
Ein füh rung

Der  von Bun des prä si dent  Horst Köh ler  und  dem Schirm herrn  der Ver an stal -
tung,  dem säch si schen Mi nis ter prä si den ten Sta ni slaw Til lich,  im fei er li chen Am -
bien te  der Sem per oper er öff ne te 47. Deut sche His to ri ker tag führ te  in  der  Zeit
vom 30. Sep tem ber  bis  zum 3. Ok to ber 2008 His to ri ker  und His to ri ke rin nen
aus  dem  In - und Aus land  nach Dres den.  Er  stand dies mal un ter  dem Mot to
„Ungleich hei ten“.  Das In sti tut  für Ge schich te  an  der Tech ni schen Uni ver si tät
Dres den  war Gast ge ber  für Eu ro pas größ ten geis tes wis sen schaft li chen Kon -
gress, Ver an stal ter wa ren  der Verband der Historiker und Historikerinnen
Deutschlands und  der Verband der Geschichtslehrer Deutschlands.  Im mo der -
nen Hör saal zent rum prä sen tier ten Ge schichts wis sen schaft ler  in 58 Sek tio nen
und  mehr  als 300 Vor trä gen  den  über 3100 Teil neh me rin nen  und Teil neh mern
ih re neu es ten For schungs er geb nis se. 

Das Han nah  -  Arendt  - In sti tut  für To ta li ta ris mus for schung  an  der  TU Dres den
be tei lig te  sich  mit ei nem Pa nel un ter  dem Ti tel „Un gleich hei ten  im ost deut schen
Tran si ti ons pro zess 1989/90“.  Der  mit ei nem Sys tem wech sel  und  dem En de  der
Staat lich keit  der  DDR ver bun de ne tief grei fen de Um bruch  war  mit ei ner Fül le
an Kon flik ten ver bun den. Un gleich hei ten zwi schen  den han deln den Ak teu ren,
ih ren Zie len, In te res sen  und Durch set zungs stra te gien lie gen  auf  der  Hand  und
ga ben  den Aus schlag  für  die Ent schei dung,  sich die sem The men schwer punkt  zu
wid men. Da für wur den be wusst so wohl jun ge Nach wuchs wis sen schaft ler  als
auch aus ge wie se ne Ex per ten ge won nen. Ih re Bei trä ge bil den  den the ma ti schen
Schwer punkt die ses Hef tes. 

Die De bat te  um  den Cha rak ter  der Er eig nis se  des Herbs tes 1989  ist,  so  Mark
R. Thomp son  und Mat thi as  Damm,  auch  nach  fast zwan zig Jah ren im mer  noch
im vol len Gan ge.  Die Tat sa che,  dass  sich  für  den  Sturz  der  SED  - Dik ta tur  eher
der Be griff „Wen de“  als „Fried li che Re vo lu ti on“ durch ge setzt  zu ha ben  scheint,
füh ren  sie da rauf zu rück,  dass un ter ei ner Re vo lu ti on ge mein hin  ein ge walt tä ti -
ges Er eig nis ver stan den  wird,  ein  Bild,  dem  das Ge sche hen  in  der  DDR  nicht
ent spricht. Be trach te  man  das En de  des eu ro pä i schen Kom mu nis mus  in ver glei -
chen der Per spek ti ve,  so wer de  man  dem Ge sche hen  das Prä di kat „re vo lu tio -
när“  aber  nur schwer lich vor ent hal ten kön nen.  Das Be son de re da ran  sei,  dass
der Um bruch ei nen neu en  Typ, näm lich ei ne „de mo kra ti sche Re vo lu ti on“ dar -
stel le, wel che  sich  auch we gen ih rer po li ti schen Zie le ( frei heit lich  - de mo kra ti -
scher Rechts staat )  durch Ge walt lo sig keit aus zeich ne.  Für  die Au to ren  ist  es  vor
die sem Hin ter grund er staun lich,  dass  der ge walt lo se Cha rak ter  der de mo kra ti -
schen Re vo lu ti on bis lang  kaum the ma ti siert wur de.  Sie se hen  es  als not wen dig
an, ge nau er  zu er klä ren, wa rum  das Re gime  nicht  den  Weg ei ner „chi ne si schen
Lö sung“  ging  und wa rum  es  auf Sei ten  der De monst ran ten  kaum  zu Ge walt
kam.  Dies  sei  vor  dem Hin ter grund des sen,  was  man  über Re vo lu tio nen  weiß,
kei nes falls selbst ver ständ lich.  So zei ge  ein  Blick  auf  die Er eig nis se,  dass  in ei ni -
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gen Si tua tio nen ei ne Es ka la ti on un mit tel bar be vor stand, et wa wäh rend  der
„Schlacht  um  den Dresd ner Haupt bahn hof“ An fang Ok to ber 1989. Ih re Haupt -
the se lau tet :  Das rich ti ge Han deln  der Ak teu re  auf  den Stra ßen ver hin der te
Eska la tio nen.  Für  sie  gleicht  die  Art  der Aus ei nan der set zung  der De monst ran -
ten  mit  dem hoch ge rüs te ten Re gime  der ja pa ni schen Kampf tech nik  Jiu  - Jit su,  bei
der  die An grif fe  des Geg ners  ins Lee re ge hen  oder ge gen  den An grei fer zu rück -
ge lenkt wer den.  Zu  den er staun lichs ten Er kennt nis sen ge hört  es dem nach,  dass
die Ak teu re  der De monst ra ti ons be we gung  zwar stra te gisch,  aber den noch spon -
tan han del ten.  In  der Spon ta nei tät  der „fried li chen Re vo lu ti on“ se hen  sie letzt -
lich ei nen we sent li chen Schlüs sel  für ih ren Er folg. 

Mi cha el Rich ter un ter sucht  in sei nem Bei trag un glei che Zie le  von Mas sen
und Eli ten  im Tran si ti ons pro zess. Dem nach wa ren die se Un ter schie de  ein we-
sent li ches Cha rak te ris ti kum  der Fried li chen Re vo lu ti on, wo bei  sich  die Be völ ke -
rung  mit ih ren Zie len ge gen über tat säch li chen  oder po ten ti el len Füh rungs grup -
pen  aus  der  DDR durch setz te  und  so Ver lauf  und Er geb nis se  des Pro zes ses
be stimm te. Wäh rend  die  SED  und ih re Nach fol ger  noch 1990  für ei nen de mo -
kra ti sier ten So zia lis mus  in ei ner ei gen stän di gen  DDR ein tra ten,  gab  es  in  den
Bür ger be we gun gen eben falls star ke Kräf te,  die ei ne so zia lis tisch  oder ba sis de -
mo kra tisch er neu er te  DDR an streb ten.  Die Füh run gen  der Block par tei en hiel -
ten  bis De zem ber 1989 eben falls  an so zia lis ti schen Zie len  fest  und ga ben  sich
erst un ter  dem Ein fluss bun des deut scher Part ner frei heit lich  - de mo kra ti sche
Program me.  Die Haupt for de run gen  der Be völ ke rung wa ren hin ge gen  bis  zum
No vem ber De mo kra tie, Frei heit  und  mehr Le bens qua li tät.  Seit  dem  Fall  der Ber -
li ner Mau er gin gen die se im mer  mehr  in  die Sam mel for de rung  nach deut scher
Ein heit  über.  Von po ten ti el len Füh rungs eli ten  in  der  DDR wur den die se For de -
run gen  nur teil wei se auf ge grif fen  und  oft  eher ne ga tiv be wer tet.  In die ser Si tua -
ti on ori en tier te  sich  die  DDR  - Be völ ke rung  am An ge bot  der Bun des re gie rung,
sich  für  die staat li che Ein heit ein zu set zen.  In  Bonn stell te  man  sich  der da raus
er wach sen den Auf ga be.  Die Bun des re gie rung avan cier te be reits wäh rend  der
Tran si ti on  zur ent schei den den Schalt stel le ei nes  auf staat li che Ein heit aus ge rich -
te ten Trans for ma ti ons pro zes ses.  Ab die sem Zeit punkt wa ren bun des deut sche
Funk ti ons eli ten maß geb li che Ori en tie rungs grö ßen  der  DDR  - Be völ ke rung.  Die
DDR  - Füh rungs grup pen spiel ten  von  nun  an  nur  noch  als Part ner bun des deut -
scher Ak teu re ei ne Rol le. 

Vor  dem Hin ter grund  der Dif fe ren zen zwi schen Be völ ke rung  und mög li chen
künf ti gen Funk ti ons eli ten  wird  ein  Blick  auf  die Run den Ti sche in te res sant,  die
sich  ab  der zwei ten No vem ber hälf te 1989 über all  in  der  DDR bil de ten.  Hier tra -
fen ins be son de re Ver tre ter ver schie de ner Par tei en  und Grup pie run gen auf -
einan der, we ni ger hin ge gen Spre cher  der De monst ran ten. Fran ces ca  Weil at tes -
tiert  den  von  ihr un ter such ten, teil wei se  höchst un glei chen Run den Ti schen  der
Be zir ke den noch  ein er folg rei ches Wir ken  im Tran si ti ons pro zess.  Sie ver hin der -
ten Cha os  und Ge walt, lie ßen  aber  auch  zu,  dass  die  SED  - Macht ha ber  in  den
Re gio nen  und de ren Bü ro kra tie  nicht ( voll ends ) ent mach tet wur den.  Vor al lem
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die Un ter schie de zwi schen  den fünf zehn Run den Ti schen  der Be zir ke zei gen, in-
wie weit  die In ten si tät ih rer Ar beit  und ih re Wirk sam keit  in ent schei den dem
Maße  von  den je weils ge stell ten Zie len, re gio na len Ge ge ben hei ten, lo ka len
Macht struk tu ren  und han deln den Per so nen  vor  Ort ab hin gen. Die se Ver schie -
den hei ten las sen  sich  in ers ter Li nie  auf  die Mo da li tä ten  der Zu sam men ar beit
zwi schen  den ein zel nen Run den Ti schen  und  den staat li chen Be zirks in sti tu -
tionen zu rück füh ren.  Auf Be zirks ebe ne ver stan den vie le Ak teu re  die Run den
Tische  als Be ra tungs  -  und Kon troll gre mi en ge gen über  den Be zirks ta gen  und - rä -
ten.  Die so ge nann ten Volks ver tre tun gen  und ih re Exe ku ti v or ga ne ( Rä te ),  die tat -
säch lich  den Be zirks ta gen  die  SED  - Li nie vor ga ben, sa hen  sich  in Um set zung  von
zent ral staat li chen An ord nun gen ih rer seits ver an lasst, Ver tre ter  der  an  den Run -
den Ti schen agie ren den neu en po li ti schen Grup pie run gen  in ih re Ar beit ein zu -
be zie hen.  Die Ko o pe ra ti on  der Run den Ti sche  mit  den Be zirks ta gen  und  den -rä -
ten war  zum ei nen ge prägt  vom Aus maß  an Be reit schaft  der je wei li gen
Be zirks be hör den, Mit ar beit zu zu las sen,  und  zum an de ren  von  den kon kre ten
An sprü chen  der Mit glie der  der Run den Ti sche, mit ar bei ten  zu wol len  bzw.  zu
kön nen.  Das Spekt rum  der Zu sam men ar beit reich te  vom In for ma ti ons aus -
tausch zwi schen Rä ten  bzw. Be zirks ta gen  und Run den Ti schen  bis  hin  zur Ein -
be zie hung  von Rund tisch ver tre tern  in  die Tä tig keit  der Be zirks ta ge  durch  die
Bil dung ba sis de mo kra ti scher Frak tio nen  oder  in  die Ar beit  der Rä te mit tels Mit -
glie dern oh ne Ge schäfts be reich, wo bei  es  auch Son der fäl le  gab. Die se Vo raus -
set zun gen zu sam men ge nom men er öff ne ten  den Run den Ti schen un glei che
Chan cen,  was ih re Ein fluss nah me  auf  die Ent wick lung  in  den Be zir ken an ging.

Mit  der de mo kra ti sch ge wähl ten Volks kam mer  des Jah res 1990 be fasst  sich
Gun nar Pe ters.  Er ver gleicht  die un glei chen Par la men te Volks kam mer  und Bun -
des tag. Zwi schen 1949  und 1989  gab  es  im ge teil ten Deutsch land  nur  ein Par la -
ment,  das die se Be zeich nung ver dien te :  den Deut schen Bun des tag  in  Bonn. Par -
la men ta ris mus west li cher Prä gung  galt  in  der  DDR  als  ein „bür ger liches“ Re likt,
die Volks kam mer be griff  sich  als so zia lis ti sche Ver tre tungs kör per schaft. Tat -
säch lich  war  sie ei ne  fast be deu tungs lo se Ein rich tung,  die un ter  der Vor mund -
schaft  der  SED  - Füh rung  stand. Da ge gen exis tier ten  im Jah re 1990  in Deutsch -
land  für  ein hal bes  Jahr  zwei de mo kra tisch le gi ti mier te Par la men te :  zum ei nen
der Bun des tag  in sei ner 11. Wahl pe ri o de (  seit 1987),  zum an de ren  die 10. Volks -
kam mer,  die  aus  der ers ten frei en  und ge hei men  Wahl  in  der  DDR  am 18.  März
1990 her vor ging  und  sich  am Vor abend  des 3. Ok to ber 1990 auf lös te. Pe ters lis -
tet Ge mein sam kei ten  und Un ter schie de bei der In sti tu tio nen  auf.  Als  sich  die
Volks kam mer  im Ap ril 1990 kon sti tu ier te,  stand  sie  vor ei nem par la men ta ri -
schen Neu an fang. Dem ge gen über  war  der Bun des tag  ein  seit Jahr zehn ten ein ge -
spiel tes Par la ment. Ver gli chen wer den ver schie de ne Ebe nen,  die Ab ge ord ne ten -
schaft,  die an ge wand ten Ver fah rens re geln so wie  die In fra struk tur,  auf wel che
die Ab ge ord ne ten zu rück grei fen konn ten.  Auch  die Ko o pe ra ti on bei der Par la -
men te  wird be leuch tet.  Für Pe ters  stellt  die 10. Wahl pe ri o de  der Volks kam mer
zu gleich  die zwei te Pha se  der Fried li chen Re vo lu ti on  dar,  in  der  die deut sche
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Ein heit vor be rei tet  und staats recht lich rea li siert wur de. Des we gen  geht  es  ihm
um  die Fra ge, wel che Rol le Bun des tag  und Volks kam mer  in die sem po li ti schen
Pro zess spiel ten  und wel chen Ein fluss  sie  auf maß geb li che Ent schei dun gen  zur
Wie der ver ei ni gung gel tend ma chen konn ten.

Gün ter Hey de mann  geht  es  in sei nem Bei trag  um Un gleich hei ten  in  der Ent -
wick lung  nach  der Fried li chen Re vo lu ti on.  Er  setzt  das  von Bun des kanz ler Hel -
mut  Kohl ge präg te Schlag wort „Blü hen de Land schaf ten“  in Be zie hung  zu  den
neu en öko no mi schen  und so zia len Rea li tä ten Ost deutsch lands.  Nach sei ner
Über zeu gung  war  die  sich da rin aus drü cken de Er war tung re al  und kei nes wegs
po pu lis tisch  - tak tisch ge meint,  war  die Mehr heit  der west deut schen Eli ten  in Poli -
tik  und Wirt schaft  doch an fäng lich da von über zeugt,  dass  es  in re la tiv kur zer
Zeit ge lin gen wer de,  die Wirt schaft  in  den neu en Bun des län dern  schnell  zu mo -
der ni sie ren  und da durch  die An glei chung  der Le bens ver hält nis se  rasch  zu rea li -
sie ren.  Trotz un be streit ba rer,  oft un ter schätz ter Er fol ge  des so zio öko no mi schen
Auf hol pro zes ses  in Ost deutsch land  seit 1989/90  sind  bis heu te be ste hen de, gra -
vie ren de Prob le me  nicht  zu über se hen.  Selbst  in  Boom  - Re gio nen  wie Dres den,
Leip zig, Je na, Pots dam  oder  dem Ber li ner „Speck gür tel“  ist  die Ar beits lo sig keit
noch im mer dop pelt  so  hoch  wie  in  den al ten Bun des län dern.  Noch hö her  fällt
sie  in  der ost deut schen Pro vinz  aus, ins be son de re  in  den  an Po len an gren zen den
Ge bie ten.  Durch Ge bur ten schwund, Ar beits lo sig keit  und Ab wan de rung dro hen
die se Re gio nen  zu „ent leer ten Land krei sen“  bzw.  zu Re gie rungs be zir ken  von
„Ar mut  und De menz“  zu wer den.  In die ser Ge fahr ste hen et wa  die Ost prig nitz,
die Alt mark,  die Ucker mark, Vor pom mern  und  die Lau sitz.  Aus ge samt deut -
scher Per spek ti ve be trach tet,  teilt  sich  die wie der ver ein te Na ti on zu neh mend  in
Ver lie rer  -  und Ge win ner re gio nen  auf. Wäh rend  die süd deut schen Bun des län der
Ba den  - Würt tem berg  und Bay ern  an  der Spit ze  im Län der ran king ste hen, bil den
die ost deut schen Bun des län der je weils  das Schluss licht.  Selbst Sach sen,  das  als
neu es Bun des land  z. T. hö he re Wachs tums ra ten vor wei sen  kann  als man ches
west deut sche Bun des land,  nimmt  vor Ber lin  und Sach sen  - An halt  nur  den dritt -
letz ten  Platz  ein.  Vor die sem Hin ter grund ver sucht Hey de mann,  den kom ple xen
Ur sa chen  für die se Ent wick lung  seit  der Fried li chen Re vo lu ti on  von 1989/90  auf
die  Spur  zu kom men. Ins be son de re  wird  die de mo gra phi sche Ent wick lung  vor
der Wie der ver ei ni gung  in  der „al ten“ Bun des re pub lik  mit  der  der DDR ver gli -
chen  und  mit  der dia met ra len öko no mi schen Aus ei nan der ent wick lung  in bei den
deut schen Staa ten  seit An fang  der 1960 er Jah re  in Be zie hung ge setzt. Da bei
zeigt  sich,  dass  die  im Zu ge  des Ver ei ni gungs pro zes ses zwi schen  den al ten  und
den neu en Bun des län dern ein ge tre te ne in ner deut sche Mig ra ti on gro ße Prob le -
me so wohl  für  den  noch im mer  nicht ab ge schlos se nen wirt schaft li chen Mo der ni -
sie rungs pro zess  als  auch  für  die ge sell schaft li che Ent wick lung  in Ost deutsch land
auf wirft,  die  durch wirt schafts  -  und so zi al po li ti sche Ein grif fe  des Staa tes  nur
par ti ell ge löst wer den kön nen.

Au ßer halb  des The men schwer punk tes be fasst  sich Ric car do Ba vaj  mit  der
Reak ti on li be ra ler Hoch schul leh rer  auf  die Stu den ten re vol te  von „1968“,  mit
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den Wir kun gen  der da ma li gen an ti li be ra len Ak tio nen  auf Ver tre ter ei nes  sich
 libe ral ver ste hen den Bür ger tums.  Für Pro fes so ren  wie  Ernst Fra en kel  und
Richard Lö wen thal  war „1968“ ei ne trau ma ti sche Er fah rung : ei ne Er fah rung
von ext re mer emo tio na ler In ten si tät,  die ih re Be wäl ti gungs mög lich kei ten über -
for der te  und  ihr Selbst ver ständ nis nach hal tig er schüt ter te.  Durch „1968“ sa hen
sie  den Er folg ih rer Mis si on ei ner kon sen sli be ra len De mo kra ti sie rung West -
deutsch lands zu tiefst ge fähr det. Er neut schie nen „Wei mars Schat ten“ be droh -
lich  über  der Bun des re pub lik  zu hän gen.  Für  sie  war „1968“  das neu es te Ka pi tel
der ver meint li chen Kran ken ge schich te ei nes an ti west li chen, deut schen Son der -
wegs. Jen seits  des  Rheins,  wo  im  Mai 1968  die Bar ri ka den kämp fe tob ten, ver -
such te Ray mond  Aron  die scho ckie ren den „Er eig nis se“ da durch  zu be wäl ti gen,
dass  er  sie  als thea tra li sche Wie der auf füh rung  der Feb ru ar re vo lu ti on  von 1848
in ter pre tier te.  Doch ver moch te  auch die se  Art  von na tio nal ge schicht li cher Nar -
ra ti vie rung  die trau ma ti sche Wir kung  von „1968“  kaum  zu lin dern.  Wie  kaum
ein an de rer  hat  Odo Mar quard  die „Bür ger lich keits ver wei ge rung“  der 1968er  -
Be we gung  und de ren Wort füh rer im mer wie der ein drück lich kri ti siert.  Die ge -
schichts phi lo so phi schen Grün de  für de ren Auf leh nung ge gen  ein ver meint lich
spät ka pi ta lis ti sches Sys tem  sieht  er da rin,  dass  der Mar xis mus  auch  in  der Bun -
des re pub lik  zur herr schen den phi lo so phi schen Leh re avan ciert  war.1 Hier
schließt  sich  der  Kreis  zur Fried li chen Re vo lu ti on,  die Jür gen Ha ber mas  als frü -
he rer Vor den ker  der 68 er  nun  mit po si ti vem Un ter ton  als Wie der an schluss  an
die bür ger li che Ge sell schaft ge deu tet  hat.2

Mi cha el Rich ter
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1 Vgl.  u. a.  Odo Ma rquard, Apo lo gie  der Bür ger lich keit.  In :  ders., Phi lo so phie  des Statt -
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2 Jür gen Ha ber mas,  Die nach ho len de Re vo lu ti on, Frank furt  a. M. 1990.




