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Vorwort 

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

anlässlich des Jubiläums „25 Jahre Deutsche Einheit 1990 - 2015“ hatte die 
Stiftung Christlich-Soziale Politik e. V. (CSP) die ehemalige Volkskammer-
präsidentin und Bundesministerin Dr. Sabine Bergmann-Pohl am Freitag, 
13. November 2015, in der Reihe „Politik am Mittag“ eingeladen. Das Refe-
rat, ein zeithistorisches Zeugnis, ist so interessant, dass wir die Rede von 
Frau Dr. Bergmann-Pohl einer breiten Öffentlichkeit zur Kenntnis geben 
möchten. Wir danken Dr. Sabine Bergmann-Pohl für die Überlassung ihres 
Manuskripts sehr herzlich.

Die Einführung in die Veranstaltung hatte der Stiftungsvorsitzende,  
Minister a. D. Werner Schreiber, übernommen. Er hat seine Erfahrungen 
und politische Bewertungen der Deutschen Einheit sowie eine Würdigung 
des Aufbau Ost als Minister in Sachsen-Anhalt ebenfalls in dieser Ausgabe 
der „Königswinterer Notizen“ niedergelegt. Im Namen der Stiftung CSP 
danke ich ihm dafür sehr herzlich.

Mit der Ausgabe Nummer 14 der „Königswinterer Notizen“ liegt eine span-
nende Zeitreise vor, zu welcher ich Sie einlade.

Eine gute Lektüre wünscht

Karsten Matthis
Geschäftsführer der Stiftung CSP
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Dr. Sabine Bergmann-Pohl

Rede in Königswinter im Rahmen von “Politik am Mittag“ 
am 13. November 2015

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

viele Erinnerungen werden geweckt, wenn ich wie heute auf dem Flughafen 
Köln/Bonn lande. Von 1990 bis 1999 war es für mich wöchentliche Routine, 
allerdings mit dem anfänglichen Gefühl, in einer anderen Welt zu sein.
Dass ich als sozialisierter Ostdeutscher und praktizierende Ärztin einmal an 
der Wirkungsstätte von Konrad Adenauer und mit Helmut Kohl an der 
Seite in einem wiedervereinigten Deutschland politisch tätig sein würde, 
war für mich vor 1989 / 90 nicht vorstellbar. Eine unmenschliche Grenze, 
die uns trennte, hielt ich für unüberwindbar. Allerdings war die Grenze 
Anfang der 50iger Jahre noch nicht fest betoniert. Gestatten Sie mir deshalb 
einen kleinen persönlichen und geschichtlichen Rückblick.

In Eisenach 1946 geboren zog meine Familie 1957, die außer mir nur aus 
gebürtigen Berlinern bestand, wieder nach Berlin.
Meine großen Ferien verbrachte ich bereits vor unserem Umzug nach Berlin 
häufig bei meinen Großeltern in Kladow, das zu West-Berlin gehörte. Sie 
wohnten in einem Haus, im Wald gelegen, nicht weit vom Ufer des Groß 
Glienicker Sees entfernt. Bei den Spaziergängen erzählte mein Großvater 
von der Grenze, die mitten durch den See verlief, weshalb das Baden dort 
nicht erlaubt war. Diese „Grenzerfahrung“ war aber damals für mich wenig 
von Interesse, denn ich konnte diese Grenze passieren. Auch nach dem 
Umzug nach Berlin verbrachten wir die meisten Wochenenden bei den 
Großeltern in Kladow.

Im Juli und August 1961 hatten wir große Ferien und ich war mit meiner 
Mutter und meinem Bruder auf der Insel Usedom. Am Morgen des 13. 
August weckte mich meine Mutter, aufgeregt und weinend, und teilte mir 
mit, dass die Grenze nach Westberlin geschlossen wurde. 

Für mich war das damals nicht zu begreifen. Ich konnte mir einfach nicht 
vorstellen, dass man Berlin mit einer Mauer durchziehen könnte, die Fami-
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lien, Freunde und eine ganze Stadt brutal trennen würde. Trotz zweier deut-
scher Staaten war es bislang möglich gewesen, zu Fuß oder mit der S-Bahn 
die damaligen Sektorengrenzen zu überschreiten und beide Stadthälften zu 
besuchen. Das war nun Vergangenheit. Unsere Familie, wie viele andere 
Familien auch, wurde Opfer des Kalten Krieges.

Meine Großeltern, die von uns immer vergeblich eine Übersiedlung nach 
West-Berlin gefordert hatten, sah ich noch zwei Mal. Bei ihrer Beerdigung 
Jahre später durfte nicht einmal ihr Sohn, also mein Vater, an der Beerdi-
gung teilnehmen.

Die Jahre vor jenem Augusttag waren von Massenfluchten aus der DDR in 
die Bundesrepublik Deutschland geprägt. Auch mein Vater half vielen Ver-
wandten aus Thüringen bei ihrer Flucht nach Westberlin. Allein vom 1. bis 
14. Juni 1961 flüchteten ca. 10 000 DDR Bürger über Ostberlin nach West-
berlin und von dort in die Bundesrepublik. Die DDR musste reagieren, denn 
nicht nur Arbeiter, Bauern und Ingenieure verließen das Land, sondern auch 
viele Ärzte, die dringend gebraucht wurden. Hinzu kamen viele regelmäßige 
Pendler, auch Grenzgänger genannt, die im Ostteil Berlins wohnten und in 
West-Berlin arbeiteten und eine Art Sogwirkung erzeugten. Mangelwirt-
schaft und politische Repressalien sorgten für eine zunehmend schlechte 
Stimmung in der DDR. 

Ulbricht baute daraufhin 1961 durch Deutschland und um die DDR eine 
unmenschliche und tödliche Grenze, die auch nach dem Willen Honeckers 
im Januar 1989 noch 100 Jahre Bestand haben sollte.

Meine Damen und Herren,
Sie haben sicher die vielen Dokumentationen in diesem Jahr aus Anlass des 
25. Jahrestages der Wiedervereinigung Deutschlands im Fernsehen verfolgt.
Lassen Sie mich aber noch einmal betonen, dass der sogenannte „antifa-
schistische Schutzwall“ die Menschen in der DDR auf Jahrzehnte einmau-
erte. Mauer, Stacheldraht, Selbstschussanlagen und Todesstreifen waren 
nach innen gerichtet. Menschen wurden wie Freiwild gejagt und erschossen. 
Circa 1000 Menschen, es gibt bisher keine zuverlässige Zahlen, verloren an 
der innerdeutschen Grenze ihr Leben, weil sie nur eins wollten: Freiheit und 
Demokratie.
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Das Leben in der DDR gestaltete sich überwiegend schwierig, nicht nur 
wegen der Mangelwirtschaft. Die politische Bevormundung und umfas-
sende Bespitzelung der Bevölkerung durch die Staatssicherheit als „Schwert 
und Schild der Partei“ und die Errichtung eines Unrechtsstaates erforderte 
entweder unvoreingenommene Zustimmung zum Arbeiter- und Bauern-
staat oder ein Leben zwischen innerem Widerstand und äußerer Anpassung. 
Es entstand eine Nischengesellschaft, die im Arbeits- und öffentlichen 
Leben eine andere Sprache erforderte als im Freundes- und Familienkreis. 
Man sprach mit gespaltener Zunge. In der Öffentlichkeit hielt man sich mit 
der persönlichen Meinung weitestgehend zurück während man in der Pri-
vatsphäre eher zur freien Meinungsäußerung neigte. Aber leider war man 
auch dort vor Bespitzelungen nicht sicher, wie viele Staatssicherheitsakten 
heute belegen. Viele Menschen bezahlten die freie Meinungsäußerung nicht 
nur mit Gefängnis oder dem Verlust der beruflichen Laufbahn. Dass bis 
1987 in der DDR noch die Todesstrafe existierte, ist vielen nicht bekannt. 
Sie wurde 52-mal wegen politischer Delikte, 89-mal wegen NS-Verbrechen 
und 70-mal wegen krimineller Taten vollstreckt. 1981 erfolgte die letzte 
Hinrichtung. Es war ein Hauptmann der Staatssicherheit, der wegen Spio-
nage zum Tode verurteilt wurde. Jedes Todesurteil wurde durch die Unter-
schrift der Staatsratsvorsitzenden Ulbricht und Honecker legitimiert. 

Die Bürger in der Bundesrepublik erlebten dagegen den Aufbau einer frei-
heitlichen und demokratischen Rechtsordnung, gepaart mit einem Wirt-
schaftsaufschwung durch die soziale Marktwirtschaft und einem sich 
zusammenschließenden Europa. Die Grenzen standen für die Westdeut-
schen weltweit offen und man konnte auch ganz gut ohne die DDR leben, 
wenn nicht gerade familiäre Bindungen vorhanden waren. Der 17. Juni 
wurde als willkommener Feiertag genossen, obwohl er an die brutale Unter-
drückung eines Aufstandes in der DDR 1953 erinnerte. Der politische 
Umgang mit der DDR und den osteuropäischen Staaten war jahrzehntelang 
Zankapfel zwischen den Fraktionen im Deutschen Bundestag. Zwischen 
der Ablehnung der DDR-Machthaber durch die CDU/CSU und einer 
Politik der Annäherung und Anerkennung durch die SPD gab es heftige 
Diskussionen um den besten Weg. Übereinstimmend über die Parteigren-
zen hinweg war das Bemühen um Erleichterungen für die DDR-Bürger.
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Meine Damen und Herren,
auch wenn ich persönlich viel unter der Trennung quer durch meine Familie 
gelitten habe, denn auch meine Schwester war bereits Ende der 50er Jahre 
nach Frankfurt a. Main geflüchtet, versuchte ich, das Beste aus meinem 
Leben in der DDR zu machen. Mein Beruf als Ärztin machte mir viel 
Freude und meine Familie mit meinen beiden Kindern ließen das Gefühl 
der Unfreiheit, des „Eingesperrtseins“ oft vergessen. Das Leben in der DDR 
hat uns geprägt. Wir reagieren deshalb vielleicht zu sensibel auf den Vor-
wurf, warum habt Ihr Euch das gefallen lassen und seid nicht früher auf die 
Straße gegangen. Diese Menschen wissen nicht, wovon sie reden. Ich kann 
sie nur auf den 17. Juni 1953 oder den Prager Frühling und die gewaltsame 
Niederschlagung durch die Warschauer Truppen 1968 erinnern.

Erst die Politik mit Glasnost und Perestroika durch Michael Gorbatschow 
ab 1985 ließen in der DDR Hoffnungen auf mehr Demokratie, freie Mei-
nungsäußerung und freie Wahlen zu. Mutige Bürgerrechtler, die vorher 
unter dem Schutz der Kirchen bereits solche Forderungen erhoben hatten, 
gaben den Menschen Mut, auf die Straße zu gehen. Sie demonstrierten 
gegen einen Staat, der durch das wirtschaftliche Desaster, das abgrundtiefe 
Misstrauen mit einer unvorstellbaren Bespitzelung und einer politischen 
Bevormundung gegen seine Bürger bis in die Familien hinein ohnehin 
längst das Vertrauen verloren hatte. Die öffentlich gewordenen gefälschten 
Kommunalwahlen im Mai 1989 und die Massenfluchten über die Botschaf-
ten der Bundesrepublik in Budapest, Prag und Warschau brachten das „Fass 
endgültig zum Überlaufen“. Auch die z.T. blutigen Übergriffe von Staatssi-
cherheit und Polizei zu Beginn der Demonstrationen nicht nur in Leipzig 
und Berlin, sondern auch in anderen Städten der DDR, konnten den Willen 
nach mehr Freiheit und Demokratie in der DDR nicht mehr brechen. Es 
ging aber zunächst nur um eine Veränderung der politischen Verhältnisse in 
der DDR.  Dass der Wille zur Wiedervereinigung und das Festhalten an der 
Präambel des Grundgesetzes, „die Einheit und Freiheit Deutschlands zu 
vollenden“ durchaus keine Selbstverständlichkeit war, zeigen die Aussagen 
einiger Politiker der SPD und anderer Parteien, die ich als Beispiele hier 
nennen möchte:

So wurde in dem am 13. März 1989 geschlossenen Koalitionsvertrag zwi-
schen der Westberliner SPD und der Alternativen Liste u.a. folgendes for-
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muliert: „...Eine Europäische Friedensordnung wird es in überschaubarer 
Zeit nur mit zwei gleichberechtigten deutschen Staaten geben können, die 
ihre Existenz gegenseitig nicht infrage stellen...“

Gerhard Schröder sagte am 12. Juni 1989, also nur 5 Monate vor dem Fall 
der Mauer: „Nach 40 Jahren Bundesrepublik Deutschland sollte man eine 
neue Generation in Deutschland nicht über die Chancen einer Wiederver-
einigung belügen. Es gibt sie nicht.“ Und Joschka Fischer setzte fast zeit-
gleich noch eins drauf: „Die Forderung nach der Wiedervereinigung halte 
ich für eine gefährliche Illusion. Wir sollten das Wiedervereinigungsgebot 
aus der Präambel des GG streichen.“

Welch ein Irrglaube deutscher Politiker.

Dass die Ereignisse sich mit der Öffnung der Mauer dann überschlugen, 
ahnte damals noch niemand. Mit der Äußerung Günter Schabowskis auf 
der legendären Pressekonferenz am 9. November 1989 und sein Hinweis auf 
ein neues Reisegesetz, welches nach Rückfrage eines Journalisten sofort in 
Kraft treten solle, begann ein Sturm auf die Grenzübergangsstellen in Ber-
lin, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Dass diese Grenze in einer Nacht fallen 
würde, daran hatte wohl selbst bei der großen Demonstration in Berlin am 
4. November keiner geglaubt.

Der Fall der Mauer am 9. November 1989 und die Wiedervereinigung 
bereits ein Jahr später am 3. Oktober waren für mich die Erfüllung eines 
Traumes. Dass ich aktiv bei der Gestaltung der Deutschen Einheit mit hel-
fen durfte, erfüllt mich mit Stolz und Dankbarkeit. Honeckers Drohung 
noch im Januar 1989, dass die Mauer mindestens 100 Jahre weiterhin 
Bestand haben würde, war eine grundlegende Fehlinterpretation der politi-
schen Veränderungen und eine völlige Fehleinschätzung der Sehnsucht der 
DDR-Bürger nach Selbstbestimmung und Demokratie. Allerdings ging es 
bei der Öffnung der schwer gesicherten Grenze nicht nur um die Freizügig-
keit der Menschen. Es ging um Wirtschaft und Recht, um Materielles und 
Ideelles. Es ging um die Überwindung von mehr als vierzigjähriger Tren-
nung. Als die Mauer fiel, waren aber die meisten Deutschen in einer solch 
unglaublichen Euphorie, dass die wirtschaftlichen, sozialen und mentalen 
Unterschiede und Folgen dieser Entwicklung erst einmal ausgeblendet 
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waren. Es gab fast nur freudige Gesichter mit hohen Erwartungen. Doch 
bald drängte sich die Wirklichkeit ins Bewusstsein. Nur 4 Monate nach dem 
Fall der Mauer konnten die Bürger in der DDR das erste Mal in einer freien 
Wahl „ihre“ Abgeordneten für das Parlament wählen. Wie die meisten 
gewählten Abgeordneten ahnte auch ich nicht, dass sich nur wenige Wochen 
später unser Leben entscheidend verändern sollte. Ingenieure, Pädagogen, 
Ärzte, Naturwissenschaftler und Theologen verließen ihre gewohnten 
Lebenskreise, um in Ost-Berlin politische Verantwortung zu übernehmen.
Die friedliche Revolution und die freien Wahlen waren ein Akt demokrati-
scher Selbstbestimmung. Er ging von den Menschen aus, die die Politik zu 
ihrem Anliegen machten, indem sie die Chance zur Freiheit nutzten, den 
offenen Dialog forderten und sich für eine friedliche Regelung von Konflik-
ten einsetzen.

Die konkreten Ergebnisse waren weder manipuliert noch trafen die Vorher-
sagen der Wahlforscher ein. Die Wahlbeteiligung war sehr hoch und lag bei 
93 %. Die „Allianz für Deutschland“ ein Wahlbündnis aus CDU, DA und 
DSU erreichten einen Stimmenanteil von 48,2%, womit ein wesentlicher 
Schritt in Richtung Einheit getan wurde. Die Wahlen zur Volkskammer am 
18. März 1990 waren ein wichtiger Bestandteil des Demokratisierungspro-
zesses, der sich damals im ganzen Lande vollzog. Die Demokratie, die 
bereits Jahrzehnte früher mit Hilfe der westlichen Besatzungsmächte Wirk-
lichkeit geworden war, hatte nun in ganz Deutschland gesiegt – und das aus 
eigener Kraft. Eine höchst beachtenswerte Tatsache deutscher Geschichte. 
Eine notwendige Voraussetzung zur Herstellung der deutschen Einheit und 
eine nicht zu unterschätzende „Mitgift“ in die gemeinsame Zukunft. Was 
nun folgte, war eine wirklich bemerkenswerte Zeit und eine Sternstunde in 
der Geschichte des deutschen Parlamentarismus. Die letzte Wahlperiode 
der Volkskammer war die kürzeste Lehre und härteste Bewährungsprobe „in 
Sachen Politik“. 

Nur um die Situation zu verdeutlichen, möchte ich daran erinnern, dass die 
Mitglieder des 1. Deutschen Bundestages eine Übergangsphase von 1945 
bis 1949 hatten, in der sie auf kommunaler und Länderebene sowie im Par-
lamentarischen Rat demokratische Erfahrungen sammeln konnten. Mit 164 
Gesetzen, 3 Staatsverträgen und 93 Beschlüssen war der Umfang unserer 
Arbeit gewaltig. Die Zahl der Probleme aber auch. Im Schnittpunkt noch 
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nicht überwundener Vergangenheit und kaum begonnener Zukunft galt es, 
möglichst Vieles zu bedenken. Dazu kam der ungeheure Zeitdruck. Bei aller 
Kritik an Unvollkommenem bleibt die Frage theoretisch: Wer hätte es wie 
besser machen können?

Als man mir am 4. April, also einen Tag vor der konstituierenden Sitzung 
mitteilte, dass ich für den Fall der Wahl zur Präsidentin der Volkskammer 
infolge einer Verfassungsänderung auch gleichzeitig amtierendes Staats-
oberhaupt sein würde, fühlte ich mich wie ein Nichtschwimmer mitten in 
einem stürmenden Ozean. Die Fähigkeiten, Röntgenbilder zu bewerten und 
medizinische Diagnosen zu stellen oder die Funktion der Ärztlichen Leite-
rin von 50 disziplinierten Mitarbeitern halfen mir wenig, etwa 200 nicht nur 
freundlich gesinnten Mitarbeitern des Staatsrates und etwa 300 Mitarbei-
tern der Volkskammer gegenüber zu treten, ganz abgesehen von der Züge-
lung eines politisch hoch aufgeladenen Parlamentes. Ähnlich ging es sicher 
auch den Ministern und Staatssekretären der Regierung von Lothar de Mai-
zière und den meisten Abgeordneten. Zu Beginn unserer parlamentarischen 
Arbeit waren wir zunächst mit äußerst schlechten Arbeitsbedingungen kon-
frontiert. Es fehlten Büros, Telefone und andere technische Hilfsmittel und 
auch die Übernachtungsmöglichkeiten für die Abgeordneten waren 
begrenzt. Ein Vizepräsident wurde eigens für die schnelle Bewältigung die-
ser Probleme eingesetzt. 

Wir waren im Gegensatz zur alten Volkskammer, die in der Regel nur zwei-
mal im Jahr tagte, ein Arbeitsparlament, das fast täglich seine Arbeit zu 
erledigen hatte. Trotz meiner anfänglichen Skepsis dem alten Verwaltungs-
apparat gegenüber nahm ich sehr schnell erstaunt zur Kenntnis, dass viele 
der Mitarbeiter der Volkskammer und des Staatsrates uns die Unterstützung 
nicht verweigerten, wohl wissend, dass auch sie nach dem Ende dieses Par-
laments Arbeitssuchende sein würden. Die Einmaligkeit dieses Parlaments 
war geprägt von der Aufgabe, den Demokratisierungsprozess im Land vor-
anzutreiben, einen Unrechtsstaat in einen Rechtsstaat zu überführen und 
damit wesentliche Voraussetzungen zur Herstellung der staatlichen Einheit 
Deutschlands zu schaffen. Beispielhaft möchte ich nur einige Entscheidun-
gen und Beschlüsse nennen:
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Bereits in der zweiten Sitzung am 12. April verabschiedete das Plenum eine 
Erklärung aller Fraktionen, die ein Bekenntnis zur Verantwortung der 
Deutschen in der DDR zu ihrer Geschichte und ihrer Zukunft beinhaltete.
Am 17. Mai wurde der Ausschuss Deutsche Einheit gebildet, der die Her-
stellung der Deutschen Einheit parlamentarisch begleiten sollte. Im Deut-
schen Bundestag gab es einen gleichen Ausschuss.

In der 15. Tagung am 17. Juni wurde das Gesetz zur Änderung und Ergän-
zung der Verfassung der DDR verabschiedet, in dem sich die DDR zu 
einem „freiheitlichen, demokratischen, föderativen, sozialen und ökologisch 
orientierten Rechtsstaat“ bekannte

Am 21. Juni gab es eine Erklärung zur Garantie der polnischen Westgrenze. 
Am gleichen Tage wurde das Gesetz zur Schaffung der „Währungs-, Wirt-
schafts- und Sozialunion“ verabschiedet.

Am 22. Juli beschlossen die Abgeordneten das „Ländereinführungsgesetzes“ 
mit Wirkung zum 14. Oktober und das „Gesetz über die Wahlen zu den 
Landtagen“.

Am Morgen des 23. August gegen 2.30 Uhr erklärte die Volkskammer in 
ihrer 30. Tagung den „Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik 
zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 
gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes mit Wirkung vom 3. Oktober 1990“. 
Dieser historische Beschluss fand noch im ehemaligen „Palast der Republik“ 
statt, in dem auch die Volkskammer ihre Räume hatte. Ich persönlich 
bedaure sehr, dass mit dem Abriss dieses Gebäudes auch die Erinnerung an 
das frei gewählte Parlament und seinen Beschluss zur Herstellung der Deut-
schen Einheit verblasst.

Am 24. August wurde „Das Gesetz über die Sicherung und Nutzung der 
personengebundenen Daten des ehemaligen MfS/AfNS“ verabschiedet, 
welches die Grundlage für die Bildung der heute existierenden Stasiunter-
lagenbehörde wurde.

Am 20. September nahmen die Abgeordneten den Bericht des Ministerprä-
sidenten über das Ergebnis der „2 + 4 Verhandlungen“ zur Kenntnis. Am 
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gleichen Tage erfolgte die Schlussabstimmung über das Gesetz den „Eini-
gungsvertrag“ betreffend – eine wichtige Voraussetzung für die Wiederher-
stellung der Einheit Deutschlands

In der 38. und damit letzten Tagung am 2. Oktober beendeten die Abgeord-
neten ihre Tätigkeit.

Die größte Herausforderung an unserem Auftrag war: Wir wussten von 
vornherein, dass wir nicht viel Zeit haben würden. Nicht etwa eine Legisla-
turperiode war uns zugedacht. Nein, wir sollten so schnell wie möglich für 
unsere Selbstauflösung sorgen. Wir sollten neben der wichtigen und not-
wendigen Gesetzgebung als Voraussetzung für die Deutsche Einheit dafür 
sorgen, uns baldmöglichst überflüssig zu machen und unsere Arbeit zu 
beenden.

Vergleiche hinken natürlich immer, so auch dieser: Suchen Sie heute mal 
Abgeordnete, die bereit sind dafür zu sorgen, sich selber überflüssig zu 
machen und dafür einen sicheren Arbeitsplatz zu verlassen. Ich glaube, man 
findet sie nicht.

Die Diskussionen und das Ringen um den richtigen politischen Weg zur 
Einheit auch über die Fraktionsgrenzen hinausgehend waren einerseits 
geprägt von einer großen Sachlichkeit aber auch spontan und emotional 
stark geprägte Diskussionen konnten eine Wirkung entfalten, deren Folgen 
wir nicht immer voraus sehen konnten. So erinnere ich z. B. an den sehr 
emotionalen Diskussionsbeitrag eines Abgeordneten der DSU, der uns dar-
auf hinwies, dass wir immer noch in der Volkskammer unter dem Staats-
wappen eines untergehenden Staates mit „ Hammer und Zirkel im Ähren-
kranz“ tagen würden. Das führte am 31. Mai zu einem Beschluss des Ple-
nums, dass das Staatswappen der DDR von allen öffentlichen Gebäuden zu 
entfernen sei.

Plötzlich erreichten mich in meiner Funktion als amtierendes Staatsober-
haupt zahlreiche empörte Anrufe von Botschaftern aus allen möglichen 
Ländern dieser Welt, ob dieser Beschluss auch für ihre Botschaften gelte. Ich 
bin mir sicher, dass nicht alle Botschafter diesen Beschluss umgesetzt haben.
Die frei gewählte Volkskammer war ungeheuer fleißig, auch wenn manch-
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mal ein falscher Eindruck entstand. Alle Sitzungen wurden vom Fernsehen 
übertragen. So kam es auch mehrmals dazu, dass durch unvorhergesehene 
Unterbrechungen der Tagungen, wie z.B. am 17. Juni oder in der Nacht vom 
22. zum 23. August ein leerer Plenarsaal zu sehen war, weil in den Fraktio-
nen oder im Präsidium über politische Entscheidungen heiß diskutiert 
wurde bzw. Entscheidungen in Vorbereitung waren. Unsere turbulenten Sit-
zungen brachte uns in der öffentlichen Meinung sowohl Lob als auch Kritik 
ein.

Wenn ich an dieses halbe Jahr zurück denke, so bleibt mir die hohe politi-
sche Verantwortung in Erinnerung, die uns von der Bevölkerung übertragen 
wurde. Wir haben uns bemüht, dieser Anforderung gerecht zu werden. Die 
Unsicherheit über die gemeinsame Zukunft konnten wir allerdings in dieser 
kurzen Zeit den Menschen in der damals noch existierenden DDR nicht 
nehmen. Wir haben in unserer Letzten Sitzung der frei gewählten VK die 
Sorgen und Ängste der Menschen artikuliert, denn trotz der Freude über die 
gewonnene Freiheit und Demokratie gab es existentielle Sorgen um den 
Arbeitsplatz, um Eigentum und eine ungewisse Zukunft. In meiner Letzten 
Rede habe ich u.a. gesagt: „Viel Geduld und Einfühlungsvermögen auf bei-
den Seiten werden notwendig sein, damit keine Seite Schaden nimmt, damit 
alte Gräben zugeschüttet werden und neue nicht entstehen können.“ Heute 
25 Jahre später, ist erst „zusammengewachsen, was zusammen gehört“, um 
mit den Worten von Willy Brandt zu sprechen. Eine groß angelegte Studie 
des Zentrums für Sozialforschung Halle im Auftrag der Bundesregierung 
hat das in diesem Jahr ergeben. Die Wiedervereinigung sei im Osten für 77 
% und im Westen für 62 % der Bürger ein persönlicher Gewinn. 

Was bleibt nun von dem Wirken dieser frei gewählten Volkskammer: Es 
bleibt die bedeutende geschichtliche Leistung, die, eingebettet in den 
Gesamtprozess der Wiederherstellung der staatlichen Einheit Deutsch-
lands, ein bemerkenswertes Stück deutscher Parlamentsgeschichte beinhal-
tet. Ohne die konkreten gesellschaftlichen Bezüge außer Acht lassen zu 
wollen, gesellt sich dieses Jahr 1990 würdig zu den herausragenden Daten 
des Werdens der deutschen Demokratie und der Konstituierung demokra-
tischer Parlamente 1848, 1919 und 1949. Erinnert sei aber auch an die Leis-
tung der Regierung der DDR unter Lothar de Maizière und die der Bun-
desregierung unter Helmut Kohl. Dankbar denke ich auch an die Unterstüt-
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zung durch den Deutschen Bundestag und die vielen bundesdeutschen 
Beamten, die uns mit Rat und Tat zur Seite standen. Genannt seien aber 
auch Richard von Weizsäcker und Roman Herzog, die unser Wirken mit 
viel Sympathie und auch manche Ermutigung begleiteten. Die historische 
Bedeutung dieser Zeit ist das Ergebnis des Zusammenwirkens der vielen 
Menschen, die bereit waren, politische Verantwortung zu übernehmen. Das 
gilt auch für unsere östlichen Nachbarländer und die „Vier Mächte“, die sich 
für die Beendigung des Kalten Krieges, für Demokratie und Rechtsstaat-
lichkeit und ein gemeinsames Europa eingesetzt haben.

Meine Damen und Herren,
ich habe nur einige Aspekte unseres damaligen Wirkens angesprochen. Die 
Wertung über die politischen Veränderungen dieser Zeit, unsere damaligen 
Hoffnungen auf Frieden in Europa und dessen, was politisch wir heute mit 
großer Sorge beobachten, werden Historiker heute und in Zukunft beurtei-
len. 

Meine Damen und Herren,
inzwischen ist sehr viel geschehen. Wir konnten uns bei der Beseitigung der 
Folgen 40-jähriger sozialistischer Planwirtschaft im Gegensatz zu den 
anderen osteuropäischen Ländern auf die wirtschaftliche Stärke der Bunde-
republik Deutschland verlassen. Ich sehe die von Helmut Kohl prognosti-
zierten blühenden Landschaften in der ehemaligen DDR. Mit einem riesi-
gen Geldtransfer von 1,6 Billionen € wurde die Aufbauarbeit in den letzten 
25 Jahren geleistet. Die marode Bausubstanz wurde beseitigt und heute 
sehen wir in vielen Städten wie z. B. in Eisenach, Weimar und Erfurt bis an 
die Ostsee die Ergebnisse. Auch die Infrastruktur, die sozialen Sicherungs-
systeme, das Gesundheitswesen, die Verwaltung, alles musste erneuert wer-
den. Betrachtet man die Mehrzahl der Rentner, so haben sie mit ihren heu-
tigen Renten einen Lebensstandard und eine Lebensqualität, von dem sie in 
der DDR nur hätten träumen können. Die Leistungsbilanz in der Produk-
tion in den neuen Ländern hat sich erheblich gegenüber den alten Bunde-
ländern verbessert, liegt aber auch 25 Jahre nach der Wiedervereinigung 
noch etwa 30% unterhalb der westdeutschen.

Auch der mittlere Bruttoarbeitslohn war noch 2012 um ca. 800 € niedriger. 
Das gleiche gilt für die Arbeitslosigkeit, die trotz sinkender Zahlen immer 
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noch ca. doppelt so hoch wie in Westdeutschland ist. Vergleicht man diese 
Bilanz aber mit der von Polen, Tschechien oder Ungarn, relativieren sich dies 
Aussagen. Nur ein Beispiel: Die Arbeitsproduktivität im verarbeitenden 
Gewerbe lag in den neuen Bundesländern 2010 bei 75 % des Durchschnitts 
in Deutschland, in Slowenien bei 51 %, in der Slowakei bei 41 %. In Tsche-
chien und Ungarn bei 38 % und in Polen bei 31 %. Wir haben in kurzer Zeit 
viel erreicht, will aber auch hinzufügen, dass die Ergebnisse hätten noch 
besser sein können, wenn man von Anfang an den beiderseitigen Erfahrun-
gen aufgeschlossener gegenüber gewesen wäre.

Ich möchte nach 25 Jahren Deutscher Einheit aber nicht nur den Blick in 
die Vergangenheit richten. Für mich ist die Einheit Deutschlands die Erfül-
lung eines Traumes. Inzwischen ist eine neue Generation nach dem Fall der 
Mauer erwachsen geworden. Und glaubt man den jüngsten Umfragen, so 
sind die Ostdeutschen so optimistisch, wie noch nie seit der Wiedervereini-
gung. Gute Freunde, die Übernahme von Verantwortung für die Familie und 
eine glückliche Partnerschaft gehören in Ost und West zu den wichtigsten 
Lebenszielen. Die materiellen Werte als Lebensziel folgen erst mit deutli-
chem Abstand. Die subjektive Lebenszufriedenheit in Ostdeutschland 
erreicht einen Höchstwert und unterscheidet sich kaum noch von dem Wes-
ten. Das ist für mich ein Hinweis, dass die Erfahrungen der Wiedervereini-
gung überwiegend positiv waren und die Erinnerungen an die DDR all-
mählich verblassen. Sehr schnell haben sich die ostdeutschen Bürger an 
Frieden, Freiheit, Demokratie und Wohlstand gewöhnt. Umso befremdli-
cher ist, dass nur ca. die Hälfte der Wahlberechtigten an den Landtagswah-
len in Sachsen (49 %), Thüringen (53 %) und Brandenburg (48%) teilge-
nommen haben. Haben sie vergessen dass die Wahlfälschungen, die jahr-
zehntelang in der DDR üblich waren, 1989 einer der Gründe waren, die zu 
den Massenprotesten führten?

Ich bedaure, dass die Folgen des geteilten Deutschlands so schnell in Ver-
gessenheit geraten sind. Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-
Diktatur hatte 2014 eine Umfrage in Auftrag gegeben. Gefragt wurden 
bundesweit 1013 Menschen, was sie mit dem 13. August 1961 verbinden. 
Dabei wurden verschiedene historische Ereignisse als Antwortmöglichkeit 
vorgegeben. Die Umfrage machte deutlich, dass bei den unter 30-jährigen 
nur knapp ein Drittel die richtige Antwort wussten. In den Schulen spielt 



Königswinterer Notizen   |   25 Jahre Deutsche Einheit

16

die jüngere deutsche Geschichte eine nur untergeordnete Rolle. Der 13. 
August ist ein wichtiges Datum der deutschen Teilungsgeschichte, und 
angesichts von ca. 1000 Todesopfern an der innerdeutschen Grenze ist diese 
Unkenntnis besorgniserregend.

Meine Damen und Herren,
die Wiedervereinigung Deutschlands und die politischen Veränderungen in 
den osteuropäischen Ländern beendeten den Kalten Krieg. Deshalb war ich 
1990/91 der Meinung, dass nach der Beendigung des Kalten Krieges und 
den Abrüstungsbemühungen in Europa wir einer friedlicheren Zukunft 
entgegen sehen würden. Was für ein Trugschluss. Angesichts der aktuellen 
politischen Entwicklungen in Syrien, im Irak, im Gazastreifen, in Nordaf-
rika sowie der nicht endenden Flüchtlingsströme nach Europa.

Die Auseinandersetzungen in der Ukraine lassen den Kalten Krieg wieder 
aufleben und die Angst vor einem Krieg oder terroristischen Auseinander-
setzungen wächst auch bei uns in der Bevölkerung. Das sollte uns Mahnung 
sein, Frieden und Demokratie nicht als Selbstverständlichkeit zu sehen. Nur 
wer den Wert eines freiheitlichen Lebens in einer Demokratie schätzt, wird 
auch bemüht sein, darum zu kämpfen. Das sollte ein Vermächtnis der älteren 
Generation an die Jugend sein.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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Werner Schreiber

25 Jahre Deutsche Einheit – Rückblicke und Einblicke

Das Jahr 2015 ist gekennzeichnet von einer Reihe von Gedenktagen. Sie 
sind alle von Bedeutung für die Geschichte Deutschlands. Denken wir nur 
an das Ende des 2. Weltkrieges vor 70 Jahren. Ein herausragendes Datum 
dieses Jahres ist jedoch der 03. Oktober 2015. Dieses Datum dokumentiert 
den 25. Jahrestag des Beitritts der DDR zur Bundesrepublik Deutschland: 
25 Jahre Deutsche Einheit. An einem solchen Tag sollte man zurückblicken, 
denn es war ja nicht selbstverständlich, dass es zu dieser Vereinigung nach 
45 Jahren Trennung kam.

Viele Bürger halten das mittlerweile für selbstverständlich – das ist einerseits 
logisch, denn junge Menschen, die vor 25 – 30 Jahren geboren wurden, ken-
nen nur das wiedervereinigte Deutschland. Gerade deshalb ist es wichtig, 
auch gerade vor dem Hintergrund und der Entwicklungen in der Ukraine, an 
die Entwicklungen vor 27 Jahren zu erinnern, die zur Einheit am 03. Okto-
ber 1990 geführt haben. Am 23. Oktober, ein weiterer Gedenktag, gedachten 
wir in Saarbrücken des 60. Jahrestags der Abstimmung über das zwischen 
Deutschland und Frankreich ausgehandelten Saarstatut. Ein Statut, das ganz 
sicher für die Saarregion Chancen beinhaltete, aber letztlich eine Loslösung 
von Deutschland bedeutet hätte. Das Ergebnis ist bekannt: In einer demo-
kratischen, freien Abstimmung lehnten die Saarländer das Statut ab. Wes-
halb ist das für mich im Kontext zur Vereinigung 1990 wichtig:

Frankreich hat diese Abstimmung sofort und ohne Zögern anerkannt und 
den Weg frei gemacht zum Beitritt des Saarlandes zur Bundesrepublik 
Deutschland. Diese Möglichkeit hatten die Bürger der DDR nach dem 2. 
Weltkrieg nicht. Es bedurfte der friedlichen Revolution und der krisenhaf-
ten Entwicklung im damaligen Ostblock, insbesondere in der UdSSR, um 
die Vereinigung zu erreichen.

Nach der Öffnung der Mauer und der eindeutigen Willensbekundung der 
DDR-Bürgerinnen und -Bürger mit dem Ruf „Wir sind das Volk“, dem 
dann der Ruf folgte „Wir sind ein Volk“ wurden die Weichen für eine Ver-
einigung gestellt. Unvergessen auch die Verdienste des damaligen Bundes-
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kanzlers Helmut Kohl, der die Chance erkannt und entschlossen gehandelt 
hat. Ein kleiner Spalt in der Tür stand offen und die CDU mit ihrem Vor-
sitzenden und Kanzler haben sinnbildlich gesprochen, den Fuß dazwischen 
gestellt. Denken wir doch noch einmal zurück: die damalige SPD-Opposi-
tion hatte die Wiedervereinigung nicht unbedingt auf ihrer Agenda. Nur um 
zwei Beispiele zu nennen: Das gemeinsame SED/SPD-Papier konnte man 
durchaus als Verbrüderung werten und die Initiative zur Anerkennung einer 
eigenen DDR-Staatsbürgerschaft hätte letztlich die Abkehr der Vision von 
der Einheit Deutschlands bedeutet. Ein führender SPD-Politiker hat noch 
einige Monate vor dem Fall der Mauer in einem privaten Gespräch die 
These vertreten: „Es ist noch längt nicht klar, welches Gesellschaftssystem 
sich durchsetzen wird“.

Ich erinnere auch an die 68er Generation, deren ideologische Anführer mit 
der Parole „Marx, Engels, Stalin, Mao Tse-tung“ und geballter Faust unter 
roten Fahnen demonstrierten oder, wenn sie Anhänger Moskaus waren, die 
DDR für den besseren Staat hielten.

Die Realität sah anders aus: Ende der 80er Jahre war die DDR praktisch 
bankrott. Die Planwirtschaft war am Ende. Die Staatssicherheit war allge-
genwärtig. Sogenannte Wahlen wurden massiv gefälscht. Die Reisefreiheit 
war stark eingeschränkt. In Richtung Westen lief gar nichts. In einem 
Geheimbericht machte der Politbürokrat Schürer bereits im Herbst 1989, 
kurz nach der Entmachtung Honnecker‘s klar, dass die damals noch herr-
schende SED im Jahr 1990 das Geld für Sozialleistungen wie z. B. die Ren-
ten, aber auch für Zinszahlungen in Devisen angesichts des immensen Aus-
landsverschulung, nicht mehr aufbringen könne. Unzählige Arbeitsplätze, so 
die Diagnose, müssten in Massen abgebaut werden, die Preise für die Kon-
sumgüter müssten drastisch erhöht werden. Eine Senkung des Lebensstan-
dards (Ost) um 25 – 30 % sei die Folge. Letztlich brachte jedoch der Frei-
heitsdrang der Menschen, den Willen zur Veränderung, die Mauer zu Fall.

Dabei spielt natürlich die Sowjetunion unter Gorbatschow eine zentrale 
Rolle, die dem Ansinnen der DDR-Führung nicht nachgab, gewaltsam ein-
zugreifen, um das Regime der DDR zu retten. Perestroika und Glasnost 
waren Gorbatschows Devise. Sie war allerdings vor allem der katastrophalen 
Wirtschaftslage der UdSSR geschuldet. Die Mauer brach. Menschen aus 
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West und Ost lagen sich in den Armen. Rund 300.000 Menschen siedelten 
nach der Öffnung bis zum Jahresende 1989 über die nun offene Grenze in 
die Bundesrepublik Deutschland über. Es war eine friedliche Revolution, die 
über die Bildung sog. „Runder Tische“ in die ersten freien Wahlen der 
DDR-Geschichte einmündeten. Kommen wir wieder zurück auf den Weg 
zur Einheit: Am 18. März 1990 geben 93,4 Prozent der Wahlberechtigten 
ihre Stimme ab – ein nie wieder erreichtes Rekordergebnis. Die von der 
CDU unterstützte „Allianz für Deutschland“ erzielte einen überraschend 
hohen Wahlsieg. Es war wie ein Plebiszit für die Deutsche Einheit auf dem 
kürzesten Weg. In einem wahren Verhandlungsmarathon zwischen den 
politisch Verantwortlichen der Bundesrepublik und der DDR, wie mit den 
Siegermächten des 2. Weltkrieges, wurden die Voraussetzungen für den Bei-
tritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland geschaffen.

Ich möchte die wichtigsten Daten wieder in Erinnerung rufen:

09. November 1989
Fall der Mauer

28. November 1989
Bundeskanzler Helmut Kohl präsentiert das „10-Punkte-Programm für 
praktische Schritte zur Überwindung der Teilung“.

07. Februar 1990
Das Bundeskabinett beschließt, der DDR Verhandlungen über eine Wirt-
schafts- und Währungsunion anzubieten.

18. März 1990
Erste freie Volkskammerwahl.

18. Mai 1990
Staatsvertrag zur Währungs-/Wirtschafts- und Sozialunion.

23. August 1990
In einer nächtlichen Sondersitzung beschließt die Volkskammer mit mehr 
als 80 Prozent der abgegebenen Stimmen den Beitritt der DDR zur Bun-
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desrepublik Deutschland zum 03. Oktober 1990 nach § 23 des Grundgeset-
zes der Bundesrepublik Deutschland.

12. September 1990
Zwei-plus-Vier-Vertrag, der Deutschland die volle Souveränität verschafft.

03. Oktober 1990
Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland – Tag der Deutschen 
Einheit.

In der Folge wurden die Länder wiederbelebt, die durch eine DDR-Ver-
handlungsreform aufgelöst waren. Für mich persönlich waren der Mauerfall 
und die Deutsche Einheit von besonderer Bedeutung: Wie viele Menschen 
in der Bundesrepublik habe ich persönlich nicht mehr damit gerechnet, die 
Vereinigung Deutschlands zu erleben.

Von Oktober 1987 bis September 1989 bestand für mich ein Einreiseverbot 
in die DDR. Mein „Vergehen“: Als CDU-Bundestagsabgeordneter traf ich 
in Begleitung von Kollegen Kritiker des DDR-Regimes in Ostberlin. 
Wenige Wochen vor der Öffnung der Mauer hatte ich, unter strengster 
Beschattung der Stasi, wieder die Gelegenheit nach Ostberlin zu reisen, um 
die Kontakte wieder aufzunehmen. Nach der Landtagswahl am 14. Oktober 
1990 in den neuen Ländern der Bundesrepublik Deutschland wurde ich als 
Arbeits- und Sozialminister in die 1. Regierung des wiederentstandenen 
Landes Sachsen-Anhalt berufen und am 01. November 1990 in Dessau ver-
eidigt. Ein war schon ein eigentümliches Gefühl in einer Region, in der ich 
ein Jahr vorher noch unerwünscht war, Regierungsverantwortung zu über-
nehmen. Vor uns lag eine große Aufgabe:

Zu keinem Zeitpunkt der deutschen Nachkriegsgeschichte haben Menschen 
so viel Neues erfahren und bewältigen müssen wie unsere Mitbürgerinnen 
und Mitbürger in den neuen Bundesländern. Selbst nach dem totalen 
Zusammenbruch des Deutschen Reiches in Jahr 1945 sind in der damaligen 
Besatzungszone zumindest auf örtlicher Ebene die Verwaltungs-, Wirt-
schafts- und Sozialstrukturen im Großen und Ganzen erhalten geblieben.
Mit der Wiedervereinigung hat sich für die Menschen in der ehemaligen 
DDR nahezu alles verändert, nicht nur die Staatsform, nicht nur das Wirt-
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schaftssystem, sondern auch die soziale Ordnung. Ehemals Vertrautes wurde 
völlig anders; gewohnte Einrichtungen verschwanden, neue wurden aufge-
baut, waren aber lange noch nicht genügend bekannt. Das wesentlich von den 
Prinzipien der Selbstverantwortung und Subsidiarität geprägte Sozialsystem 
führte zu Verunsicherung. Es war eine große Herausforderung für die Politik 
auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, den Übergang von dirigisti-
schen allumfassenden Versorgungsstaat zum freiheitlich demokratischen 
Rechtsstaat herzustellen, für den die Unantastbarkeit der Würde des Men-
schen, seine Selbstbestimmung und Freiheit tragende Prinzipien sind.

Subsidiarität und Solidarität – Grundlage der christlichen Soziallehre – las-
sen sich trefflich formulieren. Die Umsetzung in den neuen Bundesländern 
erforderte aber viel Überzeugungskraft, Idealismus und Fingerspitzenge-
fühl. Wer erinnert sich denn noch daran: Fast die gesamte Infrastruktur 
musste erneuert werden. Telefonnetz-, Straßennetz und Produktionsbe-
triebe mussten saniert und erneuert werden. Es ging darum, Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, die Entwicklungen erst möglich machten. Verwaltun-
gen mussten neu aufgebaut, Fachkräfte angeworben, einheimische Fach-
kräfte mussten in die neuen Systeme eingearbeitet werden. Gleichzeitig 
musste an allen Ecken repariert werden, mussten staatliche Maßnahmen 
greifen, mussten Brücken gebaut werden für den Übergang und um Zusam-
menbrüche zu vermeiden.

Mit der Einführung der D-Mark ging ein Arbeitsplatzabbau einher, wie 
man ihn in so kurzer Zeit noch nicht erlebt hatte. Hunderttausende verloren 
ihre Arbeit.

Die Umstrukturierung in wettbewerbsfähige Wirtschaftsbetriebe, die Still-
legung nicht mehr sanierungsfähiger Strukturen war zwingend notwendig. 
Der Umbau und Neuaufbau praktisch aller Verwaltungen platzierte tau-
sende von Menschen in die Warteschleife, war doch quasi alles staatlich, 
vom Kindergarten über Krankenhäuser, Altenheime, Kultureinrichtung und 
Betriebe. Dieser Abbau vollzog sich auch vor dem Hintergrund der Tatsa-
che, dass das Erwerbspotential der DDR zu über 90 % ausgeschöpft war. Es 
gab keine, zumindest nicht im westlichen Sinne, Arbeitslosigkeit. Allerdings 
war die Produktivität im Vergleich zur alten Bundesrepublik sehr gering.
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In dieser Phase war es wichtig, dass die Bundesanstalt für Arbeit bereits 
1990 mit dem Aufbau der Arbeitsverwaltung begonnen und diese Ende 
1990 bereits funktionsfähig war.

Zusammen mit den Arbeitsministerien der neuen Länder konnte so in gro-
ßem Stile Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen organisiert werden. So konnte 
ein großer Teil der wegfallenden Arbeitsplätze zumindest vorübergehend 
aufgefangen werden.

Allein in Sachsen-Anhalt befanden sich zeitweise bis zu 100.000 Menschen 
in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Das Land hat dafür in drei Jahren rund 
1 Mrd. D-Mark aufgewandt. Über Sinn oder Unsinn dieser Maßnahmen ist 
viel diskutiert worden. Nach wie vor bin ich jedoch der Meinung, dass es zu 
diesem Zeitpunkt keine echte Alternative gab, zumal mit viel Fantasie Maß-
nahmen geboren wurden, die der strukturellen Verbesserung dienten, also 
Wertschöpfung beinhalteten. Außdem ist darauf hinzuweisen, dass auch der 
soziale Frieden ein Ansiedlungsfaktor ist. Was wäre geschehen, wenn Hun-
derttausende ohnejede Perspkeitve geblieben wären. 

Natürlich lässt sich in Hochschulseminaren trefflich streiten, ob die Ent-
scheidung zur Einführung der D-Mark zu diesem Zeitpunkt richtig war, 
denn darunter litt die Wettbewerbsfähigkeit der alten DDR-Wirtschaft. 
Fest steht jedoch: Wäre die D-Mark nicht gekommen, wären noch mehr 
Menschen zur D-Mark in die alten Bundesländer gegangen. Das gleiche gilt 
für den Umtausch der alten Ost-Mark in die neue Währung, der D-Mark 
der Bundesrepublik Deutschland.

Die mangelhafte Infrastruktur habe ich angesprochen. Der investive Nach-
holbedarf war gigantisch: Marode Straßen, fehlende Autobahnen, kaum 
Umgehungstraßen. Eine abgenutzte, teilweise verkommene soziale Infra-
struktur (Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten etc.). Große Umwelt-
probleme mit großen Belastungen für die Bevölkerung (u. a. Bitterfeld). Das 
bedeutete Investitionen in Umweltsanierungs maßnahmen.

Die wenigen Bespiele sollten genügen, um den Umfang der Auf- und 
Umbaumaßnahmen zu dokumentieren. Das alles stand unter der Maßgabe, 
dass die Angleichung der Lebensverhältnisse möglichst schnell erreicht wer-
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den sollte. Die Jahre des Umbruchs waren jedoch gekennzeichnet für die 
Einsicht in das Notwendige. Die Menschen waren bereit Opfer zu bringen 
für eine bessere Zukunft.

Eines möchte ich klar ansprechen: In der DDR gab es hervorragende Fach-
leute. Sie haben einen Anteil an der schnellen Entwicklung in den neuen 
Bundesländern. So war z. B. die medizinische Fachkompetenz sehr hoch.
Andere Strukturen z. B. im Gesundheitsbereich hätte Gesamtdeutschland 
übernehmen können. Die Lebensleistung der DDR-Bürger ist nicht hoch 
genug einzuschätzen. Unter erschwerten Bedingungen wie Planwirtschaft, 
Unfreiheit in einem Überwachungsstaat haben viele Außerordentliches 
geleistet.

Es gab und gibt keinen Grund für die Westdeutschen, diese Lebensleistun-
gen der Menschen nicht anzuerkennen. Dabei muss immer mit bedacht 
werden: Die DDR musste nach dem Krieg hohe Reparationen an die Sow-
jetunion zahlen. Dagegen stieß im Westen der Marschallplan eine wirt-
schaftliche Entwicklung an, die in das sog. Wirtschaftswunder einmündete. 
Eine Entwicklung, die zusätzlich unterstützt wurden durch Demokratie, 
Freiheit, soziale Marktwirtschaft. Nicht alles ist gelungen: Der Treuhandan-
stalt ist sicher der gute Wille nicht abzusprechen. Es wurden jedoch zu viele 
Betriebe abgewickelt, oft auch um Konkurrenz vom Markt zu nehmen. Viele 
Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe sind dadurch weggefallen, der 
Produktionsstandort „Neue Länder“ empfindlich geschwächt.

Auf der anderen Seite stehen die positiven Entwicklungen: Die Wertschöp-
fung liegt inzwischen bei etwa 85 % des Westniveaus. Das verfügbare Ein-
kommen hat sich mit dem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts positiv ent-
wickelt. Die mittlere Lebenserwartung der Menschen ist seit 1990 um über 
5 Prozent gestiegen. Rund 2000 Milliarden Euro wurden insgesamt in die 
neuen Bundesländer investiert. Für die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit 
sind im Bereich der Straße rd. 15 Milliarden Euro investiert worden.

Die Rentner in den neuen Bundesländern gehören zu den Gewinnern der 
Einheit. Durch eine Sonderreglung nach der Wiedervereinigung erwerben 
Beschäftigte im Osten bei gleichem Lohn und gleichem Rentenbeitrag 
höhere Rentenansprüche als im Westen.
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Dennoch bleibt noch viel zu tun – etwa bei der Stärkung des Zusammen-
haltens zwischen Ost und West, bei der Gestaltung des demografischen 
Wandels, bei der weiteren Stärkung der Wirtschaftskraft und den Abbau der 
Arbeitslosigkeit in den neuen Ländern. Hinzu kommt jetzt auch noch die 
Bewältigung der Flüchtlingsproblematik. Mit der Vereinigung ist die deut-
sche Nachkriegsgeschichte zum Abschluss gekommen. Der 2. Weltkrieg 
hatte Deutschland als Ganzes zu verantworten. Natürlich haben wir alle die 
Zeche bezahlen müssen, West wie Ost. Aber die Zeche Ost war ungleich 
höher als die Zeche West. Denken wir immer daran, wenn über die Anglei-
chung der Lebensverhältnisse gestritten wird.

Die Tür stand einen Spalt weit offen: Es war für Deutschland ein beglücken-
der Moment, als sie ganz aufgestoßen wurde. Heute, unter Putin, so meine 
Einschätzung, bliebe sie geschlossen.
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Werner Schreiber

Minister a. D., Sozialarbeiter grad.

Geboren am 17. August 1941 in Saarbrücken

Beruflicher Werdegang:

Nach der Volksschule Lehre zum Betonbauer
Tätigkeit als Betonbauer
Nach Wehrdienst bei der Bundeswehr 2. Bildungsweg
Reifeprüfung und Studium der Sozialarbeit und Sozialpädagogik an der 
Hochschule des Deutschen Caritasverbandes in Freiburg/Breisgau
Danach: Tätigkeit als Sozialarbeiter im Bereich der Jugendarbeit und 
Jugendpolitik

Politischer Werdegang:

seit 1965 Mitglied der CDU

1974 – 1979 Mitglied des Stadtverbandstages Saarbrücken

1975 – 1983 Mitglied des Saarländischen Landtages,  
Vorstand der CDU-Landtagsfraktion

1978 – 1990 Vorsitzender der CDU Saarbrücken

1983 – 1990 Mitglied des Bundestages 
Arbeitsschwerpunkte: Soziales, Gesundheit, 
Internationale Zusammenarbeit

 Vorsitzender des Bundesfachausschusses für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklungspolitik der CDU-Deutschlands
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1990 – Ende 1993 Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit 
des Landes Sachsen-Anhalt

 Bundesvorsitzender Christlich-Demokratische 
Arbeitnehmerschaft (CDA)

1994 – 2010  Zusammenarbeit mit Unternehmen und Verbänden 
im Sozial- und Gesundheitswesen

Seit 1997 Vorsitzender der Stiftung Christlich-Soziale Politik 
e. V., Königswinter

 Mitglied Konrad-Adenauer-Stiftung

1992 Verleihung des Ordens „Bernardo-O‘Higgins-
Orden“ (Großkreuz) der Republik Chile (für die Ver-
dienste um die Menschenrechte und die Demokrati-
sierung Chile).

2009 Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse
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Notizen
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