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Dem Volk im Käfig platzt der Kragen 
Über den Zusammenhang von Massenausreise und Massenprotest in 
der DDR des Wendejahrs 1989 Joachim Güntner 
Das wiedervereinte Deutschland hat den 3. Oktober zum Nationalfei-
ertag erkoren. Ein recht seltsames Datum. Auf den Tag genau vor 25 
Jahren verwandelte das SED-Regime die DDR in ein Gefängnis. 
Im August 1990 beschloss die einzige frei gewählte Volkskammer der DDR 
die Auflösung ihres Staates. Demnach sollte der Beitritt der DDR zur Bun-
desrepublik am 3. Oktober desselben Jahres wirksam werden. Als dann im 
vereinten Deutschland über die Festlegung des Nationalfeiertags debattiert 
wurde, wählte man schliesslich dieses Datum. Mancher hätte den 9. No-
vember, den Tag des Mauerfalls 1989, vorgezogen. Doch auch die Reich-
spogromnacht gegen die Juden von 1938 war ein 9. November gewesen. 
Geschichtsbewusste Empfindlichkeit verbot der deutschen Politik diesen 
Termin für Einheitsfeiern. Allerdings muss man schon ziemlich dialektisch 
denken, um den 3. Oktober für eine rundum gute Wahl zu halten. 

Druckpunkt Prag 
Denn dem 3. Oktober 1990 geht der 3. Oktober 1989 voraus. Heute vor 25 
Jahren verwandelte die damals noch vom Betonkopf Erich Honecker ge-
führte SED-Regierung die DDR in einen Käfig. Sie beschloss, den pass- 
und visafreien Transitverkehr in die Tschechoslowakei auszusetzen und 
die Grenze zu schliessen. Gleichzeitig ging die Botschaft der Bundesrepu-
blik in Prag bereits zum 2. Mal kurz hintereinander aus den Fugen, da sich 
mehrere tausend DDR-Bürger in sie geflüchtet hatten, um die Ausreise in 
den Westen zu ertrotzen. Gerade einmal drei Tage zuvor hatte eine ähn-
lich grosse Anzahl von Botschaftsbesetzern Erfolg gehabt. Die Bilder, wie 
der bundesdeutsche Aussenminister Genscher vom Balkon der Botschaft 
herab seine «lieben Landsleute» begrüsst und für eine frohe Kunde umju-
belt wird, waren um die Welt gegangen; die anschliessende Ausreise der 
Flüchtlinge über Dresden, Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) und Plauen bis ins 
bayrische Hof war vollzogen. Und nun, das vorangegangene Chaos war 
kaum aufgeräumt, füllte sich die Prager Botschaft von neuem.  

Wieder die gleichen Szenen: desolate hygienische Zustände wegen der 
Überfüllung, Versorgungsengpässe, erschöpftes Personal. Die kommu-
nistische Regierungspartei der CSSR verlangt von den Genossen in Ost-
berlin eine Lösung, sie fürchtet Epidemien und Massenpanik unter den 
Botschaftsflüchtlingen und darüber hinaus Solidaritätsdemonstrationen 
der Prager Bevölkerung. Wehe, wenn der Funke überspringt (was er ja 
später tat). Polen und Ungarn hatten ihre Ketten bereits gesprengt. Und 
jetzt etwa auch die braven, disziplinierten Ostdeutschen? Würden da die 
Tschechen nicht nachziehen wollen? 
So gerät das DDR-Regime unter Druck. Die Weltöffentlichkeit blickt auf 
die Flüchtlinge in Prag, die Bundesrepublik bittet um ein humanitäres Ein-
sehen, und die tschechischen Kommunisten wollen das Problem vom 
Halse haben. In dieser Situation fasst Ostberlin einen Doppelbeschluss: 
Auch die 2. Welle der Prager Botschaftsflüchtlinge darf in die Bundesre-
publik abfliessen, parallel dazu jedoch wird die Grenze zur Tschechoslo-
wakei gesperrt. Tags darauf wird zudem der Transitverkehr nach Bulgari-
en und Rumänien ausgesetzt, und die Stasi erhält den Auftrag, neben 
den Übergängen in die CSSR auch die polnische Grenze «in ihrer Ge-
samtlänge unter Kontrolle zu nehmen». Damit ist die DDR abgeriegelt. 
Die Wirkung ist fatal. DDR-Bürger, die ebenfalls noch ausreisen wollten, 
sehen sich um ihre Chance gebracht, und jene, die dableiben wollen, füh-
len sich für ihre Loyalität bestraft. Der Politologe Karel Vodicka, ein tsche-
chischer Emigrant, der heute am Hannah-Arendt-Institut für Totalitaris-
musforschung in Dresden arbeitet, hat in seinem soeben bei Unipress er-
schienenen Buch «Die Prager Botschaftsflüchtlinge 1989» die Vorgänge 
akribisch protokolliert. Der an Fundstücken und Atmosphären reiche 
Band zitiert ein vertrauliches Schreiben der Stasi, das die Stimmung nach 
den Grenzschliessungen erhellt: «Grundtenor der Äusserungen der 
Werktätigen [. . .] war: Nun stellt die DDR wieder ein Gefängnis dar.» 
Das ist die Lage nach dem 3. Oktober. Und was passiert? Vier Tage spä-
ter kommt es in Plauen zur ersten grossen friedlichen Demonstration auf 
DDR-Gebiet, welche Sicherheitskräfte trotz Einsatz von Wasserwerfern 
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nicht aufzulösen vermögen. Derweil feiert die Staatsführung in Ostberlin 
mit Umzügen, Aufmärschen, Bezirksfesten und hohen Gästen den 40. Jah-
restag der Republik. Proteste am Rande werden niedergeknüppelt. Am 9. 
Oktober folgt in Leipzig der Marsch der siebzigtausend um den innerstädti-
schen Ring, der als «Tag der Entscheidung» in die Geschichte vom Ende 
der DDR eingegangen ist. Die Leipziger Montagsdemonstration eine Wo-
che zuvor hatte nur zwanzigtausend Teilnehmer gezählt. Woher kam der 
sprunghafte Anstieg? Die Vermutung liegt nahe, die Abriegelung der DDR 
nach dem 3. Oktober habe als Treibsatz gewirkt. Die friedliche Revolution 
bricht sich Bahn. Wohl nicht zufällig nimmt sie von Plauen ihren Ausgang, 
einem Ort, durch den die Züge mit den Prager Botschaftsflüchtlingen ge-
rollt waren - als Signal und Verlockung. 

Dem Alltag droht der Kollaps 
Vier Wochen hält die Käfig-Situation an, vier Wochen, in denen es fast per-
manent in den Städten der DDR zu Demonstrationen kommt. Erich Honec-
ker muss zurücktreten, Egon Krenz wird neuer Generalsekretär des Zent-
ralkomitees (ZK) der SED. Am 3. November erteilt Krenz sein Einverständ-
nis zu einer radikalen Neufassung der Reisebestimmungen: DDR-Bürger 
dürfen fortan ohne Pass und Visum, allein mit ihrem Personalausweis in 
der Hand, über die CSSR in die BRD ausreisen. Sollte die Staatsführung 
geglaubt haben, dass allein diese Aussicht die Menschen beruhigt, so hat 
sie sich geirrt. Die nun einsetzende Ausreisewelle sprengt alle Dimensio-
nen. Bis zum Tag des Mauerfalls - 9. November - verlassen rund 200’000 
Bürger die DDR. Vor allem Fachkräfte und junge Familien sind gegangen. 
Das Gesundheitswesen steht kurz vor dem Kollaps. In den Kombinaten für 
Backwaren und Getränke müssen Kraftfahrer des Militärs eingesetzt wer-
den, um die Versorgung aufrechtzuerhalten. An Studenten ergeht der Ruf, 
auf freiwilliger Basis in Verkaufsstellen und Lagern mitzuhelfen. 
Nie in den 40 Jahren war es dem SED-Staat gelungen, seine Heilsverspre-
chen zu erfüllen. Im Herbst 1989 bringt ihn der Massenexodus an den Rand 
des Zusammenbruchs. Die ausgereisten Bürger fehlen nicht bloss als Ar-
beitskräfte. Oppositionelle sorgen sich, dass ihnen Gleichgesinnte abhan-
denkommen. Verbreitet ist die Ansicht, dass Abwanderung den Widerspruch 
der Daheimgebliebenen schwächt. Tatsächlich liegen die Dinge komplizier-
ter. Exodus und Protest können einander sowohl schwächen wie befeuern. 
Man sieht das an der Geschichte der DDR. In deren erster Phase, bis zum 
Mauerbau, ist die Abwanderung gross, sie schafft ein Ventil. Die Arbeiter- 

aufstände des 17. Juni 1953 ausgenommen, wird der politische Protest 
kaum massenwirksam. Ab 1961 ist die innerdeutsche Grenze dicht, nun 
könnte sich das Missvergnügen stauen, jedoch kommt es in der DDR nie 
zu grossem Widerspruch, da die staatliche Repression die Menschen das 
Fürchten lehrt. 1989 wiederum schnellt die Abwanderung hoch, und als 
das Regime sie für vier Wochen blockiert, verschärfen sich auch die Pro-
teste. Die Wiederöffnung der Grenzen führt indessen nicht zu einem Ab-
flauen der Demonstrationen. Vielmehr herrscht nun Parallelität: Protest 
und Exodus schaukeln sich gegenseitig hoch. 
Wer ausreist, bricht mit dem Gemeinwesen. Er erscheint als privatisti-
scher Glückssucher. Verglichen mit den DDR-Bürgerrechtlern, hatten die 
Botschaftsflüchtlinge immer ein dürftiges Prestige. Dass sich die Ausrei-
senden nach Freiheit sehnten, wurde ihnen abgesprochen; ihr Risiko, 
wegen Republikflucht zu zwei bis fünf Jahren Haft verurteilt zu werden, 
wurde achselzuckend übergangen. Zumal unter Grünen und Linken im 
Westen dominierte die Vorstellung, die Flüchtlinge suchten zuallererst 
Konsum. Auch in der DDR existierten Animositäten zwischen «Hierblei-
bern» und «Ausreis(s)ern». Es war, als hätten die Schmähreden der 
SED-Propagan-da ihre giftigen Früchte getragen. Als verkommene Sub-
jekte, die ihre Heimat verraten, rücksichtslos das Wohl ihrer behütet auf-
gewachsenen Kinder gefährden, moralische Werte mit Füssen treten, wa-
ren die Botschaftsbesetzer angeprangert worden: Man solle ihnen «keine 
Träne nachweinen» (Honecker). 

«Die grösste Bürgerbewegung» 
Noch 2009, bei den Feiern zu «Zwanzig Jahre Mauerfall», konnte man 
erleben, dass ehemalige DDR-Bürgerrechtler empfindlich reagierten, 
wenn die Flüchtlinge eine politische Würdigung erfuhren. Erwartete die 
Ausreisenden nicht ein allzu komfortabler Empfang in der Bundesrepub-
lik? Es schien, als würden die Verdienste des Protests kleiner, wenn man 
die massgebliche Rolle erwog, welche die Abwanderung für den Zusam-
menbruch der DDR gespielt hatte. Heute hingegen bezieht ein «dage-
bliebener» Regimegegner wie der 1966 geborene Tobias Hollitzer, Leiter 
der Leipziger Gedenkstätten zum Stasi-Unrecht, den «Standpunkt, dass 
die Ausreisebewegung die grösste Bürgerbewegung gegen das SED-
Regime war, denn sie sind einfach gegangen, haben sich dem Allmachts-
anspruch der Partei einfach entzogen. Deutlicher konnte man einem Sys-
tem, das seine Bürger einsperrte, seine Ablehnung nicht zeigen.» 


