vorabend skandiert hatte: „FDJ, SED – alles ist 

bei uns o.k.“. Das zielte auf die offene Kritik Gorbatschows an der reformunwilligen 

SED-Führung. Nun wurde diese Kritik beim Festakt vom eigenen Volk bestätigt. 

Schlimmer konnte es kaum kommen. 

 

Was im Prenzlauer Berg folgte, war eine Orgie der Gewalt. Die Einsatzleitung erwies 

sich als völlig überfordert. Sie hatte keine Erfahrungen mit Demonstrationen. 

Strategien der Deeskalation waren unbekannt. Die Straßenschlachten in Dresden in 



 

den Tagen zuvor wirkten wie ein Menetekel. Es hieß, dass die „Konterrevolution“ 

marschiere. Polizisten und „Tschekisten“ hatten gelernt, dass die „Arbeiter- und 

Bauern-Macht“ für diesen Fall mit allen Mitteln zu verteidigen war. Vorgesetzte 

erklärten zudem, die Festgenommenen seien „Staatsfeinde“ und entsprechend zu 

behandeln. Auch wurde das Gerücht gestreut, Polizisten seien angegriffen worden, 

sodass die Einsatzkräfte sich bedroht fühlten. 

 

Noch schlimmer war die Situation in den „Zuführungspunkten“, die der Einsatzleitung 

völlig entglitten. Viel zu spät wurden zusätzliche Objekte in Betrieb genommen. Die 

Behandlung der Festgenommenen glich den Praktiken, die für den Fall von 

Gefangenen-Meutereien und Aufruhr vorgesehen waren. Eine entsprechende 

Grundausbildung hatten alle Angehörigen der Volkspolizei erfahren. Denn sie 

mussten auch im Strafvollzug einsetzbar sein, der seit 1952 der Polizei unterstand. 

 

Zur historischen Einordnung der Geschehnisse 

Die Demonstrationen im September und Oktober 1989 markierten den Beginn der 

Friedlichen Revolution in der DDR. Die Aneignung der öffentlichen Straßen und 

Plätze war eine ihrer Initialzündungen. Die oppositionellen Gruppen und das Volk 

wurden zu revolutionären Subjekten. Mit Recht skandierten die Demonstranten: „Wir 

sind das Volk!“ Die Personalien der über 1 000 Festgenommenen in Berlin zeigen, 

dass sie den Durchschnitt der DDR-Bevölkerung repräsentierten. So prägten gut 

qualifizierte Facharbeiter und Meister das Bild – und nicht Künstler, Studenten oder 

Hochschulkader. Nur das Alter der Demonstranten entsprach nicht dem Durchschnitt 

der Bevölkerung, sondern lag mit 18 bis 35 Jahren niedriger. Es protestierten also 

jene, die in der DDR bleiben und sie verändern wollten. Dagegen hatten in Dresden 

bei den gewalttätigen Protesten während der Vortage junge „Ausreiser“ dominiert, die 

in der DDR buchstäblich nichts mehr zu verlieren hatten. 

 

Unterschiede gab es bei der Befehlsgewalt über die „Sicherheitsorgane“ in Leipzig 

sowie Dresden einer- und in Berlin andererseits. Formal entschieden nämlich die 

Bezirkseinsatzleitungen, in denen von der Partei und den Räten über die 



 

bewaffneten Organe bis hin zu Staatsanwaltschaften und Gerichten alle 

sicherheitsrelevanten Institutionen vertreten waren. Die Partei spielte auch hier die 

»führende Rolle«, die in Dresden Hans Modrow ausübte, dem Oberbürgermeister 

Wolfgang Berghofer assistierte. In Berlin hätten demnach SED-Bezirksse-kretär 

Günter Schabowski und der Oberbürgermeister Werner Krack das Kommando führen 

müssen. Tatsächlich aber tat das der Minister für Staatssicherheit. So tagte auch die 

Bezirkseinsatzleitung der „Hauptstadt“ nur einmal – und zwar bezeichnenderweise in 

den Räumen von Mielkes Ministerium. 

 

Die Staatssicherheit wusste im Vorfeld ziemlich genau, was passieren würde. Sie 

schätzte die Lage auch richtig ein, was die Ausführungen von Rudi Mittig zeigen. 

Aber: Die Staatssicherheit war nicht flexibel genug, um auf die Herausforderungen 

angemessen zu antworten. Das Regime reagierte auf den friedlichen Protest am 7. 

und 8. Oktober 1989 vielmehr mit unverhohlener Brutalität und offener 

Menschenverachtung. Erich Mielke selbst erteilte die Befehle dazu. Räumfahrzeuge, 

Wasserwerfer, Schlagstockeinsätze, vor allem aber willkürliche Festnahmen, brutale 

Misshandlungen und systematische Demütigungen Festgenommener 

dokumentierten den wahren Charakter der SED-Diktatur. Am letzten Tag der 

Republik machten Staatssicherheit und Volkspolizei durch ihr Vorgehen 

unmissverständlich klar, dass sie vor allem Büttel eines Unrechtsstaates waren. 

Westliche Journalisten berichteten darüber am selben Abend auf allen Kanälen. Die 

„Sicherheitsorgane“ der DDR hatten sich selbst delegimiert. 

 

Trotz der Gewalttaten der „Sicherheitsorgane“ am 7./8. Oktober 1989 in Berlin und 

trotz der vorangegangenen schweren Straßenschlachten in Dresden ist für das 

Geschehen die Bezeichnung „Friedliche Revolution“ richtig. Denn die Gewalt ging 

stets von Staatssicherheit und Volkspolizei aus. Gegengewalt wurde nur in Dresden 

für einen Zeitraum von wenigen Tagen angewandt. Dabei übten diese Gegengewalt 

„Ausreiser“ aus, die sich angesichts der Züge mit den Botschaftsbesetzern aus Prag 

und der Schließung der Grenzen zu den Nachbarländern in einer Ausnahmesituation 

befanden. Dagegen blieben die Bevölkerung und die Oppositionellen durch den 

gesamten Prozess der Revolution 1989/90 vollkommen friedlich. Nur so konnte die 



 

Revolution gelingen, denn alles andere hätte den Einsatz polizeilich-militärischer 

Gewalt durch die SED legitimiert und damit ermöglicht. 

 

Das zeigte sich auch im unmittelbaren Anschluss an die Geschehnisse vom 7./8. 

Oktober in Berlin bei der „Montagsdemonstration“ am Abend des 9. Oktober 1989 in 

Leipzig. Nicht von zentraler Stelle, etwa durch Egon Krenz, sondern durch die 

Leipziger Bezirkseinsatzleitung erging – angesichts der Menge von 70 000 

friedlichen Demonstranten der Befehl an die „Sicherheitsorgane“, sich 

zurückzuziehen. Das aber wäre kaum geschehen, hätten die Demonstranten zuvor in 

Berlin Gewalt ausgeübt. Die Berliner setzten also mit ihren Demonstrationen ein 

Zeichen, das den friedlichen Verlauf des Protestzuges der 70 000 Menschen auf 

dem Leipziger Ring erst (mit) ermöglichte. Resignierend räumten MfS-Offiziere in 

Berlin dazu ein: „Wir hatten mit allem gerechnet – nur nicht mit Kerzen und 

Kirchenliedern …“ 


