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Dr. Jens Schöne, LStU Berlin 

Revolution. Die DDR im Oktober 1989 

Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Die Friedliche Revolution. Berlin 1989“ 

Zentral- und Landesbibliothek Berlin, 30. September 20091 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Oktober 1989 war jener Monat, der im Westteil unserer Stadt von Berlin-

Marathon (1.10.), politischer Absage an die deutsche Wiedervereinigung (12.10.) und 

heftigen Debatten um die Zukunft der Metropole (26.10.) geprägt war. Doch all dies 

verschwand natürlich hinter den Ereignissen in Ost-Berlin. Hier wurde 

Weltgeschichte geschrieben, und wir werden darüber im folgenden Vortrag noch 

einiges hören. Mir obliegt es zunächst, den Rahmen dieser Ereignisse zu skizzieren, 

zu verdeutlichen, warum denn nun der Oktober so entscheidend für die Friedliche 

Revolution war und was sich tatsächlich veränderte. 

 

Bevor ich mich aber der DDR als Ganzes zuwende, erlauben Sie einen letzten Blick 

nach Ost-Berlin, denn er zeigt, wie verworren die Lage war, wie vielschichtig die 

Probleme und wie undurchschaubar – zumindest in Teilen – die wahren Verhältnisse. 

Als Volkspolizei und Staatssicherheit am Abend des 8. Oktober auf friedliche 

Demonstranten einprügelten, waren davon hunderte Personen betroffen. Ein Fall 

aber sollte für Wirbel sorgen, wenn auch nur intern, nicht in der Öffentlichkeit – und 

das hatte gute Gründe. Ein Vater nämlich geriet nicht ganz zufällig mitten in die 

Prügelszenen, begleitet von seinem jugendlichen Sohn und seiner ebenso 

jugendlichen Tochter. Bei dem Versuch, der misslichen Lage zu entkommen, wurde 

der Sohn festgenommen, Vater und Tochter rüde behandelt und schmerzvoll zur 

Seite gedrängt. Erregt machte der Vater seinem Ärger Luft und verlangte, einen 

Vorgesetzten der prügelnden Fußtruppen zu sprechen. Das gelang ihm, nicht zuletzt 

weil es sich bei ihm keineswegs um einen Durchschnittsbürger, sondern um einen 

halbwegs bekannten Universitäts-Professor handelte, der auch noch in enger 

Verbindung mit der Kirche stand. Ein herbei zitierter Major des Ministeriums für 
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Staatssicherheit erkannte die mögliche Brisanz des Falles, ließ den Sohn frei und 

nahm die hektischen Beschwerden des Mannes zur Kenntnis. Nachdem sich die 

Lage einigermaßen beruhigt hatte, verließ der Vater mit seinen Kindern den Ort des 

Geschehens und verabschiedete sich vom MfS-Mann. Mit den konspirativen Worten: 

„Ich arbeite doch auch für euch.“ 

 

Vieles, das hier wie in einem Brennglas deutlich wird, galt für die gesamte DDR: 

vieles war nicht das, was es schien, und der Ausgang der Ereignisse blieb weithin 

offen. Dies sollte eine Konstante über den gesamten Oktober hinweg bleiben, 

darüber hinaus aber änderte sich einiges – wahrscheinlich mehr als in den 

Achtzigerjahren insgesamt. 

Wir erinnern uns: Lethargie lag wie Mehltau über dem Land, die politischen 

Gerontokraten verweigerten sich jeglichen Reformen und erste zarte Pflänzchen 

einer organisierten Opposition begannen zu sprießen. Am deutlichsten wurden die 

Probleme des Landes im Verlauf des Spätsommers jedoch andernorts. Immer mehr 

Einwohner kehrten der DDR den Rücken, flüchteten in bundesdeutsche Botschaften 

in den so genannten „sozialistischen Bruderstaaten“ und zogen damit die 

Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf sich. Die SED-Spitze hatte damit ein 

Problem, so wie Diktaturen immer Probleme mit Öffentlichkeit haben. Also musste 

ein Ausweg her, und Ende September glaubte man diesen Ausweg gefunden zu 

haben. Was folgte, war der Versuch einer Krisenlösung, der die Krise schließlich 

nicht nur sprungartig verschärfen sollte, sondern deren Umschlag in eine Revolution 

mit auslöste.  

Noch Anfang Oktober hatte die SED-Führung verkünden lassen, dass man den 

Flüchtenden keine Träne nachweinen müsse – doch das löste das Problem nicht. 

Also wurde beschlossen, die bundesdeutsche Botschaft in Prag zu räumen und die 

dortigen Besetzer per Zug in die Bundesrepublik zu verbringen. Doch kaum war die 

Botschaft leer, füllte sie sich erneut. Daher musste abermals ein Transport erfolgen, 

doch jetzt hatten sich die Vorzeichen in einem Punkt entschieden verändert – die 

DDR hatte die Grenzen zur Tschechoslowakei geschlossen, Einwohner des Landes 

hatten nun gar keine Möglichkeit mehr, auszureisen. Der letzte offene Weg war 

verschlossen, und daraus entwickelte sich eine Dynamik, die von den politischen 

Entscheidungsträgern sträflich unterschätzt wurde. Zudem hatten diese verlangt, 

dass die Züge mit den Botschaftsflüchtlingen über das Territorium der DDR fahren 
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müssten, um so den Schein staatlicher Souveränität zu wahren. Das dürfte die SED-

Spitze alsbald bereut haben. Denn entlang der Strecke versuchten nun unzählige 

Menschen, in und auf die Waggons zu gelangen, die als letzte Möglichkeit 

erschienen, der endgültig abgeriegelten Diktatur zu entkommen. Es spielten sich 

wahrlich dramatische Szenen ab, und in Dresden kulminierten die Ereignisse. Was 

sich hier zwischen dem 3. und dem 5. Oktober abspielte, hatte es in der DDR seit 

dem 17. Juni 1953 nicht mehr gegeben: Straßenschlachten, brennende Autos, 

Barrikaden, offener Aufruhr. Und wieder gingen die Bilder um die Welt, schufen 

Öffentlichkeit und befeuerten die gesellschaftliche Dynamik. 

 

Umso wichtiger erschien es den Herrschenden, den bevorstehenden 40. Geburtstag 

der DDR als machtvolle Demonstration des eigenen Regimes zu inszenieren. Das 

gelang zunächst durchaus: Am Abend des 6. Oktober zogen etwa 70.000 Mitglieder 

der Freien Deutschen Jugend durch die Ost-Berliner Innenstadt, wurden zur 

Kampfreserve der Partei stilisiert und schienen deren Zukunft zu symbolisieren. Doch 

schon am Folgetag zeigte sich, auf welch wackligen Füßen diese Zukunft stand. Als 

ein paar Unermüdliche auf dem Alexanderplatz gegen den Wahlbetrug vom Mai 

1989 protestierten, schlug die Stimmung um. Schnell formierten sich Protestzüge mit 

mehreren Tausend Teilnehmern, die Demokratie forderten, und an einen einfachen 

Umstand erinnerten: „Wir sind das Volk!“ Das war für die SED-Führung, die ja 

vorgab, stets im Interesse des Volkes zu handeln, schlicht zu viel der Wahrheit – sie 

ließ ihren Sicherheitsapparat von der Leine und die Proteste brutal ersticken. So weit 

ähnelten die Bilder denen aus Dresden, doch es gab einen fundamentalen 

Unterschied, und der wurde von der Bevölkerung sehr wohl wahr genommen. War 

die Gewalt in Dresden noch von beiden Seiten ausgegangen, so hatten in Berlin 

gewaltlos Protestierende die Barbarei des Regimes am eigenen Leib erfahren.  

Die offensichtliche Willkür des Vorgehens zeigte zudem, dass es buchstäblich jeden 

treffen konnte. Und Berlin war an jenem Abend nicht die einzige Stadt, in der dies 

deutlich wurde. Im thüringischen Arnstadt, im sächsischen Plauen und an 

zahlreichen weiteren Orten regte sich massiver Protest, der von den so genannten 

„Sicherheitskräften“ mit aller Härte unterbunden wurde. 

 

Nun schaute alles auf Leipzig, denn es war klar, dass es hier zur nächsten großen, 

öffentlichen Manifestation von Protest kommen würde. Aus dem ganzen Land 
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strömten am 9. Oktober Menschen in die Messestadt, Gerüchte sagten gewaltsame 

Auseinandersetzungen, ja Blutbäder, voraus – und doch blieb es friedlich. Den 

Beteiligten erschien dies wie ein Wunder, doch tatsächlich war es keines. Unter dem 

Eindruck der vorangegangenen Tage hatten die DDR-Bürger endgültig ihre 

Zurückhaltung, ihre Sprachlosigkeit verloren und eroberten ebenso endgültig die 

Straßen. Im Vergleich zur Vorwoche kamen mehr als vier Mal so viele 

Demonstranten nach Leipzig und griffen die inzwischen bekannten Losungen auf: 

„Wir sind das Volk!“, „Keine Gewalt!“ 

Die SED-Bezirksleitung, von der schieren Masse paralysiert und zugleich in 

Parteidisziplin geübt, wartete auf Anweisungen aus Berlin – doch die blieben aus, bis 

es zu spät war. Entschieden war damit noch gar nichts, doch ein Signal war von 

Leipzig ausgegangen: Der mündige Bürger hatte sich auf der Straße emanzipiert und 

dachte nicht im Geringsten daran, noch einmal hinter diesen Erfolg zurückzutreten. 

So sollte es in Ost-Berlin allein in der letzten Oktober-Woche über 130 Protestzüge 

geben, an denen sich etwa eine halbe Million Menschen beteiligten. Der Wind hatte 

sich spürbar gedreht, das Informations- und Meinungsmonopol der SED war 

gebrochen. 

 

Dazu hatte im Oktober ein zweiter Entwicklungsstrang beigetragen, der noch wenige 

Monate zuvor schlicht undenkbar war: die Opposition begann sich zu 

institutionalisieren, feste Strukturen zu schaffen und die bestehenden Verhältnisse 

direkt in Frage zu stellen. Mehr noch: Sie vernetzte sich, ging mit konkreten 

Forderungen an die Öffentlichkeit und wurde so zum Sprachrohr einer unzufriedenen 

Bevölkerung, der es bisher an Artikulationsmöglichkeiten gefehlt hatte. Bereits im 

September hatten sich „Demokratie jetzt“ und das „Neue Forum“ gegründet; die 

„Initiative Frieden und Menschenrechte“ arbeitetet bereits seit einigen Jahren. Am  

1. Oktober gelang es Volkspolizei und Staatssicherheit zwar noch, die Gründung des 

„Demokratischen Aufbruchs“ zu verhindern, doch wenige Tage später war dieses 

Unterfangen faktisch bereits gescheitert. Und ausgerechnet am „Tag der Republik“, 

am 7. Oktober, konstituierte sich unweit von Berlin die „Sozialdemokratische Partei in 

der DDR“, die dem ungeteilten Machtanspruch der SED ganz unmittelbar 

entgegentrat. Nach über 40 Jahren gab es nicht mehr nur die Blockparteien, die 

politischen Pluralismus lediglich simulierten, sondern echte Alternativen. Allerdings 

sei an dieser Stelle daran erinnert, dass diese Vereinigungen nach geltendem Recht 
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noch immer illegal waren, ihren Mitgliedern drohten empfindliche Strafen, und im 

Machtapparat wurden noch längere Zeit Planspiele absolviert, wie mit den neuen 

Körperschaften umzugehen sei, um den in der Verfassung festgeschriebenen 

Führungsanspruch der SED zu sichern. 

Doch derartige Überlegungen, die auf überholten Prämissen beruhten, erwiesen sich 

zunehmend als ungeeignet, um auf die aktuellen Herausforderungen zu reagieren. 

 

Bereits am 4. Oktober hatte eine so genannte Kontaktgruppe der oppositionellen 

Vereinigungen in Berlin die Arbeit aufgenommen und war mit einer gemeinsamen 

Erklärung an die Öffentlichkeit gegangen. Darin wurde nicht nur ganz allgemein die 

Demokratisierung der DDR verlangt, sondern auch ganz konkrete Forderungen 

formuliert. Die Gewährleistung der allgemeinen Menschenrechte gehörte dazu 

ebenso wie die Durchführung freier Wahlen. Diese Punkte scheinen auf den ersten 

Blick banal, doch sie bargen enorme Sprengkraft. Sie griffen nicht nur zentrale 

Anliegen der Bevölkerung auf, ihnen wohnte noch eine ganz andere Brisanz inne. 

Beides, Demokratisierung und Wahlrecht, war mit dem Sozialismus in der DDR nicht 

vereinbar – und dieser damit insgesamt in Frage gestellt. Noch sagte dies kaum 

jemand offen, doch die Weichen in diese Richtung waren zumindest strukturell 

bereits gestellt. In diesem Zusammenhang sei auch darauf verwiesen, dass es 

schlicht eine Mär ist, dass erst mit Mauerfall oder dem Besuch Helmut Kohls in 

Dresden die Idee eines geeinten Deutschlands aufgekommen sei. Derartige 

Ansprüche waren bereits Anfang Oktober in Dresden, in Plauen und andernorts auf 

den Straßen der DDR laut geworden. Selbst der britische Außenminister Tom King 

trat derartigen Ideen schon am 4. Oktober öffentlich entgegen – warum sollte ein 

hochrangiger britischer Politiker dies tun, wenn die Idee nicht längst schon virulent 

gewesen wäre? 

 

Der Oktober war also jener Monat, in dem sich die Opposition endgültig formierte, 

jener Monat, in dem sich das Volk die Straße eroberte.  

Und die politische Führung des Landes, die SED-Spitze? Verharrte sie tatsächlich in 

jener Bewegungslosigkeit, wie oftmals behauptet wird? Starrte sie wie das Kaninchen 

auf die Schlange, bewegungslos und bereit zum Verzehr? 
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Dieses Bild ist schon deshalb nicht stimmig, weil sich tatsächlich etwas tat. Man 

nahm sehr wohl war, dass die Situation immer schwieriger, die eigene Position 

immer weniger haltbar wurde. Man suchte nach einem Ausweg – und Mitte Oktober 

glaubte man ihn gefunden zu haben. Was folgte, war eine Palastrevolte, die der 

langjährige Kronprinz anführte. Handstreichartig wurde Erich Honecker am  

17. Oktober seiner Parteiämter enthoben und ersetzt durch – Egon Krenz. 

Ausgerechnet Krenz, der für die Wahlfälschung vom Mai verantwortlich zeichnete 

und die blutige Niederschlagung der chinesischen Demokratiebewegung mehrfach 

öffentlich gelobt hatte, sollte nun den Umschwung bringen. Mit einer 

Fernsehansprache am 18. Oktober versuchte er das Volk zu begeistern und die von 

ihm so titulierte „Wende“ einzuleiten. Dieser Versuch schlug gründlich fehl. Die 

gesellschaftliche Entwicklung gewann täglich an Dynamik, nur Krenz schien das 

noch nicht so richtig gemerkt zu haben. Mit Phrasen von vorgestern, triefäugigem 

Blick und dem wahrhaft einschläfernden Charisma eines Politbürokraten versucht er, 

das Ruder herumzureißen. Das Urteil der Berliner Bevölkerung dazu war eindeutig, 

wie das Ministerium für Staatssicherheit sehr schnell feststellte. Dass die Wahl 

ausgerechnet auf Krenz gefallen sei, würde „mit Skepsis, aber auch vielfach mit 

Ablehnung“ zur Kenntnis genommen. Weit verbreitet seien Gerüchte, dass „der 

Genosse Krenz krank sei“. Und erste Reaktionen aus den Betrieben seien „oft von 

Betroffenheit seitens der Bürger gekennzeichnet“. Als Krenz am 24. Oktober auch 

noch in höchste Staatsämter gehievt wurde, brach sich der Ärger auf der Straße 

rasch Bahn und zeigte abermals jene Dynamik, die jetzt vorherrschte: Am selben 

Abend protestierten in der Berliner Innenstadt etwa 12.000 Menschen gegen den 

neuen ersten Mann im Staat. 

 

Diese scheinbar skurrile Personalpolitik ist jedoch nur eine Seite der Medaille, ich 

möchte ausdrücklich davor warnen, hier allzu leichtfertig zu urteilen. Tatsächlich 

sollte sich Krenz nur wenige Wochen halten, doch ihm war dabei unausgesprochen 

eine Funktion zugeteilt, die er letztlich erfüllte. Die SED-Führung war von den 

Entwicklungen des Oktobers kalt erwischt worden, das heißt aber nicht, dass es 

keinerlei ernsthafte Bemühungen gab, den neuen Herausforderungen effektiv zu 

begegnen. Und Krenz verschaffte den nachrückenden Partei-Kadern allein durch 

sein ungeschicktes Agieren jene Zeit, die sie dringend benötigten. Je genauer man 

hinsieht, umso mehr staunt man, wie intensiv nun versucht wurde, die Weichen in 
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Richtung Zukunft zu stellen. Dazu trug nicht zuletzt die Erkenntnis vom 21. Oktober 

bei, dass man ab sofort nicht mehr in der Lage sei, „…durch polizeiliche Maßnahmen 

die Formierung der inneren Opposition aufzuhalten.“ 

 

Was also tut man in einer derart verfahrenen Situation? Man tut das, was dann 

immer schon getan wurde: Neue Gesichter präsentieren, seine Mannen neu in 

Stellung bringen, neue Verhaltensweisen antrainieren und neue Verbündete suchen. 

Aus heutiger Sicht muss man konstatieren, dass dies der SED weit besser gelang, 

als es lange Zeit angenommen wurde. Markus Wolf, Hans Modrow und Gregor Gysi 

rückten nun als vermeintliche Reformer entweder in den Vordergrund oder 

begannen, im Hintergrund die Strippen zu ziehen. Sie sollten auch in Zukunft eine 

wichtige Rolle spielen.  

Die Blockparteien, die über 40 Jahre hinweg nur von der SED Gnaden existiert 

hatten, wurden allmählich von der kurzen Leine gelassen. Auch in diesen Parteien 

hatte niemand ohne Zustimmung der SED Karriere machen können – manchem der 

Nachwuchskader stand die eigentliche berufliche Laufbahn in den kommenden 

Jahren noch bevor.  

Ende Oktober versuchte sich die selbst ernannte Partei der Arbeiterklasse dann auch 

im Dialog mit der Bevölkerung. Unter dem Motto „Offene Türen – offene Worte“ fand 

am 29. des Monats erstmals eine Gesprächsrunde statt, die jeden vorgesehenen 

Rahmen sprengte, auf öffentliche Plätze verlegt werden musste und einen 

Meinungspluralismus simulierte, der so gar nicht geduldet wurde. Noch immer, daran 

sei erinnert, stand der alleinige Führungsanspruch der SED in der Verfassung. 

Und was potentielle Verbündete anbelangte, war man nun offensichtlich auch zu 

verzweifelten Schritten bereit. Selbst ein Alt-Kommunist wie Horst Dohlus schlug dem 

Politbüro seiner Partei Ende Oktober vor: „Das ‚Neue Forum‘ sollten wir als 

Dialogpartner anerkennen und in die Nationale Front eingliedern, aber keine 

Strukturen zulassen.“ Schwächung durch Umarmung war wohl die dahinter stehende 

Idee. 

Inwiefern all diese Maßnahmen die gewünschten Erfolge erzielten und zum 

langfristigen Überleben der Partei beitrugen, muss noch untersucht werden. 

Festgehalten werden kann aber, dass die SED-Elite spätestens Ende Oktober 

keineswegs mehr so paralysiert war, wie sie sich selbst gab, sondern bereits an 

längerfristigen Zielstellungen arbeitete. 
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Der Oktober 1989, darauf sei abschließend hingewiesen, brachte nicht nur politisch 

neue Entwicklungen. Es war auch jener Monat, in dem Studenten, Wissenschaftler, 

Künstler und nicht zuletzt die Medien ihre öffentliche Sprache wiederfanden, in dem 

erstmals vor einem breiten Publikum aus Walter Jankas „Schwierigkeiten mit der 

Wahrheit“ gelesen wurde (28.10.), und in dem erstmals ein Politbüro-Mitglied ein 

Live-Interview in den westdeutschen Tagesthemen gab (25.10.). Eine der vielleicht 

symbolträchtigsten Veränderungen vollzog sich schließlich am 30. Oktober. Nach 

fast dreißig Jahren und exakt 1.519 Sendungen schloss – „Der schwarze Kanal“. Karl 

Eduard von Schnitzler (oder: „Sudel-Ede“, wie ihn der Volksmund wenig liebevoll 

bezeichnete) hatte ausgedient und mit ihm die platte, schreiende, realitätsferne 

Propaganda gegen den anderen deutschen Staat an den Westgrenzen der DDR. 

Wahrhaft neue Zeiten kündigten sich nun an. 

 

Karl Marx hat dereinst behauptet, Revolutionen seien die Lokomotiven der 

Weltgeschichte, denn nur mit ihrer Hilfe sei der Umschlag in eine neue Qualität 

gesellschaftlicher Entwicklung möglich. Wendet man dieses Bild auf die DDR im 

Oktober 1989 an, so ist der Befund recht eindeutig: Am Beginn des Monats hatte 

sich der Kessel aufgeheizt, dann hatte die Fahrt begonnen – und sie gewann 

unaufhörlich an Geschwindigkeit. Entschieden war auch am Monatsende noch nichts 

Endgültiges, der Weg wie das Ziel der Reise waren weitgehend unklar. Doch 

aufhalten konnte diese Lokomotive nun niemand mehr. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


