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Die JahreszahLeN 1949 uND 1989 marKiereN 

wichtige zäsureN iN Der JüNgsteN DeutscheN 

geschichte: gruNDgesetz uND mauerfaLL.

auf Dem weg Des geteiLteN DeutschLaND zur 

wieDerVereiNiguNg wurDeN Die weicheN Vor 

aLLem VoN christLicheN DemoKrateN gesteLLt. 

59

w
e

ic
h

e
N

s
t

e
L

L
u

N
g

e
N



am 8. mai 1949 verabschiedete der parlamentarische rat das grundgesetz mit  

53 gegen zwölf stimmen. es war bewusst nicht als „Verfassung” deklariert worden, 

um seine Vorläufigkeit zu betonen, solange die Deutschen im sowjetischen macht-

bereich von freier selbstbestimmung ausgeschlossen waren. mit diesem grundgesetz 

war ein ausgewogenes fundament für eine pluralistische gesellschaft gelegt. gleich-

zeitig stand hinter seinen formulierungen ein durch die gemeinsame erfahrung der 

Ns-Diktatur gefestigter wertekonsens. Die reflektierte berufung auf einen metaphysi-

schen ursprung der rechtsordnung, so wie ihn die präambel und der grundrechtsteil 

demonstrieren, war für den parlamentarischen rat, und zwar ausdrücklich auch für 

seine liberalen und sozialdemokratischen mitglieder, der beste schutz vor wiederho-

lung einer formal legalen Diktatur, wie es das Dritte reich in seinen anfängen mit der 

reichstagsbrandverordnung und dem ermächtigungsgesetz gewesen war: in zukunft 

sollte jeder potentielle Diktator durch die unaufhebbarkeit der grundrechtsartikel von 

vornherein gezwungen sein, das odium des rechtsbruchs auf sich zu nehmen.

andere bereiche dagegen, wie etwa die wirtschaftsordnung, wurden nur in groben 

zügen geregelt, was an den differierenden Vorstellungen der demokratischen parteien 

lag. Die tatsache allerdings, dass sich zu diesem zeitpunkt schon die 1948 durchge-

führte währungsreform und mit ihr die aufhebung der meisten bewirtschaftungsvor-

schriften als voller erfolg erwiesen hatten – wenn auch, was heute fast vergessen ist, 

die arbeitslosigkeit im westen bis anfang der 1950er Jahre relativ hoch blieb –,  ließ in 

der jetzt bundesdeutschen innenpolitik gegenmodelle zur „sozialen marktwirtschaft” 

immer weniger attraktiv erscheinen. Das hinter diesem von alfred müller-armack 

stammenden und von Ludwig erhard so populär vertretenen begriff stehende Konzept 

war noch während der Ns-Diktatur von der sogenannten „freiburger schule”, einem 

oppositionellen Kreis freiburger hochschullehrer um adolf Lampe und franz böhm, 

entwickelt worden. Deren ordoliberale Vorstellungen sahen privateigentum und eine 

weitgehende freiheit des marktes bei strenger Kontrolle aller kartellähnlichen zusam-

menschlüsse vor und erwiesen sich, erweitert um eine weitgehende einbeziehung der 

arbeitnehmer, als konsensfähiges Leitbild für die bundesdeutsche wirtschafts- und 

gesellschaftspolitik.

innerhalb der cDu hatte sich 1949 schon der ehemalige Kölner oberbürgermeister 

Konrad adenauer unangefochten durchgesetzt, was sich unter anderem daran zeigte, 

dass mit den „Düsseldorfer Leitsätzen” (15. Juli 1949) die vorher artikulierten, weni-

ger wirtschaftsliberalen Vorstellungen des „ahlener programms” fortentwickelt und 

teilweise revidiert wurden. Nach dieser programmatischen weichenstellung war es nur 

folgerichtig, dass es zu einer „kleinen Koalition” mit den Liberalen kam, nachdem die 

wahlen am 14. august 1949 für die union erfolgreich verlaufen waren. sie ging daraus 

mit 31 prozent der stimmen knapp als stärkste politische Kraft hervor. adenauer selbst 

wurde zum ersten bundeskanzler der bundesrepublik Deutschland gewählt, die fDp 

stellte mit theodor heuss den ersten bundespräsidenten.

Die DoppeLte staatsgrüNDuNg

1949 WURDEN DIE WEICHEN FÜR ERFOLG UND SCHEITERN GESTELLT

Dr. woLfgaNg  

tischNer

Referatsleiter,
Hauptabteilung  

Wissenschaftliche Dienste/
Archiv für Christlich- 

Demokratische Politik,
Konrad-Adenauer-Stiftung

Mit dem Grundgesetz  
erhielt die Bundesrepublik 

Deutschland die Verfassung, 
die in der jüngeren deut-
schen Geschichte schon  

jetzt die längste Geltungs-
dauer hat.
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zu adenauers erfolg trug neben der wirtschaftspolitik auch die erfolgreiche außen-

politik bei. Von Kurt schumacher als „Kanzler der alliierten” geschmäht, rang adenauer 

in wirklichkeit den westmächten schrittweise einen immer größeren handlungsspiel-

raum ab. entscheidend dafür war das Vertrauen, das er sich persönlich erworben 

hatte, aber auch seine bereitschaft, durch innenpolitisch unpopuläre maßnahmen 

wie die wiedergutmachungsverhandlungen mit israel oder die wiederbe waffnung 

sich der Verantwortung aus der deutschen geschichte zu stellen. gesellschaftspoli-

tisch war die adenauer-ära sehr viel moderner und zukunftsweisender, als heute 

noch im öffentlichen bewusstsein präsent ist. grundlegende weichenstellungen wie 

der Lastenausgleich, das rentensystem, die förderung der privaten Vermögensbil-

dung oder die struktur der Krankenversicherung wurden in dieser angeblich so res-

taurativen epoche umgesetzt.

in der sowjetischen besatzungszone war die ausgangslage weit weniger günstig als  

in den westzonen. in der moskauer perspektive sollte die sbz gleich eine ganze reihe 

von funktionen wahrnehmen: Die hochentwickelte industrie sollte hohe sachleistungen 

aus der laufenden produktion erbringen, wozu noch der neu aufgebaute, sehr kosten- 

intensive uranbergbau der wismut ag kam, der von immenser strategischer bedeutung 

für die udssr war, da er das material für die ersten sowjetischen atombomben lieferte. 

gleichzeitig musste ein überproportional hoher anteil Vertriebener – euphemistisch  

in der sbz nur „umsiedler” genannt – integriert werden. und ganz nebenbei sollte, 

als mit der gründung des „rats für gegenseitige wirtschaftshilfe” (rgw, Januar 1949) 

und spätestens seit dem abbruch der berliner blockade (12. mai 1949) der vorläu- 

fige umfang der jeweiligen machtbereiche feststand, eine sozialistische ostdeutsche 

gesell schaft als aushängeschild des ostblocks dienen.

auf der politischen ebene wurde die ostdeutsche Verfassung vom „Dritten Deutschen 

Volkskongress” im mai 1949 fertiggestellt. Da diesem Delegiertenparlament die poli-

tische Legitimation fehlte, hatten paradoxerweise die LDp und die ost-cDu in den 

Verfassungsberatungen ein deutlich höheres gewicht, als man nach den vorangegan-

genen Verhaftungswellen hätte vermuten sollen: ein rückzug ihrer Vertreter hätte die 

seD den letzten rest glaubwürdigkeit gekostet. Die erste DDr-Verfassung ist deshalb 

in ihren formulierungen in weiten bereichen halbwegs demokratisch; zwar fehlen 

wesentliche punkte im bereich grundrechtsschutz und gewaltenteilung, aber bei-

spielsweise wird den Kirchen explizit das recht zugestanden, zu politischen grund-

fragen öffentlich stellung zu beziehen. Die entwicklung der DDr hin zu einer Diktatur 

ist weniger den formulierungen ihrer ersten Verfassung als deren Nichtbeachtung in 

der politischen wirklichkeit anzulasten.

 

Nachdem – entgegen den kommunistischen erwartungen – in den sommermonaten 

des Jahres 1949 die staatsgründung der bundesrepublik nicht in sich zusammen-

brach, sondern planmäßig umgesetzt wurde, erklärte sich der Volkskongress zur 

Volkskammer und rief per Deklaration am 7. oktober 1949 die sogenannte Deutsche 

Demokratische republik ins Leben. Der ehemalige KpD-Vorsitzende wilhelm pieck 

wurde ihr erster präsident, otto grotewohl, der als ostdeutscher spD-Vorsitzender 

1945/46 nur widerwillig in die seD-gründung eingewilligt hatte, ihr erster minister-

präsident. starker mann hinter den Kulissen war allerdings damals schon walter 

ulbricht, der, gestützt auf seine beziehungen zur sowjetischen besatzungsmacht und 

die Kontrolle über die staatspartei, die stalinisierung der ostdeutschen gesellschaft 

vorantrieb. binnen kurzer zeit entstand eine Doppelstruktur von staats- und partei-

stellen, die die DDr zum musterbeispiel eines „Doppelstaates” machte, um die von 

ernst fraenkel für die Ns-Diktatur entwickelte begrifflichkeit zu verwenden.

Die unterschiedlichen wirtschaftlichen und politischen strukturen führten innerhalb 

weniger Jahre zu einer auseinanderentwicklung der gesellschaft in beiden deutschen 

staaten. für die bundesrepublik begann 1949 eine erfolgsgeschichte, bei der seit 

mitte der 1950er Jahre ganz im sinne Ludwig erhards „wohlstand für alle” infolge des 

deutschen wirtschaftswunders fühlbar wurde und adenauer trotz aller Kassandrarufe 

Die kommunistische  
Bedrohung spielte bei der 

ersten Bundestagswahl  
eine große Rolle:  

Wahlplakat der CDU 1949.

Die Gründung der SED  
1946 – hier mit den beiden 

Parteivorsitzenden Pieck  
und Grotewohl sowie rechts 

dem späteren Staats- und  
Parteichef Ulbricht – war 

eine notwendige Vorbedin-
gung für die Transformation 

der ost deutschen Gesell-
schaft in eine Diktatur.
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professor haNNs JürgeN Küsters

Längst überfällig war sie, die umfassende Internet-

seite zu Leben und Werk des Gründungskanzlers und 

Namensgebers der Konrad-Adenauer-Stiftung. Unter 

www.konrad-adenauer.de schaltete das Archiv für 

Christlich-Demokratische Politik (ACDP) am 5. Januar 

2009, dem 133. Geburtstag, die Adenauer-Homepage 

online. Sie soll eine breitgefächerte Schar an Internet-

Nutzern ansprechen: alle zeitgeschichtlich Interessier-

ten, insbesondere Schüler, Lehrer, Studenten, ausge-

sprochene Adenauer-Fans bis hin zur wissenschaft-

lichen Fachwelt. Die Seite wird ständig ausgebaut.

Überblicksdarstellungen zeichnen die vielen Lebens-

statio nen Adenauers über vier Epochen deutscher 

Geschichte von 1876 bis 1967 nach und präsentieren 

seine politischen Überzeugungen, Einsichten und Er-

fahrungen, aber auch zeithistorische Zusammenhänge. 

Dabei werden die enor men Modernisierungsleistungen 

als Kölner Oberbürgermeister von 1917 bis 1933 und 

vor allem während der Regierungszeit als Bundes-

kanzler von 1949 bis 1963 deutlich. Das Portal bietet 

ein großes Spektrum an Informationen und Antworten 

auf populäre, aber auch wissenschaftliche Fragestel-

lungen, gespickt mit Dokumenten und Bildern, die 

einen Eindruck vom Stand der Adenauer-Forschung 

vermitteln.

Sechs Rubriken erleichtern die Navigation, Blätter- 

und Suchfunktionen erlauben gezielte Recherchen. 

Neben den wichtigsten Daten seiner Biographie samt 

Darstellung des Lebenslaufs, einer Fotogalerie und 

einer Ahnentafel sind Zusammenstellungen seiner 

vielfältigsten Erfindungen, Patente und Würdigungen 

(Ehrendoktortitel, Ehrenbürgerwürden, Ordensverlei-

hungen, Denkmäler, Porträts auf Briefmarken etc.) 

sowie ein reichhaltiger Schatz nachgewiesener Zitate  

zu finden. Stichwörter wie Moskau-Reise 1955 erklären 

Sachverhalte, erläutern Hintergründe und verweisen 

auf spezielle Literatur und Archivbestände.

Herzstück des Portals ist das Kalendarium Konrad 

Adenauer. In diesem Kalender, beginnend mit seinem 

Geburtstag am 5. Januar 1876 bis zum Begräbnistag 

am 25. April 1967, werden Tag für Tag alle verfüg-

baren Daten, seine Termine als Bundeskanzler sowie 

wichtige politische Ereignisse eingetragen.

Korrespondierend dazu enthält der Personen-Index 

eine Zusammenstellung biographischer Daten, teils 

mit Kurz lebenslauf, zu jenen Personen, mit denen 

Adenauer in enger Beziehung stand. Außer den Fami-

lienangehörigen gehörten dazu Kabinettsmitglieder, 

führende Vertreter der CDU, CSU, FDP und SPD, aus-

ländische Persönlichkeiten, Ministerpräsidenten, Ver-

treter von Interessenverbänden, persönliche Mitarbei-

ter, Mitstreiter aus seiner OB-Zeit, Weggefährten aus 

den 1930/40er Jahren und in der Kanzlerzeit. Damit 

wird allmählich ein „Who’s who um Konrad Adenauer” 

entstehen.

Die Dokumente geben den an Adenauer interessierten 

Benutzern Informatives an die Hand und eröffnen  

Zugang zu bekannten und neuen Quellenmaterialien, 

darunter Aufzeichnungen, Reden, Briefe, Erklärungen, 

aber auch Plakate, Statistiken (z. B. Umfrageergeb-

nisse) und Videosequenzen. Die Bibliographie um-

fasst erstmals ein Verzeichnis aller Schriften Konrad 

Adenauers sowie eine umfangreiche Auswahl der 

wichtigsten Primär- und Sekundärliteratur zu den  

zentralen Politikbereichen seiner Regierungszeit.

Neues iNterNet-portaL: 
KoNraD aDeNauer  
1876–1967

aus dem linksintellektuellen Lager keinerlei tendenzen zu einer restauration undemo-

kratischer strukturen zeigte. im gegenteil, im westen Deutschlands wurde eine der 

stabilsten und freiheitlichsten Demokratien des westens aufgebaut. Die Lebensleistung 

der ostdeutschen war nicht geringer als die der bundesbürger, doch ließen die rahmen-

bedingungen in der stalinistischen Diktatur mit ihrer planwirtschaft nach sowjetischem 

Vorbild eine vergleichbare entwicklung wie in der bundesrepublik nicht zu. Nicht nur 

der materielle wohlstand erreichte niemals auch nur annähernd „westniveau”, gerade 

auch die politische situation erinnerte die bevölkerung auf das unliebsamste an die 

vorangegangene Ns-Diktatur. Die Konkurrenz der systeme konnte deshalb die bundes-

republik klar für sich entscheiden: in der „abstimmung mit den füßen” flohen bis zum 

bau der mauer 1961 etwa 2,7 millionen DDr-bürger in die bundesrepublik.
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Noch 1988 sah alles nach 

einer Verfestigung des  

Status quo aus. Doch in 

Wahrheit hatte der schlei-

chende Zusammenbruch  

der DDR längst begonnen.

1989 – Der weg zum mauerfaLL   

Niemand rechnete zu beginn des Jahres 1989 mit dem fall der mauer. in der Deutsch-

landpolitik standen alle zeichen auf fortsetzung der politik des Dialogs, des interessen-

ausgleichs und der suche nach weiteren möglichkeiten praktischer zusammenarbeit. 

in mühsamen Detailverhandlungen mit der DDr hielt die regierung Kohl stets an ihren 

grundprinzipien fest: Die präambel des grundgesetzes, in der das deutsche Volk auf-

gefordert wurde, seine einheit wiederzuerlangen, stand nicht zur Disposition, ebenso 

wenig das recht auf selbstbestimmung. Die überwindung der teilung Deutschlands 

musste aber mit dem legitimen interesse der Nachbarstaaten, in sicheren grenzen zu 

leben, in einklang gebracht werden. Die bundesregierung respektierte die moskauer 

und warschauer Verträge von 1970, erhob keine gebietsansprüche, schloss jedoch 

friedliche, einvernehmliche grenzänderungen, wie sie die Ksze-schlussakte von 1975 

vorsieht, nie aus. selbstverständlich konnte jede änderung des status quo in Deutsch-

land nur mit einverständnis der vier für Deutschland als ganzes verantwortlichen mächte 

erfolgen.

mehr freizügigkeit für die menschen in der DDr war das vorrangige ziel der bundes-

regierung. mauer, grenze und schießbefehl galt es zu überwinden. honecker aber 

bestritt gegenüber ministerpräsidenten, die im ersten halbjahr 1989 ost-berlin besuch-

ten, die existenz eines schießbefehls. Das grenzregime war für ihn kein Verhandlungs-

gegenstand. Vielmehr beharrte er auf den für Kohl unannehmbaren geraer forderungen: 

endgültige anerkennung der innerdeutschen grenze, anerkennung der eigenen DDr-

staatsbürgerschaft und abschaffung der zentralen erfassungsstelle für gewaltakte von 

DDr-staatsorganen in salzgitter. Lieber verwies honecker auf die positiven entwick-

lungen im reise- und besuchsverkehr, der sich seit seinem besuch in der bundesrepu-

blik 1987 spürbar verbessert hatte.

Der schlüssel zu effektiven fortschritten in der Deutschlandpolitik lag nicht in ost-

berlin, sondern in moskau. ob gorbatschows politik der perestroika etwas bewirken 

würde, war angesichts der reformunwilligkeit der seD-führung nicht abzusehen. Kohl 

und gorbatschow waren sich bei ihrem zusammentreffen im oktober 1988 in moskau 

zwar einig gewesen, unterschiedliche bewertungen in grundsatzfragen dürften prak-

tischer Kooperation nicht im wege stehen. Doch in zwei punkten blieben ihre stand-

punkte unüber brückbar: moskau strebte die anerkennung des territorialen und poli-

tischen status quo in mitteleuropa durch die bundesregierung an und enthielt den  

Deutschen das recht auf selbstbestimmung vor.

gorbatschows gegenbesuch vom 12. bis 15. Juni 1989 in bonn markierte einen histo-

rischen wendepunkt für die deutsch-sowjetischen beziehungen. in der gemeinsamen 

erklärung erkannte die sowjetische seite erstmals nach dem ende des zweiten welt-

kriegs prinzipiell das recht der Deutschen auf selbstbestimmung an. außerdem zeigte 

sich, dass Kohl und gorbatschow mit ihren gedanken über die zukunft europas auf 

einer wellenlänge lagen. entscheidend war ihre beiderseitige bereitschaft zum abbau 

der invasionsfähigkeit. Kohl beabsichtigte die modernisierung der Lance-raketen nicht 

vor 1992, sah im falle von fortschritten bei den wiener VKse-Verhandlungen chancen 

für Verhandlungen über nukleare Kurzstreckensysteme und meinte, ein weltweites 

professor  

haNNs JürgeN Küsters

Leiter Referat Zeitgeschichte,
Hauptabteilung  

Wissenschaftliche Dienste/
Archiv für Christlich- 

Demokratische Politik,
Konrad-Adenauer-Stiftung
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chemiewaffenverbot sei realisierbar. gorbatschow ließ durchblicken, Neutralismus 

würde nur zur Destabilisierung in europa führen und eine gefahr für die sowjetunion 

darstellen. Kohl seinerseits beteuerte, die europäische statik nicht verändern zu wollen. 

seiner einschätzung nach war es honecker selbst, der die DDr allmählich destabili-

sierte, indem er reformen verweigerte.

prüfsteine für den sich im ostblock vollziehenden wandel stellten die Demokratieent-

wicklung in polen und die Verhandlungen über die reduzierung konventioneller streit-

kräfte in europa dar. sie würden zeigen, ob gorbatschow abschied von der breschnew-

Doktrin nähme und zu wirklichen vertrauensbildenden maßnahmen im ost-west- 

Verhältnis bereit wäre. Darin stimmten Kohl und bush im Juni überein. besonders der 

bundeskanzler bemühte sich tatkräftig um abgestimmte Kredithilfen für polen, die  

vor seinem besuch im herbst dazu beitrugen, neue wege der Verständigung zu gehen. 

Von der dortigen reformbewegung erhoffte er sich ebenso erhöhten Druck auf die 

reformunwillige seD-führung wie durch die ausweitung des reiseverkehrs und die 

erhöhung legaler übersiedlungen in die bundesrepublik.

als während der urlaubszeit ende Juli / anfang august täglich mehr Deutsche aus der 

DDr in die bundesdeutsche botschaft in budapest drängten, wuchs auch die zahl  

der hilfesuchenden in der ständigen Vertretung in ost-berlin. am 14. august forderte 

Kohl den schwer erkrankten honecker zu konstruktiven Lösungen auf. Doch dieser 

lehnte sonderregelungen ab.

unterdessen signalisierte die ungarische regierung bereitschaft, ihre grenzen zu öff-

nen. hintergrund war der erfolgte beitritt ungarns zur genfer flüchtlingskonvention, 

die eine rechtsgrundlage für diesen akt bot. am 25. august trafen Kohl und genscher 

mit ministerpräsident Németh und außenminister horn zu einer streng geheim gehal-

tenen besprechung auf schloss gymnich zusammen und vereinbarten die grenzöffnung. 

Németh war bereit, am 11. september, kurz vor beginn des cDu-parteitags in bremen, 

auf dem innerparteiliche gegner Kohl als Vorsitzenden stürzen wollten, die Deutschen 

aus der DDr über österreich ausreisen zu lassen. im gegenzug sagte der Kanzler 

eine positive entscheidung über 

finanzhilfen vor dem parteitag der 

usap am 6. oktober zu. Vergeblich 

versuchte der ost-berliner rechts-

anwalt Vogel, die sich in der bun-

desdeutschen botschaft in prag 

zuspitzende Lage angesichts der 

über 5.000 ausreisewilligen vor ort 

mit der zusage zu lösen, bei rück-

kehr in die DDr werde ihre aus-

reise innerhalb von sechs monaten 

mittels eines förmlichen ausreise-

verfahrens genehmigt.

Doch auch in gesprächen von genscher mit schewardnadse und DDr-außenminister 

fischer am rande der uNo-Vollversammlung in New york war noch keine Klärung in 

sicht. Die eigentlich erfolgreichen Verhandlungen führte Kanzleramtsminister seiters. 

am 30. september bot die DDr an, die in prag und warschau zufluchtsuchenden 

könnten am 1. oktober mit sonderzügen der DDr über das gebiet der DDr in die 

bundesrepublik ausreisen. Damit hoffte die seD-führung, den auf sie lastenden Druck 

loszuwerden. auf dem botschaftsterrain, wo der bundesaußenminister hausherr war, 

verkündete genscher und nicht seiters, der eigentliche Koordinator der aktion, den 

flüchtlingen die ausreiseerlaubnis.

am 11. oktober versicherte Kohl gorbatschow telefonisch, er sei nicht interessiert,  

die entwicklung in der DDr außer Kontrolle geraten zu lassen. mit seiner Versicherung, 

die DDr müsse in den reformprozess einbezogen werden, an ihre Destabilisierung  

Ein historischer Moment: 
Alois Mock, Österreichs 

Außenminister, und sein 
ungarischer Amtskollege 

Gyula Horn durch - 
trennen am 27. Juni 1989 

den Eisernen Vorhang. 
(Bild rechts)

Jubelnde DDR-Flüchtlinge 
mit ihren Reisepässen in 

Österreich. Etwa 600 DDR-
Bürger nutzten im August 
1989 ein paneuropäisches 
Picknick an der ungarisch-

österreichischen Grenze zur 
Flucht in den Westen.

(Bild unten)
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sei nicht gedacht, suchte er befürchtungen zu besänftigen, es könnte zu Verschiebun-

gen im europäischen Kräftegleichgewicht kommen. in wirklichkeit hatte die bundes-

regierung sehr wohl an einer Destabilisierung der DDr interesse, sie wollte aber den 

prozess in sicheren bahnen steuern. eine explosive Lage nutzte keinem, hätte es doch 

das eingreifen der sowjetunion provoziert.

honeckers sturz am 18. oktober reichte nicht aus, den in der DDr bestehenden Druck 

abzubauen: Der neue seD-generalsekretär Krenz blieb bei der alten Linie. gegenüber 

Kohl mahnte er die respektierung der eigenen DDr-staatsbürgerschaft an und stellte 

eine neue reiseregelung in aussicht, die aber ökonomische belastungen bedeute. in 

diesen wochen schwankte die stimmungslage bei der bevölkerung in der DDr zwischen 

hoffnung auf Veränderungen, ratlosigkeit über die weitere entwicklung, schadenfreude, 

dass der seD-führung die menschen wegliefen, und selbstvorwürfen, bisher nicht den 

mut zu einem solchen schritt aufgebracht zu haben. im umfeld der montags statt fin-

denden „friedensgebete” in der Leipziger Nikolai-Kirche breitete sich eine protestszene 

mit neuer aufbruchstimmung aus, wie sie niemand von der anscheinend in Lethargie 

verfallenen bevölkerung erwartet hätte. Die menschen forderten gesellschaftliche  

Veränderungen, Demokratie und freiheit. Viele der mehr als 200.000 Demonstranten 

sahen darin die letzte chance, etwas zu bewegen.

anfang November ließ DDr-Devisenbeschaffer schalck-golodkowski gegenüber seiters 

durchblicken, die DDr stehe in Kürze vor dem bankrott. Die bundesregierung machte 

umfangreiche finanzhilfen von der gewährung der freizügigkeit und politischer refor-

men abhängig. insbesondere sollten das machtmonopol der seD beseitigt, oppositions-

gruppen zugelassen und freie wahlen abgehalten werden. in dieser Lage war die seD 

zu einer direkten ausreiseregelung genötigt. Denn in der bundesdeutschen botschaft in 

prag hielten sich erneut 5.000 flüchtlinge auf.

am 2. November deutete der bundeskanzler gegenüber mitterrand an, sein „interesse 

sei es, eine explosion zu vermeiden”. Kohl wartete die entwicklung ab. Vorrang hatte 

derzeit die am 9. November beginnende polen-reise, bei der er zeichen der deutsch-

polnischen aussöhnung setzte. gewerkschaftsführer walesa fragte ihn angesichts der 

anhaltenden massendemonstrationen in Leipzig und ost-berlin, was passiere, „wenn 

die DDr ihre grenzen voll öffne und die mauer abreiße” – müsse dann die bundesre-

publik sie wieder aufbauen? Die DDr werde „kollabieren”, prognostizierte Kohl. zwar 

glaubte er nicht an eine radikale änderung, hielt es aber für möglich, dass die DDr-

führung „weggefegt” werde, wenn es nicht zu wirklichen reformen käme.

als ihn die Nachricht von der maueröffnung in berlin erreichte, war bei ihm im ersten 

moment freude kaum zu spüren, eher innere ungewissheit, wie es weitergehen werde. 

mit seinem zehn-punkte-plan vom 28. November setzte er ein wichtiges signal in 

richtung föderation. Kurz vor dem besuch in Dresden am 19. / 20. Dezember kreisten 

schon gedanken um eine deutsch-deutsche wirtschafts- und währungsunion als bal-

diger schritt zur wiederherstellung der einheit Deutschlands.

Sie wollen Freiheit – und 
raus aus der DDR: In und 
vor der bundes deutschen 
Botschaft in Prag warten  

am 4. Oktober 1989  
rund 8.000 DDR-Bürger,  
die in die Bundesrepublik  

Deutschland ausreisen 
möchten.
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es war im Januar 1990. Die DDr befand sich, zwei monate nach der öffnung der mauer, 

in einer übergangsphase mit noch ungewissem ausgang. Doch die historische chance 

der wiedervereinigung erlaubte kein zaudern. um den prozess der Demokratisierung 

zu begleiten, stellte die Konrad-adenauer-stiftung ein team von fünf mitarbeitern 

zusam men. Jeder hatte die aufgabe, in dem jeweiligen (zukünftigen bundes-)Land 

gleichzeitig eine arbeitsstruktur für die Konrad-adenauer-stiftung aufzubauen und  

mit der arbeit zu beginnen. 

als erstes bildungswerk der Konrad-adenauer-stiftung in der noch existierenden, aber 

bereits „in abwicklung” befindlichen DDr nahm unser büro in Leipzig im Juni 1990 

seine arbeit auf. zunächst galt es – neben dem anlaufenden seminarbetrieb –, eine 

tragfähige infrastruktur zu schaffen und die mühseligkeiten des alltags zu meistern. 

Dass die bewältigung der Lebensumstände im (noch) „real existierenden sozialismus” 

die größte hürde darstellte, wird jedem einleuchten, der einmal nähere erfahrungen 

mit der DDr gemacht hat. Die währungsunion im Juli 1990 brachte immerhin schon 

eine gewisse erleichterung, da sich die Läden nun mit vielen waren füllten, die vorher 

nicht zu bekommen waren. analogien zur währungsreform 1948 in den westzonen 

sind sicher zulässig. aber es musste weiterhin gewaltig improvisiert werden. Die bil-

dungsarbeit in den anfangsjahren von 1990 bis 1992 konzentrierte sich sehr stark auf 

die Vermittlung von grundlagen demokratischer und rechtsstaatlicher praxis. bei drei 

zielgruppen sei die arbeit exemplarisch vorgestellt: politiker, Lehrer und polizisten. 

Viele nach dem 18. märz 1990 neu gewählte oder ernannte Landes- und Kommunal-

politiker hatten vor der friedlichen revolution keinerlei erfahrungen in der umsetzung 

praktischer politik gemacht. sie gehörten häufig dem bevölkerungsteil an, der sich 

Nischen für sein privatleben gesucht hatte und nun mutig ins wasser sprang, um 

schwim men zu lernen. Daher waren Veranstaltungen, die im täglichen berufsleben 

praktischen Nutzen brachten, sehr gefragt. ähnliche erfahrungen machten wir mit  

den berufsgruppen Lehrer (vornehmlich aus den gesellschaftswissenschaftlichen 

fächern) und polizisten. beide personenkreise mussten ihre tätigkeit nun an einem 

gegenüber früher völlig entgegengesetzten menschenbild und staatsverständnis orien-

tieren. Diese umstellung fiel denjenigen besonders schwer, die sich im mittleren alter 

befanden. bei den Lehrern kam hinzu, dass Naturwissenschaftler oftmals den unter-

richt entlassener staatsbürgerkundelehrer übernehmen mussten. häufig waren sie 

ihren schülern nur um wenige stunden im stoff voraus. ihre mageren Kennt nisse ver-

suchte die Konrad-adenauer-stiftung durch gezielte bildungsmaßnahmen zu vertiefen, 

damit sie anschließend im unterricht umgesetzt werden konnten. 

ähnlich verhielt es sich mit den bildungsmaßnahmen für die polizei. Die entlassungen 

fielen hier geringer aus als bei den Lehrern, weshalb der erneuerungsprozess mit 

überwiegend „alten Kräften” vollzogen werden musste. schwerpunkt der bildungsar-

wie aLLes aNfiNg 

IM JANUAR 1990 STARTETE DIE KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG IN  

DAS ABENTEUER DEUTSCHLAND-OST 

woLfgaNg hiLberer

Koordinator Bürgergesellschaft,
Hauptabteilung  

Politik und Beratung,
Konrad-Adenauer-Stiftung

Im Juni 1990 nahm in 

Leipzig (Foto oben) das 

erste Bildungswerk der 

Stiftung in den neuen 

Ländern seine Arbeit auf.
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beit war deshalb vor allem die Vermittlung des rechtsstaatsbegriffs sowie der umgang 

mit dem staatsbürger im allgemeinen und in Konfliktsituationen im speziellen. Die 

arbeit in diesem bereich entwickelte sich sehr positiv, was auch an der hohen bereit-

schaft der meisten polizisten zum umdenken lag. 

schwierigkeiten ergaben sich immer wieder durch den begriff der „politischen bildung”, 

der in der DDr inhaltlich anders besetzt war und noch von vielen bürgern als ein Ver-

such der indoktrination verstanden und mit agitation und propaganda gleichge setzt 

wurde. Die Vorbehalte ließen sich so schnell auch nicht ausräumen. positiv stimmte uns 

aber die ansicht der meisten seminarteilnehmer, dass sie ihre Vorstellungen nach 

praktischem erleben korrigieren müssten. 

obwohl die Vermittlung von grundlagen in teilen weiterhin gewünscht wurde, stiegen 

die anforderungen an die politische bildung in den neuen bundesländern seit ende 

1992 stark an. zum einen behandelten die bildungsveranstaltungen nun zunehmend 

vertiefende sachverhalte und konzentrierten sich auf spezielle themenstellungen. 

zum anderen wich die anfängliche euphorie der Vereinigung zusehends, und die all-

täglichen probleme traten stärker hervor. Die menschen verlangten antworten auf die 

drängenden fragen der zeit. Die probleme, die sie direkt betrafen, wie innere sicher-

heit, umweltschutz, wirtschaft, arbeitslosigkeit, wohnraumverknappung, privatisierung 

und transformation der wirtschaft bis hin zur regelung offener Vermögensfragen, 

hatten eine deutlich größere relevanz als entwicklungspolitik, globale umweltbedro-

hung oder deutsche außen- und sicherheitspolitik. besonders der themenkreis der 

politischen weiterentwicklung der europäischen union war (und ist es zum teil auch 

heute noch) äußerst schwer vermittelbar, da die integration westdeutschlands in die 

europäischen gemeinschaften durch die propaganda der seD negativ besetzt war  

und der persönliche erfahrungshorizont – z. b. Leben mit offenen, durchlässigen gren-

zen – in dem geschlossenen system DDr über Jahrzehnte nicht hatte erweitert wer-

den können. trotzdem fanden diese themen selbstverständlich ihren Niederschlag in 

unseren bildungsprogrammen. 

es gab einen weiteren deutlichen unterschied zur traditionellen bildungsarbeit im 

westen: es wurde von uns nicht nur erwartet, brücke zum bürger, gesprächsforum zu 

sein, sondern konkrete Lösungsansätze oder fertige Lösungen zu aktuellen problemen 

zu bieten. Von großer bedeutung waren die Veranstaltungen zum „innerdeutschen 

Dialog”. hier fanden sich menschen aus ost und west zusammen, um sich kennen zu 

lernen, das gespräch zu suchen und die sprachlosigkeit zu überwinden. 

entscheidend für die politische bildungsarbeit damals wie auch heute ist, dass es 

gelingt, die tragenden säulen unserer politischen, wirtschaftlichen und sozialen ord-

nung so zu vermitteln, dass sie als selbstverständlich von menschen akzeptiert werden, 

die einen teilweise völlig anders gearteten persönlichen Lebens- und erfahrungshinter-

grund haben. Das ziel war und ist ein breiter grundkonsens in der gesellschaft über 

die grundlagen und werte der demokratischen, rechtsstaatlichen und freiheitlichen 

ordnung. 

Die eröffnung des ersten bildungswerks für sachsen 1990 in Leipzig war eine Verbeu-

gung vor der „heldenstadt Leipzig” und eine anerkennung der führenden rolle, die 

Leipzig während der revolution gespielt hat. Die anderen bildungswerke folgten: 

rostock für mecklenburg-Vorpommern, berlin, erfurt für thüringen und potsdam für 

brandenburg und – last, but not least – das bildungszentrum schloss wendgräben in 

sachsen-anhalt, das weit über die grenzen dieses bundeslandes hinausstrahlt und ein 

besonderer ausweis unseres engagements in den neuen bundesländern ist. alles ent-

wickelt sich weiter. Die bildungswerke der Konrad-adenauer-stiftung sind inzwischen 

in die Landeshauptstädte umgezogen und heute fest in der politischen Landschaft der 

neuen Länder etabliert. mit ihnen ist die Konrad-adenauer-stiftung hervorragend auf-

gestellt, die künftigen herausforderungen zu meistern.

Seit Juni 1997 leistet die 
KAS im Bildungszentrum 

Schloss Wendgräben  
politische Bildungsarbeit  
für Sachsen-Anhalt, aber 

auch für die ostdeutschen 
Länder insgesamt.
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im Jahr 2009 feiert die bundesrepublik Deutschland: Vor sechzig Jahren wurde am  

23. mai 1949 das grundgesetz unterzeichnet – ein wichtiger schritt in die parlamenta-

risch-rechtsstaatliche Demokratie. Vor zwanzig Jahren, am 9. November 1989, rissen 

DDr-bürger in der friedlichen revolution die mauer zwischen den beiden deutschen 

teilstaaten ein – der entscheidende schritt zur einheit in freiheit. 2010 werden wir 

dann den 20. Jahrestag der wiedervereinigung Deutschlands begehen können. 

Die Jubiläen der kommenden Jahre haben alle eines gemeinsam: ohne die mutigen 

entscheidungen von christlichen Demokraten wie Konrad adenauer, Ludwig erhard 

und helmut Kohl – um nur diese zu nennen – wäre die geschichte der bundesrepublik 

Deutschland sicherlich anders verlaufen. auch wenn es müßig ist, darüber zu philoso-

phieren, „was passiert wäre, wenn … ”, so sind solche Jubiläen doch ein anlass, sich 

des herkommens, der grundlagen unseres gemeinwesens und der Leistungen ver-

dienter persönlichkeiten zu vergewissern. an die beiden wichtigsten unionspolitiker 

wird deshalb in zwei internetportalen erinnert: unter „www.Konrad-adenauer.de” und 

„www.helmut-Kohl.de” werden eine fülle von zeithistorischen informationen für den 

Nutzer bereitgestellt.

aber der blick zurück reicht alleine nicht: Die Konrad-adenauer-stiftung möchte gleich-

zeitig den zukunftsgehalt der weichenstellungen herausstellen. für die stiftung sind die 

Jubiläen anlass für eine ganze reihe von aktivitäten. sie möchte damit verdeut lichen, 

dass verlorengegangenes Vertrauen in die politik nur durch die Neubelebung der 

werte, welche die aufbau- und die modernisierungsleistung der christlichen Demo-

kraten ermöglicht haben, zurückgewonnen werden kann. es geht heute um die wert-

ordnung des „demokratischen und sozialen bundesstaats”, um die grundlagen, die 

katholische soziallehre und protestantische sozialethik vermittelt haben, und um das 

ordnungspolitische fundament der sozialen marktwirtschaft. Diese tradition muss für 

die menschen in der bundesrepublik Deutschland richtschnur für modernisierungsmaß-

nahmen sein. Die aktualität und gültigkeit einer politik, die auf christlichen werten 

beruht, muss immer wieder neu begründet und belebt werden. hier liegt der schlüs-

sel für die selbstvergewisserung und von Vertrauen in die reformkraft Deutschlands.

Die Konrad-adenauer-stiftung erinnert in den Jahren 2008 – 2009 – 2010 an den anteil, 

den christlich-demokratische politiker an der erfolgsgeschichte der bundesrepublik 

hatten. an den weichenstellungen der deutschen Nachkriegsgeschichte orientieren sich 

die aktivitäten der stiftung:

mit der Verabschiedung des grundgesetzes erhielt die bundesrepublik Deutschland  �

eine freiheitliche Verfassung, die Voraussetzung für den aufbau einer stabilen parla-

mentarischen Demokratie war. 

Die soziale marktwirtschaft – untrennbar mit Ludwig erhard verbunden – trug  �

entscheidend zum beispiellosen wirtschaftlichen aufschwung der bundesrepublik in 

den 1950er Jahren bei.

JubiLäeN VoN eiNheit uND freiheit:  
weicheNsteLLuNgeN iN Die zuKuNft 

Dr. güNter buchstab

Leiter der Hauptabteilung  
Wissenschaftliche Dienste/ 

Archiv für Christlich- 
Demokratische Politik,

Konrad-Adenauer-Stiftung 

Dr. meLaNie  

piepeNschNeiDer

Leiterin der Hauptabteilung  
Politische Bildung, 

Konrad-Adenauer-Stiftung

Am 23. Mai 1949 unter-
zeichneten in Bonn 68 Abge-

ordnete einschließlich der 
Berliner Vertreter das 

Grundgesetz der Bundes-
republik Deutschland.
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Konrad adenauers innenpolitische grundsatzentscheidungen führten zur erneuerung  �

und modernisierung des Landes. seine politik der westbindung und der europäischen 

einigung waren die grundlegenden außenpolitischen richtungsentscheidungen für die 

junge bundesrepublik. 

Die pflege der beziehungen zu frankreich, israel, polen, großbritannien, den Verei- �

nigten staaten von amerika und russland war Voraussetzung, damit Deutschland 

wieder Vertrauen auch bei den ehemaligen Kriegsgegnern und feinden schaffen und zu 

einem geachteten partner in der internationalen Völkergemeinschaft werden konnte. 

es war die Vorbedingung für die wiedervereinigung Deutschlands im einklang mit den 

interessen seiner Nachbarn.

freiheit, frieden, rechtsstaat und wohlstand strebten auch die menschen in der DDr 

an, die vierzig Jahre unter der seD-Diktatur leben mussten. ihr mut führte 1989 zum 

sturz des sozialistischen regimes und – diplomatisch vorbereitet und flankiert von der 

politik helmut Kohls – zur herstellung der Deutschen einheit in frieden und freiheit 

im Jahr 1990. Die zivilcourage der ostdeutschen bevölkerung in der friedlichen revo-

lution war die grundlage für die deutsche einheit, die bei allen problemen ein zentrales 

element in der erfolgsgeschichte aller Deutschen im 20. Jahrhundert ist. angesichts 

der heute teilweise verbreiteten „ostalgie” und des unwissens vieler, vor allem jünge-

rer bürger ist die erinnerung daran und die aufklärung über das gescheiterte sozialis-

tische gesellschaftsmodell der DDr und den alltag in der Diktatur notwendig. Dies 

umso mehr, als Vorstellungen von einer vermeintlichen sozialistischen alternative den 

rechtsstaat, die wirtschaftliche ordnung und die werte der freiheitlich-parlamenta-

rischen Demokratie in Deutschland aushöhlen könnten.

Die Konrad-adenauer-stiftung hat deshalb unter anderem ein internetportal einge-

richtet (www.kas.de/weichenstellungen), das informationen und materialien zu den 

beschriebenen zentralen weichenstellungen der geschichte der bundesrepublik 

Deutschland liefert – mit texten, Dokumenten, fotos, filmsequenzen und Veranstal-

tungshinweisen. Damit soll eine schnelle, konzentrierte und aktuelle Verfügbarkeit 

von informationen gewährleistet werden. ein weiteres internetportal beschäftigt sich 

mit den mythen und der wirklichkeit der DDr (www.DDrmythen.de). Dieses portal 

wendet sich mit didaktisch aufbereitetem material vor allem an Lehrer und Jugendliche. 

Die Konrad-adenauer-stiftung richtet sich mit einem spezifischem programm an 

schüler und schulen: zeitzeugengespräche, schülerpolitiktage und einmal jährlich ein 

Jugendkongress wurden für diese zielgruppe konzipiert.

Darüber hinaus gibt es eine ganze reihe spezieller Veranstaltungsformate: Das hohen-

schönhausen-forum wird in zusammenarbeit mit der gleichnamigen gedenk stätte in 

berlin im ehemaligen stasigefängnis durchgeführt und widmet sich vor allem der aufar-

beitung der DDr-Diktatur und der erinnerungskultur. aber auch die freiheitsbewe-

gungen in mittel- und osteuropa werden in Veranstaltungen thematisiert und eine 

bilanz der transformation in diesen Ländern gezogen. so erschien bereits ein schwer-

punktheft der Kas-auslandsinformationen über das Jahr 1968, in dem auch die 

geschichte des prager frühlings beleuchtet wird. für die internationale zusammenar-

beit der Konrad-adenauer-stiftung und ihre siebzig auslandsbüros von amman bis 

shanghai ist das Jubiläum der gründung der bundesrepublik Deutschland und des falls 

der mauer ebenfalls ein wichtiger programmschwerpunkt. Die wertvolle erfahrung der 

friedlichen entwicklung Deutschlands in einheit und freiheit wird von uns mit unseren 

partnern diskutiert, um Demokratie, rechtsstaatlichkeit, sicherheit und soziale markt-

wirtschaft weltweit zu fördern.

erinnerung ist der stoff, aus dem die zukunft gewoben wird – der rückblick ist somit 

Voraussetzung für die gestaltungsfähigkeit für morgen. in diesem sinne startete die 

Konrad-adenauer-stiftung 2008 ihren arbeitsschwerpunkt „Jubiläen von einheit und 

freiheit”.

 

JUBILÄEN VON EINHEIT 

UND FREIHEIT.

Weichenstellungen  

in die Zukunft

Das Internetportal widmet 

sich dem Beitrag, den Christ-

liche Demokraten zur Erfolgs-

geschichte der Bundesre-

publik Deutschland geleistet 

haben. Gleichzeitig arbeitet 

es den Zukunftsgehalt we-

sentlicher Weichenstellungen 

heraus und verdeutlicht, 

dass verlorengegangenes 

Vertrauen in die Politik allein 

durch die Neubelebung 

christlich-demokratischer 

Werte zurückgewonnen  

werden kann. Mit Texten, 

Dokumenten, Fotos, Filmse-

quenzen und Veranstal-

tungshinweisen informiert 

das Portal in den Rubriken 

„Parlamentarischer Rat”, 

„Westbindung”, „Soziale 

Marktwirtschaft”, „Bilaterale 

Beziehungen”, „Europapoli-

tik” und „Wiedervereini-

gung”.

www.kas.de/ 

weichenstellungen
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Die DDr war ein rechtsstaat, jeder durfte studieren, 

und die frauen waren gleichberechtigt – beinahe 

zwanzig Jahre nach der friedlichen revolution in der 

DDr urteilen junge Leute in Deutschland häufig 

erstaunlich positiv über die Deutsche Demokratische 

republik. Vor allem Jugendliche in den neuen Län-

dern neigen dazu, den unrechtsstaat im Nachhinein 

zu verharmlosen. Dies legt zumindest eine untersu-

chung des forschungsverbundes seD-staat an der 

freien universität berlin nahe. Vor allem ost- und 

west-berliner schülerinnen und schüler gaben da -

rüber hinaus an, sie wüssten wenig über die DDr, in 

der schule werde das thema kaum oder überhaupt 

nicht behandelt.

Nicht nur die heranwachsende generation, sondern große teile der bevölkerung in den neuen Ländern tendie-

ren dazu, die DDr mit zunehmender zeitdistanz positiv zu sehen, und schwelgen aufgrund einer oft schwie-

rigen wirtschaftlichen und sozialen situation in „ostalgie”. bei der Lösung der aktuellen probleme in den neuen 

Ländern helfen verklärte rückblicke auf ein system, das die Lebenschancen vieler beeinträchtigt oder zerstört 

hat, jedoch nicht weiter. Vielmehr ist eine realistische auseinandersetzung mit dem seD-system erforderlich. 

hier setzt eine neue wissensplattform der Konrad-adenauer-stiftung an. unter dem titel „DDr: mythos und 

wirklichkeit” klärt sie im internet über das undemokratische staatssystem der DDr auf und schließt wissens-

lücken. in sechs Kategorien informiert sie wissenschaftlich und didaktisch fundiert über „alltag und Leben”,  

„wirtschaft”, „staat und gesellschaft”, „Kirche”, „innerdeutsche beziehungen” sowie „widerstand, opposition  

und flucht”.

Darüber hinaus benennt ein mythenlexikon die populärsten irrtümer und setzt sich kritisch mit ihnen auseinan-

der. zeitzeugen-interviews, historische bilder und Videos – darunter ein gespräch mit bischof Joachim wanke 

über Kirche und religion in der DDr – sowie ein Jahrestagskalender bieten einen spannenden zugang für 

jedermann. speziell für Lehrerinnen und Lehrer bietet die stiftung unterrichtsmaterial zum herunterladen an.

Die rubrik „Veranstaltungen” informiert stets aktuell über die vielfältigen Veranstaltungen der bildungszentren 

und bildungswerke der Konrad-adenauer-stiftung, darunter streitgespräche, filmvorführungen mit Diskussion, 

Konzerte und Lesungen.

www.DDRMythen.de

DDr-mythos: aufKLäruNg tut Not
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