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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit einer Wahl hatte alles angefangen, und eine Wahl markierte einen weiteren Eck-

punkt der Demokratisierung der DDR in den Jahren 1989/90. Die Friedliche Revoluti-

on wäre ohne die gefälschte Kommunalwahl vom 7. Mai 1989 nicht in Gang gekom-

men, oder genauer: nicht so in Gang gekommen, wie wir es erlebt haben. Ohne die 

demokratische Volkskammerwahl vom 18. März 1990 hingegen wäre sie nicht voll-

endet worden. Insofern ist die Wahlfrage ein ganz zentraler Aspekt, wenn wir über 

die relevanten Ereignisse sprechen. Allein deshalb ist es wichtig, sich diesem Thema 

zu nähern; und ich freue mich schon jetzt auf die ohne Zweifel spannende Podiums-

diskussion, die im Anschluss folgt. 

Mir obliegt es, hier einige Hintergründe zu beleuchten, zentrale Ereignisstränge zu 

benennen und auch einige Fragen aufzuwerfen, die dann – möglicherweise – im Po-

dium geklärt werden können. 

In meinen Ausführungen soll zunächst also gefragt werden, was Wahlen in der DDR 

nun eigentlich waren, welche Rolle die Wahlfrage im Verlauf der Friedlichen Revolu-

tion ganz konkret spielte, wer dabei welchen Interessen nachging, wie es zu den Er-

gebnissen des 18. März 1990 kam und – zumindest in Ansätzen – wie diese zu wer-

ten sind. 

 

 
1 Vgl. ausführlich: Jens Schöne, Die Friedliche Revolution. Berlin 1989/90 – der Weg zur deutschen 
Einheit, Berlin 2008. 
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Wir erinnern uns: Wahlen waren in der DDR, lassen Sie mich das ohne Umschweife 

sagen, stets eine Farce. Doch gerade weil das so war, musste ihre Inszenierung um-

so pompöser ausfallen. Das Bild war stets das gleiche: Im Vorfeld fanden unzählige 

Versammlungen statt, um das Volk auf Linie zu bringen. Unsichere Kantonisten wur-

den zu Einzelgesprächen geladen oder gleich aus dem Wählerverzeichnis gestri-

chen. Soldaten erhielten Ausgangssperren und hatten in geschlossener Truppen-

stärke zur Wahl aufzumarschieren. Parteien, Massenorganisationen, Hausgemein-

schaften und andere Institutionen verpflichteten ihre Mitglieder ebenfalls zu möglichst 

geschlossenem und möglichst frühem Auftreten am jeweiligen Wahlsonntag. 

Dabei hatte man als Wahlberechtigter ohnehin kaum eine Wahl. Die Stimmabgabe 

war nicht für einzelne Parteien oder Kandidaten möglich, sondern nur für Einheitslis-

ten, die von der faktisch allein herrschenden SED in vielfältiger Weise dominiert wur-

den. Seine Zustimmung zur Politik der Partei bestätigte man durch einen flotten Ein-

wurf der Liste in die Wahlurne, ein abgewogenes „JA“ oder „NEIN“ war gar nicht vor-

gesehen. Wollte man Streichungen vornehmen – was dann wiederum eine Wissen-

schaft für sich war –, musste man die Wahlkabine benutzen, die zumeist im hinteren 

Eck der Räume platziert war. Ein solcher Schritt wurde allerdings als Sakrileg ange-

sehen und konnte ernsthafte Folgen haben. Denn nur wer als zuverlässig im Sinne 

der Einheitspartei galt, durfte auf die bescheidenen Segnungen des Staates hoffen. 

Wer sich verweigerte, musste mit Maßregelungen rechnen.  

Unter diesen Umständen schien ein Mittelweg als Zeichen der Ablehnung vielver-

sprechend: einfach nicht zur Wahl erscheinen. Doch auch das wurde registriert und 

war zudem eine unsichere Angelegenheit. Stellte die Wahlleitung nämlich fest, dass 

in einem Territorium noch Stimmen fehlten, wurden so genannte „Fliegende Wahlur-

nen“ losgeschickt, an Haustüren geklopft und energisch an die noch fehlende 

Stimmabgabe erinnert. Auf die gleiche Weise sammelte man in Krankenhäusern, 

Altenheimen, Pflegestationen und anderen Einrichtungen Zustimmung. Die Bevölke-

rung hatte sich zum überwiegenden Teil mit diesem Nonsens arrangiert – ein brüchi-

ges Arrangement, wie sich alsbald zeigen sollte –, lieferte die erwartete Stimme vor-

erst jedoch ab und ging weiter ihrer Wege. 

Doch diese schweigende Resignation reichte den Machthabern nicht. Schon seit 

Jahrzehnten hatte es bei Wahlen stets ein „eindrucksvolles Bekenntnis … für das 

weitere Gedeihen unserer Städte und Gemeinden, für einen starken Sozialismus und 
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einen sicheren Frieden“2, also für die vermeintliche SED-Politik, gegeben, wie auch 

die Medien nicht müde wurden zu betonen. Daher musste die Zustimmung auch wei-

terhin bei nahezu 100 Prozent liegen. Das aber war selbst unter den herrschenden 

restriktiven Bedingungen illusorisch. Also fälschte die politische Führung des Landes 

die Ergebnisse hemmungslos. Auch daran schien sich die Bevölkerung resignierend 

gewöhnt zu haben und nahm die Ergebnisse Schulter zuckend zur Kenntnis. Bis zum 

7. Mai 1989. 

 

All diese Absurditäten muss man im Blick behalten, wenn man die Frage beantwor-

ten will, warum der Volkskammerwahl vom 18. März 1990 eine so herausragende 

Bedeutung zukam, warum sie innerhalb und außerhalb der DDR auf ein so großes 

Interesse stieß und warum sie zu jenem Ergebnis führte, das sie letztlich zeitigte. Um 

an dieser Stelle etwas vorzugreifen: Die Bedeutung dieser Wahl resultierte eben 

auch daraus, dass sie den völligen Bruch mit der Vergangenheit symbolisierte. In der 

DDR waren inzwischen ganze Generationen herangewachsen, die nie eine freie 

Wahl gehabt hatten. Nun bot sich diese Gelegenheit, und die Menschen, das zeigte 

nicht zuletzt die Wahlbeteiligung, griffen beherzt zu. 

 

Tatsächlich war die Wahlfrage von Anbeginn sehr eng, nahezu symbiotisch mit der 

Friedlichen Revolution verwoben. Nicht nur, dass der Protest gegen die Fälschung 

nach dem Mai 1989 nicht mehr abriss und so zu einem wichtigen Katalysator der Er-

eignisse wurde. Die Reichweite der damit verbundenen Probleme und Lösungsan-

sätze war viel größer.  

Von „Selbstzweifel“ oder „Menschenrechtsdemagogie“, wie Erich Mielke das nannte, 

wollte sich die herrschende SED-Gerontokratie im Sommer 1989 nicht bremsen las-

sen, nicht über Wahlfälschungen nachdenken – und bot damit Angriffsflächen, die 

sich in zunehmendem Maße als verheerend erweisen sollten. So ist es kein Wunder, 

dass die so genannte Kontaktgruppe der Opposition, in der alle wichtigen Bürger-

rechtsbewegungen des Herbstes 1989 vereint waren, bereits auf ihrem ersten Tref-

fen am 4. Oktober eine zentrale Forderung stellte: die Durchführung freier, geheimer, 

gemeinhin demokratischer Wahlen unter UNO-Kontrolle. So hieß es in der gemein-

samen Erklärung zur Wahlfrage: „Um unser Land politisch zu verändern, bedarf es 

der Beteiligung und der Kritik aller. Wir rufen alle Bürgerinnen und Bürger der DDR 

 
2 Neues Deutschland, 8. Mai 1989, S. 1. 
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auf, an der demokratischen Erneuerung mitzuwirken.“ Wie sehr man damit den Nerv 

der Zeit traf, sollte sich nicht zuletzt im März 1990 zeigen. 

 

Doch noch war es nicht so weit – und obwohl die zitierte Erklärung den Zeitpunkt 

solch demokratischer Wahlen offen ließ, kann eines mit Sicherheit gesagt werden: 

Niemand wird zu diesem Zeitpunkt geglaubt haben, dass es bis zur Erfüllung dieser 

Forderung kein halbes Jahr mehr dauern würde. Noch schien die SED trotz aller 

Verwerfungen fest im Sattel zu sitzen, noch schrieb Paragraf 1 der DDR-Verfassung 

den politischen Führungsanspruch der selbst ernannten „Partei der Arbeiterklasse“ 

bindend fest und noch schienen die Fronten des Kalten Krieges auch den Status quo 

in der DDR zu garantieren. 

 

Doch dann veränderte sich die DDR und parallel zu ihr die Welt. Das Volk eroberte 

die Straße, Anfang Dezember erklärten die Supermächte USA und Sowjetunion den 

Kalten Krieg für beendet, und immer akuter stellte sich die Frage, was denn nun mit 

dem kleinen Land Honeckers, Krenz‘ und Modrows werden sollte. Ganz offensichtlich 

gab es spätestens Ende des Jahres 1989 ein Machtvakuum: Die SED hatte abge-

wirtschaftet und neue, verlässliche Strukturen hatten sich noch nicht gebildet. Für 

den Übergang konstituierte sich der Zentrale Runde Tisch, der jedoch genau das 

war: ein Übergangsgremium ohne plebiszitäre Legitimation. Und so verstand er sich 

dann auch, was wiederum der Frage nach demokratischen Wahlen eine hohe Dring-

lichkeit verlieh. Dieses Problem war auch deshalb so brisant, weil eine Stabilisierung 

der politischen Verhältnisse als klares Zeichen nach innen dienen sollte. Denn noch 

immer, das wird viel zu oft übersehen, verließen Tausende Einwohner die DDR in 

Richtung Westen, die Angst vor einer Restitution der SED-Diktatur war nicht endgül-

tig gebannt, und daraus ergaben sich zahllose Folgeerscheinungen: Zukunftsängste, 

Streikandrohungen, Verweigerungsakte. 

 

Nichts brauchte die DDR mehr als eine legitime, eine gewählte Regierung. Denn 

längst ging es um weiterführende Fragen, insbesondere um eine ganz konkrete: Was 

sollte mit den beiden deutschen Staaten geschehen? Verschiedene Ideen lagen in 

der Luft und rangen um Bedeutungshoheit: Koexistenz, Konföderation, Vertragsge-

meinschaft, Wiedervereinigung – und manches andere mehr. Im Gegensatz zu unse-

ren heutigen Wahrnehmungen war es aber keineswegs so, dass die politischen 
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Klassen in Ost und West spätestens mit dem Mauerfall realisierten, wohin und vor 

allem mit welcher Geschwindigkeit die weitere Entwicklung verlaufen würde.  

In der DDR war es vor allem Volkes Stimme auf der Straße, die immer wahrnehmba-

rer eine Wiedervereinigung forderte – und dies zeitlich betrachtet deutlich vor Helmut 

Kohls Besuch in Dresden am 19. und 20. Dezember 1989. Im Gegensatz dazu ran-

gen sowohl die SED als auch weite Teile der Opposition mit der Zukunft. Erinnert sei 

in diesem Zusammenhang nur an den Aufruf „Für unser Land“ vom 26. November 

1989, der eine DDR als „sozialistische Alternative zur Bundesrepublik“ forderte. 

Und auch im westlichen deutschen Staat zeigte man sich zunächst recht ratlos. Denn 

im Gegensatz zu den Bekenntnissen auf den jährlichen Festtagsreden am 17. Juni 

hatte man kein Konzept für eine solche Situation, kein Szenario für eine mögliche 

Wiedervereinigung parat. Als Kanzler Helmut Kohl am 28. November mitten in einer 

Haushaltsdebatte und zur Überraschung der allermeisten Parlamentarier im Deut-

schen Bundestag seinen 10-Punkte-Plan zum schrittweisen Ausbau der Beziehun-

gen zwischen Bundesrepublik und DDR hin zu einem geeinten Staat vortrug, blieb 

weiterhin Vieles im Unklaren, nicht zuletzt der Zeitrahmen. Doch auch hier kam eine 

Forderung ganz klar zum Tragen, diejenige nämlich nach freien Wahlen in der DDR. 

Denn eine mögliche Wiedervereinigung, so viel war allen politischen Entscheidungs-

trägern klar, würde von DDR-Seite nur von einer demokratisch legitimierten Regie-

rung verhandelt werden können. 

 

Und so erhielt die Wahlfrage abermals Brisanz, die sich noch verstärkte, nachdem 

die Sowjetunion unter Gorbatschow zu erkennen gegeben hatte, dass sie das 

Selbstbestimmungsrecht der DDR-Bevölkerung anerkennen würde und daraufhin 

selbst die zur SED/PDS (Partei des Demokratischen Sozialismus) mutierte Diktatur-

Partei Anfang Februar 1990 auf den Wiedervereinigungs-Kurs einschwenkte. 

 

Dabei hatten sich vor allem die neuen Parteien und Bewegungen der DDR lange Zeit 

gegen einen baldigen Wahltermin gesträubt. Das erfolgte keineswegs aus antidemo-

kratischen Absichten heraus, ganz im Gegenteil. Es fehlte ihnen schlicht an allem, 

was man für einen erfolgreichen Wahlkampf benötigte, der SED/PDS und ihren 

Blockparteien aber sehr wohl zur Verfügung stand: organisatorische Strukturen, eine 

belastbare Logistik, ausreichende Finanzen, Personal und Materialien jeder Art. Da-

her war der Termin der Wahl zunächst für den 6. Mai 1990 bestimmt, vor dem Hin-
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tergrund des rasanten Wandels und der drängenden Probleme jedoch Ende Januar 

1990 auf den 18. März vorverlegt worden. Der Kampf um die parlamentarische Macht 

war damit eröffnet, und er sollte beständig an Geschwindigkeit gewinnen. Und was 

sich bereits seit dem Mauerfall verhalten angedeutet hatte, bekam nun exponentiel-

len Charakter: Immer mehr Parteien und sonstige Vereinigungen gründeten sich, die 

an diesem Kampf teilhaben wollten und oftmals nur noch einen wichtigen program-

matischen Punkt vertraten: die Vereinigung der beiden deutschen Staaten. Inwiefern 

dies insgesamt zu einer signifikanten Verschiebung des Kräfteverhältnisses führte, 

bleibt zu fragen. 

 

Ohne Zweifel trug zu einer solchen Verschiebung das zunehmende Engagement der 

westdeutschen Parteien bei. Der Ausgang der Wahl in der DDR, so viel war klar, 

würde gesamtdeutsche Konsequenzen haben. Also begab man sich auf die Suche 

nach Partnern, gewährte Unterstützung oder entzog sie, und versuchte, die eigenen 

politischen Zielsetzungen nachdrücklich ins Spiel zu bringen. Anfang Februar 1990 

begann die heiße Phase des Wahlkampfs, und er sollte einige Merkwürdigkeiten her-

vorbringen.  

Am einfachsten gestaltete sich die Suche nach Partnern für die bundesdeutsche 

SPD, denn sie hatte ein ostdeutsches Pendant, das über jeden Zweifel erhaben 

schien und fast schon wie der kommende Wahlsieger aussah.  

Schwieriger war die Situation für die CDU. Zwar gab es auch in der DDR eine christ-

demokratische Partei, doch hatte sich diese über vierzig Jahre hinweg als getreue 

Stütze des SED-Regimes bewiesen. Aus diesem Grund hatte es lange Berührungs-

ängste gegeben, doch das änderte sich unter den Vorzeichen der kommenden Wahl 

am 5. Februar. Aus eben jener Ost-CDU, der Bürgerbewegung Demokratischer Auf-

bruch (DA) und der erst im Januar gegründeten Deutschen Sozialen Union (DSU) 

wurde mit massiver Unterstützung aus Bonn die „Allianz für Deutschland“ geschmie-

det, die sich vehement für eine schnelle Wiedervereinigung und gegen jegliche Sozi-

alismus-Experimente aussprach. Die Verbindung solch unterschiedlicher Partner 

musste eigentlich erstaunen, strategisch jedoch machte sie Sinn. Denn: Sie bot Ele-

mente der ostdeutschen Demokratiebewegung (DA), eine landesweite Struktur und 

Logistik (CDU) sowie konsequente Forderungen nach der sozialen Marktwirtschaft 

(DSU). Letztlich sollte sich diese erstaunliche Mischung auszahlen. 
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Weitgehend ohne Unterstützung aus der Bundesrepublik fanden sich jene beiden 

Kräfte wieder, die sich im Sommer und Herbst 1989 energisch gegenübergestanden 

hatten: die im „Bündnis 90“ vereinigten Bürgerrechtsbewegungen Neues Forum, 

Demokratie Jetzt und Initiative Frieden und Menschenrechte auf der einen Seite, die 

inzwischen zur PDS mutierte SED auf der anderen Seite. Doch damit hörten die Ge-

meinsamkeiten schon auf. Während das „Bündnis 90“ mit zahllosen Anlaufschwierig-

keiten zu kämpfen hatte, konnte die PDS auf mannigfaltige Aktivposten zurückgrei-

fen: eine umfängliche Mitgliedschaft, eine landesweite Logistik und nicht zuletzt zu-

mindest in Ansätzen auf die SED-Finanzen. Das sollte sich am Wahltag gründlich 

auszahlen. 

 

Zahlreiche weitere Parteien, Bündnisse und Bewegungen stellten sich zur Wahl, und 

dass bei aller gebotenen Ernsthaftigkeit auch der Spaß mitunter nicht zu kurz kam, 

zeigt etwa das Beispiel der Deutschen Biertrinker Union, die unter anderem mit dem 

Leitspruch „Schwerter zu Bierhumpen“ in den Wahlkampf zog. 

 

Und dann kam er, der Tag der Wahl, der 18. März 1990. Welche Einschätzungen 

und Erwartungen sich damit unmittelbar verbanden, zeigt beispielhaft das Schreiben 

eines hochrangigen britischen Diplomaten, der drei Tage zuvor eine Einschätzung 

der Gesamtlage an seinen Dienstherren Douglas Hurd nach London geschickt hatte. 

Darin hieß es einleitend: 

„Ein fairer Wahlkampf, massiv beeinflusst aus Westdeutschland, dem eine 

freie und faire Wahl folgen wird. Eine große Mitte-Rechts-/Mitte-Links-Koalition 

steht zu erwarten. Damit wird sich das Tempo der Vereinigungsverhandlungen 

verschärfen. Wenn die PDS stark genug wird, um die Formierung einer anti-

kommunistischen Koalition zu verhindern, könnte sich die Fluchtwelle wieder 

verstärken und zu beträchtlichem Durcheinander, gar Chaos führen. Dies ist 

ein mögliches, wenn auch unwahrscheinliches Ergebnis.“3 

 

Tatsächlich wurde allgemein ein überzeugender Sieg der Sozialdemokratischen Par-

tei erwartet, doch ein gewisser Grad an Ungewissheit war – wie bei allen Wahlen – 

natürlich gegeben. Die Prognosen gelangten durchaus zu unterschiedlichen Ergeb-

 
3 Documents on British Policy Overseas, Series III, Volume VII: German Unification 1989-1990, hg. 
von Patrick Salmon/Keith Hamilton/Stephen Twigge, London/New York 2009, S. 342 (Übersetzung 
Jens Schöne). 
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nissen, und die Wahlforschung war in der DDR ohnehin nie eine protegierte Wissen-

schaft gewesen. Wozu auch? Alles schaute auf das Ergebnis der Stimmauszählung, 

und die sollte vordergründig tatsächlich überraschen.  

Zunächst aber überraschte die Wahlbeteiligung. Wie ich einführend bereits erwähnt 

habe, nutzte die Bevölkerung die sich erstmals seit Jahrzehnten bietende Möglich-

keit, ihre Stimme wirkungsvoll abzugeben und sich damit auch vom System der 

DDR-Scheinwahlen abzugrenzen: 93 Prozent der Wahlberechtigten traten an die 

Urne und gaben auf diese Weise zugleich ein überwältigendes Votum für die parla-

mentarische Demokratie ab. 

 

Das Wahlergebnis selbst war eindeutig, und nach Auszählung aller Stimmen gab es 

einen ebenso eindeutigen Sieger: die „Allianz für Deutschland“. Sie konnte alle Mit-

bewerber weit hinter sich lassen und errang fast 50 Prozent der Stimmen. Die Sozi-

aldemokraten kamen als zweitstärkste Kraft auf knapp 22 Prozent, die PDS auf gut 

16 Prozent. Das „Bündnis 90“ hingegen, in dem drei der wichtigsten Impulsgeber für 

die Friedliche Revolution vereint waren, verbuchte lediglich etwa drei Prozent der 

Stimmen. Und da ich im Vorfeld der Veranstaltung bereits einen erbosten Anruf hat-

te, möchte ich auch nicht vergessen, das Folgende zu erwähnen: der Bund Freier 

Demokraten brachte es auf 5,3 Prozent der Stimmen. 

 

Allerdings – und damit komme ich dann auch schon zum Schluss – ist aus meiner 

Sicht Vorsicht geboten, wenn man mit Blick auf die Volkskammerwahl von nur einem 

Sieger spricht. Denn tatsächlich gab es mindestens einen weiteren, auch wenn die-

ser nicht sofort ins Auge fällt. Zu den Siegern muss nach meinem Empfinden nämlich 

auch die PDS gezählt werden. Zwar errang die Partei nicht den vom britischen Dip-

lomaten gefürchteten Stimmenanteil, doch waren jene 16 Prozent, die sie auf sich 

vereinigen konnte, keineswegs so verheerend, wie das auf den ersten Blick er-

scheint, ganz im Gegenteil. Denn wir dürfen nicht vergessen: Diese Partei hatte die 

DDR in nahezu jeglicher Hinsicht an den Abgrund geführt, war von einer Revolution 

aus ihrer Machtposition gefegt worden, hatte wenige Monate zuvor vor ihrer endgülti-

gen Auflösung gestanden und mittlerweile zwei Drittel ihrer Mitglieder verloren. Vor 

diesem Hintergrund konnte sie sich am Abend des 18. März 1990 wohl eher gratulie-

ren, denn damit waren auch die Weichen in Richtung Zukunft gestellt. Insofern würde 

ich hinter den Titel des heutigen Abends durchaus ein Fragezeichen setzen. Die 
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SED war nicht am Ende, und wohin das führen sollte, können wir bis heute beobach-

ten. 

 

Alles in allem war die Botschaft des Wahlergebnisses unmissverständlich. Mit dem 

Slogan „Freiheit und Wohlstand – nie wieder Sozialismus!“ angetreten, hatte das 

siegreiche Wahlbündnis intensiv für eine schnelle Vereinigung der beiden deutschen 

Staaten geworben. Dieser Schritt sollte auf dem Wege eines Beitritts zum Geltungs-

bereich des bundesdeutschen Grundgesetzes erfolgen, eine Konföderation und ähn-

liche Modelle wurden strikt abgelehnt. Offensichtlich war es das, was auch die Wäh-

ler wünschten. Mit dem 18. März 1990 war die Friedliche Revolution an einen vorläu-

figen Endpunkt gelangt und die Weichen in Richtung Einheit endgültig gestellt. Vor-

behaltlich der Zustimmung der Alliierten war die Frage jetzt nicht mehr, ob, sondern 

wie schnell diese staatliche Einheit kommen würde. Das war die zentrale Botschaft 

des 18. März 1990. Der Souverän hatte sein Votum abgegeben, und dieses Votum 

war eindeutig. 

 

Was es jedoch im Einzelnen bedeutete und welche Schlussfolgerungen man daraus 

ziehen kann, das wird im Folgenden das Podium klären. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


