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VorWort

im Jahr 2009 jähren sich zwei schlüsselereignisse der deut-

schen geschichte. die Bundesrepublik deutschland wird  

60 Jahre alt und zugleich feiern wir 20 Jahre friedliche 

revolution in der ddr. 

Mit der Verabschiedung des grundgesetzes am 8. Mai 1949 

durch den parlamentarischen rat – dem vierten Jahrestag 

der kapitulation des „dritten reiches” – schufen die deut-

schen eine neue staatliche ordnung, die sich vom national-

sozialistischen terrorregime durch ihren freiheitlichen cha-

rakter, durch den aufbau und das leben von demokratie  

und durch konsequente rechtsstaatlichkeit unterscheidet. 

Von diesen eigenschaften und dem einsetzenden wirtschaft-

lichen aufstieg der Bundesrepublik profitierten jedoch nicht 

alle im geteilten deutschland. eine demokratische erneue-

rung blieb den Menschen in der ddr noch weitere Jahrzehn-

te verwehrt. erst als die friedliche revolution 1989 begann, 

setzten mutige ddr-Bürger prozesse in gang, an deren ende 

schließlich die Überwindung des diktatorischen sed-staates 

stand und die einheit deutschlands „in freier selbstbestim-

mung” vollendet wurde, wie es das grundgesetz allen deut-

schen gebot. 

Bei beiden ereignissen haben christliche demokraten und 

christdemokratische konzepte eine entscheidende rolle  

gespielt, grundsteine für den erfolg der Bundesrepublik 

deutschland gelegt und diesen fortgeschrieben.

die konrad-adenauer-stiftung gedenkt dieser Jubiläen mit 

zahlreichen Veranstaltungen und publikationen. Mit der 

reihe „Weichenstellungen in die Zukunft” wollen wir die 

zentralen entscheidungen und politischen entwürfe in 60 

Jahren Bundesrepublik wieder verstärkt ins Bewusstsein 

der Öffentlichkeit rücken. die Bände wenden sich an alle,  

die sich für die historischen ereignisse interessieren oder um 

die politische Bildung bemühen. dabei geht es jedoch nicht 

nur um die erinnerung an vergangene schlüsselereignisse, 

sondern auch um ihre auswirkungen in gegenwart und 

Zukunft.
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die flucht der insassen
freiheit aus risiko

Joachim	Gauck

Meine sehr verehrten damen und herren, ich will einmal 

anders anfangen, nicht mit der flucht, sondern mit dem, 

was sie auslöst. kurz bevor ich meine Wohnung in schöne-

berg verließ, stach mir ein Bild ins auge, das mir ein  

rostocker fotograf neulich bei der eröffnung einer anderen 

ausstellung geschenkt hat.

auf diesem foto sieht man Menschen, die ganz friedfertig  

an einer küste auf einem Betonsteg stehen. keiner von 

diesen Menschen schaut in die kamera des fotografen. Wir 

erkennen niemanden. Wir sehen rücken und blicken auf ein 

weites Meer. Jeder, der die ostsee kennt, weiß, wie wunder-

bar und verzaubernd es wirkt, auf dieses Meer zu schauen. 

unsere seele bekommt auf einmal flügel, uns fliegen alle 

möglichen wunderbaren gedanken zu und sehr viele dieser 

gedanken hängen mit freiheit zusammen. Wenn wir, die wir 

einst hinter der Mauer gelebt haben, ein solches Bild sehen, 

dann fallen uns spontan unterschiedliche lebenssituationen 

ein. Jedem von uns, egal, ob wir an der küste gelebt haben 

wie ich, ob wir ein Berliner sind, aus dem harz oder dem 

erzgebirge stammen. 

Wir sehen uns in gedanken in einer andere Zeit versetzt und 

wir empfinden uns praktisch so, wie jene Menschen, die wir 

die vorliegende publikation beinhaltet die rede, die dr. Joachim gauck 

anlässlich der ausstellungseröffnung „Über die ostsee in die freiheit” 

am 24. März 2009 in der akademie der konrad-adenauer-stiftung gehal-

ten hat. dr. gauck hielt ein engagiertes plädoyer für die freiheit. „die 

freiheit zu wollen, heißt nicht, sich auf paradiesische Verhältnisse einzu-

stellen. freiheit ohne Verantwortung gibt es nicht. die demokratie ist auf 

engagierte Bürger angewiesen.”

ein besonderer dank gebührt dem autor dr. Joachim gauck. 

Berlin, im november 2009

Christian	Schleicher

Stellv.	Leiter	der	Akademie	der	Konrad-Adenauer-Stiftung
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auf dem foto betrachten. Wir sehen uns, wie wir in die Weite schauen, 

entweder im thüringer Wald oder auf dem fernsehturm in ostberlin, 

wenn wir unseren kindern sehnsüchtig den Westen gezeigt haben. Jeder 

hatte so seine stelle, wo er diesen Blick aus einem geschlossenen raum 

heraus in eine Weite, die vielen von uns völlig unerreichbar schien, aus-

probieren konnte. dass sich das geändert hat, dazu komme ich später. 

aber wenn wir eine ausstellung betrachten wie die, die hier heute in 

Berlin eröffnet wird, dann müssen wir uns einmal klarmachen, welche 

ungeheueren risiken Menschen auf sich genommen haben, um ihren 

traum und ihre sehnsucht mit realität zu erfüllen. deshalb war mir das 

Bild so nützlich. 

es hat ja ganz unterschiedliche folgen gehabt, dieses stehen an der 

ostsee und dieses hinausschauen in die ferne. rund 5.000 Menschen 

werden es wohl gewesen sein, die versucht haben, über die seegrenze  

in die freiheit zu gelangen. Weniger als 200 von ihnen ist es nur gelun-

gen. sehr viele sind gestorben. Von über 50 wissen wir nicht, wo sie 

liegen, bei welchen fischen sie ihr kühles grab gefunden haben oder wo 

ihre knochen angespült wurden. Wir wissen es nicht. 

Warum tun Menschen so etwas? Weil offenbar kein system stark,  

keine Mauern dick und kein stahl fest genug ist, um unsere zu unserem 

Menschsein gehörende sehnsucht nach freiheit völlig zu besiegen. Wir 

werden uns an diesem abend einmal gedanken darüber machen, wie es 

um den siegeswillen der Machthaber bestellt ist, wie lange sie uns unter-

jochen können und wo die grenze ihrer Macht liegt. dazu ist eine solche 

ausstellung sehr nützlich.

Wenn sie die einladung zu dieser Veranstaltung in die hand genommen 

haben, dann haben sie die Überschrift über meinen Vortrag gelesen.  

„die flucht der insassen.” die Menschen, die sie auf dem Bild sehen,  

sind aber weder mit ketten noch mit handschellen gefesselt. sie stehen 

auch ganz frei, sie haben urlaub. der eine hat seine beste Westhose 

herausgeholt und sich wirklich schön gemacht für einen spaziergang an 

der frischen luft. Vielleicht kommt er aus leipzig oder aus Bitterfeld,  

wo es damals so schrecklich stank und genießt die frische seeluft. er 

fühlt sich schon halb in der freiheit und, wenn er zurückkommt, wird er 

sagen: „Ja, da haben wir gestanden, da hinten sind die schiffe gefahren.” 

Wenn er nicht nur einen Wochenendausflug an diese stelle der ostsee 

gemacht hat, so hat er vielleicht ein paar tage am strand zugebracht. er 

und der andere gegenüber. er, der mit der schönen hose, ist nach sach-

sen zurückgefahren und hatte wunderbare Mitbringsel in seinem gepäck. 

es ist ihm gelungen, drei sehr kostbare dinge am strand zu erlangen 

und zwar ganz ohne geld. er war einfach früh genug unterwegs. er hat 

eine leere Bols-flasche gefunden, die ein seemann, bevor er sie über 

Bord schmiss, klugerweise zugestöpselt hatte, so dass sie nicht unter-

gegangen ist. so wurde sie zwischen Warnemünde und kühlungsborn 

angeschwemmt und lag nun ganz fröhlich und unschuldig am strand und 

sah dabei total nach Westen aus, eben Bols, also super. er gehörte nicht 

zu denen, die Westgeld hatten, um im intershop solche eigentümlichen 

westlichen schnapssorten einzukaufen. er freute sich. Zu hause wird er 

zeigen, dass er dort war, wo etwas aus dem Westen angekommen ist. 

daheim hatten sie solche flaschen nicht und deshalb haben seine frau 

und er beschlossen, sie bei sich in die Vitrine zu stellen. sollten sie einst 

noch eine weitere flasche finden, so würden sie sie einfach daneben 

stellen. 

er hat übrigens auch noch eine leere cola-dose gefunden, die er auch 

mitgenommen hat. Wir könnten natürlich jetzt sagen „Mein gott, was  

für ein kleiner primitiver kleinbürger, ist ja ekelhaft.” klar, könnten 

wir. Wir könnten uns aber auch – vertraut mit seiner sehnsucht – klar-

machen, dass es für ihn ein gruß aus einem ganz unerreichbaren gefilde 

war. die unerreichbare ferne grüßt mich. 

heinrich Müller aus plauen, oder wo er auch immer herkam, aus riesa 

oder leipzig. und mit diesem handfesten gruß ging er nach hause und 

sagte sich, „ihr könnt mich mal, der Westen hat mich gegrüßt.” Was für 

ein erlebnis.

Wenn wir uns jetzt seinen kollegen dort auf diesem Bild anschauen, der 

auf der anderen seite steht, dann lassen wir uns von ihm erzählen wie es 

war, als er in Warnemünde mit seinem pkW Marke Wartburg – das waren 

jene fahrzeuge, die aus Metall gefertigt wurden und im gegensatz zu 

den trabanten auch innen etwas geräumiger waren – nach dem Besuch 

in der Bar noch eine kleine spritztour gemacht hat, denn er war nicht 

mehr ganz alleine. er hatte jemanden kennengelernt und da es irgendwie 

nett war, beschlossen sie gemeinsam noch ein bisschen am strand spa-

zieren zu gehen. dazu fuhr er ein stück weiter auf den jetzt völlig leeren 

parkplatz – es war bereits Mitternacht –, der zwischen Warnemünde und 
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Wenn man bekleidet war, ging das mit den ausweisen noch. in anderen 

situationen konnte es auch schwierig sein, aber die waren immer da. ob 

man sich mit oder ohne klamotten am strand befand, spielte dabei keine 

rolle, denn sie passten eben immer auf. sie waren dazu da, die unver-

letztheit der seegrenze zu garantieren. 

Wenn man so etwas erlebt hat, dann gewöhnte man sich auch daran, 

dass sich alle paar kilometer innerhalb der wunderschönen dünenland-

schaft Mecklenburg-Vorpommerns hässliche gebilde aus Beton befanden, 

wie sie sonst eigentlich nur die Berliner kannten. das ist ja klar. da war 

eine unsichtbare Mauer und wo eine Mauer war, brauchte man auch 

Wachtürme. aber diese schändlichen Bauwerke an die ostsee zu setzen 

und unmittelbar in die dünen, hat ja nun nicht jedem gefallen. Weitaus 

schlimmer war allerdings die einschränkung, dass man weder mit einem 

surfbrett noch mit einem Boot auf die ostsee durfte. 

auf dem Bild, das sie vorhin gesehen haben, ist kein einziges Wasser-

fahrzeug zu sehen. es gibt keine schlauchboote auf dem Wasser, keine 

luftmatratzen, nichts. da fällt uns wieder auf, was unsere jungen nostal-

giker in den östlichen gefilden natürlich überhaupt nicht ahnen, dass die 

ostsee nämlich heute völlig anders aussieht, als sie früher ausgesehen 

hat. ich habe jetzt übrigens noch gar nicht alles erzählt. die grenzbriga-

de küste verfügte natürlich auch über hubschrauber und schiffe. es 

konnte passieren, dass man sich abends – wiederum nett an der küste 

spazieren gehend – plötzlich vor einem lkW befand. die grenztruppen 

fuhren mit diesen autos nachts alle paar kilometer über dafür vorbereite-

te Übergänge auf die dünen auf und leuchteten mit riesengroßen schein-

werfern den ganzen strand und die ostseeküste ab, um fluchtversuche 

über die ostsee zu unterbinden.

es ist überhaupt erstaunlich, dass es einigen Menschen tatsächlich gelun-

gen ist, mit dem Boot bis auf das Wasser zu kommen, denn die tüchtigen 

helfer der grenzbrigade küste, die Volkspolizisten und die soldaten der 

grenzbrigade küste haben natürlich alles dafür getan, dass es erst gar 

nicht soweit kommen konnte. 

Bis jetzt habe ich nur von der ruhigen Meeresoberfläche, die weder von 

Bootslärm, noch von segelbooten, kite-surfern und ähnlichem „Quatsch” 

gestört wurde, sowie von den sicherheitsvorrichtungen an der küste ge-

sprochen. 

der steilküste stoltera liegt. es war eigentlich sehr schön draußen, aber 

sie zogen es vor, noch ein bisschen im fahrzeug zu verweilen. um es  

sich bequemer zu machen, begaben sie sich auf den rücksitz und – ja – 

versuchten, sich auch ein bisschen frei zu machen. irgendwann, als die 

scheiben auch von innen beschlagen waren, klopfte und polterte es 

plötzlich an der Wagentür. draußen stand die Volkspolizei und wollte  

nur nach dem rechten sehen. in manchen situationen mochte das ja 

hilfreich gewesen sein. aber jetzt wurde nach den ausweisen und fahr-

zeugpapieren gefragt, worauf eine hektische suche begann. „Was tun sie 

hier?” nun ja, produktionsberatung war es nicht gerade. „Wir parken 

hier.” „ach, haben sie nicht gesehen, dass hier ein parkverbotsschild ist?” 

„nein, dies ist ein parkplatz. ich parke immer hier, wenn ich an den 

strand gehe.” „Ja, aber unter dem parkverbotsschild steht ein schild,  

22 bis 6 uhr parkverbot.” „Ja warum denn das?” „nun, sie befinden sich 

im grenzgebiet.” „Wie bitte? grenzgebiet? ich gehe doch hier jeden tag 

an den strand.” „hier wird gearbeitet. hier wird nicht spazieren gegan-

gen. hier gibt es keine Mauer. nein, nein, aber hier gibt es grenzgebiet 

und es gibt ein grenzgesetz.” er wurde gebührenpflichtig verwarnt. Jetzt 

kam es darauf an, ob er entweder genosse war oder ob er vielleicht eine 

führende stellung innehatte. Je nachdem, wie die antwort ausfiel, änder-

te sich sein Verhalten. War er ganz frei oder arbeitete er vielleicht nur 

mit der schaufel in der hand, riskierte er jetzt eine große lippe, erklärte 

den Volkspolizisten für bescheuert und sagte ihm, was ihm denn einfiele. 

hatte er aber nur einen kleinen posten, war er demütig und entschuldigte 

sich, dass er das nicht gewusst hätte: keineswegs wollte er gegen ge-

setzliche Bestimmungen verstoßen, es sei ihm wirklich völlig fremd und 

sie sollten doch bitte nachsicht walten lassen, er sei ja auch in besonde-

ren umständen gewesen und ob man das nicht so bewerten könne. so 

mag es dann ausgegangen sein, wie es wolle. 

einer hat die erfahrung mit der seegrenze gemacht und zwar in einer 

situation, als er am allerwenigsten damit gerechnet hat. anderen ist die-

se Begegnung mit der seegrenze etwas martialischer zuteil geworden. 

sie waren als Jugendliche am strand in gral Müritz und machten ein 

kleines feuer, um sich fisch zu braten oder sangen einfach nur lieder. es 

dauerte nicht lange und schon kam eine doppelstreife der grenzbrigade 

küste in uniform mit umgeschnallter Mp daher. sie kamen immer zu 

zweit und je nachdem, wie sie nun gerade drauf waren, stellten sie sich 

ein bisschen dazu und hörten zu oder sie fragten barsch nach den aus-

weisen. 
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ich habe aber noch überhaupt nicht erwähnt, was mit den Menschen 

passierte, die in den knast kamen, und das gelegentlich vorkommende 

unrecht, das dann seinen institutionellen gang nahm. aber eigentlich  

will ich das gar nicht erzählen. 

die ausstellung beschreibt ja nur die gelungenen, versuchten und ge-

scheiterten fluchten über die ostsee. Mir ist ein Mann wieder begegnet, 

von dem die rostocker sich erzählt haben, weil es ihm gelungen war, 

relativ früh über das Meer zu fliehen. es handelt sich um peter döbler, 

der schüler in meiner parallelklasse gewesen ist. durch langes und 

hartes schwimm- und tauchtraining hatte er sich akribisch auf das 

durchqueren der ostsee vorbereitet. 1971 legte er die 48 kilometer  

von kühlungsborn bis fehmarn in 25 stunden schwimmend zurück und 

erreichte so die freiheit. 

aber für die meisten, so auch für Mitglieder aus meiner gemeinde – ich 

war früher pfarrer in einem rostocker neubaugebiet – endeten ihre ver-

wegenen pläne natürlich vor gericht und nicht in der freiheit. dann 

drohte diesen Menschen eben gefängnis ohne Bewährung, Zuchthaus. 

Wenn man allerdings unterschrieben hatte, dass man mit der stasi 

gemeinsame sache machen wollte, konnte es passieren, dass die Mit-

verschworenen ohne Bewährung im knast landeten, während man selber 

eine Bewährungsstrafe empfangen konnte und dann als iM rauskam. 

schlau war der, der als erstes zu seinem anwalt oder zu seinem pastor 

ging und ihm sagte: „ich habe mal pro forma unterschrieben, möchte 

aber nur, dass sie kontakte zum Westen und intensive freikaufbemühun-

gen aufnehmen, um zu verhindern, dass ich im knast vergessen werde.” 

Wenn er das machte und hinterher noch frech bei der stasi sagte: „april, 

april, ich war bereits beim pastor und ihr könnt mich mal”, dann dauerte 

es nicht lange und seine Bewährungsstrafe hatte sich erledigt.

so verwandelte sich das leben der Menschen, die sich am sonntag und 

im urlaub so schön angezogen hatten und völlig normal an der see 

umhersprangen, locker tanzten und fröhlich soffen, schritt für schritt in 

ein leben, das die Bezeichnung Bürgerleben gar nicht mehr verdiente. 

ich habe eine Zeitlang nach dem richtigen Begriff gesucht. Wie soll ich 

eigentlich Menschen eines landes bezeichnen, die keine Bürgerrechte 

hatten und nur eingeschränkte Menschenrechte besaßen? 

die Volkspolizei hat uns zwar immer mit „Bürger” angeredet. ich weiß 

nicht, ob sie sich erinnern. „Bürger, weisen sie sich aus.” dann durfte 

man nicht sagen „ach, kann man das jetzt selber tun?” das kam dann 

nicht so gut an, aber ich erinnere mich sehr gut, dass man als Bürger 

angeredet wurde. 

lange nach dem ende der ddr ist mir eingefallen, dass ich das Wort 

„ddr-Bürger” eigentlich nicht mehr benutzen sollte. denn Bürger sollten 

wir nur Menschen nennen, die auch über Bürgerrechte verfügen. ich 

habe aber 50 Jahre in einem land gelebt, in dem man mir das einfachste 

nicht gegönnt hat, nämlich in freien, gleichen und geheimen Wahlen die 

zu wählen, die mich regieren sollten. nichts davon. ich war offensichtlich 

kein Bürger, sondern nur ein Bewohner, sagte ich mir und begann seither 

die Menschen, die in der ddr gelebt haben, „ddr-Bewohner” zu nennen. 

eines tages fiel mir ein, dass auch das ein euphemismus ist. ich machte 

mir klar, was ein Bewohner eines hauses alles kann. Zu allererst mal 

seine tür auf- und zuschließen. dann kann er durch selbige hinein- und 

heraustreten. ich erinnere mich noch gut, wie ich mit meinen beiden 

söhnen, christian und Martin, am sonntagnachmittag in Warnemünde 

auf der Mole spazieren ging. so manches Mal erlebte ich dabei, wie sie 

sagten: „oh papa, das große schiff.” Zuerst wussten sie ja noch nicht, 

was für ein schiff das ist. ich habe es ihnen erzählt. es ist eine fähre. 

„Ja, so schön weiß, schick.” „Ja”, sagte ich, „fährt nach dänemark.” „Ja, 

da wollen wir mitfahren.” „hm”, sagte ich, „glaube ich, glaube ich euch. 

ich auch, geht aber leider nicht.” „doch, da sind leute drauf. guck mal 

da und da und da und da.” „Ja”, sagte ich meinen kindern, „natürlich sind 

da leute drauf, aber das sind andere.” „andere. nee, die sehen genau 

aus wie wir.” „nein”, sagte ich ihnen, „das sind aber Menschen aus West-

berlin, aus Westdeutschland oder aus dänemark und die dürfen auf das 

schiff rauf.” „Ja und wir nicht?” „nein”, sagte ich meinen söhnen, denn 

ich musste ja dafür sorgen, dass sie ins leben treten konnten. „Wir 

dürfen das nicht.” Ja, das konnten sie nun überhaupt nicht verstehen. 

„Ja also”, hätte ich nun sagen können, oder „Ja, das empfinde ich auch 

so”, aber meistens sagte ich etwas anderes, wie zum Beispiel: „ach 

kinder, das versteht ihr noch nicht. Wenn ihr größer seid, werde ich euch 

das erklären.” ich wollte nicht, dass meine kinder an diesem schönen 

sonntagnachmittag dastanden und auf der Mole zu heulen anfingen, weil 

sie sich als Mensch zweiter klasse empfanden. ich wollte nicht, dass sie 
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traurig waren. sie können später traurig sein, wenn ich ihnen alles erklä-

ren kann. oder wollte ich nur selber nicht traurig werden? na, das lassen 

wir besser mal. 

Jedenfalls sehe ich mich in der situation, wie ich die unnormalen dinge in 

normalität verwandelte, weil ich nicht wollte, dass meine kinder nieder-

geschlagen waren. im selben Moment, wo ich das eben erzähle, sehe ich 

abertausende hier in Berlin, die die straße unter den linden lang gingen, 

bis es nicht mehr weiter ging und immerfort zu ihren kindern sagten: 

„da, schau, da dürfen wir nicht durch, jetzt weinen wir mal zusammen.” 

an der Bornholmer straße oder wo auch immer machte das doch keiner. 

Man gewöhnte sich an etwas, man gewöhnte sich an die grenze. 

die freiheit, die man liebt, siedelte sich schon fest bei einem an, aber 

eben nur in seiner sehnsucht. 

deshalb ist es manchmal so, dass wir, wenn wir eine solche ausstellung 

betrachten, auf Monumente stoßen. es gibt auch Menschen, die sich in 

ein Monument verwandeln. die zeigen uns, dass ihre freiheitsliebe und  

-sehnsucht eine unglaublich große und bedeutende form angenommen 

haben, die nicht durch Ängste, dass einem etwas passieren könnte, ein-

geschränkt werden können. einige waren tollkühn in ihrer liebe zur frei-

heit. niemals hätte ich sie als Mitmensch, als Bruder, als pfarrer oder  

als kollege zur flucht ermutigt. ich hätte nicht gesagt: „Bau dir diesen 

apparat und zisch mal ab. flieh unter oder auf der Meeresoberfläche  

über die ostsee.” ich hätte immer gesagt: „lass es sein, denn die meis-

ten sterben dabei”. 

aber eine gesellschaft ist offensichtlich auch arm dran, wenn sie über 

keine Menschen verfügt, die ein überschießendes Maß an freiheitsliebe 

besitzen. sie erkrankt, wenn alle nur noch ihrer lebensversicherungs-

mentalität folgen. ich will das keinem vorwerfen, aber wir brauchen 

Menschen, die uns zeigen, dass man für einen Wert, der einem wichtig 

ist, alles hergeben und riskieren kann.

Jetzt kommen wir zu der immens wichtigen Bedeutung dieser ausstellung 

für unser land und seine Menschen. ich sagte eben, es gilt Monumente 

zu besichtigen. Menschen, die die freiheit in einem solchen Übermaß 

lieben, sind so etwas wie ein Monument. Wir leben in einem land, in dem 

wir nun wahrlich nicht nur von freiheitsliebhabern umgeben sind. etwas 

ironisch könnte man sagen, dass wir eigentlich in einem land leben, in 

dem es einen geheimen artikel 1 eines virtuellen grundgesetzes gibt, der 

da lautet, dass die Besitzstandswahrung unantastbar ist. sie alle, die sie 

hierher gekommen sind, wissen aber, dass der artikel 1 unseres grund-

gesetzes völlig anders lautet, nämlich „die Würde des Menschen ist un-

antastbar.” dass die Würde des Menschen unantastbar ist, hängt damit 

zusammen, dass in einer freiheitlichen gesellschaft und nur dort die 

Würde einen solchen rang genießt, dass sie im ersten artikel eines frei-

heitlichen landes verankert, ja geradezu eingeschreint wird. Wir wissen 

noch nicht, was mit einem land passiert, in dem immer weniger Men-

schen darauf bauen, dass die freiheit der zentrale Wert eines gemein-

wesens ist, sondern sich immer mehr ängstlich danach ausrichten, wel-

cher von den gerade regierenden ihnen die großzügigste alimentation 

zuteil werden lässt. 

dagegen legen Menschen Zeugnis ab, die für die freiheit etwas riskiert 

haben und unabhängig davon, ob ich diese fluchten für vernünftig oder 

unvernünftig gehalten habe, sehe ich in der existenz dieser fluchtge-

schichten und der Menschen, die sie geplant haben und ganz besonders 

in dem leid derer, die sie nicht überlebt haben, dieses wunderbare Monu-

ment von freiheitsliebe, die eigentlich einem jeden von uns und einer 

jeden von uns möglich ist. 

Übrigens bin ich mit der geschichte meiner kinder noch nicht zu ende 

gekommen. natürlich sind diese kinder auch zu freiheitlichen Menschen 

erzogen worden. ich habe sie vorhin deshalb an diese situation erinnert, 

weil es mir darum ging, ihnen zu beschreiben, wie automatisch man 

freiheit als hauptsache in seinem leben aus den augen und dem kopf 

verlieren kann. Wenn man sie offensichtlich nicht erlangen kann, es sei 

denn unter gefahr seines lebens, dann verliert sie oft ihre kraft und ihre 

potenz. Wir freuen uns daher über jeden, der sie im geiste trägt. 

aber es lohnt sich doch, über diese vielen Menschen zu sprechen, die 

sich das abgewöhnt haben, und ich bleibe zunächst einmal im osten. 

Wenn man lange genug unterdrückt worden ist, führt die auflehnung,  

der protest und die Widerständigkeit immer zu einem abweichenden 

Verhalten. es wird immer Mehrheiten geben, die sich durch anpassung 

ihre lebenssicherung organisieren. ich will das hier gar nicht moralisch 

bewerten. ich stelle es einfach nur fest. Man kann ein bisschen dagegen 

anleben oder auch ein bisschen mehr, aber es wird dennoch immer so 

bleiben. 
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Wenn nun aber aus diesem absicherungsverhalten eine gewöhnung an 

ohnmacht und an dieses eingeschlossensein resultiert, dann kann es 

sein, dass sich große teile der Bevölkerung eben wie insassen oder 

anstaltsbewohner verhalten. das ist mir eingefallen, als ich den Begriff 

staatsbewohner für die Bewohner der ddr für zu euphemistisch und zu 

positiv eingeschätzt habe. ich habe dann gedacht: „Mein gott, da warst 

du ja eigentlich anstaltsbewohner. du kannst dir jetzt noch aussuchen, 

ob du im knast warst oder in der irrenanstalt oder in einer heilanstalt 

mit begrenztem ausgang.” Wir können ja das letztere nehmen, um es  

zu verharmlosen, aber auf alle fälle war da die entscheidungs- und 

Bewegungsfreiheit ganz entscheidend eingeschränkt. Man hatte nicht 

darüber zu befinden, wann die tür geöffnet wird und wie lange und ab 

wann. 

Wenn das auch wieder über Jahrzehnte normalität wurde, dann ist es 

wirklich so, dass anpassung im grunde das gebot dieses lebens ist. 

deshalb ist es eben so, dass man in diesen lange von diktaturen be-

herrschten gesellschaften davon sprechen darf, dass schließlich die 

Menschheit dort von einem angstanpassungssyndrom überzogen worden 

ist. daher ist es mir so wichtig, von der sehnsucht nach freiheit zu 

sprechen, von der freiheitsliebe, aus der dann hoffnung und manchmal 

eben auch planungen erwachsen, und dass wir das in diesem land mit 

seiner defizitären Beziehung zur freiheit machen. deshalb beglückwün-

sche ich den Verein ostseefluchten e.V., der es sich zur aufgabe gemacht 

hat, über diese schicksale aufzuklären, und die konrad-adenauer-stif-

tung, dass sie über diesen grundwert freiheit in allen möglichen facetten 

sprechen will und sei es in dieser sehr besonderen form, verbunden mit 

dem schicksal sehr besonderer Menschen. 

Wir können ja nicht sagen, dass in unserem land das Verständnis für 

anpasser und Mitläufer gering ist. im gegenteil, es ist übergroß. also 

brauchen wir mehr Verständnis für die, die sich nach freiheit sehnen, die 

freiheit leben wollen und, wir können es auch ganz einfach sagen, die 

freiheit lieben. 

Jetzt will ich noch einige Worte über das risiko verlieren. freiheit ist 

vielleicht nicht nur ein risiko für Menschen, die in einer diktatur leben 

und da raus wollen. es ist ganz klar, dass das ein enorm hohes risiko 

darstellt. aber natürlich ist die thematische ankündigung etwas doppel-

bödig. Machen wir uns gerade angesichts der Menschen, die für die 

freiheit ihr leben riskiert haben, deutlich, dass freiheit zu kostbar ist, 

als dass wir sie nur im Vorübergehen streifen sollten. heute leben wir in 

der freiheit und eben nicht mehr in einer phase der Befreiung. als 1989 

der osten sagte „Wir sind das Volk”, und als er die freiheit und die de-

mokratie stürmisch liebte, da waren alle dafür, endlich in die freiheit 

einzutreten. aber als die freiheit zum alltag wurde, gab es viele, die sich 

danach sehnten befürsorgt zu werden und die offene gesellschaft nicht 

mehr zu schätzen wussten, weil sie mit risiken behaftet war. dagegen 

haben wir uns nun auch zu wenden!

Wir werden als liebhaber der freiheit nicht aufhören zu sagen – auch 

wenn die freiheitliche gesellschaft mit Mängeln behaftet ist –, dass die 

freiheitliche demokratie die beste aller staatsformen ist. die freiheit zu 

wollen, heißt nicht, sich auf paradiesische Zustände einzustellen, sondern 

sich auf eine offene gesellschaft einzulassen, in der viele dinge noch 

nicht geregelt sind und erst unserer Mühe harren, sie zu lösen. deshalb 

sehen wir voller schrecken, dass mitten in der freiheitlichen gesellschaft 

und auch nicht nur von den rändern her, sondern aus der Mitte heraus 

sich Menschen von der art von freiheit, die erwachsene als freiheit 

definieren, verabschieden. dies geschieht in der form, dass man in 

einem ersten schritt nicht mehr zur Wahl geht. Man sagt sich, dass die 

politiker eine andere klasse, eine andere sorte Mensch seien. „Wir, die 

edlen schwarzfahrer und steuerbetrüger sind eben eine sorte und die 

völlig verkommenen politiker sind eine andere sorte. ich will mir nicht 

die finger schmutzig machen und die auch noch wählen.” so wird der 

rückzug dann begründet.

die diskursfähige gesellschaft in der u-Bahn, die sich hinreißend darüber 

unterhalten kann, welche turnschuhmarken, reiseziele, handtaschen-

marken und parfümsorten man wählen könnte, wird schweigsam und der 

diskurs erlahmt, wenn es um politikinhalte oder auch personen geht. 

dies hat dann die abkehr von der ausübung des Wahlrechts zur folge. 

ich finde es widerwärtig. als ich das erste Mal wählen durfte, war ich 

bereits 50 Jahre alt. Man schrieb den 18. März 1990. in anderen teilen 

europas hatte schon die generation meiner großeltern in freien, gleichen 

und geheimen Wahlen die regierung bestimmen können. ich war ein 

akademisch gebildeter Mitteleuropäer, war 50 Jahre alt und hatte das 

noch nie gemacht. dann durfte ich endlich wählen. ich kam aus dem 

Wahllokal in meiner heimatstadt rostock. als ich draußen an der frischen 

luft war, kullerten mir die tränen über die Backen, und ich stellte mir die 

frage: „Was weinst du?” die antwort lautete: „ich habe gewählt!” 
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niemals in meinem leben werde ich eine Wahl versäumen. ich werde 

auch niemals verstehen, wenn mir einer erzählt, er habe es nicht nötig 

zu wählen. ich werde es immer als verkappte ohnmacht bezeichnen, und 

ich hasse ohnmacht. Zu lange habe ich in politischer ohnmacht leben 

müssen, als dass ich sie in der freiheit als freiwillige von mir gewählte 

haltung an den tag legen wollte. und ich bitte sie, es mir gleich zu tun. 

es gibt mitten unter uns, auch ohne jeden diktator, eine neigung zur 

ohnmacht. und sie hat einen Vorteil, wie wir alle wissen, jedenfalls, 

wenn wir uns mit psychologie auskennen. der gewinn für die, die sich in 

dieser ohnmacht eingerichtet haben, ist der, dass sie an nichts schuld 

sind. niemals haben sie für irgendetwas Verantwortung zu tragen. sie 

haben die, die sie regieren, ja nicht gewählt. sie gehen auch in keinen 

Verein, in keine partei, sogar die kirchensteuer ist ihnen zuviel. in der 

gewerkschaft machen sie nichts, nicht mal im Bürgerverein rühren sie 

den kleinen finger. 

eine gesellschaft reiner konsumenten als feinde der demokratie! so 

kann es gehen. Man muss nicht diktatoren nachlaufen, um sich von der 

demokratie zu verabschieden. Man kann es auch in stiller kleinbürger-

licher ohnmacht tun. dabei fällt man gar nicht auf. die ketten, die man 

trägt, hat man sich selber angelegt.

das, meine damen und herren, ist eine weit größere gefahr in den 

modernen industriegesellschaften als die chaoten von rechts oder links 

außen, die unserer demokratie den kampf angesagt haben. Wir spüren 

plötzlich, dass wir die freiheitsliebe mit einem Begriff von freiheit, der 

uns persönlich, unsere potenzen und unsere gottgegebenen Möglichkei-

ten mit dem, was unser gemeinwesen braucht, verbindet. es ist ganz 

einfach, wenn wir uns nur entschließen könnten, freiheit als das zu 

definieren, was wir vermögen, auch wenn wir erwachsene sind. freiheit 

verbindet ein erwachsener mit etwas anderem als ich es tat, als ich 14, 

16 oder 18 Jahre alt war. damals hieß freiheit für mich, dass ich alles 

darf, was ich will. Mutter und Vater und alle möglichen autoritäten kön-

nen mir gar nichts mehr sagen. dann wurden wir erwachsen und haben 

einen Menschen geliebt, einen Wert, einen glauben, einen inhalt oder 

einen Beruf. Wir haben etwas geliebt und fühlten uns mit etwas verbun-

den, und in dem Moment haben wir begonnen, freiheit anders zu definie-

ren. Wir waren für das eine und gegen das andere. Wir haben freiheit zu 

einem Beziehungswort gemacht. ich bin frei, dies zu tun und jenes zu 

lassen. 

in dem Moment haben wir erkannt, dass wir freiheit für erwachsene mit 

dem Wort Verantwortung übersetzen. Wir leben in einem gemeinwesen, 

auf das wir ostdeutschen so lange gewartet haben, dass wir uns unter 

großen Mühen erkämpft haben und dass sie im Westen 60 Jahre lange  

so bewundernswürdig gestaltet haben. dieses freie gemeinwesen wird 

nur funktionieren, wenn es möglichst viele Menschen gibt, die freiheit als 

Verantwortung definieren. 

deshalb lohnt es sich, über die freiheit in so großen Worten zu sprechen 

und mit so wunderbaren handfesten Beispielen uns die liebe zu ihr noch 

einmal in unsere seele einschreiben zu lassen. 

es gibt nichts darüber, außer vielleicht der liebe. aber ein staat kann 

nicht die liebe dekretieren und gestalten, die freiheit sehr wohl. 

somit sind wir zu einem doch überraschendem ende gekommen. eigent-

lich wollten wir über die flucht aus dem land der unfreiheit sprechen.  

da sind wir auch angekommen. Wir haben uns gefreut über die, die es 

geschafft haben, aber wir sind auch bei einer Bedrohung der freiheit 

angekommen, die ich nicht für unbeträchtlich halte. die gefahr, dass es 

irgendwann hier in der nähe wieder eine diktatur gibt, die Mauern errich-

tet, ist relativ gering. die gefahr, dass sich viele Menschen aus der 

freiheit verabschieden, aus der Verantwortung zurückziehen, ist relativ 

groß, da beide arten von freiheitsgefährdung miteinander zusammen-

hängen. das wollte ich an diesem abend nicht unerwähnt lassen.
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Dr. Joachim Gauck

Bundesbeauftragter für die unterlagen des staatssicherheitsdienstes der 

ehemaligen deutschen demokratischen republik a.d.

Joachim gauck wurde 1940 in rostock als sohn eines kapitäns geboren. 

nach dem abitur studierte er theologie. als pfarrer in lüssow bei güs-

trow und später im neubaugebiet rostock-evershagen wurde er durch 

seine offenen und kritischen Worte bekannt. 1989 gehörte Joachim 

gauck zu den Mitbegründern des „neuen forum” in seiner heimatstadt. 

dort war er Mitinitiator des kirchlichen und öffentlichen Widerstandes 

gegen die sed-diktatur. im März 1990 zog er als abgeordneter der 

Bürgerbewegung in die Volkskammer ein und wurde zum Vorsitzenden 

des parlamentarischen sonderausschusses zur kontrolle der auflösung 

des Ministeriums für staatssicherheit gewählt. 

nach der Wahl durch die Volkskammer wurde Joachim gauck zum  

3. oktober 1990 vom Bundespräsidenten und Bundeskanzler zum  

„sonderbeauftragten der Bundesregierung für die personenbezogenen 

unterlagen des ehemaligen staatssicherheitsdienstes” berufen. nach 

Verabschiedung des stasi-unterlagen-gesetzes des deutschen Bundes-

tages ende 1991 war er „Bundesbeauftragter für die unterlagen des 

staatssicherheitsdienstes der ehemaligen deutschen demokratischen 

republik” mit dienstsitz in Berlin. am 21. september 1995, mit deut-

licher Mehrheit wiedergewählt, wurde Joachim gauck zum 3. oktober 

1995 für eine zweite amtsperiode berufen, die am 2. oktober 2000 

endete. 

Von Januar bis november 2001 moderierte er vierzehntägig in der ard 

die Wdr-sendung „Joachim gauck”. ab Januar 2001 wurde Joachim 

gauck zum deutschen Mitglied des Verwaltungsrates der europäischen 

stelle zur Beobachtung von rassismus und fremdenfeindlichkeit in Wien 

berufen (ehrenamt). 

seit november 2003 ist Joachim gauck als nachfolger von hans 

koschnick Vorsitzender der Vereinigung gegen Vergessen – für demo-

kratie e.V.
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puBlikationsreihe „Weichenstellungen in die Zukunft”

in der publikationsreihe „Weichenstellungen in die Zukunft” bietet die 

konrad-adenauer-stiftung umfangreiches Material zu den themen  

„60 Jahre Bundesrepublik” und „20 Jahre Wiedervereinigung” an.  

Bisher sind in dieser reihe erschienen:

Michael	F.	Feldkamp:	

Der	Parlamentarische	Rat	und	das	Grundgesetz	für	die	

Bundesrepublik	Deutschland	1948	bis	1949.	

Optionen	für	die	Europäische	Integration	und	die	Deutsche	Einheit	

Sankt	Augustin/Berlin,	Juni	2008	

ISBN	978-3-940955-09-8	

Bernd	Sprenger	|	Bodo	Herzog:	

Währungsreform	und	Soziale	Marktwirtschaft	

Sankt	Augustin/Berlin,	Juni	2008	

ISBN	978-3-940955-10-4	

Berndt	Seite:	

Weißer	Rauch.	Eine	Erzählung	aus	den	Tagen	des	Mauerfalls	1989	

Unveränderter	Nachdruck	der	Erstausgabe	2004.	

Sankt	Augustin/Berlin,	Juni	2008	

ISBN	978-3-940955-08-1	

Uwe	Backes	|	Ralf	Thomas	Baus	|	Herfried	Münkler:	

Der	Antifaschismus	als	Staatsdoktrin	der	DDR	

Sankt	Augustin/Berlin,	Januar	2009	

ISBN	978-3-940955-46-3	

Beate	Neuss	|	Stanislaw	Tillich	|	Richard	Schröder:	

Wege	zu	einer	Kultur	des	Erinnerns	

Dokumentation	der	Eröffnungsveranstaltung	zur	Ringvorlesung	

2008/2009	„Wie	schmeckte	die	DDR?”	des	Bildungswerkes	Dresden		

der	Konrad-Adenauer-Stiftung	e.V.	in	Zusammenarbeit	mit	der	Techni-

schen	Universität	Dresden	und	dem	Freistaat	Sachsen	

Sankt	Augustin/Berlin,	April	2009	

ISBN	978-3-940955-64-7	











Ehrhart	Neubert:	

Die	Friedliche	Revolution.	Vom	Herbst	1989	bis	zur	Deutschen	Einheit	

Sankt	Augustin/Berlin,	Juni	2009	

ISBN	978-3-940955-82-1	

Heiner	Timmermann:	

Adenauers	Westbindung	und	die	Anfänge	der	Europäischen	Einigung	

Sankt	Augustin/Berlin,	Juni	2009	

ISBN	978-3-940955-87-6	

Wolfgang	Schuller	|	Klaus	Schroeder	

Mythen	und	Unwissen	

Dokumentation	von	Veranstaltungen	zur	Ringvorlesung	2008/2009		

„Wie	schmeckte	die	DDR?”	des	Bildungswerkes	Dresden	der	Konrad-

Adenauer-Stiftung	e.V.	in	Zusammenarbeit	mit	der	Technischen	Uni-

versität	Dresden	und	dem	Freistaat	Sachsen		

Sankt	Augustin/Berlin,	Oktober	2009	

ISBN	978-3-941904-12-5

internetportale

Mit einer Wissensplattform reagiert die konrad-adenauer-stiftung auf die 

zunehmende Verklärung eines systems. DDR	–	Mythos	und	Wirklichkeit 

heißt das internetportal und klärt auf über alltag, kultur, Wissenschaft 

und ideologie in der ddr. didaktisch aufbereitete Materialien für den 

unterricht, interviews mit Zeitzeugen und Veranstaltungshinweise sowie 

ein kalendarium führen über die Jahrestage der ddr durch die geschich-

te des unrechtssystems – vom scheitern der gemeinsamen Besatzungs-

politik während der potsdamer konferenz im Mai 1945 bis zum rücktritt 

des politbüros und des Zk der sed im dezember 1989.  

siehe unter www.kas.de/wf/de/71.6466/

außerdem hat die konrad-adenauer-stiftung für weitere informationen 

zu den Jubiläen ein internetportal unter www.kas.de/weichenstellungen 

eingerichtet.
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