
1 
 

 

 

Eröffnung und Begrüßung 

 

von 

 

Hartmut Koschyk MdB 
Beauftragter der Bundesregierung  

für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten 
 

 

 

 

der Konferenz der Deutsche Gesellschaft e.V.; Bundesstiftung zur 

Aufarbeitung der SED-Diktatur; Berliner Landesbeauftragter für 

Stasi-Unterlagen 

 

„Umbrüche und Revolutionen in Ostmitteleuropa 1989“ 

  

 

 

 

am Donnerstag, dem 18. September 2014 

in der Vertretung des Freistaates Thüringen beim Bund 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



2 
 

Ich freue mich außerordentlich und empfinde es als große Ehre, heute 

hier in der Vertretung des Freistaats Thüringen beim Bund die Konferenz 

„Umbrüche und Revolutionen in Ostmitteleuropa 1989“ eröffnen zu dür-

fen. Drei namhafte Organisationen – die Bundesstiftung für die Aufarbei-

tung der SED-Diktatur, der Berliner Landesbeauftragte für die Stasi-Un-

terlagen und die Deutsche Gesellschaft – haben sich hierfür zusammen-

gefunden. 

 

Dass wir uns gerade im Jubiläumsjahr der Friedlichen Revolution befin-

den, wird niemandem verborgen bleiben, der ab und zu seinen Fernse-

her einschaltet und die Programme durchgeht. Sehr zahlreich sind die 

unterschiedlichsten, durchaus sehr professionell und mit hohem wissen-

schaftlichen Anspruch produzierten Fernseh-Dokumentationen. Ergänzt 

wird dieses Angebot von vielen online-Angeboten, so zum Beispiel der 

innovative, gemeinsam von der Bundesbehörde für Stasi-Unterlagen, 

dem Zeithistorischen Zentrum Potsdam und der Bild-Zeitung angebotene 

Twitter-Feed „#Mauerfall89“, mit dem der Nutzer sich noch einmal in die 

Chronologie der sich zeitweise überschlagenden Ereignisse hineinneh-

men lassen kann. Wozu also noch Konferenzen wie diese, wo wir doch 

anscheinend alles im Fernsehen oder im Internet bequem von zu Hause 

aus betrachten können? 

 

Zugegeben: Wir leben heute in einer Welt der Bilder. Bilder, die wir sei-

nerzeit im Fernsehen gesehen haben und die uns seitdem immer wieder 

in historischen Dokumentationen gezeigt werden, prägen ganz wesent-

lich unser historisches Gedächtnis. 

 

Bewegte Bilder halfen 1989 als ein entscheidender Katalysator mit, dass 

sich aus den vereinzelten Protesten schließlich eine Volksbewegung auf 

immer breiterer Basis entwickeln konnte. Es war der Thüringer Roland 

Jahn, der von West-Berlin den Schmuggel von Videokameras in die 

DDR und von bespielten Videokassetten aus der DDR hinaus organi-

sierte. Dadurch konnten Millionen DDR-Bürger im Westfernsehen die Bil-

der der großen, entscheidenden Montagsdemonstration in Leipzig am 

9. Oktober 1989 sehen. Jetzt wusste die bislang schweigende Mehrheit, 
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dass sie mit Sicht auf die politische Lage in der DDR nicht alleine stand, 

und fasste Mut, ihre Meinung gleichfalls laut und vernehmlich zu artiku-

lieren. 

 

Unser gemeinsames, zum Großteil aus diesen zu Recht als historisch zu 

bezeichnenden Bildern zusammengestelltes historisches Gedächtnis, 

verdeckt aber etwas ganz Wesentliches: Die Friedlichen Revolutionen 

kamen nicht gleichsam aus dem Nichts, sondern hatten jeweils ihre Vor-

geschichte, ohne die sie nicht zu verstehen sind. Und von dieser Vorge-

schichte gibt es nur ganz vereinzelt bewegte Fernsehbilder. 

 

Gespür für die historischen Interdependenzen hatten jüngst die Staats-

oberhäupter Ungarns, Tschechiens, Polens, Deutschlands und der Slo-

wakei, als sie das große Jubiläumsjahr gemeinsam am 4. Juni in War-

schau einläuteten, dem 25. Jahrestag der ersten wenigstens halbfreien 

Wahlen in der damaligen Volksrepublik Polen. Vorangegangen waren 

die Volksaufstände 1956 in Posen und 1970 in Danzig und anderen pol-

nischen Städten mit ihren vielen Opfern sowie der lange, aber unaufhalt-

same Aufstieg der freien Gewerkschaftsbewegung Solidarność mit Lech 

Wałesa an der Spitze, im kongenialen Zusammenspiel mit dem großen 

Sohn Polens, dem 1978 gewählten Papst Johannes Paul II. 

 

Zu einem zweiten Treffen haben sich die genannten fünf Präsidenten  

am 16. Juni in Budapest getroffen. Sie erinnerten dabei an den 25. Jah-

restag des feierlichen Staatsbegräbnisses für den 1956 nach dem Un-

garnaufstand hingerichteten ungarischen Präsidenten Imre Nagy. Wei-

tere Treffen sind noch in diesem Jahr in Leipzig, Bratislava und Prag ge-

plant. Die fünf Staatsoberhäupter zeigen damit, dass die Friedlichen Re-

volutionen von 1989 der abschließende Höhepunkt eines jahrzehntelan-

gen Kampfes für Freiheit und Demokratie gewesen sind, zu deren be-

sonders markanten Ereignissen neben den bereits erwähnten Aufstän-

den in Polen und Ungarn natürlich auch der 17. Juni 1953 und der Pra-

ger Frühling 1968 zählen. Bundespräsident Joachim Gauck formulierte 

es treffend: „Bevor die Mauer fallen konnte, musste die Freiheit errungen 

werden“. 
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Korreliert mit diesen inneren Entwicklungen der Staaten Ostmitteleuro-

pas hat ab 1973 der KSZE-Prozess, der einerseits zu einem neuen Ver-

hältnis des langsam wachsenden Vertrauens zwischen Staaten unter-

schiedlicher Machblöcke in Europa führte, andererseits – wegen des 

vom Westen durchgesetzten VII. Abschnittes der KSZE-Schlussakte, der 

zur Einhaltung der universalen Menschenrechte verpflichtete – auf die 

Bürgerrechtsbewegungen im Ostblock, in besonderem Maße in der 

Tschechoslowakei und der DDR, ein verstärkende Wirkung hatte. Letzt-

lich sprengte die von Michail Gorbatschow initiierte Politik von Perestro-

ika und Glasnost über Jahrzehnte festgewachsene Verkrustungen auf 

und ermöglichte für einen historisch betrachteten kurzen Augenblick die 

radikale Ablösung bisheriger Machtstrukturen. 

 

Die Konferenzplanung hat diesen für das Verständnis der Ereignisse von 

1989 unverzichtbaren Zusammenhängen Rechnung getragen und an ih-

ren Anfang zwei Vorträge mit Überblickscharakter gestellt. Herr Prof. Dr. 

Bernd Stöver von der Universität Potsdam wird uns zu den internationa-

len Entwicklungen in den 1980er Jahren vortragen und Herr Prof. Dr. 

Stefan Karner von der Universität Graz hat die anspruchsvolle Aufgabe 

übernommen, uns mit den Augen des Kreml auf die Lage in Ostmitteleu-

ropa kurz vor dem Umbruchjahr 1989 blicken zu lassen. In der anschlie-

ßenden Podiumsdiskussion werden vier renommierte wissenschaftliche 

Vertreter Polens, Ungarns, Deutschlands und der Tschechischen Repub-

lik die Situation am Vorabend der Friedlichen Revolutionen aus unter-

schiedlichen Blickwinkeln weiter beleuchten. 

 

Der Umbruch von 1989 war epochal und bedeutete das Ende ideologie-

bestimmter Politik in Europa. Nach den Menschheitsverbrechen der Nati-

onalsozialisten und nach den totalitären Parteidiktaturen im sowjetischen 

Machtbereich mit ihren Millionen Opfern setzten sich in ganz Europa 

Menschenrechte, Freiheit und Demokratie als die Grundfeste des staatli-

chen und gesellschaftlichen Aufbaus durch. 

 

Unbeschadet vereinzelter Rückgriffe auf nationalistische oder kommunis-

tische ideologische Muster zeigt die Entwicklung in Ostmitteleuropa, das 
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mit dem Jahr 1989 für ideologische Problemerklärungs- und Problemlö-

sungsmuster das Ende gekommen war. Dieses war übrigens vorbereitet 

worden von einer Vielzahl von systemkritischen Intellektuellen in diesen 

Ländern, die mit bescheidenen Mitteln und unter steter Bedrohung durch 

die staatlichen Sicherheitsapparate, aber dafür mit umso mehr persönli-

chem Einsatz und Mut Verbindung mit dem freien Teil Europas gehalten 

hatten. Überzeugte Christen beugten sich dem totalitären Anspruch des 

Staates nicht und bewahrten die christlich-abendländische Werteord-

nung. Darauf konnten die Länder Ostmitteleuropas 1989 aufbauen. 

 

Wenn also in einem eigenen Panel renommierte Zeithistoriker mittels 

vier „Länderberichten“ unseren Blick auf die Veränderungen in Staat und 

Gesellschaft in diesem „Epochenumbruch“ lenken und darüber anschlie-

ßend auf dem Podium diskutieren werden, so ist dieses zum Verständnis 

für die Entwicklungen vor und nach 1989 schlichtweg unverzichtbar. 

 

Wenn Sie heute durch Polen, Ungarn, die Tschechische oder die Slowa-

kische Republik sowie natürlich auch durch die neuen Bundesländer rei-

sen, erleben Sie Länder, die in den letzten 25 Jahren eine grandiose 

wirtschaftliche Entwicklung durchgemacht haben. Wenn Sie den Unter-

schied zum deutschen oder österreichischen Grenzland ausmachen wol-

len, müssen Sie schon auf die Straßenschilder oder ähnliche Feinheiten 

blicken. Sie können diese dynamische Entwicklung auch institutionell 

festmachen: 2014 feiern wir nicht nur den 25. Jahrestag der Friedlichen 

Revolution, sondern auch den 10. Jahrestag der EU-Osterweiterung. 

Hält man sich diese historisch ganz kurze Zeitspanne von gerade einmal 

einer Generation von Augen, so drängt sich der Gedanke auf, alles 

könne sich nur gleichsam auf vorbestimmten Bahnen seine Bahn gebro-

chen haben. Dem ist aber keineswegs so! 

 

Betrachten wir die erste Hälfte der 90er Jahre in den Staaten Ostmittel-

europas, so finden wir weitaus weniger geordnete Strukturen vor. Regie-

rungen wechselten sehr häufig, Parlamentswahlen führten nicht selten 

zu einem völligen Richtungswechsel in der jeweiligen Politik. Und: Weite 

Teile der Bevölkerung litten große Not. Die Wirtschaftsproduktion war in 
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weiten Teilen eingebrochen und auf einen Schlag wurden viele Men-

schen arbeitslos. Gehälter wurden teilweise monatelang nicht gezahlt 

und die Preise stiegen unaufhörlich. Heute können wir konstatieren, dass 

diese Schwierigkeiten wenigstens in den Ländern Ostmitteleuropas 

größtenteils gemeistert sind. Dieses war nur möglich durch harte Arbeit 

und große Disziplin. 

 

Der Prozess der Transformation der früheren sozialistischen Planverwal-

tungswirtschaften in freiheitliche Soziale Marktwirtschaften war die logi-

sche Fortsetzung der Friedlichen Revolutionen, weil genau hierfür sich 

die Bürger in der erkämpften freien Wahlen aussprachen. Deshalb las-

sen sich spannende Ergebnisse aus dem Vortrag von Herrn Prof. André 

Steiner vom Zeithistorischen Zentrum Potsdam erhoffen, der die Trans-

formation und Revolution vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Rah-

menbedingungen gemeinsam beleuchten wird. 

 

Weil die Völker Ostmitteleuropas Mauer und Stacheldraht eingerissen 

haben, war bereits 1989 ein wichtiger Schritt auf das gemeinsame Eu-

ropa hin gemacht. Die Menschen konnten nunmehr frei reisen und selbst 

Eindrücke über ihre Nachbarn gewinnen. 15 Jahre später folgte die insti-

tutionelle Einigung durch den Beitritt von 10 Staaten zur Europäischen 

Union. Obwohl ich heute rückblickend meine, dass der Begriff „Beitritt“ 

nicht ganz passend ist, wenn man sich vor Augen hält, wie stark diese 

Länder jetzt schon die Europäische Union verändert haben und zwar im 

ganz überwiegenden Maße positiv. Mir jedenfalls gefällt der Begriff „Er-

weiterung“ besser. 

 

Mit der Öffnung des Konferenzthemas in die europäische Dimension ha-

ben die Veranstalter jedenfalls eine sehr gute Entscheidung getroffen 

und mit Herrn Prof. Dr. Werner Weidenfeld aus München hierfür einen 

der besten Fachleute gewinnen können. 

 

Ich möchte den drei Veranstaltern für die Ausrichtung dieser Konferenz 

sehr herzlich danken. Stellvertretend seien hier namentlich dem Berliner 
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Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen Herr Martin Gutzeit, Frau 

Dr. Anna Kaminsky von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-

Diktatur sowie Frau Dr. Heike Tuchscheerer und Herrn Dr. Andreas Apelt 

von der Deutschen Gesellschaft genannt. Mein ganz besonderer Dank 

gilt auch der Vertretung des Freistaats Thüringen beim Bund, der uns 

diesen schönen Tagungsort zur Verfügung gestellt hat. 


