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Kommunalwahl in der DDR
Bei der Kommunalwahl waren die DDR-Bürgerinnen 
und -Bürger aufgerufen, die Kandidaten der Nati-
onalen Front, einen Zusammenschluss von Par-
teien und Massenorganisationen, zu bestimmen. 
Die Ergebnisse der als „Zettelfalten“ bezeichneten 
Wahlen in der DDR wurden regelmäßig gefälscht. 
1989 formierte sich erstmalig ein größerer Protest 
gegen die Wahlfälschung, die nun von Oppositionel-
len auch nachgewiesen werden konnte.

Öffnung der österreichisch-ungarischen Grenze 
für DDR-Flüchtlinge 
Innerhalb weniger Tage verließen 15.000 Menschen, 
bis Ende Oktober sogar etwa 50.000, über Ungarn 
und Österreich die DDR in Richtung Bundesrepub-
lik. Bereits seit Mai 1989 wurden die Grenzanlagen 
zwischen Österreich und Ungarn abgebaut. Der 
Eiserne Vorhang wurde eingerissen. Ungarn war 
als Urlaubsziel bei den DDR-Bürgern/-innen sehr 
beliebt. Um die Ausreise über Ungarn zu verhindern, 
führte die DDR zeitweise eine Visumspflicht ein.

Öffnung der Berliner Mauer
Die Maueröffnung wurde in Ost und West als uner-
wartetes Glück empfunden. Viele Ostdeutsche freu-
ten sich über die neue Reisefreiheit und erhofften 
eine bessere Versorgung mit Konsumgütern. Der 
Trabi wurde bald ausrangiert. Die Deutschlandfahne 
zeigt, dass auch nationale Gefühle mitspielten: 
Zunehmend wurde nicht mehr „Wir sind das Volk.“, 
sondern „Wir sind ein Volk.“ skandiert, im Bundestag 
wurde das Deutschlandlied gesungen. Die geöffnete 
Mauer bedeutete auch, dass die DDR-Bürger sich 
in der Bundesrepublik niederlassen und dort nach 
Arbeit suchen konnten. Es bestand die Sorge, dass 
zu viele Menschen die DDR verlassen. Die Öffnung 
der Berliner Mauer und der innerdeutschen Grenze 
bedeutete auch: Die neue Freiheit musste gestaltet 
werden.

Gründung der Treuhandanstalt
Die DDR-Regierung beschloss am 1. März 1990 die 
Gründung einer Anstalt zur treuhänderischen Ver-
waltung des Volkseigentums. Die Wirtschaft der 
DDR war als sozialistische Planwirtschaft organi-
siert, d. h. die Betriebe waren Volkseigentum und 
eine Plankommission bestimmte zentral, was, 
wann, wie viel produziert wurde. Private Firmen, 
Aktiengesellschaften und Unternehmertum spiel-
ten keine Rolle. Bürgerrechtler/-innen in der DDR 
forderten die Einrichtung einer Institution, die das 
Volkseigentum der DDR treuhänderisch verwaltet, 
um den Umwandlungsprozess von einer sozialisti-
schen Planwirtschaft zur sozialen Marktwirtschaft, 
dem Wirtschaftsmodell der Bundesrepublik, zu 
lenken. Mit ihrer Gründung wurde die Treuhand-
anstalt verantwortlich für etwa 8.500 volkseigene 
Betriebe mit rund 4 Millionen Beschäftigten. An 
dieser Stelle waren die Handlungsmöglichkeiten 
noch offen: Sollte das „Volksvermögen“ als Aktien-
pakete an die Bevölkerung verteilt werden? Sollten 
die Beschäftigten ihre Betriebe wenn möglich über-
nehmen? Sollte zuerst saniert und dann privatisiert 
werden?

Volkskammerwahl in der DDR
Das aus christdemokratischen und konservati-
ven Parteien gegründete Wahlbündnis „Allianz für 
Deutschland“ gewann mit 48 Prozent die Wahlen, 
indem es für eine schnelle Wiedervereinigung und 
eine restlose Überwindung des sozialistischen Sys-
tems eintrat. Damit konnten sich vorsichtige Stim-
men, die vor den sozialen Folgen einer schnellen 
Wiedervereinigung warnten, und die Stimmen von 
DDR-Oppositionellen, die für eine Zweistaatlichkeit 
mit einer reformierten DDR eintraten, nicht durch-
setzen. Die Mehrheit der DDR-Bürger/-innen zeigte 
mit ihrer Abstimmung, dass sie den Kurs des Bun-
deskanzlers unterstützen. Mit etwa 93 Prozent war 
die Wahlbeteiligung sehr hoch.

Unterzeichnung des Einigungsvertrags
Die DDR trat nach Art. 23 des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland bei. Als Alternative 
hätte nach Art. 146 auch eine neue gemeinsame 
Verfassung ausgearbeitet werden können. Darauf 
wurde verzichtet und stattdessen ein Einigungsver-
trag ausgehandelt, der viele Angelegenheiten der 
Wiedervereinigung in einer zügigen Zeitspanne auf 
rund 1.000 Seiten regelte: So wurden aus 14 DDR-
Bezirken die fünf neuen Bundesländer, die Bundes-
republik übernahm das DDR-Vermögen und haftete 
für die DDR-Schulden. Die Treuhandanstalt über-
nahm die Privatisierung des DDR-Vermögens – eine 
wichtige Weichenstellung, denn nun stand der Ver-
kauf der Betriebe im Vordergrund.
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10-Punkte-Programm von Helmut Kohl zur Über-
windung der Teilung Deutschlands und Europas 
Der damalige Bundeskanzler überraschte schon 
zwei Wochen nach der Maueröffnung den Bundes-
tag und die Weltöffentlichkeit mit einem Fahrplan: Er 
versprach in seinem 10-Punkte-Programm huma-
nitäre Maßnahmen, umfangreiche Wirtschaftshilfe 
und eine Verstärkung der Zusammenarbeit, die 
in einer Vertragsgemeinschaft zwischen BRD und 
DDR münden sollte. Er schlug zudem konföderative 
Strukturen vor, die ein gemeinsames staatliches 
Haus voraussetzten. Den deutschen Einigungspro-
zess sah er eingebettet in die gesamteuropäische 
Entwicklung. Die Wiedervereinigung Deutschlands 
sollte mit den europäischen Partnern abgestimmt 
werden und Teil des europäischen Einigungspro-
zesses sein.

Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion
Die DDR übernahm damit das wirtschafts- und sozi-
alpolitische System der BRD und führte die D-Mark 
als alleiniges Zahlungsmittel ein. So wurde z. B. das 
bundesrepublikanische Rentensystem übernom-
men sowie das System der Krankenkassen. Damit 
war die wirtschaftliche und soziale Eingliederung 
rechtlich vollzogen. Es begann aber ein schwieri-
ger Anpassungsprozess, vor dem Wirtschaftswis-
senschaftler gewarnt hatten: Für die ostdeutschen 
Betriebe brachen wichtige Märkte in Osteuropa 
weg, da dort die Waren nicht in D-Mark bezahlt 
werden konnten. Die ostdeutschen Betriebe hatten 
es schwer, auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig 
zu sein, und mussten oftmals Konkurs anmelden. 
Viele Menschen wurden arbeitslos. Die Treuhand-
anstalt privatisierte viele ostdeutsche Betriebe an 
westdeutsche oder internationale Investoren. Für 
Helmut Kohl war die wiedererreichte staatliche 
Einheit Deutschlands wichtiger als wirtschaftliche 
Bedenken. 

Zwei-plus-Vier-Vertrag
Dieser Vertrag, der zwischen den vier Siegermäch-
ten des Zweiten Weltkrieges USA, der Sowjetunion, 
Frankreich, Vereinigtes Königreich sowie der Bun-
desrepublik und der DDR als den zwei deutschen 
Staaten geschlossen wurde, ebnete den außenpo-
litischen Weg zur deutschen Einheit. Da ein wie-
dervereinigtes Deutschland durch seine Größe und 
Wirtschaftskraft eine Gefahr für die Stabilität Euro-
pas darstellen könnte, wurden die Nato-Mitglied-
schaft, die Verkleinerung der Bundeswehr und eine 
Bekräftigung der Außengrenzen festgelegt. Dafür 
bekam das wiedervereinigte Deutschland die volle 
Souveränität.

Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grund-
gesetzes
Mit dem 3. Oktober 1990 war die deutsche Teilung 
als Folge des Zweiten Weltkriegs beendet. Die Rea-
lität eines wiedervereinigten Deutschlands war 
entstanden. Die Transformation (= Umformung, 
Umwandlung) der DDR war noch keinesfalls abge-
schlossen und ein gemeinsamer Alltag und eine 
gemeinsame Geschichte mussten erst gefunden 
werden.

Ausreise der DDR-Flüchtlinge aus der Botschaft in 
Prag
In die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland 
hatten sich bis zu 6.000 DDR-Bürgerinnen und 
-Bürger geflüchtet. Am 30.09.1989 verkündete der 
damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher 
vom Balkon der Botschaft aus, dass man sich auf 
die Ausreise der Flüchtlinge in die Bundesrepublik 
geeinigt habe. Es folgten auch über andere Bot-
schaften noch weitere Ausreisen. Erich Honecker, 
der Staats- und Parteichef in der DDR, war der Mei-
nung, man solle ihnen keine Träne nachweinen.

40. Jahrestag der DDR
Während im Palast der Republik die offizielle 
Staatsfeier zum 40. Jahrestag der Gründung der 
DDR stattfand, demonstrierten im ganzen Land 
Menschen für Reformen in der DDR. Diese Proteste 
wurden durch Polizeieinsätze gewaltsam unter-
drückt und Demonstranten verhaftet. An den Feier-
lichkeiten nahmen auch ausländische Staatsgäste 
teil. Darunter aus der Sowjetunion Michail Gorbat-
schow, der mehrmals Reformen durch die Staats- 
und Parteiführung anmahnte.

Massendemonstration mit 70.000 Teilnehmenden 
in Leipzig
Nach dem Friedensgebet in der Nikolaikirche 
nahmen an der Montagsdemonstration an die 
70.000 Menschen teil. Zuvor wurde ein Appell zur 
Gewaltlosigkeit bei der Demonstration ausgestrahlt 
und verteilt, weil die Sorge bestand, dass es zu 
einer blutigen Niederschlagung wie auf dem Platz 
des Himmlischen Friedens in Peking im Juni 1989 
kommen könnte. Die DDR-Führung verzichtete auf 
den massiven Einsatz von Polizei, Kampftruppen 
und Soldaten. Dies war ein Meilenstein hin zu einer 
friedlichen Revolution in der DDR.
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