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1. Einleitung 
 
 
 In dieser Arbeit sollen die Veränderungen  in den früheren DDR-Medien während des Zeitraumes 
der deutschen Wiedervereinigung vom Fall der Berliner Mauer bis zu den Landtagswahlen in der 
ehemaligen DDR anhand des Neuen Deutschlands und der Berliner Zeitung untersucht werden. 
 
Zu diesem Zweck habe ich in der Berliner Senatsbibliothek sämtliche Ausgaben beider Zeitungen 
vom 9. November 1989 bis zum 15. Oktober 1990 ausgewertet und die interessantesten Artikel, 
die sich auf den Prozess der Wiedervereinigung bezogen, gesammelt und in einer EDV-Datenbank 
gespeichert. War eine erkennbare Verzerrung oder sogar Entstellung objektiver Sachverhalte 
festzustellen, so habe ich für den betreffenden Tag auch noch den Westberliner Tagesspiegel 
gelesen, um somit die tendenzielle Berichterstattung der Ostzeitungen aufzuzeigen. 
 
Natürlich kann man auch keiner Westzeitung bedenkenlos eine hundertprozentige Neutralität beim 
Verfassen ihrer Artikel bescheinigen. Dennoch gehe ich davon aus, dass der Tagesspiegel Zitate 
nicht stark verkürzt wiedergibt, so dass wichtige Aussagen fehlen, was es erlauben würde, den In-
halt der gemachten Aussagen geradezu in sein Gegenteil zu verkehren. Diese Praxis ist mir bei 
einigen Artikeln besonders im Neuen Deutschland aufgefallen, und zwar meistens dort, wo sich 
West-Politiker scheinbar vehement gegen die Wiedervereinigung ausgesprochen haben. 
 
Wichtige, grundsätzliche Ansichten dieser zitierten West-Politiker sind dabei meist bewusst wegge-
lassen worden, während sich in der dicken Titelzeile eine entschiedene Verneinung jeglicher "Wie-
dervereinigungsutopien" findet, die so dem wahren Inhalt nicht zu entnehmen ist. Doch darauf soll 
anhand konkreter Beispiele im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch vertieft eingegangen werden. 
 
Um mir einen Überblick über die Arbeitsbedingungen der Journalisten und die Veränderungen der 
DDR-Medien während der Umbruchszeit im Herbst 1989 bzw. während des gesamten Einigungs-
prozesses zu verschaffen, habe ich mich außerdem mit den Chefredakteuren der beiden behan-
delten Ost-Berliner Zeitungen, Wolfgang Spickermann vom Neuen Deutschland und Hans Eggert 
von der Berliner Zeitung unterhalten. Beide Chefredakteure kamen erst im Zusammenhang mit der 
Wende in der früheren DDR auf ihre Posten 
 
Außerdem konnte ich einen Gesprächstermin mit dem Verantwortlichen für Leserbriefe des Neuen 
Deutschlands sowie mit einer Kulturredakteurin und einem Westberliner Journalisten der Berliner 
Zeitung vereinbaren. Auch ihre Aussagen haben mir geholfen, die komplizierte Struktur der 
DDR-Medienlandschaft etwas besser zu verstehen bzw. zu erfassen, wie groß das Maß der Ver-
änderung nach dem Fall der Berliner Mauer war. 
 
Der Kulturredakteurin verdanke ich auch die Einsicht in das redaktionsinterne Statut der Berliner 
Zeitung, das vom April 1990 an ein Jahr lang Gültigkeit hatte bzw. bis heute (Juni 1992) von Gru-
ner+Jahr noch  nicht ausdrücklich widerrufen worden ist. 
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Ein Brief an die PDS mit der Bitte um Informationen über die Veränderungen in ihrem Verhältnis zu 
den ehemalige. DDR-Medien blieb leider ohne Antwort. Ähnlich erging es mir mit dem Versuch ei-
nes Telefon-Interviews mit einem Fotografen des Neuen Deutschlands, der sich über die Vermitt-
lung der bereits erwähnten Kulturredakteurin der Berliner Zeitung erst bereit zu einem Gespräch 
zeigte, dann aber, nach zwei Anrufen und der Bezugnahme auf diese Kollegin das Gespräch un-
vermittelt und ohne weitere Erklärung abbrach. 
 
Um die Verhandlungen über die Übernahme des Berliner Verlages durch Gruner+Jahr und Max-
well - die sich praktisch ein Jahr vom April 1990 bis zum fertigen Vertragsabschluss im Frühjahr 
1991 hinzogen - auch aus westdeutscher Sicht kennen zu lernen, habe ich zum einen über den 
FAZ-Recherche-Dienst einige Fakten des Verhandlungsprozesses bekommen und zum anderen in 
Hamburg ein Gespräch mit dem Assistenten des Vorstandvorsitzenden von Gruner+Jahr geführt. 
Eine briefliche Bitte um die Stellungnahme des Verhandlungsführers blieb leider unbeantwortet. 
Hierbei traten sehr interessante, zum Teil völlig konträre Ansichten über die Übernahme der Berli-
ner Zeitung zutage, auf die noch genauer einzugehen sein wird. Alle Interviews wurden auf Ton-
band aufgenommen 
 
Interessante allgemeine Informationen zu den Veränderungen in der DDR-Medienlandschaft habe 
ich der NDR-Sendung "Abgeschaltet" im Januar 1992 entnommen. Außerdem habe ich mich zu 
diesem Thema aus dem von Arno Kutsch, herausgegeben- Buch "Publizistischer und journalisti-
scher Wandel in der DDR. Vom Ende der Ära Honecker bis zu den Volkskammerwahlen im März 
1990“ informiert. Drei Zeitschriftenartikel über die Veränderungen in der ostdeutschen Medien-
landschaft sollen hier noch genannt werden, denen ich einige interessante Anregungen entnom-
men habe: "Presse unter dem Hammer" von Horst Röper in Journalist 2/1991, "Presselandschaft 
der DDR im Umbruch. Ausgangspunkte, erste Ergebnisse und Perspektiven " von Jürgen Gru-
bitzsch in: Media Perspektiven 3/1990 und "Das neue Mediensystem. Ökonomische und publizisti-
sche Aspekte der aktuellen Entwicklung" von Siegfried Weischenberg in: Aus Politik und Zeitge-
schichte 26/1990. 
 
Zum Vereinigungsprozess sowie der Chronologie der Ereignisse habe ich folgende Bücher heran-
gezogen: "Deutschland auf dem Weg zur Einheit, Dokumente einer Revolution“ und "Einheit in 
Frieden und Freiheit. Dokument der Wiedervereinigung Deutschlands" von Karin und Karlheinz 
Lau und  "DDR und Grundriss der Geschichte 1945-1990" des DDR-Historikers Hermann Weber. 
 
Außerdem habe ich die Chronologie "9. November, Das Jahr danach vom Fell der Mauer bis zur 
ersten gesamtdeutschen Wahl. Eine Chronik in Bildern und Dokumenten" von Severin Weiland, 
Michaela Wimmer und Bernard Michalowski sowie "Die Verträge zur Einheit Deutschland" 
(Beck-Texte im dtv) benutzt. Über die Haltung des PDS-Vorsitzenden Gregor Gysi zum Prozess 
der deutschen Wiedervereinigung habe ich mich aus zwei Artikeln dar ZEIT vom 19. Juni 1992 
informiert. Weiterhin habe ich als Quellen zum deutschen Vereinigungsprozess noch Wolfgang 
Schäubles Buch "Der Vertrag. Wie ich über die deutsche Einhalt verhandelte" und Horst Teltschiks 
"329 Tage. Innenansichten der Einigung“ verwendet. 
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An den Anfang meiner Arbeit möchte ich als informativen Einblick einen kurzen Überblick über das 
DDR-Mediensystem bis zur Wende im Herbst 1989 stellen, um eine Grundorientierung für das Ver-
ständnis der späteren Veränderungen im Zuge des deutschen Einigungsprozesses zu ermögli-
chen. Als zweiter Punkt folgen dann die wichtigsten Veränderungen im Medienwesen der ehemali-
gen DDR nach dem Sturz Honeckers bis zur Wahl Gregor Gysis als Vorsitzender der SED/PDS, 
der hinsichtlich der bisherigen SED-Medienpolitik eine Änderung proklamierte. 
 
Darauf folgt eine kompakte Darstellung der Erfahrungen der Journalisten des Neuen Deutsch-
lands, der Berliner Zeitung und des Vertreters des Verlages Gruner+Jahr, der den Berliner Verlag 
im März 1991 zusammen mit Robert Maxwell übernommen hatte und mittlerweile nach dessen Tod 
Alleineigentümer geworden ist. Der Bogen des in diesem Abschnitt behandelten Zeitraumes spannt 
sich vom Herbst 1989 bis Anfang 1992, als die letzten Gespräche des Autors mit den beiden Chef-
redakteuren und dem Gruner+Jahr-Vertreter stattfand 
 
Die vergleichende Auswertung der Zeitungsartikel soll dann in der chronologischen Reihenfolge 
der wichtigsten Ereignisse im deutschen Vereinigungsprozess erfolgen. Diese Etappen stellen na-
türlich in gewissem Sinne eine persönliche Auswahl dar, doch glaube ich, anhand dieser Mark-
steine auf dem Weg zur deutschen Einheit die Veränderungen in der Berichterstattung der unter-
suchten Zeitungen deutlich aufzeigen m können. 
 
Ausgewählt wurden insbesondere die Artikel, die sich konkret mit dem Thema der deutschen 
Wiedervereinigung befassen. Gerade in der Kommentierung des, sich seit Helmut Kohls Dresden-
besuchs im Dezember 1989 stetig beschleunigenden Einigungsprozesses, sind interessante Un-
terschiede zwischen den beiden Ostberliner Publikationen festzustellen. 
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2. Die damaligen DDR-Medien vor der Wende 
 
 
Diese kurze Darstellung der ostdeutschen Presselandschaft vor der Wende basiert hauptsächlich 
auf dem Artikel "Presselandschaft im Umbruch. Ausgangspunkte, erste Ergebnisse und Perspekti-
ven" von Jürgen Grubitzsch in: Media Perspektiven 3/1990, den Aussagen, die eine Kulturredak-
teurin der Berliner Zeitung in einem Interview des Autors machte, und der NDR-Sendung Abge-
schaltet zum Ende des DFF vom 5. Januar 1992 (ARD, 23.05 Uhr). 
 
In seiner Untersuchung der einstigen DDR-Presse vor der Wende stellt Grubitzsch die Aussage 
voran, dass die frühere DDR-Bevölkerung bei der Lektüre von Presseerzeugnissen seit vielen Jah-
ren in der Welt eine Spitzenposition eingenommen habe: Bei einer Zahl von 39 Tageszeitungen 
und einer Auflagenhöhe von 9,7 Millionen Exemplaren errechnet er einen statistischen Durch-
schnittswert von 538 Exemplaren auf tausend Einwohner, was selbst die enorme japanische Zei-
tungsdichte von 525 Exemplaren auf 1000 Einwohner übertraf.1 

 
Die Parteipresse der DDR fungierte dabei als "ein entscheidendes Instrument der politischen Füh-
rung der Gesellschaft durch die Partei“. Als Grund für die hohe Zeitungsdichte in der ehemaligen 
DDR führt er an, dass der Leser viele Zeitungen gekauft habe, um aus dem zentral gelenkten Me-
dienangebot durch die Lektüre verschiedener Erzeugnisse zumindest teilweise etwas über die 
wirklichen Zustände in seinem Land zu erfahren.2 Hier möchte ich die Frage stellen, inwieweit dies 
angesichts der totalen Kontrolle der gesamten DDR-Presse wirklich möglich war. Leisten konnte 
sich der frühere DDR-Bürger mehrere Zeitungen allerdings leicht, da sie  als Güter des "täglichen 
Bedarfs" galten und mit einem Durchschnittspreis von etwa 15 Pfennig auf Nachkriegsniveau 
gehalten wurden. 
 
Von den 39 Tageszeitungen gab die SED allein 16 heraus, darunter die  beiden zentralen Neues 
Deutschland mit einer Auflage von 1.1 Millionen Exemplaren und die Berliner Zeitung mit einer 
Auflage von 425 tausend Exemplaren sowie 14 Bezirkstageszeitungen. Die übrigen vier Parteien 
des "demokratischen Blocks (CDU, LDPD, NDPD und DBD) gaben zusammen 18 Tageszeitungen, 
darunter 4 zentrale und  14 regionale, heraus. Ergänzt wurde diese Parteipresse noch durch die 
Tribüne des FDGB, die Junge Welt des FDGB, die Junge Welt der FDJ, das Deutsche Sportecho 
und die BZ am Abend.3 
 
Allein bei den offiziellen Parteizeitungen errechnet sich aus den jeweiligen Auflagestärken ein men-
genmäßiges Übergewicht von 6,6 Millionen täglichen SED-Exemplaren gegenüber 800.000 Ex-
emplaren der übrigen Parteien. Dieses Ungleichgewicht ist noch weit größer, wenn man die große 
SED-Nähe von - Tribüne, Junge Welt, BZ am Abend mit insgesamt 1,9 Millionen Exemplaren dazu-
rechnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Jürgen Grubitzsch, Presselandschaft der DDR im Umbruch. Ausgangspunkte, erste Ergebnisse 
   und  Perspektiven, in: Media Perspektiven, S.140 
2  J. Grubitzsch, Presselandschaft...., S. 140 
3 J .Grubitzsch, Presselandschaft..., S. 141 
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Im Folgenden sollen die Kontrollmechanismen der SED auf das gesamte Pressewesen der dama-
ligen DDR dargestellt werden. Wichtig ist die Feststellung, dass alle Zeitungen vom Presseamt 
beim Vorsitzenden des Ministerrates lizenziert werden mussten. Diese Lizenzierung  
 
war eng mit der Zuteilung bestimmter Papiermengen verbunden, wobei die SED-Presse ganz of-
fensichtlich stark bevorzugt wurde. 
 
Bedeutsamer für die redaktionelle Gestaltung waren die Herausgeberschaft und die dadurch fest-
gelegten Weisungskanäle zwischen Politik und Publizistik. Das Zentralorgan Neues Deutschland 
und die Aktuelle Kamera des früheren DDR-Fernsehens fielen in den Weisungsbereich des dama-
ligen ZK-Sekretärs Joachim Herrmann, der die meisten Entscheidungen nach den Wünschen Erich 
Honeckers traf.4 So legte Honecker die inhaltliche Gestaltung der ersten Seite des Neuen 
Deutschlands persönlich fest. 
 
Die Berliner Zeitung war als Publikation des Berliner Verlages Eigentum der PDS und natürlich in 
ähnlicher Weise auf eine staats- und parteitreue Ausrichtung festgelegt, wenngleich sich die SED 
bemühte, durch die scheinbar größere Distanz der Berliner Zeitung zur Staatspartei und ihren 
volkstümlichen Titel mehr Akzeptanz bei den Lesern zu finden als das Zentralorgan der SED, 
Neues Deutschland, wie mir eine Mitarbeiterin dieser Zeitung berichtete. Inoffiziell habe die Berli-
ner Zeitung jedoch als Staats- und Ministerratsorgan gegolten. 
 
Nach der Aussage des heutigen Chefredakteurs des Neuen Deutschlands, Wolfgang Spickermann 
war Günter Schabowski in den letzten Jahren vor der Wende für die Ausrichtung der Berliner Zei-
tung auf SED-Kurs in ähnlicher Weise verantwortlich, wie dies Joachim Herrmann für das Neue 
Deutschland war. 
 
Die Bezirkszeitungen unterstanden einer doppelten Weisungshierarchie, dem Zentralkomitee und 
der jeweiligen SED-Bezirksleitung. Beide Befehlswege wurden von der SED genutzt, um die jour-
nalistische Ausrichtung des jeweiligen Blattes und die Berichterstattung über bestimmte Themen 
festzulegen. 
 
Eine Kulturredakteurin der Berliner Zeitung gab dem Autor gegenüber an, dass diese Gleichschal-
tung der Medien soweit ging, dass alle Zeitungen den gleichen Aufmacher hatten, wenn beispiels-
weise irgendein Partei- oder Staatsmann gestorben war. Die Chefredakteure wurden nach ihren 
Angaben von der Partei eingesetzt. Freiräume seien insofern vorhanden gewesen, als es Leute 
gegeben habe, die sich diese gesucht hätten, da sei immer mal wieder ein Artikel durchgerutscht - 
je nachdem, wie stark eine Persönlichkeit sich da durchgesetzt habe. 
 
In der ARD-Sendung Abgeschaltet war zu erfahren, dass sich die Chefredakteure der ganzen frü-
heren DDR jeden Donnerstag im Zentralkomitee der SED trafen, wo Joachim Herrmann als 
Verantwortlicher für den Bereich "Agitation und Propaganda" die politischen Leitlinien festlegte und 
die Prioritäten und Formulierungen weitergab, die von Honecker und seinen Genossen ausgege-
ben worden waren. 
 
 
 
 
 
 

 

4 J. Grubitzsch, Presselandschaft..., S. 141 
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Obwohl in der Verfassung Pressefreiheit garantiert war, gab es keinen ungehinderten Zugang zu 
Informationen. Freiräume gab es nur wenige, denn über die absolute Linientreue wachten Kader 
und Informanten der Partei. Ehrlichkeit konnte sich keiner erlauben, ohne seinen Job zu riskieren. 
Die Kaderschmiede der ehemaligen DDR-Medien war die Abteilung Journalistik der 
Karl-Marx-Universität in Leipzig. Im Beruf wurde dann Linientreue stets von der Partei mit großen 
Wohnungen, Autos und mit Reisen belohnt. Anpassung im Parteigewand war absolut karriereför-
derlich, eine journalistische Qualifikation wie Neugierde, Unabhängigkeit in der Kritik und eine gute 
Schreibe war nicht gefragt.5 
 
Eine ähnliche Aussage findet sich in der Untersuchung Grubitschs, der darlegt, dass die Breite des 
Spielraumes "immer von Einstellung und Courage der mittleren Parteiebenen und Chefredakteure 
abhängig" gewesen und nennenswert nur in der Provinz genutzt worden sei.6 
 
In der Berliner Zeitung hätte sich dieser journalistische Freiraum noch am ehesten im Kulturressort 
verwirklichen lassen, obwohl auch dieser einer strengen Kontrolle unterworfen gewesen sei, gab 
die Kulturredakteurin der Berliner Zeitung zu Protokoll. Hinter jeder Äußerung von Künstlern habe 
man damals sofort eine Verschwörung gewittert. Allerdings sei es möglich gewesen, dass ein Jour-
nalist, wenn er sehr listig gewesen sei und mit dem Sprachvokabular der SED bzw. dem offiziellen 
Sprachvokabular gearbeitet habe, "seine Idee verkaufen konnte". 
 
Nach den Angaben dieser Redakteurin hat es unter dem alten SED-Regime eine Zensur gegeben, 
die nicht als solche ausgewiesen war, die aus dem Agitationsapparat des Zentralkomitees heraus-
gekommen sei, der seine Befehle an die Chefredakteure ausgegeben habe, die diese dann an die 
Abteilungsleiter weitergeleitet hätten. Jeder habe in seiner Hierarchie kontrolliert und sei so sehr 
daran interessiert gewesen, seinen Posten zu behalten oder aufzusteigen, dass er immer versucht 
habe, auf Nummer Sicher zu gehen. 
 
Man könnte diese Aussagen nach meiner Meinung mit dem Begriff der "präventiven Selbstzensur" 
bezeichnen. Außerdem waren in der Berliner Zeitung nach ihren Aussagen zu über 95% 
SED-Mitglieder beschäftigt (im Gegensatz zum ND konnten dort auch einige wenige Nichtparteimit-
glieder arbeiten, allerdings ohne Westreise- und Aufstiegsmöglichkeiten.) Bereits aufgrund dieser 
Tatsache ist ersichtlich, dass sich schon aus der politischen Nähe der Redakteure zur Staatspartei 
keine allzu großen Differenzen in der Wirklichkeitsauffassung ergeben haben dürften. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 NDR-Sendung „Abgeschaltet“, 5.1.1992, ARD, 23.05 Uhr 
6 J. Grubitzsch, Presselandschaft... , S. 141 
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Zu Tabuthemen wurden von der SED die politischen Entwicklungen in Polen, Ungarn, der damali-
gen UdSSR, die Studentenunruhen in China im Frühjahr 1989 und die Flüchtlingsströme aus der 
früheren DDR über die bundesdeutschen Botschaften Ungarns und der Tschechoslowakei nach 
Westdeutschland erklärt. Auch die zunehmenden Demonstrationen der ehemaligen DDR-Bürger 
für Reise- und Pressefreiheit sowie Demokratie wurden von der SED-Spitze aus der Berichter-
stattung in den Massenmedien weitgehend verbannt bzw. dafür die "aggressiv-imperialistische" 
Bundesrepublik verantwortlich gemacht. 
 
Diese würde die DDR-Bevölkerung mit "falschen Versprechungen" zum Verlassen des eigenen 
Landes verleiten, was nun erwiesenermaßen eine grobe Entstellung der Tatsachen bedeutete. 
Doch wurde diese Sprachregelung auch nach dem Mauerfall noch eine geraume Zeit - besonders 
im Neuen Deutschland - beibehalten. Der politische Spielraum der Zeitungen der übrigen Blockpar-
teien war kaum größer, wenngleich die Chefredakteure formal den eigenen Parteivorständen unter-
standen.7 
 
Ein weiterer Aspekt des dominierenden Einflusses der SED auf die gesamte Tagespresse der da-
maligen DDR ist in dem Umstand zu sehen, dass die meisten Druckereien dem parteieigenen, di-
rekt durch das ZK geleiteten Unternehmen Zentrag gehörten. Insgesamt subventionierte die SED 
ihre eigene Presse 1989 mit 332 Millionen Mark. Da die Preise für die Zeitungen nicht erhöht wer-
den durften, rutschten die nicht der SED gehörenden Verlage seit den Industriepreisreformen der 
siebziger Jahre immer tiefer in die roten Zahlen. Sie waren auch hinsichtlich der Druckkapazitäten 
und der Vertriebsmöglichkeiten gegenüber der SED-Presse entscheidend benachteiligt. Da die 
SED-Blätter von den Druckereien der Staatspartei bevorzugt wurden, waren die übrigen Zeitungen 
auf einen frühen Andruck angewiesen, was eine Aktualitätseinbuße von mehreren Stunden bedeu-
tete.8 
 
Als letzten Punkt des beherrschenden Informationsmonopols der SED ist schließlich die staatliche 
Nachrichtenagentur ADN zu nennen, die allein die Auslandsberichterstattung für alle Tageszeitun-
gen übernahm. Nur das Neue Deutschland hatte darüber hinaus noch eigene Auslandskorrespon-
denten. Sendungen des im Vergleich zu den Presseerzeugnissen liberaleren Fernsehens galten 
als Nachrichtenquelle als fast ebenso unseriös wie ausländische Informationen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7  J. Grubitzsch, Presselandschaft..., S. 143 
      8  J. Grubitzsch, Presselandschaft..., S. 143 
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Außerdem war ADN für die Regionalzeitungen der Provinz auch die alleinige Informationsmöglich-
keit über die Ereignisse in Ostberlin. Das führte dazu, dass fast alle Tageszeitungen zu einem 
großen Teil aus identischen Artikeln bzw. ganzen Seiten bestanden, da auch Ereignisse in der frü-
heren DDR, wie z.B. Parteitagsreden in voller Länge und wichtige politische Meldungen unverän-
dert und an vorgeschriebener Stelle platziert werden mussten. Es gab ein Verbot redaktioneller 
Nachbearbeitung ungeachtet des formalen Prinzips der Eigenverantwortlichkeit der Chefredak-
teure, die aus Angst vor einer Nachzensur und Maßregelungen ADN-Meldungen wortwörtlich 
übernahmen.9 
 
Diese Praxis wurde auch noch nach dem 9. November für etwa eine Woche beibehalten, während 
der sich das Neue Deutschland von der Berliner Zeitung nur wenig unterschied. Danach setzte je-
doch eine zunehmende Differenzierung beider Blätter bzw. eine Loslösung von der fast völligen 
journalistischen Fremdgestaltung durch ADN ein. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 G. Holzweißig, DDR-Presse..., S. 24 
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3. Die Veränderungen der SED-Medienpolitik vom Sturz Honeckers bis zum neuen Medien-

Verständnis Gregor Gysis 
 

 
Neben dem bereits erwähnten Aufsatz Jürgen Grubitzschs habe ich abgesehen von den Aussagen 
der befragten Redakteure für diese Etappe in der Entwicklung der ostdeutschen Medien haupt-
sächlich auf den Beitrag von Gunter Holzweißig 'DDR-Presse im Aufbruch" in dem von Arnulf 
Kutsch herausgegebenen Buch "Publizistischer und journalistischer Wandel in der DDR" zurück-
gegriffen. 
 
Für die gesamte ehemalige DDR-Presse findet sich bei Grubitzsch die Aussage, dass bereits vor 
der Wende in den einzelnen Redaktionen der Glaube an eine notwendige Reformierbarkeit des 
politischen Systems angesichts der Ignorierung der enormen Flüchtlingsströme durch die damalige 
Staats- und Parteiführung verschwunden war. Zu diesem Zeitpunkt gab es also schon Widerstand 
gegen die bisherige Bevormundung. Weil die Staatsführung nichts tat, um den neuen Demokratie-
bewegungen Möglichkeiten zur Publizierung ihrer Anschauungen und Forderungen zu geben, 
wurde diesen nach dem Fall der Mauer von einigen Zeitungen, so auch der Berliner Zeitung ein bis 
zwei Seiten pro Woche zugestanden.10 
 
Am 11. Oktober 1989 hatte das SED-Politbüro - noch zur Amtszeit Erich Honeckers - die Forde-
rung nach lebensverbundenen Medien" in einer Erklärung verabschiedet. Eine der ersten 
Personalentscheidungen der 9. ZK-Tagung der SED am 18. Oktober 1989 war neben dem Sturz 
Honeckers und der Wahl von Egon Krenz zum neuen Generalsekretär die Ablösung des langjähri-
gen ZK-Sekretärs für "Agitation und Propaganda" Joachim Herrmann, dem neben Honecker 
Hauptverantwortlichen für die nahezu völlige Kontrolle und Gleichschaltung der DDR-Medien. 
 
Egon Krenz versprach zwar in seiner Antrittsrede eine "Wende" in der bisherigen Medienpolitik, 
was hauptsächlich die bisherige Praxis der Schönfärberei und Tabuisierung von Problemen in der 
damaligen DDR betraf, doch sollte der Sozialismus weiterhin die Richtschnur jeder journalistischen 
Betätigung sein, was auf die Fortdauer des Führungsanspruchs der SED hinauslief 11 
 
Wie wenig die medienpolitischen Vorstellungen von Egon Krenz sich tatsächlich von denen seines 
Amtsvorgängers unterschieden, soll in diesem Zitat verdeutlicht werden: "Natürlich bedeutet das 
für jeden Journalisten, auch die Fährnisse solcher Verantwortung zu sehen. Unsere Presse kann 
nicht Tribüne eines richtungslosen, anarchistischen Geredes werden. Sie wird mit Sicherheit kein 
Tummelplatz für Demagogen sein..."12 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 J. Grubitzsch, Presselandschaft..., S. 145 
11 G. Holzweißig, DDR-Presse im Aufbruch, in: Publizistischer und journalistischer 

    Wandel in der DDR, Arnulf Kutsch (Hrsg.), Bochum, 1990, S. 16  
 12 G. Holzweißig, DDR-Presse..., S. 16 
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Nachfolger von Herrmann wurde Günter Schabowski, der bereits schon einmal 1978 ein Amt von 
Herrmann übernommen hatte; damals war es die Position des Chefredakteurs beim Neuen 
Deutschland. Im Verlauf der 10. Tagung des SED-Zentralkomitees am 8./9. November 1989 gei-
ßelte Schabowski die Knebelung und Knechtung der DDR-Medien durch seinen Vorgänger mit 
scharfen Worten. Joachim Hermann habe nach Erich Honecker an erster Stelle die Deformation 
der Medien zu verantworten gehabt und sei "ein willfähriger Ausführer der Anweisungen des 
SED-Generalsekretärs" gewesen. Täglich sei er vom ehemaligen Staats- und Parteichef über die 
inhaltliche Ausrichtung des Neuen Deutschlands und der Aktuellen Kamera instruiert worden. 
 
Wörtlich führte Schabowski weiter aus: 'Der Kreativität der Journalisten waren Fesseln angelegt, 
wodurch die inhaltliche und formale Uniformität der Medien beschleunigt wurde." Als verlängerten 
Arm der Abteilung Agitation bezeichnete Schabowski das Presseamt der Regierung, das dazu ge-
dient habe, die Zeitungen der übrigen politischen Parteien und Organisationen ähnlich zu manipu-
lieren wie die eigenen Printmedien.13 
 
Auf die Frage eines seinerzeit von ihm beim Neuen Deutschland entlassenen Redakteurs, woher 
er denn die moralische Legitimation als "Erneuerer" nehme, da er doch selber an allen, von ihm 
kritisierten Missständen an verantwortlicher Stelle selbst beteiligt gewesen sei, antwortete Scha-
bowski, dass er in seiner früheren Funktion als Chefredakteur des Neuen Deutschland gleichzeitig 
Subjekt und Objekt einer Politik gewesen sei, die er heute bedauere.14 
 
Um sich auch äußerlich deutlich von seinem Vorgänger abzusetzen, änderte er seinen Zuständig-
keitsbereich von "Agitation und Propaganda" in "Informationswesen und Medienpolitik" um. Nach 
seiner Aussage sah er sich selbst aber nicht mehr als "Schirmherr der Medien", er plädierte statt-
dessen für "einen kameradschaftlichen Stil der gegenseitigen Konsultation und Information zum 
Nutzen beider Seiten". Gleichzeitig gab er jedoch als vorrangiges Ziel an, die Kommunisten in den 
Medien in die Lage zu versetzen, die SED-Politik überzeugend in der Redaktion vertreten zu kön-
nen.15 
 
Unter seiner Obhut wurde am 7. November 1989 Kurt Blecha, der seit 31 Jahren als Leiter des 
"Presseamtes beim Vorsitzenden des Ministerrates" für die Aufsicht über alle nicht der SED gehö-
renden Medien zuständig war, durch Wolfgang Meyer ersetzt, der vorher ADN-Journalist in New 
York gewesen war. Er war dann auch der erste, der in das neu eingerichtete Amt des Pressespre-
chers der Regierung berufen wurde. Am 30. November gab Meyer bekannt, dass sein Amt in 
"Presse- und Informationsdienst der Regierung der DDR" umbenannt worden sei. Gleichzeitig be-
tonte er, dass Rundfunk, Fernsehen und die Nachrichtenagentur ADN nicht mehr an die SED ge-
bunden seien.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 G. Holzweißig, DDR-Presse...,S. 34 
14 G. Holzweißig, DDR-Presse...,S. 17 
I5  G. Holzweißig, DDR-Presse...,S. 18 
16 G. Holzweißig, DDR-Presse...,S. 18 
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In dieser Umbruchszeit gab es neue Zeitungen vorerst nur in der Form von Flugblättern und Hand-
zetteln, doch wurde die gesamte Presselandschaft der damaligen DDR tiefgreifenden Veränderun-
gen unterzogen; nahezu alle Chefredakteure der etablierten Presse verloren ihre Posten und wur-
den durch neue ersetzt.17 
 
Am 6. November 1989 wurde bei der Berliner Zeitung der bisherige Chefredakteur Dieter Kerschek 
durch Hans Eggert ersetzt. Sein Vorgänger erklärte nach den Angaben der erwähnten Kulturredak-
teurin, dass die Entwicklungen so gewesen seien, dass er sie nicht mehr mittragen könne und er 
sehe ein, dass er nun auf diesem Posten fehlbesetzt sei. Seine Überzeugungen seien nun nicht 
mehr an der Tagesordnung gewesen. Sie gab auch an, dass Hans Eggert zum Zeitpunkt seiner 
Berufung als neuer Chefredakteur der Berliner Zeitung auf einer Parteihochschule der SED gewe-
sen sei. Auf die Frage des Autors, wo er denn zu diesem Zeitpunkt befunden habe, antwortete Herr 
Eggert, dass er "zufällig nicht in der Redaktion gewesen" wäre, wo er vorher bereits ein- und 
dreiviertel Jahre gearbeitet hätte. Hans Eggert wurde den Redakteuren der Berliner Zeitung als 
Vorschlag der SED für den Chefredakteursposten präsentiert und von diesen angenommen - im 
Gegensatz zum Neuen  Deutschland, wo sich die Redakteure gegen das Personaldiktat Scha-
bowskis auflehnten. 
 
Beim Neuen Deutschland fand der Wechsel in der Chefredaktion am 14. November 1989 statt, als 
Wolfgang Spickermann als bisheriger Leiter des Wissenschaftsressorts Herbert Naumann ablöste. 
Entlassen wurden auch die vier stellvertretenden Chefredakteure Alfred Kobs, Hajo Herbell, Wer-
ner Micke und Harald Wessel. Erstmals fehlte am 16. November im Impressum der Hinweis darauf, 
dass das Neue Deutschland zweimal mit dem Karl-Marx-Orden und dem vaterländischen Ver-
dienstorden ausgezeichnet wurde. Wörtlich schrieb Spickermann im Kommentar "In eigener Sa-
che": 
 
„Neues Deutschland steht ab sofort unter einer neuen Leitung. Wie in allen Grundorganisationen 
unserer Partei haben sich auch die Genossen in Redaktion und Verlag intensiv mit ihrer Arbeit in 
der Vergangenheit auseinandergesetzt, die Ursachen der ernsten Mängel zu analysieren versucht 
und einen Standpunkt erarbeitet, wie wir als Journalisten, als Mitarbeiter im Organ des Zentralko-
mitees der SED zur Erneuerung unserer Partei beitragen können. Es geht um neue Inhalte, mehr 
Information, politische Standpunkte und zeitgemäße journalistische Formen. Wir verstehen uns als 
Forum der demokratischen Willensbildung in unserer Partei. (...) Lebensnähe, Wahrhaftigkeit und 
Parteilichkeit - davon müssen und werden wir uns künftig leiten lassen. (...)“18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17  J. Grubitzsch, Presselandschaft..., S. 145 
18  Neues Deutschland, 16.11.1989, S. 1 
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Gegenüber dem Autor gab Spickermann an, dass beim Neuen Deutschland im Herbst 1989 die 
Diskussion begonnen habe, wie man die alte Leitung loswerden könne. Spickermann versuchte 
dann  glaubhaft zu versichern, dass das Neue Deutschland relativ liberal in der Weise gewesen 
sei, dass jeder unter Kollegen "ziemlich deutlich seine Meinung sagen konnte". Natürlich hätte es 
Regelmechanismen gegeben, zu offen hätte sie natürlich nicht werden dürfen, aber das sei alles 
"ziemlich zivilisiert" zugegangen. 
 
Und als dann am 4. November 1989 auf dem Alexanderplatz in Ost-Berlin die große Demonstration 
für Presse- und Meinungsfreiheit stattgefunden habe, sei der Druck jener, die immer schon gegen-
über dem kritisch eingestellt gewesen seien, was in der Zeitung ablief, sehr groß geworden - in 
dem Moment, als klar gewesen sei, dass die Krise da war. Als dann der Politbürowechsel kam, 
seien alle Barrieren gebrochen, und sofort sei die Forderung an die neuen Machthaber da gewe-
sen, "Die Leitung muss weg!'' 
 
Und die sei in der Tat unfähig gewesen, "die saß nämlich in der Furche und traute sich nun nichts 
mehr zu machen". In dieser Situation habe sich erwiesen, dass diese Chefredaktion schon immer 
falsch ausgewählt worden sei, da sie keinen eigenen Handlungsantrieb gehabt habe. Als Scha-
bowski als der nun Verantwortliche für die Medien durch die rebellische Stimmung beim Neuen 
Deutschland gezwungen wurde, zu handeln, habe er in einer Redakteursvollversammlung einen 
kompletten Personalvorschlag auf den Tisch gelegt. 
 
Nach Auskunft der erwähnten Kulturredakteurin der Berliner Zeitung handelte es sich bei diesem 
Personalvorschlag um einen der Stellvertreter des bisherigen Chefredakteurs Naumann, nämlich 
um Harald Wessel, "ein ganz übler Dogmatiker mit Pogromruf, der hat ganz schlimme Artikel ge-
schrieben". 
 
Laut Spickermann gab es dann in dieser Redaktionskonferenz heftigsten Widerspruch gegen die-
sen Vorschlag Schabowskis, mehrere Redakteure hätten im Falle der Annahme mit ihrer Kündi-
gung gedroht. Schabowski habe schließlich resigniert und gesagt: "O.k., macht Euren Dreck 
aleene!", habe seinen Vorschlag zurückgezogen und die Redakteure aufgefordert, einen Gegen-
vorschlag zu machen. Nachdem Schabowski das Neue Deutschland verlassen hätte, sei er (d.h. 
Spickermann, Anm. d. A.) nach mehreren Diskussionsrunden als Kandidat für den Chefredak-
teursposten bestimmt worden, was von der neuen Leitung dann Mitte November durch das 
Krenz-Politbüro relativ widerwillig bestätigt worden sei. 
 
Das Politbüro unter Krenz war nach seinen Aussagen gar nicht ernsthaft gewillt gewesen, wirkliche 
Reformen durchzuführen; im Grunde sei man dort davon ausgegangen, das Alte mit den alten 
Strukturen fortsetzen zu können. Spickermann nahm als neuer Chefredakteur des Neuen Deutsch-
lands automatisch an den Sitzungen des Politbüros teil.  
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Als in den Medien der DDR die ersten Veröffentlichungen über die Funktionärssiedlung in Wandlitz 
begannen, habe Krenz sich empört an Schabowski gewandt, gewissermaßen nach dem Motto: 
"Wie können Deine Medien das machen?" Schabowski habe dann geantwortet, dass das eben 
nicht mehr so sei wie früher. Er mache das nicht mehr, die Medien seien nun selbstständig. 
 
Mit diesem Wechsel habe dann beim Neuen Deutschland die Debatte über das Selbstverständnis 
der Zeitung begonnen. Zwar habe man nicht gleich den richtigen Weg gefunden, doch sei bereits 
Anfang 1990 durch die innerredaktionelle Diskussion klar gewesen, dass man als Zeitung nur eine 
Zukunft habe, wenn man keine Parteizeitung im alten Sinne sei, sondern eine linke, pluralistische 
Zeitung als Medienfenster für alle jene, die sich für linke Politik - was immer sie darunter verstün-
den - interessieren. 
 
Bei der Berliner Zeitung kam es zu einer ähnlichen Entwicklung. Hans Eggert gab gegenüber dem 
Autor an, dass in der Berliner Zeitung die innerredaktionellen Strukturen vollkommen anders um-
gebaut werden mussten. Er sah in dem Umstand, dass - wie beim Neuen Deutschland - die 
Chefredakteure erstmals von der Redaktion gewählt wurden, eine völlige Entwertung der alten 
Befehlsstrukturen und jeglicher hierarchischer Autorität. Selbst wenn der Begriff "Chefredakteur" 
weiter verwendet wurde, so gab es nach seinen Angaben für ihn keinerlei automatische, quasi dem 
Amt innewohnende Richtlinienkompetenz über den Kurs der Zeitung. Dieses System hatte die 
Medien lange genug geprägt. Nun waren die Journalisten nicht mehr bereit, sich welcher Autorität 
auch immer zu unterwerfen. 
 
Die bisherigen hierarchischen Weisungskanäle der Parteien zu ihren Zeitungen waren also seit 
dem Sturz Honeckers innerhalb weniger Wochen weitgehend abgebaut worden, wenn natürlich 
auch beim Neuen Deutschland der Einfluss der SED und später dann der PDS zum einen deshalb 
groß blieb, weil die Partei bis heute 100%iger Eigentümer der Zeitung ist, und zum anderen fast 
alle der heute dort beschäftigten Redakteure auch schon vor der Wende beim Neuen Deutschland 
gearbeitet hatten, was ja eine SED-Mitgliedschaft bedingte. 
 
Auch bei der Berliner Zeitung gab es laut ihrem heutigen Chefredakteur Eggert auch nach dem öf-
fentlichen Bekenntnis Schabowskis zur Unabhängigkeit der Medien weiterhin Versuche des kolla-
bierenden SED-Apparates, Einfluss auf die Presse zu nehmen. Als Beispiel nannte er Versuche 
der Berliner Zeitung, Fälle von Korruption aufzudecken, was von Vertretern der alten Führung zu 
verhindern versucht worden sei. Er terminiere das Ende der versuchten Einflussnahme der SED 
auf den Dezember 1989, als Gregor Gysi zum neuen Vorsitzenden der SED/PDS gewählt wurde, 
womit ein neues Verständnis über die Rolle und die Aufgaben der Medien verbunden gewesen sei. 
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Nach den Angaben der Kulturredakteurin der Berliner Zeitung schnellte die Auflage des Blattes von 
den ca. 425.000 Exemplaren vor der Wende auf 460.000 danach hoch, da zum einen ein er-
weitertes Papierkontingent zur Verfügung stand und zum anderen die Leser eine größere Nach-
frage nach der Berliner Zeitung signalisierten, die nach langen Jahren des Verlautbarungsjourna-
lismus endlich kritische und dem Objektivitätsideal verpflichtete Artikel enthielt. 
 
Nach Auskunft des heutigen Chefredakteurs des ND, Wolfgang Spickermann, konnte das ND von 
dieser Aufwärtsentwicklung der meisten Tageszeitungen in der Nachwende-Zeit nicht profitieren, 
da das Neue Deutschland zu lange mit der verhassten Diktatur identifiziert worden war. Ob dies 
der einzige Grund war, oder ob nicht auch eine weiterhin alten Denkschablonen verpflichtete Be-
richterstattung dafür verantwortlich war, dies soll Gegenstand der späteren inhaltlichen Auswertung 
sein. 
 
Der 1. Dezember ist ein entscheidendes Datum auf dem Weg der Unabhängigkeit der Presse in 
der ehemaligen DDR. An diesem Tag wurde der Führungsanspruch der SED aus dem ersten Arti-
kel der Verfassung gestrichen. Zwei Tage später erfolgte der Rücktritt von Egon Krenz sowie des 
Politbüros und des Zentralkomitees. Das Neue Deutschland reagierte auf diese Veränderung, in-
dem im Untertitel nicht mehr "Organ des Zentralkomitees", sondern ab dem 4. Dezember 1989 
"Zentralorgan der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands" zu lesen war.19 Sichtbar wurde hier, 
wie das Neue Deutschland von einer Regierungszeitung zu einem Parteiblatt wurde. 
 
Nach dem Ende des Sonderparteitages der SED/PDS am 18. Dezember stand im Untertitel ledig-
lich "Sozialistische Tageszeitung", zudem fehlte im Zeitungskopf die seit 1958 erscheinende Lo-
sung: "Proletarier aller Länder vereinigt Euch",20 was Spickermanns Aussage vom größeren Plura-
litätsanspruch Gysis auch innerhalb des ND vordergründig zu stützen scheint. Im Impressum er-
schien allerdings noch an weniger auffälliger Stelle der, die Verhältnisse im Neuen Deutschland 
klar bezeichnende, Zusatz: "Zeitung der Sozialistischen Einheitspartei - Partei des Demokratischen 
Sozialismus". 
 
Schon am nächsten Tag hielt Chefredakteur Spickermann es für nötig, die Veränderungen zu er-
klären: "Wir bekennen uns selbstverständlich dazu, dass Werk von Marx, Engels und Lenin fortzu-
setzen. Zu diesem Werk gehört das Kommunistische Manifest. Unsere neue moderne sozialisti-
sche Partei knüpft zugleich aber auch an sozialdemokratisches, sozialistisches, antifaschistisches 
und pazifistisches Erbe an. Das stereotype Vorantragen von Losungen oder Leitsätzen - auch 
diese Lehre sollten wir alle aus der Vergangenheit gezogen haben - hilft weder bei der Aufarbei-
tung dieses Erbes noch bei der Ausarbeitung und Verwirklichung einer realistischen, einem demo-
kratischem Sozialismus verpflichteten Politik (...) 21 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
19 Neues Deutschland,   4.12.1989, S. 1 
20 Neues Deutschland, 18.12.1989, S. 1 
21 Neues Deutschland, 19.12.1989, S. 1 
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Hier wird deutlich, dass die in Verruf geratenen kommunistischen Institutionen und Parolen zwar 
entsprechend der veränderten Lage abgeschafft, die damit verbundenen Ideale jedoch - wenn 
auch weniger dogmatisch als früher - weiterverfolgt werden sollten. Ob das nun die PDS dem 
Neuen Deutschland aufdrängte - was Chefredakteur Spickermann bestreiten würde - oder ob die 
innere Gesinnung der zu 100% in der SED gewesenen ND -Redakteure dafür verantwortlich war, 
liefert im Grunde dasselbe Ergebnis. Anzunehmen ist, dass beide Faktoren von Bedeutung waren. 
 
Gregor Gysi, der am 10. Dezember 1989 zum neuen Vorsitzenden der in SED/PDS umbenannten 
Partei gewählt wurde, sprach sich am 17. Dezember auf diesem Sonderparteitag für mehr Pluralis-
mus in den Medien aus. Sie dürften nicht mehr "Instrumente politischer Bevormundung und geisti-
ger Entmündigung durch wen auch immer" sein, gleichzeitig war er jedoch nicht bereit, den Medien 
die Funktion einer "vierten Gewalt" als Kontrollinstanz zuzubilligen. Sein Medienverständnis sah 
die modernen Massenmedien als "die wichtigsten Organe kultureller Befreiung und Sprecher der 
vielstimmigen neuen Öffentlichkeit". 
 
Sie seien dazu verpflichtet, ihre Rolle als Informanten und demokratische Dialogpartner in demsel-
ben Maße auszufüllen wie ihre "vielseitigen kulturellen Funktionen und Möglichkeiten". In diesem 
Zusammenhang hob er die Wichtigkeit entsprechender Rahmenbedingungen durch die Forderung 
nach publizistischer Rechtssicherheit und einem Mediengesetz hervor.22 Er gab auch die Einrich-
tung eines Presse- und Informationsdienstes und die Berufung eines ständigen Pressesprechers 
der SED/PDS bekannt.23 
 
Der nach der Beschreibung Holzweißigs in der früheren DDR angesehene Medienwissenschaftler 
Lothar Bisky übernahm die ehrenamtliche Leitung der neu ins Leben gerufenen "Kommission Me-
dien und Presse" beim Parteivorstand. Seine Kompetenzen ließen sich jedoch mit dem universalen 
Geltungsanspruch besonders Herrmanns aber auch Schabowskis über die eigenen Parteigrenzen 
hinweg nicht mehr vergleichen.24 
 
Nach den Aussagen des heutigen Chefredakteurs des Neuen Deutschlands, Wolfgang Spicker-
mann, gab Bisky ihm zu verstehen, dass das ehemalige Zentralorgan der SED nun unabhängig 
sei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 G. Holzweißig, DDR-Presse...,S. 130 
23 G. Holzweißig, DDR-Presse, S. 18 
24 G. Holzweißig, DDR-Presse, S. 19 
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Diese Unabhängigkeit ist nach meiner Meinung jedoch sehr zu relativieren. Gab der Beauftragte 
des Neuen Deutschlands für Leserbriefe noch an, die Zeitung sei so unabhängig von der PDS wie 
jede andere Zeitung in den fünf neuen Bundesländern, die Partei könne im Gegenteil froh sein, 
wenn das ND ihr Raum für die Darstellung ihrer Positionen gäbe, so stellte Chefredakteur Spi-
ckermann klar, dass die PDS weiterhin die Eigentümerin des Blattes sei. Natürlich könne sie auch 
Redakteure, eingeschlossen den Chefredakteur, entlassen, wenn sie das wolle. Allerdings sei es 
das Medienverständnis Gregor Gysis, welches einer massiven Einflussnahme der PDS auf die 
Gestaltung des Neuen Deutschlands entgegenstünde. 
 
Der Parteivorsitzende sei sich mit ihm darüber einig, dass es nicht darum gehen könne, eine 
Parteizeitung am Markt zu halten, was man sowieso als nicht machbar einschätze, sondern dass 
das politisch Interessante darin bestehe, eine wirklich linke Tageszeitung am Markt zu behaupten. 
Davon habe auch die PDS mehr als von einem strammen Parteiblatt. Allerdings schließe die Kon-
zeption einer linken, pluralistischen Tageszeitung die Möglichkeit der Darstellung von 
PDS-Positionen natürlich ein. 
 
Aber auch andere Strömungen kämen im Neuen Deutschland zu Wort, die Wirksamkeit des ND in 
der Öffentlichkeit sei so doch auch viel größer, als wenn ausschließlich die Gedanken Gysis ver-
öffentlicht würden. Erst in dieser Mischung würde es interessant bzw. steige die Auflage. Die Auf-
lage des ND liegt nach seinen Angaben heute (Anfang 1992)  bei knapp 105.000 Exemplaren, was 
ungefähr einem Zehntel der Vorwendezeit entspricht. 
 
Der SED/PDS-Vorsitzende Gregor Gysi beriet sich am 10. Januar 1990 mit den Chefredakteuren 
und Verlagsleitern der SED/PDS, um die Bildung von Verlagsgesellschaften zu beratschlagen. 
Nach nur drei Tagen entschloss sich das Parteipräsidium wegen der schwierigen eigenen Finanz-
lage und der öffentlichen Kritik an der ungebrochenen Vormachtstellung der SED/PDS im Presse-
bereich, sich von 11 der 16 der zu der parteigenen Zentrag gehörenden Zeitungsverlagen und von 
21 der insgesamt 26 Parteidruckereien zu trennen. 
 
Eine Woche später erklärten sich die 14 Bezirksparteizeitungen der SED/PDS für unabhängig. Die 
SED/PDS gab gleichzeitig ihren Anspruch auf den Berliner Verlag auf, wenngleich sich die Ver-
handlungen mit Gruner+Jahr und Maxwell ab April 1990 noch bis ins Frühjahr 1991 hinzogen. Au-
ßerdem verkündete die Partei, die Subventionierung ihrer ehemaligen Zeitungen bis zum 31. März 
1990 auslaufen zu lassen. Dies machte sowohl bei der Berliner Zeitung, die ab dem 1. April wirt-
schaftlich und verlegerisch völlig auf sich gestellt war als auch beim Neuen Deutschland eine 
Preiserhöhung um 400% von 15 auf 60 Pfennig notwendig.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 G. Holzweißig, DDR-Presse..., S. 22 
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4. Die Erfahrungen der Redakteure bei der Berliner Zeitung und beim Neuen Deutschland 
nach dem Fall der Berliner Mauer 
 

20 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer erschienen in der Berliner Zeitung Erinnerungsberichte 
dreier damaliger Mitarbeiter an dieses historische Ereignis, die an dieser Stelle als Aktualisierung 
des ursprünglichen Textes von 1992 wiedergeben werden sollen:  
 
Debatten auf dem Flur, nicht in der Zeitungi 
Von Maritta Tkalec, Torsten Harmsen, Birgit Walter 
 
Die Stimmung auf den Straßen der DDR hatte im November 1989 auch die Berliner Zeitung er-
fasst. Mitarbeiter der Redaktion und der damalige stellvertretende Chefredakteur Karl-Heinz Arnold 
erzählen, wie sie die Nacht des Mauerfalls erlebt haben und den Morgen danach. Ich fühle mich, 
als ob ich in einem Zug säße, der auf einen Abgrund zurast, und ich kann nicht abspringen", sagte 
ein älterer Redakteur der Berliner Zeitung am 9. November 1989. Ein junger Bildungsredakteur saß 
dabei und dachte: Wieso? Es ist doch total aufregend. Endlich passiert was! Die Revolution hatte 
längst die Berliner Zeitung erreicht. Dem Blatt sah man das noch nicht an. Es hatte sich voll auf die 
Debatten innerhalb der SED konzentriert. Doch in der Redaktion brodelte es. Einige Tage zuvor 
hatte die Chefredaktion davor gewarnt, auf die Straße zu gehen, um zu demonstrieren. Dort könne 
die Situation schnell kippen. "Die Wende findet am Arbeitsplatz statt." Dennoch zogen einige, meist 
jüngere Redakteure, am 4. November auf den Alex, forderten Pressefreiheit. Unter ihnen auch der 
junge Bildungsredakteur. Begeistert kamen sie zurück, wollten endlich richtigen Journalismus 
machen. Sie warfen ihrer Chefredaktion vor, versagt zu haben. Am 9. November hatte die Zeitung 
schon einen neuen Chefredakteur, der Wandel versprach. "Morgen wird in der Redaktionssitzung 
die Vertrauensfrage an jeden gestellt, der zur Chefredaktion gehört", schrieb der Bildungsredakteur 
abends froh in sein Tagebuch. Dann ging er ins Bett und verschlief, wie der rasende Zug die 
Mauer durchbrach. Auch ein anderer verpennte diese Nacht, obwohl er wach war. Der 
stellvertretende Chefredakteur Karl-Heinz Arnold hatte seinen letzten Chefdienst in der Berliner 
Zeitung. Als nach 23 Uhr das Telefon klingelte, und ein Redakteur eine Meldung von der 
geöffneten Grenze ins Blatt heben wollte, lehnte Arnold ab. Jüngst musste der Bildungsredakteur 
jemandem von den Ereignissen der Wende erzählen. Als er das Blatt vom 10. November zur Hand 
nahm, sah es aus, als habe der Mauerfall nie stattgefunden. Und so wird es auch in hundert 
Jahren noch aussehen. Verpasste Gelegenheiten kommen nie wieder - auch das ist eine 
journalistische Erfahrung jenes 9. November.  
 
Torsten Harmsen, Feuilleton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
i Maritta Tkalec, Torsten Harmsen, Birgit Walter, Debatten auf dem Flur, nicht in der Zeitung - Wie war die 
Stimmung in der Redaktion im November 1989? Was bewegte die Journalisten in diesen bewegten Zeiten? 
Redakteure geben Antworten, Berliner Zeitung, 9.11.2009, http://www.berliner-zeitung.de/archiv/berliner-
zeitung---wie-war-die-stimmung-in-der-redaktion-im-november-1989--was-bewegte-die-journalisten-in-diesen-
bewegten-zeiten--redakteure-geben-antworten--debatten-auf-dem-flur--nicht-in-der-
zeitung,10810590,10678398.html,  
Stand: 24. März 2015 



 - 20 -

Der Filmkritiker kam mir am Morgen nach der Maueröffnung auf dem Weg zum Verlag entgegen. 
Er wollte heute keinen Film kritisieren, sondern einen Pass beantragen. In der Zeitung stand, es 
gäbe jetzt Reisepässe. Was denn, er wollte seine Zeit auf der Polizei-Meldestelle vertrödeln? 
Brauchte er überhaupt einen Pass? War nicht im Fernsehen gezeigt worden, wie die Leute ohne 
alles über die Grenze tobten? Nur mit dem irren Blicken der Fassungslosen? Es stellte sich heraus, 
dass der Kollege weiter dachte als bis West-Berlin: "Nach Frankreich werden sie wohl einen Pass 
verlangen", sagte er. So viel auf einmal und so weit weg konnte ich nicht denken. Bitte nicht alles 
auf einmal. Der Filmkritiker fuhr fort: "Ich will doch nicht warten bis zur Wiedervereinigung." Ha, 
was für ein klasse Witz, an diesem Morgen des 10. November. Von wegen, Witz. Der Filmkritiker 
war ein Intellektueller, er blickte voraus, entwickelte Theorien, wägte Folgen ab und benutzte 
Vokabeln, die gemütlichere Geister noch nicht einmal dachten. Sie waren mit der Verarbeitung der 
Tagesereignisse beschäftigt. Die Kulturseite des Folgetages indes überraschte keineswegs mit ei-
nem klugen Gedankenstück über das Weltereignis, das sich gerade in dieser Stadt ereignete. Die 
aufgeregten und spannenden Diskussionen spielten sich auf den Fluren ab, in die Zeitung fanden 
sie erst allmählich. Zumindest die Kulturseite sah aus wie immer - ein gut abgehangenes Interview, 
ein Geburtstagsartikel für Enzensberger, die Romanfortsetzung und das Programm des DDR-
Fernsehens. Dazu, immerhin, dieses Gedicht von Jürgen Groß, wenigstens ein vager Hinweis dar-
auf, dass etwas passiert sein könnte: Bleiben Sie. / Bleiben Sie in einem Land, / Das es nicht gibt, / 
Aber geben wird, / Wenn Sie bleiben. Dann war Wochenende. Künstler hatten in West-Berlin über 
Nacht ein gewaltiges vereinigungstaumeliges Konzert organisiert mit Udo Lindenberg, Pankow, 
BAP, Nina Hagen und anderen. Von Berlin-Buch bis zur Deutschlandhalle stieg ich fünf Mal um 
und brauchte zwei Stunden. Die Ereignisse drängten auch auf die Kulturseiten. Viele Journalisten 
fingen an, ihren Beruf neu zu lernen.  
 
Birgit Walter, Feuilleton 
 
 
Nicht jedem wird präsent sein, dass der 9. November zwei Tage vor dem angolanischen Natio-
nalfeiertag liegt. Das war auch 1989 so. 14 Jahre Unabhängigkeit vom portugiesischen Kolonial-
joch - diesen Freiheitstag in meiner Zeitung zu würdigen, war mir Herzenssache. Und so schritt ich 
am Morgen nach dem Berliner Mauerfall Unter den Linden entlang Richtung angolanische Bot-
schaft. Mein Frühstücks-RIAS von Mauerfall-Berichten übergelaufen; im Osten des Brandenburger 
Tor aber lag stiller Morgennebel. Ich kannte niemanden in Westberlin, nichts verband mich mit 
"drüben". Was in diesen Tagen in der DDR geschah, wahrhaftig, das faszinierte mich. Der Wes-
ten? Langweilig. Im September war ich zur Demo nach Leipzig gefahren, es war die erste, die zwi-
schen Polizeiketten vom Kirchhof auf den Ring drang. Seither wandelte sich das Land von Tag zu 
Tag schneller. Was für eine Zeit! Der Westen hatte weder im Kopf noch im Gefühl Platz. Es folgten 
Tage, in denen ich voller Hochmut auf jene schaute, die an Begrüßungsgeldschaltern anstanden. 
Ich hielt das für unwürdig. Gegen Mittag zurück im Großraum der Redaktion: gähnende Leere. 
Ruhe für den bedeutenden Angola-Text. Ab 14 Uhr tauchten die ersten Kollegen aus dem Jenseits 
auf - beseelt, berauscht, besorgt. Das ist das Ende, sagten viele. Das Ende von was? - das war die 
Frage. Wenige Tage später kam Schabowski in der Redaktion vorbei und verkündete das Ende der 
Parteikontrolle über das Blatt. Dann folgten viele, viele Anfänge. Tage nach dem Mauerfall bin 
auch ich mal rüber, zusammen mit einer angolanischen Freundin. Wir haben von drüben durch die 
Löcher in der Mauer nach Osten geguckt - auf ein weites, wüstes Feld.  
 
Maritta Tkalec, Horizonte 
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Für die Berliner Zeitung begann ab dem 1. April 1990 die völlige wirtschaftliche Selbstständigkeit, 
d.h., die PDS hatte ihre Subventionszahlungen zum 31. März 1990 eingestellt, und die Verhandlun-
gen der PDS über den Verkauf des Berliner Verlages an Robert Maxwell und Gruner+Jahr standen 
erst an ihrem Beginn und sollten sich noch ein ganzes Jahr bis zum März 1991 hinziehen. 
 
Neben der ökonomischen Unabhängigkeit begann nun für die Redakteure der Berliner Zeitung 
auch die journalistische Eigenverantwortlichkeit, da sie ihre Zeitung während eines ganzen Jahres 
bis zur Übernahme durch Gruner+Jahr und Maxwell vollkommen selbstständig produzierten. 
 
Der damalige und heutige Chefredakteur Hans Eggert betonte in einem Gespräch mit dem Autor 
auch, dass mit der Loslösung von der PDS auch die verlegerischen Strukturen nicht mehr vorhan-
den waren. Die Berliner Zeitung hatte während der SED-Diktatur nie einen wirklichen Verleger ge-
habt, da dieser aufgrund des automatischen Subventionssystems nicht benötigt wurde: "Und nun 
waren wir auf dem Markt und mussten uns zunehmend unter Konkurrenz der - in dem Fall vor al-
lem Westberliner Zeitungen - auf dem Markt neu orientieren bis hin zu der Frage, wie bekommt 
man Anzeigen und wie bringt man sie ins Blatt." 
 
Nach Angaben der erwähnten Kulturredakteurin der Berliner Zeitung kam das Blatt infolge des 
Auslaufens der PDS-Subventionen im Frühjahr 1990 wirtschaftlich "ganz schön ins Schlingern". 
Eine Zeit lang hätten die Mitarbeiter rote Zahlen geschrieben, bis sich dann durch das Annoncen-
geschäft die Lage etwas gebessert hätte. Allerdings sei die Berliner Zeitung weiterhin finanziell in 
einer so prekären Lage gewesen, dass sie gar nicht mehr hätte- selbst bestimmen können, an wen 
sie verkauft worden sei. Das sei dann eine reine Frage des Geldes gewesen. 
 
Die Redakteure gaben sich dann zu Beginn ihrer völligen Unabhängigkeit ein redaktionsinternes 
Statut, das für alle Mitarbeiter der Berliner Zeitung ebenso wie für den Chefredakteur und die Ge-
sellschafter des Verlages bindend war. Einige wichtige Passagen sollen hier angeführt werden: 
 
"Die Berliner Zeitung ist eine politische Tageszeitung, die sich als unabhängig von Regierungen, 
Bürgerbewegungen, Wirtschaftsverbänden und anderen Interessenvertretungen versteht. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährleisten das eigenverantwortliche Wirken der Berliner 
Zeitung nach Maßgabe des Mediengesetzes der Volkskammer vom 5. Februar 1990. Sie sind um 
unverfälschte und umfassende Information über Ereignisse von öffentlichem Interesse bemüht und 
verpflichtet, alle journalistischen Arbeiten auf Wahrhaftigkeit, Inhalt und Herkunft zu prüfen, die 
Würde und Persönlichkeitsrechte der Bürgerinnen und Bürger zu respektieren." 
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Auf die Entstehung des Volkskammerbeschlusses soll noch eingegangen werden. Weiter heißt es 
im Redaktionstatut der Berliner Zeitung: 
 
"Den redaktionellen Teil der Berliner Zeitung gestalten die Redakteure unbeeinflusst unter Verant-
wortung des Chefredakteurs. Die redaktionellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben das Recht 
und die Pflicht zur Initiative in allen publizistischen Angelegenheiten. Sie nehmen dabei Rücksicht 
auf das Gesamtinteresse der Berliner Zeitung: 
Keine Mitarbeiterin und kein Mitarbeiter darf veranlasst werden, in Beiträgen 
- Auffassungen zu vertreten, die den eigenen Überzeugungen zuwiderlaufen; 
- Sachangaben zu machen, die den eigenen Informationen widersprechen; 
- Tatsachen außer acht zu lassen, die den Wahrheitsgehalt der Darstellung wesentlich tragen." 26 
 
Außerdem haben sich die Redakteure der Berliner Zeitung in ihrem Redaktionstatut darauf geei-
nigt, für Frieden und Abrüstung, gegen Kriegshetze und Verherrlichung von Gewalt zu wirken. Die 
eigene politische Tendenz orientiere sich an den Vorgaben der Verfassung und des Völkerrechts. 
Sie sei auf die Förderung von humanistischer Gesinnung, Toleranz und Gewaltlosigkeit in der Ge-
sellschaft, auf den Ausbau der Rechts- und Sozialstaatlichkeit sowie die konsequente Demokrati-
sierung in Politik und Wirtschaft gerichtet. Ausgeschlossen wird ausdrücklich der Abdruck militaris-
tischer, faschistischer, revanchistischer Positionen in der Berliner Zeitung. 
 
Nach den Angaben des Chefredakteurs Eggert ist das Redaktionsstatut bis heute. bzw. bis zum 
Februar 1992 (als das Interview stattfand) nicht gekündigt worden. Im Kaufvertrag, den er im Übri-
gen so genau nicht kenne, stünden aber wohl einige Passagen Gruner+Jahrs, dass die bisherigen 
Redaktionsstatute in ihrer Gültigkeit in irgendeiner Weise eingeschränkt seien. 
 
Bestimmte Teile des Statuts wie die angestrebte enge Zusammenarbeit zwischen Chefredakteur 
und Redaktion sei ohnehin gängige Praxis, dafür bedürfe man nicht mehr des ständigen Rückgriffs 
auf diese Bestimmungen: "Das war die Widerspiegelung dessen. was wir damals wollten, was wir 
fühlten, was man machen muss im Miteinander der Diskussion." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 Redaktionsstatut der Berliner Zeitung, 5.4. 1990, S. I ff. 
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Nun soll noch auf den im Statut erwähnten Volkskammerbeschluss eingegangen werden. Seit dem 
Sonderparteitag der SED/PDS im Dezember 1989, auf dem der neue Parteivorsitzende Gysi ein 
Mediengesetz gefordert hatte, gab es zwar aus den Reihen der SED/PDS und auch der CDU eine 
ganze Reihe von Ideen und Entwürfen, die sich jedoch alle nicht zu einem konkreten Gesetzesvor-
schlag verbinden ließen. 
 
Gleichzeitig wuchs in der Öffentlichkeit die Zahl derjenigen, die lautstark auf Demonstrationen den 
ungehinderten Zugang zu den Medien und publizistische Chancengleichheit forderten. Diese Miss-
stimmung zielte vor allem auf die SED/PDS, die in der Presse, dem Hörfunk und dem Fernsehen 
sowie der staatlichen Nachrichtenagentur ADN weiterhin einen entscheidenden Einfluss ausübte. 
Es gab in weiten Teilen der Öffentlichkeit sogar die Befürchtung einer Restauration des alten Re-
gimes, da die neue Wirklichkeit in den Massenmedien nur unzureichend widergespiegelt wurde.27 
Diesem Punkt soll bei der Auswertung der Artikel aus dieser Zeit, also dem Dezember 1989 bzw. 
dem Januar 1990 besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. 
 
Der Vorsitzende des Verbandes der Journalisten der DDR (VdJ), Eberhard Heinrich, mahnte des-
halb Ende November 1989 in einem Schreiben an Regierungschef Hans Modrow die Einsetzung 
einer Regierungskommission "Mediengesetz" an. Diese konstituierte sich schließlich am 20. De-
zember 1989. Diese Kommission, die sich aus etwa 60 Repräsentanten der am "Runden Tisch" 
vertretenen Parteien und Gruppierungen, der journalistischen Berufsverbände sowie der wissen-
schaftlichen Fachleute zusammensetzte, einigte sich auf 10 Thesen. 
 
Diese schrieben das Grundrecht auf Meinungs- und Informationsfreiheit sowie die "Teilnahme an 
der Massenkommunikation" fest. Um die angestrebte Medienfreiheit sowie publizistische Berufs-
rechte zu schützen, wurden die bisherigen sozialistischen Medienfunktionen durch ein libe-
ral-demokratisch definiertes Medienverständnis - etwa nach dem Vorbild der Bundesrepublik - ab-
gelöst. 
 
Die Funktion einer Kontrollinstanz, bzw. einer "vierten Gewalt" wurde den Medien in diesen Thesen 
ausdrücklich zuerkannt, womit ein deutlicher Gegensatz zum SED/PDS-Vorsitzenden Gysi sichtbar 
wurde. Nach der Auffassung dieser Regierungskommission sollte die künftige Hauptaufgabe der 
Medien darin liegen, „die gesellschaftliche Interessenvielfalt zu vermitteln, dem Meinungspluralis-
mus Ausdruck zu verleihen und dadurch Öffentlichkeit herzustellen und auszuüben".28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 G. Holzweißig, DDR-Presse..., S. 131f. 
28 G. Holzweißig, DDR-Presse..., S. 132f. 
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Die Kommissionsmitglieder waren sich dann einig, dass die Ausarbeitung eines Mediengesetzes 
mit der notwendigen Gründlichkeit ein langwieriger Prozess werden würde, außerdem sollte ein 
solches Gesetz von der erst noch zu wählenden Volkskammer beschlossen werden. Andererseits 
drängte die unbefriedigende Lage im Medienbereich auf eine rasche Klarstellung. So kam es zum 
Kompromiss eines Volkskammerbeschlusses vom 5. Februar 1990, in dem die Meinungs- und 
Medienfreiheit garantiert wurde.29 
 
Nach den Angaben von Grubitzsch kam es erst Ende Januar 1990 zu einer merklichen Vergröße-
rung des Zeitungsangebots in der damaligen DDR. Die Andere präsentierte sich mit für Berlin, 
Leipzig, Eisenach, Magdeburg jeweils verschiedenen Redaktionen. Ein anderes Beispiel ist die 
DDR-taz, die als Ableger der Westberliner tageszeitung von 20 Redakteuren unter Verwendung 
von Artikeln der West-taz gemacht wurde und im März mit 16 Seiten für 80 Pfennig auf den Markt 
kam.30 
 
Bald schon kamen Konkurrenzzeitungen aus der Bundesrepublik, wobei sich allerdings nur Bild 
und die westdeutsche Boulevard-Presse dauerhaft auf dem ostdeutschen Markt durchsetzen 
konnten, da solche Produkte praktisch nicht vorhanden waren, während sich die ehemaligen 
SED-Bezirkszeitungen nach ihrer journalistischen und ökonomischen Loslösung von der ehemali-
gen Staatspartei weitgehend behaupten konnten. 
 
Bei den meisten von ihnen war die alte Leitungsebene vom Chefredakteur, dessen Stellvertreter, 
über die redaktionellen Kollegiumsmitglieder bis zum Verlagsleiter durch die Dominanz der wirt-
schaftlichen Aspekte und damit des Verlegers abgelöst worden. 
 
Bereits im Frühjahr 1990 gab es erste Vereinbarungen zwischen westdeutschen Großverlagen und 
den ehemaligen SED-Bezirkszeitungen. Doch hatten die damals abgeschlossenen Verträge alle 
einen wichtigen Nachteil: Sie waren nicht rechtsverbindlich. Denn die rechtliche Kompetenz für den 
Verkauf von Unternehmen lag allein bei der Treuhand, die in diese Geschäfte nicht einbezogen 
wurde. Anfang 1991 wurden von der Treuhand nur drei dieser frühzeitig geschlossenen Übernah-
men von Bezirkszeitungen durch westdeutsche Großverlage akzeptiert, der große Rest wurde für 
ungültig erklärt und zur Versteigerung freigegeben.31 
 
Hiervon bildeten sowohl die Berliner Zeitung, die noch keinen Verleger hatte, und das Neue 
Deutschland, das weiterhin im Besitz der PDS blieb und damit seine Gestaltung weiterhin mehr an 
inhaltlich-weltanschaulichen Positionen orientierte als am Profit, eine Ausnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 G. Holzweißig, DDR-Presse..., S. 134f. 
30 J Grubitzsch, Presselandschaft..., S. 146 
31 Horst Röper, Presse unter dem Hammer, in: Journalist 2/91, S. 27 
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Beim ND wurde das Layout und die Schriftart am 19. Februar geändert, was der Zeitung unter rein 
formalen Aspekten eine größere Attraktivität verlieh. Auch hier wurde wie bei der Berliner Zeitung 
eine Preiserhöhung von 15 auf 60 Pfennig angekündigt, doch verlagerte Chefredakteur Spicker-
mann die Betonung vom wirtschaftlichen zu inhaltlichen Aspekt der Veränderungen, indem er eine 
ausgewogene Sachinformation, vermehrte Kommentierung und Leserpost, einen Fortsetzungsro-
man, eine Klatschspalte, eine gesamtdeutsche TV-Programmvorschau und spezielle Seiten für die 
Regionen der künftigen Länder ankündigte. 32 
 
Im Gespräch mit dem Autor wies Chefredakteur Spickermann darauf hin, dass zur Zeit der Loslö-
sung der ehemaligen SED-Bezirkszeitungen von der SPD/PDS auch beim Neuen Deutschland 
eine Diskussion darüber stattgefunden habe, ob man diesem Beispiel folgen könne. Allerdings sei 
ihm schon damals klar gewesen, dass es so nicht gehen würde, da die Bezirkszeitungen von der 
Eigentümerin SPD/PDS in Volkseigentum überführt und Anfang 1991 von der Treuhand verkauft 
worden seien. Dieses sei ja mit dem Neuen Deutschland nicht geschehen. 
 
Das Neue Deutschland sei nun einmal eine Zeitung im Eigentum der PDS, allerdings sei es vom 
redaktionellen Profil her völlig unabhängig, und zwar eindeutig in dem Sinne, dass es seitens des 
Parteivorstandes unter Gysi keinerlei Dirigismus gäbe, was er (Spickermann) sich auch verbeten 
würde. Natürlich ist es dem Autor nicht möglich, diese Aussage zu verifizieren, ein Brief an die 
PDS mit der Bitte um eine diesbezügliche Klarstellung blieb - wie bereits erwähnt - leider ohne 
Antwort. 
 
Eine Nähe zur PDS ergebe sich schon aus den ähnlichen politischen Grundanschauungen von Re-
dakteuren [,die immerhin alle früher SED-Mitglieder waren, Anm. d. A.] und der Partei sowie aus 
der Tatsache, dass 75% seiner Leser PDS-Mitglieder seien, für die er schließlich Informationen zu 
ihrer Partei anbieten müsse. Das Neue Deutschland sei zudem weitestgehend - bis zu 85% - eine 
Abonnements-Zeitung, d.h. die Leser seien keine Zufallskäufer, sondern hätten schon eine 
bestimmte Erwartungshaltung. Damit wird auch deutlich, dass Wolfgang Spickermann anders als 
Hans Eggert bei der Berliner Zeitung im Jahre 1990 durchaus seine Autorität als Chefredakteur 
und damit als entscheidende Instanz beim Neuen Deutschland behielt. 
 
Jetzt gelte aber das bürgerliche Gesetzbuch und das GmbH-Gesetz, die PDS verfüge beim Neuen 
Deutschland zwar über die Gesellschaftsanteile, die Zeitung arbeite aber bei einer verkauften 
Auflage von etwas über 100.000 Exemplaren Anfang 1992 und einem Preis von mittlerweile DM 1 
(Februar 1992) schon fast in der Gewinnzone, sodass eine finanzielle Abhängigkeit von der PDS 
nicht bestehe. Allerdings könne sie natürlich als Gesellschafter Einfluss auf Personalentscheidun-
gen nehmen und z.B. einen neuen Chefredakteur einsetzen - wie das bei jeder anderen Zeitung 
auch das Recht des Eigentümers sei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 Neues Deutschland, 19.2.1990, S. 1 
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Auf die Frage, ob denn das ND nicht auch wie die Berliner Zeitung von einem westdeutschen Ver-
lag hätte übernommen werden können, antwortete Spickermann: "'theoretisch ja, praktisch nein." 
Dazu seien die Interessengegensätze einfach zu groß gewesen. Es habe auch bei den Eigentü-
mern, also der PDS, im Sommer 1991 Überlegungen in dieser Richtung gegeben, als die finan-
zielle Lage besonders angespannt gewesen und der Druck der Treuhand sehr groß gewesen sei. 
Damals hätte es durchaus eine Diskussion darüber gegeben, ob nicht wenigstens ein Teil privati-
siert und irgendeinem Verlag übergeben werden sollte. 
 
Wörtlich gab Spickermann zu Protokoll: "Da gab es relativ konkrete Gespräche mit einer komi-
schen Medienagentur, aber das erwies sich alles als ein Schuss in den Ofen, das waren alles Luft-
blasen, und man hat dann wieder sehr schnell - wie ich finde - zum Realismus zurückgefunden." 
 
Wenn das Neue Deutschland heute wirklich eine alternativ linke Zeitung sein wolle -  nicht im 
Sinne von Linksradikalismus, sondern einfach abseits des Genormten - dann sei z.B. eine Beteili-
gung von Gruner+Jahr für ihn aus zwei Gründen nicht denkbar: Erstens hätte dieser Verlag wahr-
scheinlich überhaupt kein Interesse an so einer Publikation, "die sind auch eingefahren in ihrer 
Schiene", und zweitens würde die Glaubwürdigkeit eines solchen Projektes von vorneherein unter 
einer solch widersprüchlichen Partnerschaft leiden. 
 
Auf die Frage nach der Mitarbeit von Westredakteuren antwortete er, dass zur Zeit drei Westjour-
nalisten auf Honorar-Basis beim ND beschäftigt seien, weil das arbeitsrechtlich noch nicht anders 
möglich sei, außerdem habe er gerade die dritte Massenentlassung hinter sich (von insgesamt 580 
Mitarbeitern vor der Wende auf heute 140), da würden sich Neueinstellungen ohnehin verbieten. 
 
Bei der Berliner Zeitung arbeiteten schon bald nach dem Beginn der ökonomischen und redaktio-
nellen Unabhängigkeit im Frühjahr 1990 Westredakteure mit; sie stellten im Frühjahr 1991, also 
nach der Übernahme durch Gruner+Jahr und Maxwell etwa 30 der 150 Redakteure. Im Gegensatz 
zum drastischen Personalabbau beim Neuen Deutschland gab es dort eine Personalverstärkung 
um insgesamt 50%. 
 
Die Auflage allerdings sank im Vergleich zu DDR-Zeiten von etwa 425.000 auf etwa heute (Früh-
jahr 1992) 280.000 Exemplare (davon etwa 30.000 in Westberlin und den alten Bundesländern), 
wenngleich berücksichtigt werden muss, dass die Berliner Zeitung im Gegensatz zu früher kaum 
noch überregional, sondern hauptsächlich in Gesamtberlin verkauft wird. Doch auch hier lässt sich 
ein signifikanter Unterschied zum Neuen Deutschland erkennen, dessen Vorwende-Auflage von 
1,1 Millionen auf heute etwa noch 105.000 Exemplare fiel, wovon knapp 5000 in Westberlin und 
einigen Verkaufsstellen in Westdeutschland verkauft werden. 
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Ein bei der Berliner Zeitung im Frühjahr 1991 eingestiegener ehemaliger Stern-Redakteur erläu-
terte in einem Gespräch, dass die Berliner Zeitung in der Herausgeberschaft des ehemaligen Spie-
gel-Chefredakteurs Erich Böhme heute hauptsächlich das linksliberale Spektrum - ähnlich der 
Frankfurter Rundschau - abdecke. Daher bestehe auf dem Berliner Pressemarkt am ehesten ein 
Konkurrenzverhältnis zur Berliner Morgenpost des Springer-Verlages. 
 
Erich Böhme sei es gewesen, der das Konzept einer gesamtdeutschen Zeitung unter besonderer 
Berücksichtigung der großen Stammleserschaft Ostberlins gehabt habe, d.h. für ihn sei klar gewe-
sen, dass es keinen Sinn gehabt hätte, die Ostredakteure einfach durch Westredakteure zu erset-
zen, die dann für 250.000 ehemalige DDR-Bürger im Osten Berlins eine Zeitung machen sollen. 
 
Für diese Leser mit ihrer vierzigjährigen Erfahrung des Sozialismus, ihrer eigenen Mentalität und 
ihrem spezifischem Leseverhalten konnten in der Mehrheit auch nur Landsleute nachvollziehbare 
und auch in der Sprache angepasste Artikel schreiben. 
 
Ein weiterer Grund dafür, dass von den Redakteuren der Berliner Zeitung niemand entlassen 
wurde, ist aber auch einfach in den Verhandlungen zwischen der PDS, Maxwell und Gruner+Jahr 
zu sehen, in denen die PDS auf einer Arbeitsplatzgarantie als Bedingung für den Verkauf bestand, 
wie mir der Assistent des Vorstandsvorsitzenden bei Gruner+Jahr erklärte. Diese Arbeitsplatzga-
rantie wurde dann in eine Lohngarantie bis Ende 1993 umgewandelt. 
 
Nach seinen Angaben wollten die PDS und ihr Vorsitzender Gysi den Berliner Verlag und die Dru-
ckerei Friedrichshain ursprünglich nur an den britischen Großverleger Robert Maxwell verkaufen, 
der ja u.a. schon die Honecker-Biographie verlegt hatte. Allerdings habe der Brite gewusst, dass er 
für dieses Geschäft auf dem deutschen Zeitungsmarkt einen lokalen Partner brauchen würde, 
getreu dem Motto "Newspaper is local business". 
 
Er habe sich dann an Gruner+Jahr gewandt, da er diesen Verlag für einen guten deutschen Part-
ner hielt. Umgekehrt sei man jedoch bei Gruner+Jahr schon damals skeptisch bezüglich der Seri-
osität bzw. der Solidität der Mirror Group Maxwells gewesen, weswegen man im letztlich gültigen 
Gesellschaftsvertrag des Joint Ventures, das den Berliner Verlag und 55% der dazugehörende 
Druckerei Friedrichshain übernommen habe, äußerst sorgfältig gestaltet habe. An der Druckerei 
hielt die PDS weiterhin eine Minderheitsbeteiligung, die mittlerweile von der Treuhand übernom-
men worden ist. 
 
Dies habe sich als ein sehr kluger Schachzug erwiesen, den nach dem Tod Robert Maxwells Ende 
1991 sei der Vertrag einfach bestehen geblieben, zwar sei einer der Gesellschafter gestorben, 
aber es seien keine komplizierten Neuverhandlungen notwendig geworden. In der Berliner Zeitung 
vom 18.2.1992 wurde die Übernahme des Berliner Verlages durch Gruner+Jahr dann offiziell be-
kannt geben. 
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Erleichtert wurde diese 100%ige Übernahme des Berliner Verlages dadurch, dass Gruner+Jahr 
auch schon vorher die Geschäftsführung im Verlagsbereich gehabt hatte, obwohl die Geschäfts-
anteile zwischen den Hamburgern und den Briten gleich auf 50:50 verteilt waren.33 Maxwell hatte 
dafür das sogenannte leading Vote im Druckereibereich des gemeinsamen Unternehmens. 
 
Nach dem Tode Maxwells hatte die FAZ in ihrem Wirtschaftsteil unter der Überschrift "Es geht wei-
ter wie bisher" noch gemeldet, dass die Kooperation von Gruner+Jahr mit den Söhnen des verstor-
benen Großverlegers weitergeführt werden sollte.34 Allerdings wurde kurz darauf das Ausmaß der 
finanziellen Krise bei der Mirror Group sichtbar, sodass Gruner+Jahr dann zu dem Entschluss kam, 
den Berliner Verlag vollständig zu übernehmen. 
 
Der Vertreter Gruner+Jahrs kam dann auf das im FAZ-Wirtschaftsteil erwähnte Engagement Gru-
ner+Jahrs und Maxwells beim Berliner Verlages im Sommer 1990 zu sprechen. Während mir von 
der erwähnten Kulturredakteurin mitgeteilt worden war, dass es bereits Geldvorauszahlungen ge-
geben habe, wurde dies von Chefredakteur Eggert entschieden verneint, der nur von einem soge-
nannten Finanzrahmenvertrag sprach, der aber nie in Anspruch genommen worden sei. 
 
Nach Wissen des Assistenten des Vorstandsvorsitzenden von Gruner+Jahr gab es nach den Vor-
vereinbarungen über die Übernahme des Berliner Verlages durch Gruner+Jahr und Maxwell be-
reits technische Hilfen, aber keinerlei finanziellen Zuschüsse. Auch habe Gruner+Jahr bei der An-
zeigenaquisition und -verarbeitung der Berliner Zeitung geholfen, sehr früh habe sich auch jemand 
aus Hamburg um Verlagsgeschäfte in Berlin gekümmert. 
 
Auf die Frage nach einer Einflussnahme Gruner+Jahrs bereits im Sommer 1990, also vor der ju-
ristischen Übernahme zusammen mit Maxwell im März 1991, auf die Gestaltung der Berliner Zei-
tung antwortete der Vertreter des Hamburger Verlages, dass eine solche nicht erfolgt sei, ohnehin 
lasse sich keine Zeitung in ihre Arbeit hineinreden. Ein Verlag lege nur fest, welche Zeitung man 
machen wolle, dafür suche man dann einen Chefredakteur, der zu diesem Konzept stehe, und der 
sei dann verantwortlich für die Zeitung. 
 
Diese Aussage ist nach meiner Meinung mit einem dicken Fragezeichen zu versehen, denn in der 
marktwirtschaftlich verfassten Presse der Bundesrepublik dürfte das ökonomische Interesse der 
Verlage schon dafür sorgen, dass eine Zeitung nicht frei von wirtschaftlichen Vorgaben der Verle-
ger bleiben kann, die sich dann auch inhaltlich auswirken werden. Eine Zeitung muss sich am 
Markt behaupten, außerdem muss sie auch in das Image eines Verlages passen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 Berliner Zeitung, 18.2.1992, S. 1 
34 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7. Nov. 1991, Wirtschaftsteil 
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Hier erschien mir die Berliner Zeitung, bei der praktisch kein Redakteur entlassen wurde, und wo 
der Chefredakteur wie viele seiner Redakteurskollegen ein überzeugtes SED-Mitglied war, eine 
gewisse Problematik hinsichtlich der Herausgabe durch einen bürgerlich-liberalen West-Verlag zu 
bestehen. 
 
Auf diese spezielle Frage hin erhielt ich die Antwort, dass Herr Eggert mit seiner bekannten 
SED-Vergangenheit von Gruner+Jahr nicht als Chefredakteur im Amt belassen worden wäre, wäre 
er nicht in der Lage gewesen, "von seiner Meinung zu abstrahieren." Diese Aussage finde ich sehr 
interessant. Sie zeigt, dass man seitens Gruner+Jahrs noch nicht einmal erwartet, dass Herr Eg-
gert sich von seinen alten Überzeugungen verabschiedete, sondern dass er lediglich in seiner 
Funktion als Chefredakteur diese alten Ideen nicht öffentlich vertreten sollte. 
 
Genau wie schon der Chefredakteur des Neuen Deutschlands, Wolfgang Spickermann, argumen-
tierte auch der Assistent des Gruner+Jahr-Vorstandsvorsitzenden mit den Lesegewohnheiten der 
ostdeutschen Stammleserschaft, die eben gerade in den vertrauten Presseerzeugnissen Orientie-
rung in dieser für sie so schwierigen Umbruchszeit suche. Deshalb sei es auch das Konzept Erich 
Böhmes gewesen, eine Ost-Zeitung von vielen Ost- und einigen Westredakteuren für die Leser der 
ehemaligen DDR zu machen. 
 
Aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus scheint es also angesichts eines noch immer hohen Stim-
menanteils für die PDS in Ost-Berlin (bei den Kommunalwahlen 1992 schon wieder 30%) durchaus 
logisch zu sein, die Berliner Zeitung auch für diese Leserschaft interessant zu gestalten. 
 
Allerdings würde es einen falschen Eindruck vermitteln, als hätte in der Berliner Zeitung nicht eine 
grundlegende Veränderung stattgefunden. Anhand der nachfolgenden Artikel-Auswertung wird 
sich das Bild der Berliner Zeitung differenzierter darstellen, d.h. es werden durchaus widersprüchli-
che Ergebnisse festgestellt werden können. Die Berliner Zeitung will heute ein wesentlich größeres 
Gesellschaftsspektrum im linksliberalen Bereich ansprechen, als dies dem Neuen Deutschland mit 
seiner Ausrichtung an den 85% PDS-Stammlesern möglich ist. 
 
Der bereits erwähnte ehemalige Stern-Redakteur, der ab dem Frühjahr 1991 bei der Berliner Zei-
tung arbeitet, gab offen zu verstehen, dass für viele seiner ostdeutschen Kollegen der heutige 
Meinungspluralismus ihrer Zeitung mit Kontur- oder Profillosigkeit verwechselt werde. Über Jahr-
zehnte habe es klare Anweisungen zur journalistischen Arbeit von der SED-Spitze gegeben, jetzt 
würden sich viele Journalisten mit den neuen Gestaltungsspielräumen schwer tun. Generell be-
scheinigte er einer ganzen Reihe seiner ostdeutschen Kollegen ein großes Maß an immer noch 
vorhandener Autoritätsgläubigkeit, vielen würde es nicht leicht fallen, ihre eigene Meinung zu arti-
kulieren, das müssten sie noch lernen. 
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Diese Ostkollegen hätten die Zeit der Wende und die anschließende einjährige Phase der Selbst-
verwaltung als Befreiung empfunden, weil das Gros der Redaktion, von ideologisch festgelegten 
Überzeugungstätern abgesehen, die alte Art des Verlautbarungsjournalismus doch als ein publi-
zistisches Joch empfunden habe. Nun sei das weg gewesen, und viele ostdeutsche Journalisten 
hätten diese Chance genutzt. Sie hätten alle mehrheitlich auf einer Linie gelegen, die sich an ei-
nem erneuerten, demokratischen Sozialismus orientierte, der auf der staatlichen Eigenständigkeit 
der DDR basieren sollte. Fast alle hätten doch mit großer Skepsis diesem beschleunigten Wieder-
vereinigungstempo entgegengesehen und dies eher kritisch beurteilt oder abgelehnt. 
 
Andererseits müsse man natürlich sagen, dass die Berliner Zeitung wirtschaftlich nicht länger hätte 
alleine durchhalten können, wären Gruner+Jahr und Maxwell nicht eingestiegen, dann wäre sie ein 
halbes Jahr später pleite gewesen. 
 
Aber die Ostredakteure hätten dieses Zwischenstadium als ungeheuer aufregend und anregend 
empfunden und "geschuftet wie nie zuvor", denn die Anzahl der Seiten pro Ausgabe sei von 8 bis 
12 auf heute 28 bis 36 Seiten gestiegen. Heute ordne sich alles schon wieder nach bestimmten 
Mustern, und viele seiner Kollegen hätten den Eindruck, als erlebten sie schon wieder eine restau-
rative Phase, d.h. die journalistischen Freiheiten seien natürlich nicht mehr ganz so groß wie vor-
her. Die schöne Zeit der anarchischen Freiheit sei eben vorbei. 
 
Soweit die Einschätzung der ostdeutschen Journalisten durch einen westdeutschen Kollegen. 
Weitaus kritischer sieht diese Entwicklung seine Ostberliner Kollegin aus der Kulturredaktion. Sie 
hält die gesamte Entwicklung der ostdeutschen Presselandschaft nach der Wende-Zeit für "ein 
ganz, ganz. tragisches Kapitel", und zwar sowohl hinsichtlich der politischen Entwicklungen als 
auch der des Medienbereiches. 
 
Da seien nun wirklich ein paar Leute aufgebrochen, die eine Zeitung in einer humanistischen, libe-
ralen und unabhängigen Ausrichtung hätten machen wollen, durchaus mit - wie sie in einem Ge-
spräch offen zugab - vielen Illusionen. Früher sei das Gehalt jeden Monat gekommen, die Zeitung 
sei von der PDS finanziert worden, "um nichts musste man sich einen Kopf machen, man hat nur 
immer über die Zensur gestöhnt, und plötzlich war die weg, und es musste das Geld verdient wer-
den, um die Zeitung zu erhalten". 
 
Soweit stimmt ihr Erlebnisbericht mit der Einschätzung ihres Westberliner Kollegen überein. Dann 
jedoch setzt ihre Kritik an den westdeutschen Großverlagen ein. Sie wirft diesen vor, auf den ost-
deutschen Zeitungsmarkt gedrängt zu haben, um aus ihrer Erfahrung Zeitungen zu produzieren, 
die auf ihr westliches Publikum gerichtet gewesen seien. Damit hätten sie dann besonders im Zeit-
schriftenbereich, so auch des Berliner Verlages, durch das gewaltsame Ausrichten ehemals belieb-
ter Periodika auf Westkurs deren unaufhaltsamen Niedergang verursacht, da dieses Westkonzept 
bei den Ostlesern nicht angekommen sei. 
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Bei der Berliner Zeitung habe Gruner+Jahr dann diesen Fehler nicht wiederholt, weil man aus den 
negativen Erfahrungen mit den Zeitschriften heraus klug geworden sei. 
 
Ganz anders sieht diese Entwicklung der Vertreter des Hamburger Großverlages. Für ihn waren 
eine ganze Reihe von Zeitschriften des Berliner Verlages einfach nicht überlebensfähig, was man 
aber nicht habe wissen können, da Gruner+Jahr sich zu einer Zeit beim Berliner Verlag engagiert 
habe, als keinerlei Marktdaten vorhanden gewesen seien, um einschätzen zu können, wohin sich 
das Leseverhalten der ehemaligen DDR-Bürger entwickeln würde. 
 
"Sie können diese Marktsituation wie im Hochleistungsport betrachten: Da haben Sie hier in den 
alten Bundesländern Verlage, die sind Hochleistungssportler, seit 40 Jahren trainiert, auf Teufel 
komm' raus gegeneinander zu rennen und sich nie eine Ruhepause zu gönnen. Und jetzt werden 
diese Leute dort drüben, die sich noch nie in irgendeiner Marktsituation befunden haben und ihre 
Produkte in einen Marathonwettbewerb geschickt, und das können sie gar nicht machen. Das 
heißt, sie haben sofort ganz schnell, was Zeitschriften wie 'Super-Illu', 'Super TV' etc. angeht, 
gesehen, dass die sofort Millionen-Auflagen bekommen und alles andere vom Markt gedrängt ha-
ben", erklärte er weiter. 
 
Außerdem seien die Auflagen dieser überwiegend schlecht gemachten Ost-Zeitschriften gleich 
nach der Wende auf nur noch 10% des Vorwendeniveaus zurückgeschrumpft, also schon lange 
vor dem Engagement Gruner+Jahrs beim Berliner Verlag. Das Konzept Erich Böhmes, eine ost-
deutsche Tageszeitung mit einer gemischt ost-westdeutschen Redaktion für Gesamtberlin mit dem 
Schwerpunkt im Osten zu machen, habe also nichts mit vermeintlichen Fehlern zu tun, die man bei 
den Zeitschriften begangen haben solle. 
 
Ein wichtiges Argument für das Interesse vieler westdeutscher Großverlage am ostdeutschen Zeit-
schriftenvertrieb findet sich bei Siegfried Weischenberg in seinem Beitrag „Das neue Mediensys-
tem. Ökonomische und publizistische Aspekte der aktuellen Entwicklung" in - Media Perspektiven 
3/1990. Er spricht dort die Vermutung aus, dass viele westdeutsche Großverlage sich deshalb für 
eine schnelle Regelung im Zeitschriftenbereich interessiert hätten, um nach dem unvermeidlichen 
wirtschaftlichen Aus für die minderwertigen ostdeutschen Produkte ihre eigenen Hochglanzpublika-
tionen besser verkaufen zu können. 35 

 
Denn im Gegensatz zu den fest etablierten Tageszeitungen der ehemaligen DDR, die die Lesege-
wohnheiten ihrer Stammleserschaft besser bedienen konnten als westdeutsche Importzeitungen, 
zeigte sich bei den Zeitschriften ein großer Nachholbedarf an gut gemachten Produkten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 Siegfried Weischenberg, Das Neue Mediensystem. Ökonomische und publizistische 

Aspekte der aktuellen Entwicklung, in: Media Perspektiven 3/1990, S. 26 
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Zum Abschluss dieser Darstellung der unterschiedlichen Position en zu den Veränderungen in der 
ostdeutschen Presselandschaft, sollen noch kurz die damaligen Haltungen der Chefredakteure von 
Berliner Zeitung und Neuem Deutschland zum Wiedervereinigungsprozess beleuchtet werden. 
 
Vom Grundtenor habe das Neue Deutschland gegenüber der Wiedervereinigung Deutschlands ei-
nen positiven Ansatz gehabt, einfach weil sich das andere ja historisch überlebt hatte", sagte 
ND-Chefredakteure Spickermann. Diese Aussage wird in der nun beginnenden Artikel-Analyse mit 
den teilweise sehr polemischen Artikeln kontrastiert werden, die sich auf die Wiedervereinigung be-
ziehen. 
 
Kritische Positionen habe es erst im Zusammenhang mit den Verhandlungen zum Einigungsver-
trag gegeben, wo sich gezeigt habe, dass wichtige ostdeutsche Positionen nicht ausgehandelt 
worden seien, was sich im Nachhinein nun bestätigt habe. Nicht die Vereinigung an sich sei für die 
Redakteure des Neuen Deutschland daher das Problem gewesen, sondern die Art und Weise, die 
von Anfang an unter Kritik gestanden habe, da hätte es dann auch zum 3. Oktober 1990 entspre-
chende Kommentare gegeben. 
 
Was die PDS und was das ND damals gewollt hätten, sei mit Sicherheit nicht immer deckungs-
gleich, aber von der Grundrichtung her schon sehr ähnlich gewesen, weil die Ostinteressen objek-
tiv vorhanden gewesen seien. 
 
Hier sollen nun kurz einige Aussagen des Parteivorsitzenden Gysi zur deutschen Wiedervereini-
gung wiedergegeben worden, die in der ZEIT vom 19. Juni 1992 zu finden waren. So zog dieser 
auf einer Parteitagsrede Mitte 1991 in Berlin die resignierte Bilanz dreier misslungener Vorhaben. 
Im Dezember 1989 habe man für einen demokratischen Sozialismus in der DDR gekämpft und sei 
gescheitert. 
 
Dann habe man sich für einen neuen, historische Chancen eröffnenden Vereinigungsprozess und 
gegen einen kolonialistischen Anschluss der DDR nach Artikel 23 des Grundgesetztes eingesetzt 
und habe dies ebenfalls nicht durchsetzen können. Auch die beabsichtigte schnelle Etablierung ei-
ner gesamtdeutschen sozialistischen Partei sei fehlgeschlagen. Das müsse frustrieren, zu Enttäu-
schung und Verbitterung führen.36 
 
Diese Aussagen sind denen Spickermanns sehr ähnlich, so dass sich aus dieser inhaltlichen 
Übereinstimmung eine weiterhin deutlich erkennbare Nähe des Neuen Deutschlands zur PDS 
schlussfolgern lässt, sei diese nun durch ein verbindendes, gemeinsames Weltbild oder durch den 
Einfluss der PDS als Eigentümerin des ND verursacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 Rudolf Walter Leonhardt, Mein Land war die DDR. Gregor Gysi auf der Suche nach dem  
   dritten Weg, in: DIE ZEIT, 19.6.1992, S. 23 

 
 

 
 



 - 33 -

 
Eine andere Äußerung Gysis findet sich in einem weiteren Artikel derselben ZEIT-Ausgabe, der 
sich mit der Diskussion um eine neue "ostdeutsche Partei" befasst. Dort setzt sich der 
PDS-Vorsitzende entgegen den Vorstellungen des ehemaligen DDR-Innenministers Diestel statt 
für eine neue Ostpartei für "Vertretungskörperschaften" ein, die Partner des Einigungsvertrages 
werden müssten". Es sei doch ein Kuriosum, dass nach Abschluss des Einigungsvertrages sich 
eine Seite auflöse und es der anderen überlasse, den Vertrag einzuhalten. 37 
 
Natürlich geht auch aus den Aussagen des Chefredakteurs der Berliner Zeitung, Hans Eggert, eine 
ähnliche Haltung hervor, die auf eine gewisse "Anwalts-Rolle" für die ostdeutschen Interessen hi-
nausläuft. Dennoch wird sich besonders bei der Auswertung der Kommentare zur deutschen Wie-
dervereinigung am 3. Oktober 1990 eine gewisse Unterschiedlichkeit sowohl inhaltlicher als auch 
stilistischer Natur bei der Wahrnehmung ostdeutscher Interessen durch die beiden untersuchten 
Zeitungen herausstellen, der hier jedoch noch nicht weiter vorgegriffen werden soll. 
 
In der Berliner Zeitung habe es im Herbst 1989 noch starke Bedenken dagegen gegeben, die deut-
sche Frage in den damals gerade begonnenen Prozess des Wandels in der ehemaligen DDR zu 
integrieren, erläuterte seinerseits BZ-Chefredakteur Hans Eggert. Sehr skeptische Kommentare 
seien auch erschienen "zu all den Dingen, die es dann im Spätherbst und im Winter 1989 während 
dieser Demonstrationen in Leipzig, also 'DM her oder wir gehen zu ihr!', gegeben" habe. 
 
Dann, nach dem Bekenntnis Modrows Anfang 1990 zu "Deutschland, einig Vaterland" sei es in der 
Redaktion zu der Meinungsbildung gekommen, sich gegenüber der deutschen Frage unter den 
neuen Bedingungen anders einstellen zu müssen, also im Sinne einer Konföderation, eines 
langsamen Aufeinanderzugehens. Trotzdem habe er selber in seinen Kommentaren die Entwick-
lung immer noch eher skeptisch verfolgt und gefragt, ob es politisch und sozial klug gewesen sei, 
beispielsweise die Grenze in Berlin völlig wegzureißen, oder ob man nicht aus sozialen, politischen 
und vor allem wirtschaftlichen Gründen an dieser Stelle ein paar Begrenzungen hätte hochhalten 
sollen, um das chaotische Ineinanderstürzen zu verhindern. 
 
Diese Aussage Eggerts belegt zwar zum einen eine gewisse Ehrlichkeit des Chefredakteurs hin-
sichtlich seiner damaligen Vorstellungen, zugleich aber erweist er sich gerade in solchen Bemer-
kungen für mich als ein nachhaltig vom alten System geprägter Journalist, der auch nach der 
Wende noch glaubte, den dynamischen Wiedervereinigungsprozess mittels staatlicher Regelung 
dämpfen und kontrollieren zu können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 37 Christoph Dieckmann, Max und Moritz diese beiden .... Gregor Gysi, Peter-Michael 
Diestel und die neue "ostdeutsche Partei", in: DIE ZEIT, 19.6.1992, S. 9 
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In der dritten Phase vor und nach der Währungsreform habe sich jedoch deutlich abgezeichnet, 
dass die Wiedervereinigungsdynamik nicht mehr aufzuhalten gewesen sei, was dann in der Re-
daktion auch nicht mehr bekämpft oder beklagt worden sei, "sondern da haben wir einfach gesagt, 
o.k., wenn das so ist, dann müssen wir jetzt unsere Interessen als Ostdeutsche möglichst hier ein-
bringen". 
 
Damit beschreibt Eggert zu einem relativ späten Zeitpunkt genau die Haltung gegenüber dem deut-
schen Wiedervereinigungsprozess, die Wolfgang Spickermann schon von Anfang an für das Neue 
Deutschland reklamiert. 
 
Zum Beispiel habe die Berliner Zeitung damals Auszüge aus dem noch unveröffentlichten Vereini-
gungsvertrag abgedruckt, um den Lesern eine Orientierungshilfe für das Maß der angepeilten 
Veränderungen zu geben. Das habe dann einen großen Skandal verursacht; der damalige ost-
deutsche Verhandlungsführer Günther Krause habe sich über diese Indiskretion sehr aufgeregt. 
 
Offen sei auch der Verdacht geäußert worden, dass die Berliner Zeitung aus alter SED-Tradition 
gegen die Wiedervereinigung sei, was überhaupt nicht stimme. Immerhin sei die Berliner Zeitung 
die einzige Zeitung in Ost- und Westdeutschland gewesen, die am 3. Oktober ein Extrablatt auf 
dem Markt gehabt habe. 
 
Darüber wäre er heute noch froh, weil diese Tatsache nun ein historisches Faktum sei und eine 
Haltung verdeutliche, die gar nicht so sehr politisch oder ideologisch vorgeprägt gewesen sei, aber 
die man sich als Ostjournalist erst einmal habe erarbeiten müssen - nach dem Moto: "Wir müssen 
dem Leser über alles, was ist, unverstellt berichten, Fakten ins Haus bringen und nicht von vorne-
herein irgendwelche Ideologien aufladen." 
 
Und das sei genau das, was diese Zeitung noch immer ausmache und was von manchen seiner 
Leser und auch seiner Redakteure als eine gewisse Unentschiedenheit angesehen werde. Er halte 
das aber angesichts der Erfahrungen dieser Zeitung mit dem staatlich gelenkten Verlautbarungs-
journalismus aus DDR-Zeiten für eine ganz normale Geschichte. 
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5. Analyse der Artikel der Berliner Zeitung und des Neuen Deutschlands vom Fall der 
    Berliner Mauer bis zu den ersten Landtagswahlen in der ehemaligen DDR 
 
Nach der Darstellung der ostdeutschen Presselandschaft vor und nach der Wende anhand von 
Aussagen von vier Ost- und einem West-Journalisten sowie des Vertreters von Gruner+Jahr 
möchte ich nun versuchen, die Veränderung im dortigen Pressewesen anhand ausgewählter Arti-
kel aus der Berliner Zeitung sowie des Neuen Deutschlands darzustellen. Diese Auswahl beginnt 
am 9. November 1989, dem Tag, als die Berliner Mauer fiel, und endet am 15. Oktober 1990 mit 
Zeitungskommentaren zur ersten Landtagswahl in der ehemaligen DDR. 
 
Voranstellen möchte ich einen kurzen chronologischen Abriss der wichtigsten Ereignisse auf dem 
Weg zur deutschen Einheit, deren Darstellung und Kommentierung in den beiden DDR-Tageszei-
tungen untersucht werden soll. Waren sehr tendenzielle oder sogar bewusst die Wirklichkeit ver-
zerrende Artikel zu finden, so verglich ich einen solchen Artikel mit einem entsprechenden Beitrag 
im Westberliner Tagesspiegel, um die Manipulation der Ostmedien nachweisen zu können. Wie 
bereits in der Einleitung erwähnt, ging ich dabei davon aus, dass der Tagesspiegel in der Regel 
nicht seinerseits durch eine entsprechende Art der Darstellung versuchte, eine einseitige Sicht der 
Ereignisse zu vermitteln. 
 
Hauptsächlich habe ich ihn auf Zitate von Westpolitikern hin untersucht, denen von den ostdeut-
schen Medien, besonders kurz nach der Wende, eine entschiedene Verneinung des 
Wiedervereinigungsgedankens unterstellt wurde, die sich jedoch bei einer Darstellung aller wichti-
gen Aussagen dieser Politiker nicht hätte aufrecht halten lassen. 
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 Chronologische Auflistung der wichtigsten Ereignisse von Fall der Berliner Mauer bis zu 
den ersten Landtagswahlen in der ehemaligen DDR 
 
 
 
 
(5.1)   9. Nov . 1989: Maueröffnung 

  (5.2) 17. Nov. 1989: Modrow schlägt in Regierungserklärung deutsch-deutsche       
             Vertragsgemeinschaft vor 

(5.3) 28. Nov. 1989: Kohl stellt Zehn-Punkte-Plan zur Deutschlandpolitik vor 
(5.4) 19.-20. Dez. 1989: Treffen zwischen Kohl und Modrow in Dresden 
(5.5)   13. Feb. 1989: Modrow vereinbart mit Kohl in Bonn Einsetzung einer Expertenkommission 

zur Vorbereitung einer Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion 
(5.6)  18. März 1989: Erste freie Volkskammerwahlen in der damaligen DDR 
(5.7)  6. Mai 1989- Erste freie Kommunalwahlen in der damaligen DDR 
(5.8)  1. Jul. 1990: Inkrafttreten der deutsch-deutschen Wirtschafts-, Währungs- und 
 Sozialunion 
(5.9)  3. Okt. 1990: Vereinigung der Bundesrepublik mit der DDR 

 (5.10) 14.Okt. 1990: Erste Landtagswahlen in der ehemaligen DDR38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 Herman Weber, DDR. Grundriss der Geschichte 1945-1990, Hannover 1991, S. 245ff. 
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An den Anfang der chronologischen Auswertung der einzelnen Zeitungsartikel möchte ich eine 
kurze Zusammenfassung der wichtigsten formellen und inhaltlichen Veränderungen beider unter-
suchten Zeitungen während des Jahres der deutschen Wiedervereinigung stellen. 
 
So änderte sich das Erscheinungsbild sowohl des Neuen Deutschlands wie der Berliner Zeitung in 
der ersten Woche nach dem Fall der Berliner Mauer, also vom 9. bis zum 16. November 1989, 
kaum. Weiterhin wurden seitenlang und in vollem Wortlaut die Redebeiträge der einzelnen 
ZK-Mitglieder wiedergegeben. 
 
Am 16. November wurden jedoch nur noch Auszüge aus der Rede Modrows abgedruckt, was beim 
ND offenbar mit dem Wechsel des Chefredakteurspostens von Herbert Naumann zu Wolfgang Spi-
ckermann zusammenhing. Dort erschien dann ab dem 17. November 1989 in unregelmäßiger 
Folge die Rubrik "Standpunkt", in der entweder eigene Redakteure oder, im sozialistischen Sinne 
argumentierende, Arbeiter zu Wort kamen. Hier versuchte das Neue Deutschland demnach de-
monstrativ deutlich zu machen, dass es nun einen eigenen Standpunkt habe. 
 
Anhand einiger Beispiele soll jedoch gezeigt werden, dass in diesen Kommentaren zur Wende-Zeit 
noch keinerlei Distanz zum alten System erkennbar ist, sondern im Gegenteil versucht wurde, die 
alten Ideale zu beschwören. Als "Standpunkt" ist hier also nicht etwa eine eigenständige Positi-
onsbestimmung des Neuen Deutschlands zu den politischen Veränderungen dieser Zeit zu verste-
hen, sondern vielmehr der Versuch der SED-Führung, durch systemkonforme Aussagen von Ar-
beitern und Journalisten den eigenen Auflösungserscheinungen entgegenzuwirken, bzw. die Leser 
von der Überlegenheit eines erneuerten Sozialismus zu überzeugen. Wie realitätsfremd diese Ver-
suche waren, ist durch die politische Entwicklung eindrucksvoll veranschaulicht worden. 
 
Bei der Berliner Zeitung, die ja bereits seit dem 6. November 1989 unter der Leitung des neuen 
Chefredakteurs Hans Eggert stand, gab es dagegen schon seit Beginn des untersuchten Zeitrau-
mes, also seit dem 9. November 1989 zwei längere Kommentare auf der ersten Seite, die durch-
aus schon ein eigenes, von der alten Staatsführung unabhängiges politisches Profil hatten. Ebenso 
gab es auf der dritten Seite unter der Zeile "Blickpunkt" einen kritisch-unabhängigen Kommentar, 
wie auch auf der neunten Seite unter der Rubrik "Meinungen" systemkritische Ansichten zu finden 
waren. 
 
Im Gegensatz zum Neuen Deutschland wurden hier auch nicht demonstrativ Arbeiter-Aussagen als 
vermeintliche Stimme des Volkes - das doch damals etwas ganz anderes artikulierte - wiedergege-
ben, sondern es kamen die Journalisten selbst mit eigenständigen Meinungen zu Wort. 
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Bereits eine Woche nach dem Fall der Berliner Mauer dominierte dann die deutsch-deutsche Be-
richterstattung, die sich vor allem auf die ständig wachsenden Übersiedlerzahlen bezog, die Inhalte 
in beiden Zeitungen zu über 50%. Diese war beim Neuen Deutschland in weit höherem Maße von 
einer Betonung der Chancenlosigkeit von DDR-Aussiedlern in der "krisenhaften" Bundesrepublik 
geprägt als bei der Berliner Zeitung, die nicht versuchte, die eigene Bevölkerung -  gegen deren 
seit dem 9. November gemachten Erfahrungen - von der Unmöglichkeit eines Wechsels in die 
Bundesrepublik zu überzeugen. 
 
Das Neue Deutschland verhielt sich bei seinen Warnungen vor der endgültigen Übersiedlung der 
damaligen DDR-Bürger in die Bundesrepublik wenig konsequent, da die eigene politische Zielset-
zung immer noch auf einer Bewahrung des sozialistischen Systems basierte. Traf diese politische 
Absicht auch auf die meisten Bürger- und Demokratiebewegungen in der früheren DDR zu, so war 
es doch etwas anderes, ob solche Ansichten von dem ehemaligen Zentralorgan der Herrschafts-
partei einer vierzigjährigen Diktatur vertreten wurden oder von Bevölkerungsgruppen, die sich im 
Widerstand gegen das alte, stalinistische System für eine tatsächliche Verwirklichung sozialisti-
scher Ideale einsetzten. 
 
Zudem wollte die Masse der Bevölkerung im Herbst 1989 von Sozialismus jedweder Spielart nichts 
mehr wissen. Die meisten Bürger der damaligen DDR hatten sich seit der Öffnung der Grenzen 
von der wirtschaftlichen Überlegenheit des demokratisch-marktwirtschaftlichen Systems der Bun-
desrepublik überzeugen können und waren nach vierzig Jahren zu keinen weiteren sozialistischen 
Experimenten mehr bereit. 
 
Nach dem Parteitag der SED-PDS, auf dem Gregor Gysi eine neue Medienpolitik und mehr Mei-
nungspluralismus gelobte, vergrößerte sich die Zahl der in beiden Zeitungen zu finden Kommen-
tare weiter. So gab es dann sowohl in der BZ als auch im ND zusätzlich auf der zweiten Seite drei 
bis vier längere Kommentare, die jedoch nicht täglich erschienen, sondern nur in bezug auf wich-
tige, meistens mit der deutsch-deutschen Entwicklung zusammenhängende Ereignisse. 
 
Ab dem Frühjahr 1990 druckte das Neue Deutschland hin und wieder auch Kommentare aus west-
deutschen Zeitungen ab, allerdings keine der eigenen Linie direkt widersprechenden Meinungen. 
Ab April 1990 erschien die Berliner Zeitung statt wie früher mit 8 Seiten für die Werktags- und 12 
Seiten für die Wochenendausgabe mit 16 Seiten für beide Ausgaben. Beim Neuen Deutschland 
erhöhte sich die Seitenzahl der Werktagsausgabe von 8 auf die 12 Seiten der Wochenendaus-
gabe. Ende Juni erreichte es dann die Stärke der Berliner Zeitung mit 16 Seiten für beide Ausga-
ben. Ab April 1990 begann dpa die Meldungen in der Berliner Zeitung zu dominieren, während 
beim Neuen Deutschland weiterhin ADN die vorherrschende Nachrichtenquelle blieb. 
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5.1   9. Nov. 1989: Maueröffnung 
 
 
In voller Länge brachte das Neue Deutschland am 9. November, d.h. am Tag der Maueröffnung in 
Berlin, einen Aufruf von Künstlern und Vertretern von fünf Bürgerinitiativen, der ausreisewillige 
Bürger der damaligen DDR zum Bleiben auforderte. Diese Erklärung war vorher bereits vom eins-
tigen DDR-Fernsehen gesendet worden. 39 
 
An so prominenter Stelle konnten die, in der früheren DDR von der Staatsmacht stets beargwöhn-
ten, Künstler und natürlich auch die als illegal bezeichneten Bürgerbewegungen nur erscheinen, 
weil dem Regime nun jedes Mittel recht war, um die dramatische Abwanderung großer Bevölke-
rungsteile einzudämmen. 
 
Derselbe Aufruf erschien auch in der Berliner Zeitung, allerdings auf der zweiten Seite. Den größ-
ten Teil der ersten Seite der BZ vom 9. November 1989 nahm ein ADN-Bericht zur 10. Tagung des 
ZK der SED ein, auf der das alte Politbüro (darunter Hermann Axen, Kurt Hager, Erich Mielke, 
Horst Sinderman, Willi Stoph und Harry Tisch) geschlossen zurückgetreten war, und auf der Hans 
Modrow zum neuen Regierungschef vorgeschlagen wurde. Ein gleichlautender Bericht war auch 
im ND zu finden. 
 
Allerdings stand nur in der Berliner Zeitung ein deutlicher Kommentar zu diesem Rücktritt: "Eine 
Lehre für die Partei. Das bis gestern amtierende Politbüro des Zentralkomitees der SED ist zu-
rückgetreten. Nicht freiwillig und viel zu spät. Es trägt in seiner Gesamtheit die Hauptverantwortung 
für die entstandene, äußerst komplizierte Lage in unserem Lande. Dem kam es sich nicht mit dem 
Rücktritt bzw. mit der Abwahl einiger seiner Mitglieder entziehen. Ehrlichkeit und Verantwor-
tungsbewusstsein vor den Mitgliedern der SED und der gesamten Bevölkerung hätten schon auf 
dem vorherigen Plenum des Zentralkomitees die kollektive Demission erfordert. 
 
Das wäre eine kommunistische Haltung gewesen. Hätte es ein solches eindeutiges Bekenntnis zur 
eigenen Verantwortung gegeben, wäre der Partei und diesem Lande manches erspart geblieben. 
Stattdessen bedürfte es immer schärfer werdender Forderungen der Genossen, einer Unzahl von 
Resolutionen von Grundorganisationen der Partei und des Unmuts der Bevölkerung landesweit, bis 
endlich der innerparteilichen Demokratie genüge getan und die Konsequenz gezogen wurde. 
 
Diese starre Haltung war nur möglich, weil in der Partei das wichtigste Prinzip missachtet und per-
vertiert wurde, die Innerparteiliche Demokratie. Damit sich derartiges nie mehr wiederholen kann, 
wird ein neues Politbüro - so Egon Krenz in seinem gestrigen Referat - in allen seinen Entschei-
dungen dies zu berücksichtigen haben: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 Neues Deutschland, 9.11.1989, S. 1 
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Es ist ein gewähltes Organ, das jederzeit einem demokratisch gewählten Zentralkomitee und der 
ganzen Partei rechenschaftspflichtig ist und durchzuführen hat, was die ganze Partei beschließt. 
Wenn das neue Politbüro so an seine Arbeit geht, wird es die Unterstützung der Genossen finden." 
(Klaus Wilcynski) 40 
 
Dieser Artikel ist insofern interessant, als er die Verantwortung für die krisenhafte Zuspitzung der 
Lage in der damaligen DDR eindeutig der SED-Spitze zuweist, andererseits jedoch noch immer die 
SED als die legitime Interessensvertreterin des ganzen Volkes und das neue Zentralkomitee als 
ein demokratisch gewähltes Organ bezeichnet, das dem Prinzip der innerparteilichen Demokratie 
verpflichtet sei. 
 
Hier wird also zwar ein größerer Pluralismus gefordert, jedoch lediglich im vorgegebenen alten 
Rahmen der Einheitspartei und der kommunistischen Organe. Eine Ausweitung dieses 
Demokratieverständnisses auf die übrigen Parteien und besonders auf die neuen Bürgerbewe-
gungen wie "Neues Forum", "Demokratischer Aufbruch" und "Demokratie Jetzt" steht außer Frage. 
Doch wurde dieser Artikel auch erst am 9. November publiziert, d.h. die Öffnung der Mauer und die 
damit einhergehenden stürmischen Veränderungen in der damaligen DDR standen erst kurz bevor. 
 
Sowohl in der Berliner Zeitung als auch im Neuen Deutschland wurden dann Meldungen veröffent-
licht, in denen ausreisewillige ehemalige DDR-Bürger vor einer Übersiedlung in die Bundesrepublik 
über Ungarn und die Tschechoslowakei abgeschreckt werden sollten. So vermeldete die BZ unter 
der Überschrift "Tausende verließen wieder die DDR!" diese ADN-Meldung: 
 
"BRD-Aufnahmelager dramatisch überfüllt. Der Strom von DDR-Bürger, die ihre Heimat über die 
CSSR in die BRD verlassen, hielt auch gestern weiter an. Ein Sprecher des Bundesgrenzschutzes 
teilte  am Nachmittag mit, dass in der Nacht zum Mittwoch und im Laufe des Tages bislang 8000 
DDR-Bürger mit ihrem PKW in Bayern eingereist seien. ( .. ) Die Zahl, der seit der Öffnung der 
CSSR-Grenze am vergangenen Freitag eingereisten DDR-Bürger, wird der Nachrichtenagentur AP 
zufolge bis zum Abend auf etwa 45.000 geschätzt. 
 
Die Situation in den mittlerweile 86 Aufnahmelagern spitze sich dramatisch zu, berichtet AP. In der 
Freiheitshalle in Hof sei die Lage so prekär, dass  sich Neuankömmlinge in der Nutzung von Betten 
oder Stühlen abwechseln müssten,  ein Teil habe zu stehen. (...) Nach Auffassung des saarländi-
schen Ministerpräsidenten Oskar Lafontaine müsse den Menschen aus Osteuropa die Grenze der 
Aufnahmefähigkeit der Bundesrepublik sowie die der möglichen Hilfeleistungen ganz deutlich ge-
macht werden. (..) 
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Wie das BRD-Fernsehen berichtete, seien seit dem vergangenen Wochenende Hunderte 
DDR-Bürger wieder in die DDR eingereist, die sich praktisch 'selbst ein neues Reisegesetz ge-
schaffen' hätten. Seit Sonntag hätten Beamte am Grenzübergang Rudolphstein schon über 620 
Bürger gezählt, die freiwillig in die DDR zurückkehrten." 41 
 
Bemerkenswert ist nach meiner Ansicht bei diesem Artikel die Verwendung westlicher Nachrich-
tenquellen wie AP oder das bundesdeutsche Fernsehen, die von den Medien der ehemaligen DDR 
doch stets als unseriös und wahrheitsverfälschend dargestellt wurden, man denke dabei nur an 
den Schwarzen Kanal Karl-Eduard von Schnitzlers, in dem regelmäßig bundesdeutsche Nach-
richtensendungen auf ihre vermeintliche Lügenhaftigkeit hin untersucht wurden. 
 
Die manipulative Darstellung von Aussagen maßgeblicher Politiker der Bundesrepublik soll hier 
kurz anhand zweier Artikel über eine Bundestagsdebatte exemplifiziert werden, über die im Neuen 
Deutschland sowie im West-Berliner Tagesspiegel berichtet wurde. Zuerst sollen hier zentrale Pas-
sagen aus dem Tagesspiegel wiedergegeben werden: 
 
"Bundestagsparteien fordern SED zur Aufgabe Ihres  Machtmonopols auf. Erklärung des 
Bundeskanzlers zur Lage der Nation. Bonn (Reuter/dpa). Bundeskanzler Kohl, der 
SPD-Vorsitzende Vogel und Sprecher aller Parteien haben gestern im Bundestag einmütig freie 
Wahlen in der DDR, die Aufgabe des Machtmonopols der SED und den Abbau von Mauer und 
Stacheldraht gefordert.  
(...) Vogel warnte seinerseits davor, bei den Veränderungen in der DDR Rolle und Bedeutung der 
gemäßigteren Kräfte in der DDR zu unterschätzen. (...) Alle Parteien waren sich einig, dass die 
Reformkräfte in der DDR unterstützt werden müssten. Während SPD, FDP und Grüne jedoch dafür 
plädierten, bei der neuen Entwicklung in der DDR die Bemühungen der Reformer um eine neue 
Definition ihres Staates abzuwarten und zu akzeptieren, warfen CDU und CSU unmittelbar die 
Frage der deutschen Einheit auf."42 
 
Ganz anders liest sich der Bericht über die Bundestagsdebatte im Neuen Deutschland "Bundes-
kanzler Kohl gab Regierungserklärung ab. Widersprüchliche Haltung der BRD zu Beziehungen 
zur DDR und zu Grenzen. Von unserem Korrespondenten Werner Otto, Bonn. In seiner Regie-
rungserklärung "Zur Lage der Nation" beharrte Bundeskanzler Kohl am Donnerstag auf dem übli-
chen Forderungskatalog, der bei dieser alljährlich stattfindenden Debatte im Bonner Parlament 
vorgetragen wird. 
 
Rhetorisch verstärkte er dabei die Auffassung, dass sich 'die deutsche Frage nicht erledigt' habe 
und die BRD-Regierung sich mit der 'Zweistaatlichkeit Deutschlands' nicht abfinden werde. Bonn 
wolle sich von seinen 'Zielen in der Deutschlandpolitik' nicht abbringen lassen. (...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41 Berliner Zeitung, 9.11.1989, S. 2 
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Die gegenwärtigen Veränderungen in der DDR bezeichnete Vogel als einen revolutionären Pro-
zess. Die Menschen in der DDR machten Geschichte, die an die besten Traditionen der demokra-
tischen Bewegungen anschließe. Niemand in der DDR - auch nicht das "Neue Forum" oder andere 
Gruppierungen - wolle eine Wiedervereinigung mit der BRD oder kapitalistische Verhältnisse. 
Der Regierende Bürgermeister von Berlin (West) vertrat die Auffassung, dass die Veränderungen 
in Europa ein neues Denken auch in der BRD erforderten. Nachdrücklich forderte Antje Vollmer 
von den Grünen die Anerkennung der DDR-Staatsbürgerschaft. Eine Diskussion über die Wieder-
vereinigung im Bundestag sei ein Akt der Anmaßung und Bevormundung! "43 
 
Beim Vergleich beider Artikel fällt sofort auf, dass die einmütige Forderung aller Bundestagspar-
teien nach Aufgabe des SED-Machtmonopols, dem Abbau von Mauer und Stacheldraht und freien 
Wahlen im Bericht des Bonner ND-Korrespondenten mit keinem Wort erwähnt wird. 
 
Umso ausführlicher werden dafür jene Wortbeiträge wiedergegeben, die sich für eine eher abwar-
tende Nichteinmischungspolitik gegenüber dem Reformprozess in der ehemaligen DDR einsetzen. 
Diese Aussagen sind für sich genommen nicht falsch, doch bekommen sie im Gesamtzusammen-
hang ein zu starkes Übergewicht, wenn die erwähnte und die Grundlage jeder weiteren Erörterung 
bildende Entschließung aller Parteien gegen die SED-Diktatur dem Leser in der früheren DDR 
einfach vorenthalten wird. 
 
Insgesamt ist festzustellen, dass am Tag der Maueröffnung den beiden überregionalen Berliner 
Tageszeitungen der ehemaligen DDR keinerlei Hinweise auf die bevorstehende Sensation zu ent-
nehmen sind. 
 
Auch am folgenden Tag, dem 10. November 1989 findet sich weder in der Berliner Zeitung noch im 
Neuen Deutschland ein Beitrag, der die neue Reiseregelung zum Inhalt hätte. Erst am 11. No-
vember erscheint dann auf der vierten Seite des Neuen Deutschlands dieser Artikel: 
 
"Resultat der neuen Reiseregelung: Zehntausende DDR-Bürger zu Kurzbesuch in die BRD 
Bonn (ADN). Rund 55.500 DDR-Bürger sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums bis zum 
Freitagabend in die BRD eingereist. Davon hätten sich 3250 als Übersiedler registrieren lassen. 
Die Öffnung der DDR-Grenzen habe einen 'unbeschreiblichen Ansturm' ausgelöst, schrieb die 
Nachrichtenagentur dpa. 
 
Am bayerischen Grenzübergang Rudolphstein wurden bis 18 Uhr 7758 Besucher und 623 Über-
siedler gezählt. Unterdessen wachse die Zahl der Rückkehrer: Am Donnerstag seien von den Be-
hörden 400 Menschen registriert worden, die seit dem Wochenende über die CSSR nach Bayern 
gekommen seien. 
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Ihre Gesamtzahl belaufe sich seit Sonntag auf 1300. Bei der Wiedereinreise in die DDR habe sich 
der Fahrzeugverkehr an einigen Grenzübergängen kilometerweit gestaut. Es seien Wartezeiten bis 
zu drei Stunden entstanden. Am Vormittag war mitgeteilt worden, dass aus der CSSR innerhalb 
von 24 Stunden bis zum Freitag früh 7000 Übersiedler in die BRD gekommen waren, 400 weniger 
als am Vortag." 44 
 
Deutlich ist in diesem Artikel der Versuch zu erkennen, die Brisanz des ungeheuren Ereignisses 
der Reisefreiheit für die seit 1961 eingesperrten DDR-Bürger herunterzuspielen. Bezeichnend für 
diese Haltung ist natürlich auch die Platzierung des Artikels erst auf der vierten Seite, um so glau-
ben zu machen, es handele sich um etwas eher Zweitrangiges und nicht etwa um den Anfang vom 
Ende der früheren DDR. 
 
Weiterhin fällt auf. dass besonders die große Menge der Rückehrwilligen betont wird, die Übersied-
lerzahlen würden nun sinken. Das mag als unmittelbare Folge der plötzlich eingetretenen und 
völlig unerwarteten Reisefreiheit für eine kurze Zeit der Fall gewesen sein. 
 
Doch konnte dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass der politische Druck auf Veränderungen in 
der ehemaligen DDR mit dem freien Zugang nach Westdeutschland eher zu als abnehmen 
musste. Denn nun wurde vielen Bürgern der ehemaligen DDR erst bewusst, was ihnen 40 Jahre 
lang vorenthalten wurde und unter welch unwürdigen Umständen zu leben sie gezwungen waren. 
 
Eine ähnlich illusorische Haltung zu den Ereignissen nach der Grenzöffnung offenbart sich auch im 
folgenden Artikel der Berliner Zeitung des gleichen Tages: 
 
"DDR-Bürger schauten sich Westberlin im Ein denkwürdiger Tag. Die meisten kommen zurück. 
Vertrauen wächst wieder. Berlin. (BZ/ADN) Seit der Nacht zu gestern ist es soweit: Die Bürger der 
DDR können ihr Recht auf Reisen voll auskosten. Und sie taten es zu Hunderttausenden. Niemand 
kennt die Zahl genau. Seit Jahren aufgestaute Reiselust brach spontan durch, als die neue 
Regelung der Regierung bekannt gegeben wurde. Nach anfänglichem Durcheinander ließ der 
Strom der Bürger immer ungehinderter erst in Richtung Westen und dann  zurück. Polizei und 
Grenzposten, Reichsbahner und wer sonst im Dienst war, hatten Schwerstarbeit zu leisten. Getrübt 
wurde der Tag nur von einigen, die an und auf der Mauer Randale wollten - schade! 
Am Nachmittag meldete sich Innenminister Dickel zu Wort und teilte mit, dass es sich bei der ver-
abschiedeten Regelung nicht um eine zeitlich befristete Maßnahme handelt. Die Bürger können 
sich voll und ganz darauf verlassen. Zusätzliche Grenzübergangsstellen werden geöffnet. (..) 
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Bleiben an diesem Tag zwei Punkte festzuhalten, die uns alle ehren. Die Regierenden der DDR 
haben Wort gehalten, aus Versprechen und Ankündigungen wurden Taten. Und zweitens: Die 
allermeisten DDR-Bürger kommen zurück. Das Vertrauen zwischen Einwohnern und Staat wächst 
wieder. 45 
 
Ähnlich wie schon im Neuen Deutschland wird hier die große Zahl der Rückkehrer fälschlich als 
Vertrauensbeweis für die damalige DDR-Regierung gedeutet. Dabei wird vollkommen außer Acht 
gelassen, dass es für keinen der damaligen DDR-Bürger ein leichter Entschluss gewesen sein 
kann, seiner Heimat für immer den Rücken zu kehren. 
 
Eine Rückkehr ist damit noch in keinster Weise mit einer Zustimmung zum fortbestehenden 
SED-Regime zu verwechseln. Außerdem haben in den ersten Tagen nach der Maueröffnung weit 
über die Hälfte der gesamten DDR-Bevölkerung die neue Besuchsregelung genutzt, so dass es 
doch nur logisch war, dass eine entsprechend große Zahl wieder zurückkam, wo hätten die vielen 
Millionen Ostdeutschen in der Bundesrepublik auch bleiben sollen? 
 
Zum Ausdruck kommt in beiden Artikeln der Irrglaube des Krenz-Politbüros, durch die Schaffung 
eines Ventils die revolutionäre Lage im eigenen Land kanalisieren und so besser kontrollieren zu 
können. 
 
Wenn man die beiden Zeitungen vergleicht, so fällt auf, dass die Berliner Zeitung den Bericht über 
die Öffnung der Grenzen der Bedeutung entsprechend auf der ersten Seite platzierte, während das 
ND wie erwähnt erst auf Seite 4 einen kurzen Bericht, abdruckte. Das bedeutet, dass die Berliner 
Zeitung nicht auch versuchte, diese Nachricht als relativ unbedeutend darzustellen. 
 
Interessant ist auch der Gebrauch des Indikativs und nicht des Konjunktivs bei der Wiedergabe der 
Rede des Innenministers, damit wird auch rein äußerlich ganz deutlich, dass die Berliner Zeitung 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Lage war, regierungsamtliche Quellen durch den Gebrauch 
der Möglichkeitsform auch nur im entferntesten in Zweifel zu ziehen, bzw. eine objektive Distanz zu 
den gemachten Aussagen deutlich zu machen. 
 
Vollkommen an den Empfindungen und Gedanken der befreiten Bürger der ehemaligen DDR vor-
bei geschrieben dürfte auch der folgende Kommentar zur Grenzöffnung in der Berliner Zeitung ge-
wesen sein- "Freude - und unsere Arbeit? Die Freude über unsere neuen Reisemöglichkeiten ist 
verständlich. Muss man aber Verständnis für leere Werkshallen und fehlende Waren aufbringen? 
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Als Wirtschaftsjournalist weiß ich, was es bedeutet, wenn bei Secura - wie am Freitag - in der Stan-
zerei nur 15% der Kollegen zur Arbeit erscheinen, wenn in der Lackiererei stundenlang keiner da 
ist, weil man in Westberlin spazieren geht: Aufregung, weil Elektroboiler aus diesem Betrieb fehlen. 
Was hat dagegen wohl die Frauen von ´Herrenbekleidung Fortschritt´ bewogen, fast vollzählig am 
Arbeitsplatz zu sein - und Anzüge zu nähen? 
 
Das Wort Verantwortung ist mir hier schon sehr angebracht! An einem Tag werden in Berlin Waren 
im Wert von weit über 100 Millionen Mark produziert - und gerade jetzt gilt: Ohne Arbeit läuft nichts. 
Also tun wir unsere Pflicht, jeder an seinem Platz. Im übrigen: Wer arbeitsfrei hat, dem wünsche 
ich ein schönes Wochenende - auch in Westberlin." (Dieter Resch) 46 
 
Ob ein solcher Appell an die sozialistische Arbeitsmoral in dieser Zeit der Euphorie und des Tri-
umphgefühls bei der damaligen Bevölkerung der DDR gefruchtet hat, ist zu bezweifeln. Eindeutig 
wird aus einem solchen Kommentar wieder nur der verzweifelte Versuch der Staatsführung deut-
lich, das alte System gegen den nun ungehindert einbrechenden Einfluss des Kapitalismus zu 
verteidigen. 
 
Bemerkenswert ist, dass im Neuen Deutschland dieser Wochenendausgabe überhaupt kein Kom-
mentar zu den massenhaften Besucherströmen aus der damaligen DDR in die Bundesrepublik zu 
finden ist. Aber vermutlich ist dies als Konsequenz der Entscheidung zu werten, die Bedeutung 
dieses Ereignisses für die Dynamik des revolutionären Prozesses in der damaligen DDR zu leug-
nen bzw. sogar ermutigende Zeichen für den Fortbestand des alten Systems hineinzudeuten. 
 
Ab dem 13. November 1989 hatten dann die Berliner Zeitung und das Neue Deutschland ein 
neues Thema entdeckt, mit dem sie von der inneren Krise in der DDR ablenken bzw. den Fortbe-
stand der Berliner Mauer rechtfertigen wollten: das Auftreten rechtsradikaler Neonazis aus West-
berlin an der damaligen Sektorengrenze: 
 
"Die Mauer in Berlin wegreißen? Seit Donnerstag haben Hunderttausende die offiziellen Lücken 
der Staatsgrenze in der Mauer in beiden Richtungen passiert - die neuen Grenzregelungen mach-
ten es möglich. Sie sind international wie in der DDR mit Genugtuung registriert worden als Kon-
sequenz der Politik der Erneuerung und der Bereitschaft der DDR-Führung, bisherige Dogmen zu 
überwinden. 
 
Mit dem gewaltigen Reisestrom hat sich ein Stau gelöst, der das Leben im Lande zuweilen und für 
viele ganz und gar unerträglich machte. Was wird nun aber aus der Stadtmauer? Verliert sie ihre 
Funktion? In den vergangenen Tagen wurde uns besonders am Brandenburger Tor vorgeführt, 
dass dem beileibe nicht so ist. 
 
Vor allem Westberliner Neonazis waren es, die hier Randale machten, vollmundige Rufe mancher 
westlicher Politiker nach dem Abriss der Mauer in die Tat umzusetzen. Das Geschrei und die ge-
walttätigen Angriffe auf Grenzanlagen machten bange. Und sie machten deutlich, wie gut ein gut 
organisiertes Grenzregime letztlich sein kann - dann, wenn es seine Schutzfunktion ausübt und in 
unserem Fall Neonazis daran hindert, ihren alten Traditionen folgend mit Sieg-Heil-Gebrüll durchs 
Brandenburger Tor zu ziehen. 
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Die Mauer wegreißen? Auch wenn vorstellbar ist, dass sich die tristen Maueransichten einschließ-
lich mancher Behinderung für die Berliner - künftig Schritt an Schritt beseitigen lassen -eine gesi-
cherte Grenze braucht es derzeit wohl weiter." (Hans Eggert) 47 
 
Hier nimmt der Chefredakteur der Berliner Zeitung das Auftreten einer verschwindend kleinen 
Minderheit auf Westberliner Seite zum Vorwand, die Mauer weiterhin als "antiimperialistischen" 
bzw. "antifaschistischen Schutzwall" zu befürworten. Ganz abgesehen davon, dass auch innerhalb 
der DDR bereits erste Anzeichen eines auflebenden Neonazismus zu erkennen waren, ist diese 
Argumentation doch nur als ein Versuch zu werten, die seit der Maueröffnung immer chaotischer 
werdende Lage in der damaligen DDR durch die Beschwörung der Gefahren von außen unter 
Kontrolle zu bekommen. 
 
Doch damit wurde die Wirklichkeit nun wirklich mehr als nur verzerrt, die Mauer war schon 1961 in 
Wahrheit ja nicht als Schutz der eigenen Bürger vor der "aggressiven" Bundesrepublik hochgezo-
gen worden, sondern einzig und allein, um die Ostdeutschen an einer Übersiedlung nach West-
deutschland zu hindern. 
 
Hier wiederholte Eggert also nur die bekannte Propaganda des SED-Regimes, das seine morali-
sche Legitimität aus der vermeintlich antifaschistischen Tradition bezog, während man der Bun-
desrepublik die ganze Erblast des Nationalsozialismus aufbürdete. Inwieweit schon in dieser 
Selbstdarstellung Unaufrichtigkeit und Heuchelei enthalten sind, soll an dieser Stelle nicht weiter 
untersucht werden. 
 
Tatsache ist allerdings, dass die SED-Spitze immer wieder versuchte, bei den eigenen Bürgern 
eine "DDR-spezifische Identität" als sozialistischer und antifaschistischer Staat zu schaffen, was - 
wie man heute sehen kann - gründlich misslungen ist. So war es also nur logisch, dass in dieser 
Zeit der äußersten Bedrängnis des alten Systems, das bereits Tendenzen der Selbstauflösung er-
kennen ließ, die alte Parole von den eigenen antifaschistischen Idealen hervorgeholt wurde, die 
durch den verderblichen Einfluss aus der Bundesrepublik bedroht seien. 
 
Diese Argumentation ist bei der Masse der Bevölkerung nachweislich nicht angekommen, d.h. 
nicht etwa ein Schutzbedürfnis vor rechtsradikalen Gruppen aus der Bundesrepublik wurde artiku-
liert, sondern - besonders ab dem Besuch Helmut Kohls im Dezember 1989 in Dresden - der 
Wunsch nach Vereinigung beider deutscher Staaten. 
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5.2  17. Nov. 1989: Modrow schlägt  in Regierungserklärung  deutsch-deutsche  Vertrags-  
       gemeinschaft vor 
 
 
Gleich zu Beginn kann festgehalten werden, dass in den Kommentaren beider Ostberliner Zeitun-
gen die von Ministerpräsident Modrow in seiner Regierungserklärung vorgeschlagene Vertrags-
gemeinschaft zwischen der damaligen DDR und der Bundesrepublik mit keinem Wort erwähnt 
wurde. Stattdessen beschäftigten sich  die Kommentatoren beider Zeitungen hauptsächlich mit 
dem Wirtschaftsprogramm des neuen Regierungschefs. 
 
Nur wenn der Leser wusste, wovon die Rede war, konnte er am Schluss des Kommentars im 
Neuen Deutschland wissen, dass der Vorschlag einer Vertragsgemeinschaft Inhalt dieser Passage 
im Neuen Deutschland war: " (...) Und der andere Gedanke: Gut zu sehen ist, wie unsere auf Frie-
den und Zusammenarbeit gerichtete Außenpolitik weitergeführt werden soll, namentlich auch ge-
genüber der BRD. Wiedervereinigung, wie sie an manchen Kaminen im Westen erträumt wird, 
steht nicht auf der Tagesordnung. Sehr wohl stehen auf ihr vernünftiges Nebeneinander und Mit-
einander in einem europäischen Haus." (Thomas Muenstermann) 48 
 
Der Kommentar in der Berliner Zeitung beschäftigte sich mit der Bildung der Koalitionsregierung: (.. 
) "Fast auf die Hälfte reduziert wurden die Ministersessel. Trotz des nötigen Abspeckens haben im 
neuen Kabinett die übrigen Parteien die Zahl der Sitze erhöhen können. Sie werden in dieser 
Regierung nicht als demokratisches Feigenblatt gehandelt, sondern mit eigener Sachkompetenz 
ihrer Verantwortung gerecht werden.(...) (Axel Knack) 49 
 
Wollte der ostdeutsche Leser damals etwas über den Vorschlag Modrows erfahren, so musste er 
dessen Rede ungekürzt im Neuen Deutschland über mehrere Seiten hinweg und in der Berliner 
Zeitung in Auszügen bis zum Ende hin durchlesen, um dann folgende, nicht besonders hervorge-
hobene, Stelle zu entdecken: 
 
"Die beiden deutschen Staaten haben bei aller Verschiedenheit ihrer Gesellschaftsordnungen eine 
jahrhundertealte gemeinsame Geschichte. Beide Seiten sollten die hierin liegende Chance be-
greifen, ihrem Verhältnis den Charakter einer guten Nachbarschaft zu geben. (.. ) Die Regierung 
der DDR ist bereit, die Zusammenarbeit mit der BRD umfassend auszubauen und auf eine neue 
Stufe zu heben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48 Neues Deutschland, 18/19.11.1989, S. 2 
49 Berliner Zeitung, 18./19.11.1989, S. 1 



 48

 
Das gilt für alle Fragen: Sicherung des Friedens, Abrüstung, für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Technik, Umweltschutz, Verkehr, Post- und Fernmeldewesen, für die Kultur, den Tourismus und 
den umfangreichen humanitären Bereich. Wir sind dafür, die Verantwortungsgemeinschaft beider 
deutscher Staaten durch eine Vertragsgemeinschaft zu ersetzen, die weit über die bislang ge-
schlossenen Verträge und Abkommen zwischen beiden deutschen Staaten hinausgeht. Dafür ist 
die Regierung gesprächsbereit." 50 
 
Während diese Passage in den westlichen Medien als Aufmacher auf die Titelseiten kam, lauteten 
die Überschriften der Berichte über die Regierungserklärung Modrows im Neuen Deutschland: "12. 
Tagung der Volkskammer der DDR beginnt. Eine Regierung der Koalition, des neu verstande-
nen Bündnisses" und in der Berliner Zeitung: "12. Tagung der Volkskammer der DDR. Große 
Koalition für eine Wende in der Gesellschaft. Parlament stimmte Regierungserklärung zu." 
 
Wie die Kommentare ließen diese Berichte dann die vorgeschlagene Vertragsgemeinschaft des 
Regierungschefs völlig unbeachtet. Es kann nur vermutet werden, dass in beiden Zeitungen diese 
Nachricht deshalb fast völlig unterging, um in der Bevölkerung nicht die langsam spürbar werdende 
Neigung zur Wiedervereinigung zu bestärken bzw. um nicht den Eindruck zu vermitteln, die Regie-
rung der damaligen DDR könne aus eigener Kraft die Krise des Landes nicht mehr meistern. 
 
Stattdessen widmeten sich Berichterstatter und Kommentatoren beider Zeitungen intensiv den 
vorgeschlagenen Wirtschaftsreformen Modrows und hoben den scheinbar demokratischen Neuan-
fang der übrigen Blockparteien hervor. Damit sollte der Bevölkerung simuliert werden, es bewege 
sich Entscheidendes in Richtung auf eine wirkliche Demokratie hin. Dabei waren diese übrigen 
Parteien durch ihre jahrzehntelange Zwangsgemeinschaft mit der SED im Ansehen der Bevölke-
rung genauso diskreditiert wie die Sozialistische Einheitspartei. 
 
Während in den Kommentaren zur Regierungserklärung Modrows eher eine regierungsloyale Hal-
tung in beiden Zeitungen zum Ausdruck kam, war an einer anderen Stelle eine erstaunlich offene 
Erklärung einer ND-Redakteurin zu lesen: 
 
"So sehe ich das: Nie wieder Informationen nur für mich Es macht wieder Spaß, Zeitung zu le-
sen - und es macht wieder Spaß, Zeitung zu machen. Lange, unerträglich lange, hörten wir Journa-
listen von vielen unserer Gesprächspartner, dass dieses und jenes 'nur zur persönlichen Informati-
on' sei. Was für die Zeitung, also für jedermanns Ohren bestimmt war, ließ die eigenen klingen. Ein 
realistischer Blick auf unseren Alltag war in der Vergangenheit genehmigungspflichtig, entwickelte 
sich nicht selten zur geheimen Verschlusssache. 
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Wem dieser Scheuklappenjournalismus anzulasten ist, dazu wurde auf der 10. Tagung unserer 
Partei insbesondere von Gunter Schabowski ein deutliches Wort gesprochen. Jetzt liegt es an uns, 
es anders zu machen. Ein weites Feld ist zu beackern. Aber wir spüren noch immer Widerstände. 
Noch gibt es Betriebe und Institutionen, wo man Schlimmes wittert, gibt sich der Gesprächspartner 
als Journalist zu erkennen.(...)" (Heidi Diehl) 51 

 
Eine solche Offenlegung der bisherigen journalistischen Praxis wäre mit Sicherheit vor dem 
Wechsel in der Chefredaktion des ND nicht möglich gewesen, anhand dieses Beitrages im Neuen 
Deutschland vom 18./19.11.1989 ist also schon etwas von der größeren Eigenverantwortlichkeit 
der Zeitung zu sehen, von der Chefredakteur Spickermann im Interview sprach. 
 
Noch sichtbarer werden aber die Veränderungen im Medienbereich bei folgendem Kommentar in 
der Berliner Zeitung, der sich offen für nachhaltige Reformen in der damaligen DDR ausspricht, 
wenn auch der Sozialismus weiterhin den Rahmen dieser Neuerungen bilden soll: 
 
"Wir sind das Volk - und was nun? Perestroika in der DDR. Noch vor fünf Wochen war es auch 
in der Berliner Zeitung unmöglich, eine Umgestaltung zu fordern, die sich eng an die Ideen Gor-
batschows anlehnt. Erinnert man sich nun, was seitdem alles passiert ist, so kann es einem wegen 
der Fülle fast schwindelte werden. War es schon erregend genug, unerreichbar scheinende Herr-
scher von politischen Kommandohöhen verschwinden zu sehen, so wurde das durch die Öffnung 
der Grenzen Richtung Westen noch übertroffen. 
 
Unendlich viele Menschen gerieten geradezu in einen Freudentaumel. Auch für mich war die Mög-
lichkeit, unabhängig von Verwandtschaftsverhältnissen reisen zu können, ein seit langem gehegter 
Wunsch. Dennoch gehörte ich zu denjenigen, die zunächst inmitten der Euphorie standen, als wä-
ren sie mit einem Brett an den Kopf geschlagen worden. Sofort kamen dunkle Visionen: Massen-
hafter Geldumtausch 1:10 oder das 'Machen' einer `schnellen' Westmark dadurch, dass subventi-
onierte Waren verschoben werden. 
 
'Wir sind das Volk', hatten wir am 4. November bei der überwältigenden Protestdemonstration ge-
gen Unterdrückung der Presse- und Versammlungsfreiheit in Berlin immer wieder gerufen. Sicher 
waren dabei die Ansichten ganz und gar nicht einheitlich, was denn mit diesen machtvoll gefor-
derten Freiheiten anzufangen wäre. 
 
Wenn ich jedoch diese Demonstrationen im rechten Licht sehe, dann herrschte darin weitgehende 
Übereinstimmung, dass wir eine sozialistische Gesellschaft in Angriff nehmen wollen, in der sich 
eine vom Volk frei gewählte Regierung zuallererst dem Willen der Mehrheit verpflichtet sieht. (...) 
Wir sollten uns vor Augen halten, dass die Öffnung der Grenze Ergebnis von Demonstrationen und 
damit einer großen Volksbewegung ist. 
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Demzufolge müssen wir uns auch ihrem Geist verpflichtet fühlen. Gefragt ist also, Charakter zu 
zeigen, denn so naiv sollten wir nicht sein, anzunehmen, dass uns andere die mit dem Streben 
nach Sozialismus verbundenen Mühen abnehmen. Das schließt meiner Meinung nach die Ver-
pflichtung ein, mit den neuen Reisemöglichkeiten keinen 'Reibach' zu machen, seine Arbeit links 
liegen zu lassen. Wer dennoch anderes tut, den muss ich wohl falsch verstanden haben, als er auf 
der Straße ´Wir sind das Volk!´ gerufen hat. 
 
Freilich ist wohl nur voranzukommen, wenn an Basis und Spitze des Staates gleichermaßen die 
Entschlossenheit zur wirklichen Umgestaltung vorhanden ist. Deutliche Beweise gibt es, aber kei-
ner sollte sich mit dem bisweilen schon ausgestoßenen Ruf die Augen verkleistern lassen, Pe-
restroika in der DDR gehe in rasantem Tempo voran. (...) Im Gegenteil. Meiner Meinung nach 
werden stärkere Impulse gebraucht." (Joachim Eckert) 52 
 
Anhand dieses Artikels ist zum einen eine selbstbewusste Distanz der BZ zur Regierung der 
damaligen DDR zu erkennen, zum anderen jedoch lässt die Beschwörung der ursprünglichen Re-
volutionsideale die Weiterentwicklung des gesellschaftlichen Prozesses außer Acht. Wenn es auch 
historisch richtig ist, dass der Sturz des Honecker-Regimes durch Bürgerbewegungen und 
Massendemonstrationen bewirkt wurde, die einen neuen, humanen Sozialismus mit Demokratie 
und Meinungsfreiheit aufbauen wollten, so ging die Dynamik der Ereignisse doch sehr schnell über 
diese Phase hinweg und wurde seit dem Fall der Berliner Mauer immer weniger von diesen Uto-
pien geprägt. 
 
Allerdings gab es eine beachtliche Minderheit in der Gesellschaft, welche besonders durch die 
neuen Bürgerbewegungen vertreten wurde, die als Initiator der Volkserhebungen in der damaligen 
DDR weiterhin auf die Möglichkeit eines demokratischen und sozialistischen Neuanfangs auf der 
Grundlage der Zweistaatlichkeit der deutschen Nation hoffte. 
 
Aus meinen Gesprächen mit den Redakteuren der Berliner Zeitung hat sich ergeben, dass sich die 
Journalisten diesen ursprünglichen Revolutionsidealen weiter verpflichtet fühlten, was ja auch da-
durch zum Ausdruck kam, dass den Bürgerbewegungen ganze Seiten zur Darstellung ihrer Positio-
nen im Blatt eingeräumt wurden. 
 
Nur ist gleichzeitig festzuhalten, dass es wohl nicht der Wahrheit entsprach, wenn in diesem Kom-
mentar behauptet wurde, dass eine "weitgehende Übereinstimmung" darüber geherrscht habe, 
"eine sozialistische Gesellschaft in Angriff" nehmen zu wollen. Seitdem sich die große Mehrheit der 
ehemaligen DDR-Bürger ein Bild von den Verhältnissen in Westdeutschland machen und mit ihrer 
eigenen trostlosen Perspektivlosigkeit vergleichen konnten, hatte die Idee des Sozialismus für die 
meisten Menschen jede Attraktivität verloren, wenn diese überhaupt je vorhanden war. 
 
Das Vorbild Gorbatschows mit seiner Perestroika war zudem auch nicht überzeugend, da dieser 
das kommunistische System nur hatte effizienter machen, nicht aber abschaffen wollen und damit 
auch schon im Herbst 1989 erkennbar gescheitert war. 
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5.3  28. Nov. 1989: Kohl stellt Zehn-Punkte-Plan zur Deutschlandpolitik vor 
 
 
Kommentiert wurde Helmut Kohls Zehn-Punkte-Plan vom 28. November 1989 im deutschen Bun-
destag nur in der Berliner Zeitung, das Neue Deutschland beschäftigte sich in seinem Kommentar 
auf der erste Seite mit dem Amtsmissbrauch, der Korruption und der Verschleuderung von Volks-
vermögen durch "Lügner, Schmarotzer und Bankrotteure" unter der Überschrift "An die Wurzel". 
 
Die Berliner Zeitung entdeckte in ihrem Kommentar zum Vorschlag des Bundeskanzlers histori-
sche Parallelen zu einer Initiative der Regierung Grotewohl aus dem Jahre 1957: 
 
"Konföderation ohne Arg? Ein neues, altes Wort geriet in die Politik: Kanzler Kohl sprach gestern 
im Bundestag über die Entwicklung 'konföderativer Strukturen' in den Beziehungen beider deut-
scher Staaten. Er unterbreitete ein Zehn-Punkte-Programm, über das noch ausführlich zu reden 
sein wird. ( ... ) 
 
Der Konföderationsgedanke ist nicht neu. Die Regierung Grotewohl hatte ihn im Juli 1957 erstmalig 
und offiziell der Bonner Regierung unterbreitet. Er eröffnete damals im Ansatz eine Möglichkeit, die 
deutsche Frage auf eine friedliche, demokratische Weise zu lösen. Der Vorschlag einer Konfö-
deration ging von der Existenz zweier souveräner und voneinander unabhängiger Staaten aus. 
Das aber schmeckte Kanzler Adenauer 1957 ganz und gar nicht. Die Alleinvertretungsanmaßung, 
die Absicht, die DDR eines Tages 'heimzuholen', stand dieser Idee entgegen. 
 
32 Jahre sind vergangen. Jetzt prellt Bonn vor. Hat sich etwa die Haltung zum Alleinvertretungsan-
spruch sichtbar verändert? Sagte man den alten, Wiedervereinigungsparolen ade? Will man ein 
gleichberechtigtes Miteinander in einem Staatenbund oder nur alte Gelüste auf eine neue Weise 
stillen? Was Kohl da gestern im Bundestag verkündete, bietet zwar Anhaltspunkte zum weiteren 
Nachdenken, so manches stimmt aber auch nachdenklich - das ist ein feiner Unterschied. Da wird 
man uns in der DDR noch manches erklären müssen. Wie man das 'Ding' auch nennen mag 
 - Konföderation, Verantwortungsgemeinschaft, Vertragsgemeinschaft mit konföderativen Elemen-
ten, Föderation - eines sollte allen, die darüber reden, klar sein: 
 
Nichts geht ohne die Bürger die DDR und ihre freie Entscheidung für oder gegen etwas. So ein-
fach, wie sich Kanzler Kohl den Umgang mit der sozialistischen deutschen Republik vorstellt, geht' 
s wohl nicht. Einem ehrlichen Nachdenken über ein vernünftiges Nebeneinander beider deutscher 
Staaten - bis hin zu einer glaubwürdigen, echten Konföderation, bitte, wird sich in unserem Land 
niemand verweigern." (Ottomar Harbauer) 53 
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Der Hauptkritikpunkt des Kommentars richtet sich offenbar gegen den 10. Punkt der Erklärung 
Kohls, in dem es heißt: "Mit dieser umfassenden Politik wirken wir auf einen Zustand des Friedens 
in Europa hin, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wiedererlangen 
kann. Die Wiedervereinigung, das heißt die Wiedergewinnung der staatlichen Einheit Deutsch-
lands, bleibt das politische Ziel der Bundesregierung. 54 
 
Auf die Einbettung der Annäherung der beiden deutschen Staaten in einen gesamteuropäischen 
Friedensprozess, wie er im 6. Punkt des Planes zum Ausdruck kommt, geht der Kommentator 
ebenso wenig ein wie auf die erneute Forderung Kohls nach Abschaffung des 
SED-Machtmonopols und freien, gleichen und geheimen Wahlen als Grundlage für bundesdeut-
sche Wirtschaftshilfe in Punkt 3. 
 
Darin lässt sich erkennen, dass der Einfluss der SED auf die Berliner Zeitung noch relativ groß ge-
wesen sein muss, sonst hätte sich der Kommentar nicht nur mit dem fernen Ziel der Wiedervereini-
gung in der Kanzler-Erklärung befasst, sondern auch mit der Forderung nach einer wirklichen De-
mokratie "unter Beteiligung völlig unabhängiger, auch selbstverständlich nichtsozialistischer Par-
teien"55, die ja von der Mehrheit der ostdeutschen Bevölkerung geteilt wurde. 
 
Diese Forderung des Bundeskanzlers hätte ja der Vision eines wirklichen, demokratischen Sozia-
lismus, wie ihn die Mehrheit der Redakteure der Berliner Zeitung vertrat, nicht nur nicht widerspro-
chen, sondern eigentlich auf Zustimmung stoßen müssen. Chefredakteur Eggert hatte im Verlauf 
des Gespräches ja auch bereits eingeräumt, dass es auch nach dem Fall der Mauer immer wieder 
den Versuch einer Einflussnahme der SED-Spitze gegeben habe, bis dann unter Gysi und der 
Neuformierung zur SED-PDS eine grundsätzlich andere Medienpolitik betrieben worden sei. 
 
Das Neue Deutschland behielt auch gegenüber dem Zehn-Punkte-Plan Kohls wie schon gegen-
über dem Vorschlag einer Vertragsgemeinschaft Modrows die Linie bei, diesen Vorstößen von 
beiden Seiten in Richtung auf eine engere Zusammenarbeit beider deutscher Staaten nur geringe 
Bedeutung beizumessen. 
 
Deutlich wird dies an der Platzierung des Berichtes über die Vorstellungen Helmut Kohls erst auf 
der fünften Seite. Dieser Bericht gab jedoch die Forderungen des Bundeskanzlers an die 
SED-Spitze in voller Länge wider: 
 
"Kohl für Zusammenarbeit - aber viele Vorbedingungen (Von unserem Korrespondenten Wer-
ner Otto, Bonn.) Vor dem Bundestag erklärte Kanzler Kohl am Dienstag, er sei bereit, den Vor-
schlag des DDR-Ministerpräsidenten Modrow über die Schaffung einer Vertragsgemeinschaft zwi-
schen beiden deutschen Staaten aufzugreifen. Die Lage erfordere ein immer dichteres Netz von 
Vereinbarungen 
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Als Voraussetzung einer umfassenden Ausweitung der Zusammenarbeit und Hilfe klagte Kohl ei-
nen 'grundlegenden Wandel des politischen und wirtschaftlichen Systems' in der DDR ein, der 
verbindlich beschlossen und unumkehrbar in Gang gesetzt werden müsse. Dazu gehöre auch, 
dass man sich in der DDR auf eine Verfassungsänderung sowie ein neues Wahlgesetz verstän-
dige und das Machtmonopol der SED aufgebe. Wirtschaftliche Hilfe machte Kohl vom Abbau der 
Planwirtschaft in der DDR abhängig. Die DDR müsse sich westlichen Investitionen öffnen, markt-
wirtschaftliche Bedingungen schaffen und privatwirtschaftliche Betätigung ermöglichen. 
 
Die Bundesrepublik sei weiterhin bereit, sagte Kohl 'konföderative Strukturen zwischen beiden 
Staaten in Deutschland zu entwickeln mit dem Ziel, danach eine Föderation, das heißt eine 
bundesstaatliche Ordnung zu schaffen". Als Schritte dazu nannte er die Einrichtung eines gemein-
samen Regierungsausschusses, gemeinsamer Fachausschüsse und eines parlamentarischen 
Gremiums. Seine Regierung wolle allerdings vom Ziel einer Wiedervereinigung der beiden deut-
schen Staaten nicht abgehen. 
 
Zum Zehn-Punkte-Programm Kohls gehören weiterhin der baldige Abschluss eines Handels- und 
Kooperationsabkommens der EG mit der DDR, das den Zugang der DDR zum gemeinsamen 
Markt erweitere und absichere, das Vorantreiben des KSZE-Prozesses sowie zügige Schritte in der 
Abrüstung. 
 
Zum Beginn der als Haushaltsdebatte angesetzten Aussprache hatte der Vorsitzende der 
SPD-Fraktion Hans-Jochen Vogel sich gegen 'ultimative Forderungen' von 
BRD-Regierungsvertretern an die DDR 'nach Übernahme unserer Eigentumsordnung' gewandt. 
Das sei keine Hilfe, sondern Bevormundung oder sogar Erpressung. 
 
Wirtschaftliche Vereinbarungen zwischen beiden deutschen Staaten dürften nicht von der Erfüllung 
bestimmter Vorbedingungen abhängig gemacht werden. Der SPD-Vorsitzende forderte die Abge-
ordneten auf, sich daran zu erinnern, dass die Bürger der DDR 'ein Vielfaches an Reparationen 
und Kriegsfolgelasten" tragen mussten wie die Bundesrepublik. ( .. ) 
Auch der FDP-Vorsitzende versicherte zwar, man wolle sich nicht in die Verhältnisse der DDR 
einmischen, forderte aber ebenfalls die DDR auf, `Bedingungen zu schaffen'." 56 
 
Einerseits werden hier die Forderungen des Bundeskanzlers nach Aufgabe des SED-Machtmono-
pols, einer Verfassungsänderung und einem neuen Wahlgesetz sowie der Einführung der Markt-
wirtschaft kommentarlos und in voller Länge wiedergegeben, ohne durch eine entsprechende Ein-
leitung den Leser gegen die Bundesregierung einnehmen zu wollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 56 Neues Deutschland, 29.11.1989, S.5 
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Wahrscheinlich hätte dies auch zu diesem Zeitpunkt, immerhin schon fast drei Wochen nach dem 
Fall der Berliner Mauer, auch gar keinen Sinn mehr gehabt, da sich die Bürger der ehemaligen 
DDR direkt aus dem westdeutschen Medienangebot über die bundesdeutsche Politik informieren 
konnten. 
 
Stattdessen wurde - zwecks ungleich größerer Glaubwürdigkeit - die westdeutsche SPD, bzw. ihr 
Vorsitzender Vogel mit jenen Argumenten zitiert, die der Haltung des Neuen Deutschlands gegen-
über Kohls Zehn-Punkte-Plan entsprachen, die vom SPD-Vorsitzenden aber überhaupt nicht so 
gemeint waren. Denn vollkommen weg fiel die entscheidende Tatsache, dass die SPD den Plänen 
Kohls für eine deutsche Konföderation zugestimmt hatte. Die Äußerungen Vogels waren vollkom-
men aus dem Kontext gerissen worden. 
 
Nicht nur hatte der Bericht des ND die Befürwortung des Zehn-Punkte-Planes durch alle im Bun-
destag vertretenen Parteien außer den Grünen verschwiegen, es hatte die Äußerungen Vogels 
auch als direkte Kritik am Zehn-Punkte-Plan des Bundeskanzlers hingestellt, die dieser überhaupt 
nicht geübt, sondern nur allgemein vor einer zu vermeidenden Politik gegenüber der damaligen 
DDR gesprochen hatte. 
 
Um diesen Sachverhalt klarzustellen, soll hier noch der entsprechende Artikel aus dem Tagespie-
gel wiedergegeben werden:  
 
"MM stimmte Plänen Kohls für deutsche Konföderation zu - Als Zwischenstufe auf dem Weg 
zur deutschen Einheit. Bonn/Berlin (dpa/Reuter/AP) Bundeskanzler Kohl hat die Bildung 
'konföderativer Strukturen' zwischen der Bundesrepublik und der DDR vorgeschlagen. Im Rahmen 
der Haushaltsdebatte des Bundestages legte Kohl dazu gestern in Bonn ein 
Zehn-Punkte-Programm vor. 
 
Es umfasst sowohl Sofortmaßnahmen zur Hilfe für die DDR als auch die Zielvorstellung einer föde-
rativen Zusammenarbeit zwischen beiden deutschen Staaten. SPD und FDP stimmten dem 
Zehn-Punkte-Programm Kohls zu und kündigten ihre Unterstützung an. Lediglich die Grünen spre-
chen sich für eine dauerhafte deutsche Zweistaatlichkeit aus. 
 
Vogel klatschte Kohl Beifall: SPD-Fraktionsvorsitzender Vogel hatte als erster Redner in der De-
batte seine Sympathie für eine Konföderation geäußert und die große Übereinstimmung zwischen 
Opposition und CDU-CSU-FDP-Koalition in den zentralen Fragen der Deutschlandpolitik hervorge-
hoben. 
 
Während der späteren Rede des Kanzlers hatte Vogel jedem seiner einzelnen Punkte des Kon-
zeptes Beifall gespendet. Vogel hatte in seiner Rede betont, mit einer Konföderation der beiden 
deutschen Staaten könnten bereits einheitliche Lebensverhältnisse für alle Deutschen hergestellt 
worden, auch wenn die bisherigen Bündnisse noch existierten. Das Ziel sei aber ihre Überführung 
in eine gemeinsame europäische Friedensordnung. (...) 
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Er hob hervor, dass es in den zentralen Fragen der Deutschlandpolitik eine weitgehende Überein-
stimmung zwischen der SPD und der CDU und der FDP gebe. Dies gelte vor allem für die strikte 
Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts. Die Deutschen in der DDR müssten allein entschei-
den, ob sie weiter in einem eigenen Staat leben und wie sie ihr Zusammenleben mit der Bundes-
republik organisieren wollten. 
 
Die Bundesrepublik habe kein Recht, die DDR-Bürger zu bevormunden. Ihnen dürfte weder ein An-
schluss an die Bundesrepublik, noch die Beibehaltung der Zweistaatlichkeit oder eine bestimmte 
Wirtschaftsordnung 'aufgedrückt' werden. Nach Einschätzung Vogels ist die demokratische Umwäl-
zung in der DDR nicht mehr umkehrbar. Die SED habe ihr Machtmonopols bereits verloren. Aller-
dings seien noch nicht alle Forderungen erfüllt. So müssten alle politischen Gefangenen entlassen 
werden. 
 
Der FDP-Vorsitzende Otto Graf Lambsdorff bekräftigte die Bereitschaft seiner Partei zur Hilfe für 
die DDR. Die FDP stelle dafür - außer der Selbstbestimmung für die DDR-Bürger - keine 
Bedingungen. Sie erwarte aber, dass Voraussetzungen geschaffen werden, damit Unterstützung 
nicht ins Bodenlose falle oder etwa bei privatem Engagement, überhaupt erst einsetzen könne. 
Dazu gehöre auch, dass die SED ihren in der Verfassung verankerten Führungsanspruch auf-
gebe.57 
 
Wenn man diesen Artikel im Tagesspiegel mit dem Bericht des Neuen Deutschlands konfrontiert, 
so wird deutlich, dass man den SPD-Vorsitzenden Vogel nicht nur völlig missverständlich zitiert hat 
- was natürlich ganz bewusst und zielgerichtet geschah -, sondern dass seine Aussagen vom 
schon verlorenen Machtmonopol und der Unumkehrbarkeit des revolutionären Prozesses völlig 
weggelassen wurden. 
 
Hatte man den Bundeskanzler auch mit für die SED-Führung unangenehmen Forderungen zitiert, 
so war es scheinbar die erklärte Absicht der Redaktion bzw. der SED, den SPD-Vorsitzenden als 
Anwalt der unveränderten Fortexistenz der alten DDR hinzustellen. Allerdings muss für diesen Ma-
nipulationsversuch dasselbe gesagt werden, was schon über die Berichterstattung über die Aus-
sagen Kohls galt: Die DDR-Bürger waren seit dem 9. November nicht mehr nur auf die alte Partei-
presse angewiesen, sondern konnten sich auch unmittelbar aus den bundesdeutschen Medien in-
formieren, so war es den Ostberlinern beispielweise ohne weiteres möglich, den West-Berliner Ta-
gesspiegel zu kaufen, um denselben Vergleich vorzunehmen wie der Autor dieser Arbeit. 
 
Ebenso konnten sich viele ehemalige DDR-Bürger auch aus dem westdeutschen Rundfunk und 
Fernsehen über den Zehn-Punkte-Plan Kohls und die Reaktion darauf im Bonner Bundestag in-
formieren. Interessant ist ferner die Tatsache, dass die von CDU, CSU, FDP und SPD geforderte 
Streichung des SED-Führungsanspruchs aus der damaligen DDR-Verfassung nur drei Tage später 
Realität wurde.58 
 
 
 
 
 
57 Tagesspiegel, 29.11.1989, S. 1 u. 10 
58 H. Weber, DDR. Grundriss der..., 1991, S. 346 
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5.4  19./20. Dez. 1989: Treffen zwischen Kohl und Modrow in Dresden 
 
 
Über die Reaktionen der Dresdner Bevölkerung auf die Rede Helmut Kohls in ihrer Stadt findet 
sich in Horst Teltschiks veröffentlichtem Tagebuch "329Tage" folgende Stelle: 
 
"Es ist dunkel geworden, die Scheinwerfer strahlen die Mauerreste der Frauenkirche an. Der Bun-
deskanzler trifft mit seiner Rede den richtigen Ton. Er weiß, dass diese Rede in der ganzen Welt 
gehört wird, vor allem in Moskau, London, Paris. Jubel umtost ihn. Die Menge skandiert Deutsch-
land, Deutschland, `Helmut, Helmut' und 'Wir sind ein Volk'. Dem Kanzler selbst schnürt es die 
Kehle zu, als er seine Ansprache mit den Worten beendet. 'Gott segne unser deutsches Vater-
land."'59 
 
Auch der Tagesspiegel beschäftigte sich in seiner Ausgabe vom 20. Dezember mit dem anlässlich 
dieses Besuches lautstark geäußerten Wunsch großer Teile der damaligen DDR-Bevölkerung 
nach der Wiedervereinigung Deutschlands: 
 
"Die Dresdner hielten ihre Emotionen nicht zurück - Sprechchöre für ein 'einig Vaterland' - 
Berghofer: Frage der Einheit spaltet die Bevölkerung. (Von unserem Korrespondenten Gz. 
Dresden) ( .... ) Sie standen auf Dächern und an den Fenstern, schwenkten die Bundesfahnen, wo 
immer der Kanzler sich aufhielt, und ließen in Sprechchören keinen Zweifel daran, dass sie sich 
ein 'einig Vaterland' wünschen. ( .. ) Nur wenige brachten auf DDR-Fahnen zum Ausdruck, dass 
sie, wie es auf einem Transparent stand, einen dritten Weg, aber kein viertes Reich wollten. OB 
Berghofer räumte ein, dass das Thema der Einheit der Nation und der späteren auch staatlichen 
Einheit die Bevölkerung Dresdens und auch der Familien gespalten habe. ( .. )"60 
 
Anhand dieses Ereignisses lässt sich erstmalig ein deutlicher Unterschied in der Haltung des 
Neuen Deutschlands und der Berliner Zeitung zum aktuell gewordenen Thema der deutschen 
Wiedervereinigung feststellen: Während die Berliner Zeitung kommentierte "Es war ein gutes 
Treffen", würdigte das Neue Deutschland dieses Ereignis nicht mit einem Kommentar, sondern 
widmete sich in seiner Rubrik "Standpunkt" demonstrativ dem Thema "Heimat", womit natürlich die 
alte DDR gemeint war, die es nach dem vermeintlichen Willen der ehemaligen DDR-Bürger zu er-
halten gelte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59 Horst Teltschik, 329 Tage. Innenansichten der Einigung, Berlin, 1991, S. 91 
60 Tagesspiegel, 20.12.1989, S. 6 
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"Waren es 50.000 oder mehr Hauptstädter, die in den gestrigen Abendstunden auf dem Platz der 
Akademie ein entschiedenes ´Nein´ sagten zum Ausverkauf der DDR? 45 Minuten lang zog der 
breite Strom unter den Fahnen der DDR - so viele wie noch nie in diesen Tagen - vom Alex durch 
die Berliner Innenstadt zum Schauspielhaus. Es demonstrierten vor allem junge Leute, voller Emo-
tionen, mit Engagement. 
 
Sie sehen in diesem Land, ihrem Land, der DDR, eine Zukunft und sind bereit, dafür einzustehen. 
Sie repräsentieren jene 71 Prozent der DDR-Bürger, die nach einer vom 'Spiegel' gerade publizier-
ten Umfrage klar zum Ausdruck bringen: Die DDR muss ein souveräner Staat bleiben! 
 
Viele Redner steuerten dafür überzeugende Argumente bei. Der stärkste Beifall für Gregor Gysi. Er 
galt nicht zuletzt der Position der SED-PDS. Die Deutschen in der DDR stellen sich in ihrer großen 
Mehrheit ihrer Verantwortung für Europa und treten deshalb für eine eigenständige DDR ein. Ohne 
übergroße Euphorie: Die hoffnungsvollen Berliner Signale haben uns, den Teilnehmern, die Kraft 
gegeben, weiterzumachen, der Ruf vom Platz der Akademie lautet: Geben wir der DDR eine 
Chance!' (Peter Kirschey)61 
 
Um den von der Dresdner Bevölkerung klar zum Ausdruck gebrachten Wunsch nach Wiederverei-
nigung Deutschlands nicht unglaubwürdig kommentieren zu müssen, verlegte das Neue Deutsch-
land einfach den Ort des Geschehens von Dresden, wo zu diesem Zeitpunkt ja eigentlich "Ge-
schichte" gemacht wurde, nach Berlin, wo die SED-PDS zu einer Pro-DDR-Kundgebung aufgeru-
fen hatte, und wo es angesichts der großen Zahl an dortigen Parteifunktionären auch kein Wunder 
war, dass diese Klasse sich zu einer Menge von 50.000 Kundgebungsteilnehmern zusammenfand. 
 
Diese Art der Wirklichkeitsmanipulation ist für mich ein Beleg dafür, dass das Neue Deutschland 
weiterhin auf dem alten SED-Kurs lag und - entgegen den Aussagen Wolfgang Spickermans - 
noch keinerlei eigenständige, objektiv-kritische Berichterstattung zu verzeichnen ist. 
 
Ganz anders, nämlich wesentlich aufgeschlossener, verhielt sich in diesem Fall die Berliner Zei-
tung, die schon mit der Titelzeile "Es war ein gutes Treffen" klar zum Ausdruck brachte, dass hier 
nicht mehr versucht wurde, den Gang der Ereignisse mit verbalen Verdrehungsstrategien zu 
beeinflussen. 
 
In diesem Kommentar wird endlich eine objektiv Bericht erstattende anstatt manipulierende und be-
lehrende Art des Journalismus sichtbar, wie sie scheinbar wirklich mit der Neuformierung zur 
SED-PDS unter Gysi möglich wurde: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 61 Neues Deutschland, 20.12.1989, S. 1 
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"Es war ein gutes Treffen. Hans Modrow und Helmut Kohl 'können' miteinander, wie sie nach 
gründlichem Meinungsaustausch vor der Presse betonten. Das ist wichtig für die Gestaltung der 
Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten, denn sie ist eine Aufgabe der Stunde, soll sich 
das Verhältnis in geordneten Bahnen und mit 'Augenmaß' (so Kohl) entwickeln. Verantwortung, ein 
Wort, das wiederholt fiel, bestimmte das Dresdner Treffen. Denn was immer zwischen den beiden 
deutschen Staaten geschieht, es darf die Stabilität in Europa und den Frieden des Kontinents nicht 
gefährden, es muss die Zusammenarbeit in Europa festigen. 
 
Dass der Kanzler in Dresden entgegen manchen früheren Unklarheiten zu solchen Positionen 
stand, kam man nur begrüßen. So bestand bei erklärlichen Meinungsverschiedenheiten in einer 
Reihe von Fragen Übereinstimmung, so in der unter den augenblicklichen Gegebenheiten wich-
tigsten Frage: der Vertragsgemeinschaft zwischen der DDR und der BRD. Nichts weniger wurde 
nämlich im Gespräch erreicht, als die Vereinbarung, die Beziehungen zwischen beiden deutschen 
Staaten umfassend zu entwickeln. Und das soll ganz konkret und schon sehr schnell in einem 
Vertrag über Zusammenarbeit und gute Nachbarschaft festgelegt werden. 
 
Es gehört zu den positiven Resultaten der Begegnung, dass beide Seiten ebenso wie Tausende 
von denen, die sich in Dresden versammelt hatten, Emotionen zügelten. Überlegt und in gemein-
samer Verantwortung haben Modrow und Kohl Perspektiven für das deutsch-deutsche Verhältnis 
anvisiert, Wege abgesteckt. Das Treffen war gut, weil es stabile Entwicklungen garantiert und die, 
für schöpferische Unruhe notwendige Ruhe gewährleistet." (Klaus Wilcynski)62 
 
Da die Redakteure der Berliner Zeitung in ihrer Mehrheit an einen demokratischen Neuanfang auf 
der Grundlage der Zweistaatlichkeit Deutschlands glaubten, verwundert es nicht, dass die deutli-
chen Wiedervereinigungswünsche vieler Dresdner nicht ausdrücklich erwähnt wurden. Dennoch 
versuchte das Blatt einen Kompromiss, indem es diese Stimmungslage indirekt dadurch zugab, 
indem im Kommentar von den Tausenden zu lesen stand, die ihre "Emotionen zügelten". 
 
Statt sich nun wie das Neue Deutschland in trotziger Weise für das Fortbestehen der alten DDR 
einzusetzen, ist in diesem Kommentar das Bemühen zu erkennen, dem rasanten Prozess der 
Wiederannäherung beider deutschen Staaten etwas Positives abzugewinnen. Dass dies auf die 
Wiedervereinigung hinauslaufen würde, ist mit Kohls Dresden-Besuch für viele Menschen in Ost- 
und Westdeutschland schon im Dezember 1989 klar gewesen. Selbst wenn dieses Wort im Kom-
mentar der BZ explizit nicht vorkommt, so schließt eine grundsätzliche Bejahung der engen Ko-
operation zumindest potentiell auch die Weiterentwicklung dieses Annäherungsprozesses ein, die 
ja nur in der staatlichen Einheit Deutschlands enden konnte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62 Berliner Zeitung, 20.12.1989, S. 1 



 59

 
5.5  13. Feb. 1990: Modrow vereinbart mit Kohl in Bonn Einsetzung einer Expertenkommis-
sion zur Vorbereitung einer Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion 
        
 
Nachdem Michail Gorbatschow in seinem Gespräch mit Ministerpräsident Modrow in Moskau am 
30. Januar 1990 erklärt hatte, die Vereinigung der Deutschen stehe "auf der Tagesordnung" und 
werde "von niemandem prinzipiell in Zweifel gezogen",63 legte Modrow am 1. Februar 1990 seinen 
Plan "Für Deutschland, einig Vaterland - Konzeption für den Weg zu einem einheitlichem 
Deutschland" vor. 
 
Wolfgang Schäuble sieht in seinem Buch „Der Vertrag. Wie ich über die deutsche Einheit verhan-
delte“ diese Initiative des Ministerpräsidenten als Einsicht der SED-PDS, "dass ihr Herrschaftsan-
spruch ebenso wie die Eigenständigkeit der DDR dabei waren, sich aufzulösen“.64 
 
In dieser Konzeption Modrows hieß es wörtlich: 'Europa tritt in eine neue Etappe seiner Entwick-
lung ein. Das Nachkriegskapitel wird abgeschlossen. Voraussetzungen für eine friedliche und gut-
nachbarliche Zusammenarbeit aller Völker bilden sich heraus. Die Vereinigung der beiden deut-
schen Staaten rückt auf die Tagesordnung.65 Für Modrow war jedoch die militärische Neutralität 
eines Gesamtdeutschlands die Grundlage jedweder Wiedervereinigung. 
 
Damit wurde bei der Berliner Zeitung - wie dies von Chefredakteur Eggert auch zutreffend so ge-
schildert wurde - die absehbare Vereinigung der beiden deutschen Staaten als zu erwartende Tat-
sache akzeptiert und nicht mehr - wie es beim Neuen Deutschland besonders im später unter-
suchten Kommentar zum Ausgang der ersten freien Volkskammerwahl sichtbar wurde - weiterhin 
mehr oder weniger verdrängt. 
 
Nun geriet allerdings der sogenannte 'Ausverkauf der DDR" ins Blickfeld der Redakteure, wie sich 
dies bei den bitteren Kommentaren über die Behandlung von Modrows Regierungsdelegation am 
13. und 14. Februar 1990 in Bonn sowohl im Neuen Deutschland als auch in der Berliner Zeitung 
äußerte. Das ND bemerkte zu den deutsch-deutschen Verhandlungen in der Bundeshauptstadt-. 
 
"Schritte auf dem mühsamen Weg. Ministerpräsident Hans Modrow ist in Bonn als ehrlicher Maler 
aufgetreten. Er und seine Begleitung haben sich nicht zu devoten Bittstellern degradieren und kur-
zerhand 'über den Tisch ziehen' lassen. Als Beobachter gewann man den Eindruck, dass mit den 
Regierungsvertretern zugleich 16 Millionen DDR-Bürger mit all ihren Sorgen und Ängsten, aber 
auch mit ihren Forderungen und berechtigten Ansprüchen am runden Tisch in Bonn saßen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63 Tagesspiegel, 31.1.1990, S. 1 u. 7 
64 Wolfgang Schäuble, Der Vertrag. Wie ich über die deutsche Einheit verhandelte, 
    Stuttgart, 1991, S. 27 f.  
65 Berliner Zeitung, 2.2.1990, S.1 
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Gewiss hätte man sich unter dem Optimum des Verhandlungsergebnisses etwas anderes vorstel-
len können Aber das hätte vorausgesetzt, dass die Bundesregierung - ähnlich wie die 
DDR-Delegation - mit einem klaren Verhandlungskonzept aufgetreten wäre. Bloße Anschlussge-
danken und eine Währungsunion auf Biegen und Brechen - das hat mit verantwortungsbewusstem 
Herangehen an die komplizierten und komplexen Probleme und Fragen nichts zu tun. In dieses 
Bild passt auch die Weigerung Bonns, der DDR-Bevölkerung mit einem sofortigen Solidarbeitrag 
beizuspringen. 
 
Während die Bundesregierung hier weiter 'mauert', hat die Modrow-Regierung seit den Dresdner 
Vereinbarungen mit Bundeskanzler Kohl enorme Anstrengungen unternommen, um die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für Wirtschaft, Reformen und eine Zusammenarbeit in ganz neuen Dimensio-
nen zu schaffen. 
 
Trotz solcher eindeutigen Defizite haben die Verhandlungen im Bundeskanzleramt entscheidende 
politische Ergebnisse gebracht. Sie bestehen nicht zuletzt in der Einsicht, dass alle weiteren 
Schritte zu einer Wirtschaftsgemeinschaft und Währungsunion beider Staaten der strikten Bedin-
gung unterliegen, dass der soziale Besitzstand der DDR-Bürger gesichert werden muss. Dazu 
zählte Modrow u.a. die Altersversorgung, erträgliche Mietpreise, Sicherung der Ersparnisse und 
das Bauerneigentum an Grund und Boden. 
 
Die angestrebte Wirtschaftsunion muss zu einem Instrument werden, diese Garantien zu schaffen. 
Wenn die bisherigen Eindrücke nicht völlig trägen, sind diese von der DDR-Delegation in bemer-
kenswerter Solidarität vertretenen Ansichten von der BRD-Seite akzeptiert und ihre Währung auch 
zugesichert worden. (…)" (Rolf Guenther, Werner Otto, Bonn) 66 
 
Als Grund für die Weigerung Bonns, Ostberlin mit einem Milliarden-Kredit zu unterstützen, schreibt 
Wolfgang Schäuble, dass die Bundesregierung von Modrow, seiner "umgetauften Partei" und von 
seiner Übergangsregierung keine konstruktive Mitarbeit zur Lösung der Krise in der damaligen 
DDR wie zum Prozess der deutschen Einheit mehr erwartete. Die weiterhin hohen Übersiedler-
zahlen seien ein Beleg dafür gewesen, dass das Vertrauen in Modrow, das anfangs wohl vorhan-
den gewesen wäre, rapide gesunken sei. 
 
Besonders Berichte über die Fortdauer der Stasi-Aktivitäten wie auch das Engagement Modrows 
für das Weiterarbeiten dieser Repressionseinrichtung hätten den Hoffnungen, Modrow sei ernsthaft 
an freiheitlich-demokratischen Reformen interessiert, die Grundlage entzogen.67 
 
Diese Angaben Schäubles geben demnach den Grund für die abwartende Haltung der Bonner 
Regierung wieder. Erst mit einer demokratisch gewählten Regierung in der DDR, die sich wirklich 
auf eine freiheitlich-demokratische Grundordnung und das marktwirtschaftliche System festgelegt 
haben würde, war an ernsthafte Hilfeleistungen zu denken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66 Neues Deutschland, 15.2.1990, S. 2 
67 Wolfgang Schäuble, Der Vertrag...,1991, S. 28f. 
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Mit anderen Worten: Die damalige DDR-Führung mit ihren uneingelösten Reformversprechen war 
man nicht bereit, finanziell zu unterstützen und ihr dadurch noch den Anschein der Legitimität zu 
verleihen. Der Kommentator lobte zwar allgemein die "enormen Anstrengungen", die die Mod-
row-Regierung unternommen habe, um die "rechtlichen Rahmenbedingungen für Wirtschaft, Refor-
men und eine Zusammenarbeit in ganz neuen Dimensionen zu schaffen", konkrete Maßnahmen 
jedoch nannte er nicht. 
 
Skeptisch beschäftigte sich auch der Kommentar der Berliner Zeitung mit der vereinbarten Wirt-
schafts-, Währungs- und Sozialunion, dennoch stand am Schluss ein deutliches Bekenntnis zur 
Marktwirtschaft. Außerdem wurde eine gewisse Sympathie für die neugegründete DDR-SPD er-
kennbar, womit sich die Berliner Zeitung erstmals deutlich von der SED-PDS absetzte und im Par-
teienspektrum der Vorwahlzeit neu orientierte: 
 
Der Tag X - ein Feiertag? Während des deutsch-deutschen Gipfels in Bonn war 'Währung' das of-
fenbar häufigst gebrauchte Wort. Und wer Kohl und Modrow sah, der wurde gerade dann an 
Schlange und Kaninchen, an Krösus und Bettler erinnert, wenn dieser Begriff fiel. 
Die Themenpalette schrumpfte, wie zu hören und zu sehen war, auf das Wörtchen 'Geld'. Natürlich 
ging' s um das harte, und da hatten nun mal die armen Verwandten wenig mitzubieten. Klartext: 
Ziemlich unumwunden gab Kohl zu verstehen, dass man sich in der DDR auf die schnelle Einfüh-
rung der D-Mark einzustellen hat. 
 
Den Termin ließ er natürlich offen, aber es ist davon auszugehen, dass der Tag X sehr nahe ist. ( .. 
) Viel wichtiger ist die Tatsache, dass es bundesdeutschen Politikern offenbar gleichgültig ist, was 
der nachdenkliche DDR-Bürger zu diesem Alleingang anzumerken hätte. Dem wird es garantiert 
unvorstellbar sein, von seinem Sparkonto - wie gerüchteweise zu hören ist - nur einen begrenzten 
Teil 'umrubeln' zu können. 
 
Das, wo er doch seit Jahren auf einen 'Trabant' gespart hat. Und sicher versteht er auch nicht, wa-
rum er als hochqualifizierter Facharbeiter auch nach dem Tag X eventuell nur ein Drittel des in 
etwa gleich ausgebildeten BRD-Kollegen erhält. Ist das gerecht, Herr Kohl? Wird man so der Ab-
wanderungswelle Herr? ( .. ) 
 
Betrachten wir die Dinge ganz realistisch: An der Währungs- und Wirtschaftsunion BRD/DDR führt 
kein Weg vorbei. Das zieht nach sich, dass die mit besten Absichten angetretenen 
Wirtschaftsreformer hierzulande von Pilotprojekten Abschied und der sozialen Marktwirtschaft 
wirklich freien Laut lassen müssen. 
 
Die SPD (DDR) liegt völlig richtig, wenn sie fordert, dass alle Unternehmen freie, eigenverantwortli-
che Entscheidungen treffen können sollten. Gut organisierte, harte Arbeit, volle Anerkennung des 
Leistungsprinzips und damit wachsende Produktion bei besserer Erzeugnisqualität - das sind die 
Kriterien, an denen Manager zu messen sein werden, an denen die DDR-Wirtschaft genesen 
kann." (Dieter Resch) 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
68 Berliner Zeitung, 15.2.1990, S. 1 
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5.6  18. März 1990: Erste freie Volkskammerwahlen in der damaligen  DDR 
 
 
Erstmalig konnten die damaligen DDR-Bürger am 18. März 1990 bei der ersten freien Volkskam-
merwahl zwischen verschiedenen politischen Alternativen wählen. Im Verlauf des Wahlkampfes 
bildeten sich zwei unterschiedliche Lager heraus: Zum einen waren das die Parteien, die sich nach 
dem westdeutschen Vorbild gebildet hatten, also die SPD, die FDP und die in der "Allianz für 
Deutschland" zusammengeschlossenen Parteien CDU, DSU und "Demokratischer Aufbruch". 
 
Zum anderen waren das die Oppositionsgruppen und Bürgerbewegungen, die die friedliche Revo-
lution im Herbst 1989 in der ehemaligen DDR in Gang gesetzt hatten. Sie schlossen sich zum 
"Bündnis 90" zusammen und plädierten teilweise für den Erhalt der staatlichen Eigenständigkeit 
der DDR und teilweise für die Wahrung DDR-eigener Besitzstände in einem künftigen Gesamt-
deutschland. Auch die SED-Nachfolgepartei PDS setzte sich für die sozialistische Eigentumsord-
nung in einem wiedervereinigten Deutschland ein, war aber aufgrund der vierzigjährigen Einpartei-
endiktatur nicht koalitionsfähig. 
 
Die in der "Allianz für Deutschland" verbündeten Parteien strebten eine möglichst schnelle Vereini-
gung mit der Bundesrepublik an und wurden von CDU und CSU personell und materiell unterstützt. 
Auch die DDR-SPD und die DDR-Liberalen bekamen massive Hilfestellung aus 
West-Deutschland.69 
 
Das Ergebnis der ersten freien, gleichen und geheimen Volkskammerwahl fiel überraschend aus. 
Kein Umfrageinstitut hatte den hohen Sieg der konservativen Allianz aus CDU, DSU und DA vor-
ausgesagt, die über 48,09 % der Stimmen erhielt. 
 
Politische Beobachter wie auch die Mehrheit der damaligen DDR-Bevölkerung glaubte an einen 
SPD-Sieg, da diese Partei als Neugründung nach der Wende politisch weit weniger belastet war 
als die langjährige Blockpartei CDU 
 
Dennoch erhielten die Sozialdemokraten mit 21,9% nur halb so viele Stimmen wie die CDU mit 
48,09 % aller abgegebenen Stimmen. Die DSU kam auf einen Anteil von 6,37%, während der "De-
mokratische Aufbruch" nur 0,91% bekam. Die PDS wurde mit 16,4% drittstärkste Partei in der neu-
gewählten Volkskammer. 
 
Als Grund für hohen Sieg der von Bundeskanzler Kohl zusammengefügten "Allianz für Deutsch-
land" gibt der DDR-Historiker Hermann Weber an, dass fast die Hälfte aller Wähler in der damali-
gen DDR einzig dem Bundeskanzler und der CDU/CSU die Fähigkeit bescheinigten, die Vereini-
gung Deutschlands schnell und in ihrem Sinne zu vollenden.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69 Karin u. Karlheinz Lau, Deutschland auf dem Weg zur Einheit. Dokumente einer Revolution,  
    Braunschweig, 1990, S. 26 
70 H. Weber, DDR. Grundriss der...., 1991, S.231f. 
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Wie unterschiedlich die Berliner Zeitung und das Neue Deutschland auf den überwältigenden 
Wahlsieg der konservativen "Allianz für Deutschland" reagierten, wird schon an den Überschriften 
der Kommentare sichtbar: Während in der Berliner Zeitung der Volkswille ohne Abstriche akzeptiert 
wurde – "Der Sieger heißt Kohl" - so versuchte das ND aus der großen Zustimmung in der 
damaligen DDR-Bevölkerung für den schnellen und geradlinigen Kurs Helmut Kohls hin zur deut-
schen Einheit eine würdelose Kapitulation vor den Versuchungen des westdeutschen Kapitalismus 
zu machen: "Wahl und Würde". Weiter heißt es im ND: 
 
"Mein Weg zum Wahllokal in Berlin Mitte führte mich an der Kinderkrippe Jerusalemer Straße vor-
bei. 'Wählt eine kinderfreundliche Regierung', hatten die Erzieherinnen in großen bunten Buchsta-
ben auf die Glasfront geschrieben. Fotos zeigten die Kleinen beim Spazieren gehen und Spielen, 
beim Essen und beim Mittagsschläfchen. Vertrautes, Gewohntes - doch wie lange noch? Was, so 
fragen nicht nur die 'Krippentanten' in der Jerusalemer, wird aus den Kleinen, wenn die Mütter zur 
Arbeit gehen wollen? Deshalb auch ihre inständige Bitte, bei der Stimmabgabe an die Kinder zu 
denken, über deren nahe und ferne Zukunft an diesem Tage mitentschieden wurde. 
 
Im Jahre 2000 werden sie elf, zwölf Jahre alt sein. Was werden sie in ihren Heimatkundefächern 
über diesen 18. März 1990 lesen, an dem rund 11 Millionen Bürger der DDR zum ersten Mal seit 
40 Jahren zur Wahl gingen? Nach dem Akt der Selbstbefreiung aus bedrückender Enge und 
demütigender Bevormundung der Akt der Selbstbestimmung. Gewiss: Jene, die im Oktober und 
November mit der Forderung nach freien und geheimen Wahlen auf die Straße gingen, verbanden 
damit andere Erwartungen und Vorstellungen: Es sollten Wahlen in und für die DDR sein, für eine 
grundsätzlich erneuerte, andere deutsche Republik. 
 
Doch westdeutsche Politprominenz, die wie Sturmböen über das Land brauste, erklärte sich zum 
Vormund der Mündigen. Die Einmischung ging soweit, dass sich der Bundeskanzler eigenhändig 
einen Parteienbrei zusammenrührte. Dennoch: Diese Volkskammer hat das, was allen ihren Vor-
läufern fehlte - die demokratische Legitimation. Wie alle Erfahrungen zeigen, macht ein freies Par-
lament allein noch keine Demokratie. Jetzt muss sich erweisen, wie die 400 Abgeordneten mit dem 
Pfund des Vertrauens wuchern. Sie stehen in doppelter Pflicht vor dem eigenen Volk und den Völ-
kern Europas. " (Gerd Prokot) 71 
 
Gut zu erkennen ist, wie das ND in diesem Kommentar die Position der Bürgerbewegungen und 
Oppositionsgruppen einnahm, die noch Anfang November von genau dieser Zeitung verteufelt 
wurden. Doch nun ergab sich auf einmal eine eigenartige Interessenkonvergenz zwischen der um-
benannten einstigen Herrschaftspartei und den Revolutionären, die das Machtmonopol dieser 
Partei erschüttert und aufgeweicht hatten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71 Neues Deutschland, 19.3.1990, S. 1 
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Sowohl Teile der PDS (allerdings nicht Ministerpräsident Hans Modrow als Autor des Konzepts 
„Deutschland einig Vaterland“) als auch die Bürgerbewegungen, die bei der Wahl nur enttäu-
schende 2,9% der Stimmen erhielten, hatten sich im Wahlkampf für die Zweistaatlichkeit und für 
einen demokratischen Neuanfang im Rahmen der damaligen DDR ausgesprochen. Allerdings un-
terschlägt dieser Kommentar, dass es auch innerhalb des Bündnis '90 Stimmen gab, die sich für 
ein wiedervereinigtes Deutschland aussprachen, in dem dann allerdings die sozialen Besitzstände, 
wie die erwähnten Kindergartenplätze, gesichert sein sollten. 
 
Dieses Argument gleich zu Beginn des Kommentars sollte in seiner halb weinerlichen, halb vor-
wurfsvollen Art dem Leser suggerieren, dass die "Errungenschaften des Sozialismus" mit dem 
Votum für die deutsche Einheit verraten worden seien. Gleichzeitig deutete der Kommentator an, 
dass die Kinder, die damals noch im Kindergarten waren, zehn Jahre später den Eltern Vorwürfe 
über ihr Wahlverhalten machen könnten, weil diese mit ihrer Stimmgabe den sicheren Kindergar-
tenplatz in der früheren DDR "abgewählt" hätten. 
 
Dieses Argument ist in seiner durchschaubaren Lächerlichkeit eigentlich kaum noch zu kommen-
tieren. Über die Vorteile der zu erwartenden neuen Verhältnisse nach der Wirtschafts-, Währungs- 
und Sozialunion und insbesondere nach der Wiedervereinigung verliert der Kommentator kein 
Wort. Zudem mussten in der DDR beide Elternteile aufgrund der wirtschaftlichen Krisensituation 
arbeiten, was das Thema "Kindergartenplatz" so wichtig machte, für den der Staat dann entspre-
chend sorgte - allerdings wie die meisten staatlichen Serviceleistungen nicht auf der Basis einer 
soliden Finanzierung (bzw. der Besteuerung einer gesunden und leistungsfähigen Industrie), son-
dern durch eine enorme Verschuldung. 
 
Der Vorwurf an den Bundeskanzler, er habe sich in der damaligen DDR "eigenhändig einen Par-
teienbrei" zusammengerührt, lässt außer acht, dass die CDU ja selbst über vierzig Jahre von der 
SED vereinnahmt wurde, es also nicht verwunderlich war, dass sie in der kurzen Zeitspanne zwi-
schen der Wende und den ersten freien Volkskammerwahlen keine Zeit hatte, sich als eigenstän-
dige, glaubwürdige Ostpartei zu präsentieren. 
 
Zusammenfassend kann dem Kommentar im Neuen Deutschland zum Ausgang der Wahl vom 18. 
März 1990 eine große Skepsis in Bezug auf die zu erwartende baldige Wiederereinigung 
Deutschlands, gleichzeitig aber auch eine gewisse Distanzierung von der PDS bescheinigt werden. 
Denn diese wurde in diesem Artikel gar nicht mehr erwähnt, weswegen im Kommentar die Bür-
gerbewegungen, bzw. das Bündnis '90 als Sachwalter der DDR-Interessen ausdrücklich genannt 
wurden. 
 
Eine wesentlich pragmatischere Sicht auf den Wahlausgang findet man im Kommentar "Der Sie-
ger heißt Kohl" in der Berliner Zeitung, in der auch die Enttäuschung über das schlechte Ab-
schneiden der SPD deutlich zum Ausdruck kam. 
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Chefredakteur Hans Eggert gab in einem Gespräch mit dem Autor offen zu verstehen, dass es vor 
der Wahl von Seiten der Ost-SPD an die Berliner Zeitung ein finanzielles Unterstützungsangebot 
gegeben habe, allerdings seien entsprechende Gespräche dann "im Sande verlaufen, weil die 
SPD natürlich gar kein Interesse daran hatte, sich ein Parteiblatt zu schaffen." 
 
Und weiter: "Wir hatten kein Interesse daran, weil wir wussten, welches Schicksal Parteiblätter 
nehmen, und die SPD war klug genug, das auch nicht zu wollen. Nach der Volkskammerwahl, also 
in der de Maizière-Zeit, war das dann politisch natürlich völlig illusorisch, das dann noch durchzu-
drücken." Doch verstand sich die Berliner Zeitung wohl weiterhin als "Sympathisantin" der SPD, die 
sich zwar mittlerweile zur Bejahung der deutschen Wiedervereinigung durchgerungen hatte, aber 
den ganzen Prozess der deutsch-deutschen Wiederannäherung wesentlich kontrollierter und vor-
sichtiger gestaltet sehen wollte - inwieweit dies angesichts der Eigendynamik der weiterhin hohen 
Übersiedlerzahlen eine Illusion war, soll hier nicht entschieden werden. 
 
Im Kommentar "Der Sieger heißt Kohl" heißt es dann wörtlich: "Das Volk, der Souverän, hat sich 
entschieden. Die ersten freien Wahlen in der DDR sind absolviert. Die ersten und, wie sich zeigen 
wird, die letzten. Noch einmal wird nicht für die Zusammensetzung einer Volkskammer votiert wer-
den. Was also brachte dieser Sonntag zwischen Rennsteig und Rügen? (...) 
 
Keine Frage, Sieger ist die CDU. Mit dieser Prozenthöhe hatte weder de Maizière gerechnet noch 
sein Seniorpartner in Bonn. Und da ist wohl der eigentliche Gewinner zu suchen. Aus eigenen 
Kräften hätte eine seit 40 Jahren in der Regierungsverantwortung stehende DDR-Partei keinen 
Blumentopf gewinnen können. Die Stimmen für die Allianz und damit hauptsächlich für die alte, 
neue Ost-CDU galten dem "einig Vaterland". 
 
Keine andere Partei hatte so nachdrücklich für eine schnelle Vereinigung beider deutscher Staaten 
das Fähnlein geschwungen. Das Wahlvolk vertraute hier den Versprechen, die Kanzler Kohl und 
seine Freunde von der großen Bonner Schwesterpartei in aufwendigen und von Materialschlachten 
begleiteten Wahleinsätzen offerierten. Schon die nächsten Wochen werden zeigen, ob die 
Versprechungen von schneller Währungsunion und fixem Wirtschaftsverbund nicht nur Seifenbla-
sen waren. (...) 
 
Auf der Verliererbank sitzt, jedenfalls für diesmal, die SPD. Vor wenigen Wochen hätte man ihr 
beinahe die absolute Mehrheit zugetraut. Noch gestern schien es so, als werde es ein 
Kopf-an-Kopf-Rennen geben. (...) Andererseits ist erstaunlich, dass die PDS mit ihrem Vorgänger 
als Klotz am Bein doch so beachtlich abgeschnitten hat. Sorgen vor überhasteter Einigung und ihre 
nicht nur positiven sozialen Folgen werden hier den Stift beim Ankreuzen geführt haben." (Axel 
Knack) 72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72 Berliner Zeitung, 19.3.1989, S. 1 
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5.7  6. Mai 1990: Erste freie Kommunalwahlen in der damaligen DDR 
 
 
Als Ergebnis dieser Wahl verlor die CDU gegenüber der Volkskammerwahl 6%, die Sozialdemo-
kraten büßten nur 0,6% an Stimmen ein, während der Stimmenanteil der DSU sich fast halbierte.73 
Die PDS hatte einen leichten Wählerrückgang um etwa 2% zu verzeichnen. Die Liberalen konnten 
sich um etwa 1% und die Deutsche Bauernpartei um 2% verbessern. Die in den einzelnen Kommu-
nen nach der Volkskammerwahl wieder getrennt angetretenen Bürgerbewegungen verzeichneten 
zum Teil erhebliche Gewinne.74 Ein nüchternes Verhältnis des ND zur PDS wird im Kommentar zur 
Kommunalwahl sichtbar, in dem die leichten Verluste der PDS als Mahnung zu einer veränderten 
Politik aufgefasst wurden, und es keinen Versuch mehr gab, dem Leser "unvernünftiges und kurz-
sichtiges" Wahlverhalten vorzuhalten 
 
"Verschiebungen. ( ... ) Fakt ist, dass im Vorfeld der Wahl das eigentliche Thema, die Kommunal-
wahlpolitik überdeckt wurde von der langwierigen Regierungsbildung und den Wechselbädern von 
Staatsvertrag und Währungsunion. PDS-Vorsitzender Gysi sprach in diesem Zusammenhang von 
unzulässiger Wählerbeeinflussung durch die Regierung. Nicht wenige empfanden offenbar ebenso 
und revidierten ihre Entscheidung vom 18. März, erkennbar an deutlichen Verlusten für die CDU 
und die DSU. Während Liberale, Grüne, Bündnis 90, DBD, Bauernverband und andere sich 
verbesserten, hat die PDS leichten Rückgang zu verzeichnen. Über Ursachen wird nachzudenken 
sein." (Wolfgang Hübner)75 
 
Chefredakteur Eggert der Berliner Zeitung bescheinigte den Wählern der früheren DDR unter der 
Überschrift "Votum mit Augemaß" demokratisches Verhalten und stellte gleichzeitig fest, dass 
das Ergebnis der Kommunalwahl keinesfalls einen grundlegenden Stimmungswandel in der Bevöl-
kerung widerspiegelte, da die PDS andernfalls starke Zugewinne hätte bekommen müssen. Die 
PDS war jedoch zu diesem Zeitpunkt aufgrund ihrer Vergangenheit als große Protestpartei noch 
unmöglich, mittlerweile jedoch scheint sie diese Position im wiedervereinigten Deutschland einge-
nommen zu haben (30% Stimmen bei der Kommunalwahl 1992 in Ostberlin). 
 
Außerdem ging Eggert noch auf die Unterschiede zwischen Volkskammer- und Kommunalwahl 
ein: "(...), dass nämlich alle 'großen' Parteien im Vergleich zur Volkskammerwahl Stimmen verlo-
ren, die lokalbezogenen Bürger- und Wählervereinigungen zugesprochen waren. (...) Ein direkter 
und uneingeschränkter Vergleich der Kommunalwahlen mit den Volkskammerwahlen verbietet sich 
deshalb wohl. ( ... )" (Hans Eggert)76 
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5.8  1. Juli 1990: Inkrafttreten d. deutsch-deutschen Wirtschafts-, Währungs- u. Sozialunion 
 
 
Am 1. Juli 1990 trat die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion in Kraft, alleiniges Zahlungsmittel 
war in beiden deutschen Staaten ab diesem Tag die D-Mark. Die Umstellung der Währung lief 
ausnahmslos über Konten ab. Vor den ca. 15000 Auszahlungsstellen hatten sich am Sonntagmor-
gen bereits lange Schlangen gebildet. Zunächst konnten die früheren DDR-Bürger bis zu DM 2000 
von ihren Konten abheben, ab dem 9. Juli 1990 wurden dann nach Altersgrenzen gestaffelt zwi-
schen 2000 und 6000 D-Mark im Verhältnis 1:1 getauscht, alle Guthaben, die über diesen Betrag 
hinausgingen, wurden im Verhältnis 2:1 gewechselt.77 
 
Überwiegend positiv kommentierte das Neue Deutschland den 1. Juli 1990, womit die Abwehrhal-
tung gegen die absehbare Wiedervereinigung Deutschlands endgültig aufgegeben wurde: "Wohl-
feil ist der Tag erkauft ( .. ) Mit dem Tag X hat nicht nur offiziell eine neue Währung Einzug 
gehalten, sondern gleich eine neue Lebensweise. Das Gesetz des neuen Geldes, so sagt 'Die Zeit' 
voraus, werde jeden an seine Grenzen führen - den Leistungsfähigen an die Grenze seiner Leis-
tungsfähigkeit, den Leistungsunfähigen an die Grenze des Existenzminimums. 
 
Wie eng oder wie weit diese Grenzen gezogen sind, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. 
Den Willen, die Ärmel hochzukrempeln und für harte Mark auch hart zu arbeiten, vorausgesetzt, 
kommt es vor allem auf kluge politische und ökonomische Entscheidungen an, um die Risiken des 
Anpassungsschocks, dem die Menschen und Betriebe ausgesetzt sind, so gering wie möglich zu 
halten. 
 
Denn kein Wirtschaftsfachmann oder Bankier bestreitet, dass ein sanfterer Übergang die Risiken 
zumindest begrenzt oder kalkulierbar gemacht hätte. Vielleicht werden die Menschen in der DDR 
mit ihrem Fleiß und ihrer Kreativität tatsächlich die Zauderer beschämen, wie Genscher meint. 
 
Dagegen kalkuliert der Finanzfachmann der SPD-West, von Bülow, mit dem Bankrott von 80% al-
ler DDR-Betriebe mit drei bis vier Millionen Arbeitslosen. Wahrscheinlich wird die Wahrheit in der 
Mitte liegen. Wie lässt doch Shakespeare im 'Macbeth' Siward (...) sagen: 'Mancher muss draufge-
hen, doch soviel ich sehe, ist dieser große Tag wohlfeil erkauft". (Gerd Prokot)78 
 
Ebenfalls positiv kommentierte die Berliner Zeitung den 1. Juli 1990 als wesentlichen Schritt auf die 
Einheit Deutschlands zu: "Nehmen wir mutig die Herausforderung an." In den letzten Monaten 
kursierte hierzulande auch dieser Witz: Mielke ruft eines Tages Honecker an - 'Erich, kannst wieder 
auftauchen, die Übung ist beendet!´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77 Severin Weiland, Michaela Wimmer, Bernd Michalowski, 9. November. Das Jahr danach. Vom  
   Fall der Mauer bis zur ersten gesamtdeutschen Wahl. Eine Chronik in Dokumenten und Bildern,  
   München, 1990, S. 192  
78 Neues Deutschland, 2.7.1990, S. 1 
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So makaber der Scherz ist, drückt er wohl auch das aus, was mancher kaum glauben wollte: Wie 
atemberaubend schnell und unwiderruflich sich die Demontage der scheinbar fest gefügten gesell-
schaftlichen Verhältnisse in der DDR vollzog. Wer hätte schon ernsthaft im November für möglich 
gehalten, am 1. Juli werde die Deutsche Bank auf dem Alexanderplatz den Auftakt zum Siegeszug 
der D-Mark im Osten Deutschlands inszenieren. Die Übung Sozialismus auf deutschem Boden hat 
damit tatsächlich ihr Ende gefunden. 
 
Dass es das Geld ist, was sie ablöst, zeigt nur, wie sehr es das Handeln der Menschen diktiert. 
Konrad Adenauer war es, der 1948 mit seinem Credo ´Lieber das halbe Deutschland ganz als das 
ganze halb´ die Währungsunion in den westlichen Besatzungszonen begründete. Hierzulande hieß 
er fortan im offiziellen Sprachgebrauch Spalterkanzler. 
 
Als dann am 13. August 1961 die Mauer wuchs, schien die Spaltung Deutschlands für lange Zeit 
besiegelt zu sein. Die Menschen im Osten haben dies nun korrigiert. Die Spaltung Deutschlands 
erweist sich nur als 40-jähriger Zwischenschritt zur erneuten Einheit. Die Mehrheit der Deutschen 
will es so. Auch wenn es stimmt, dass dies der Siegeszug von Freiheit und Demokratie ist, wie die 
Politiker meinen - der schnöde Mammon hat der Freiheit zumindest kräftig auf die Sprünge gehol-
fen. Mehr denn je ist jetzt auch im Osten Leistung gefragt, um sich ein erträgliches Einkommen si-
chern zu können. 
 
Deutschland einig Vaterland ist mit Deutschland einig Währungsland im wesentlichen vollzogen. 
(...) Was der östliche Teil braucht, sind nicht allein volle Schaufenster. Soll es nicht zum Hinterhof 
Deutschlands degradiert werden, sind kräftige Investitionsstöße das Gebot schon der nächsten 
Stunde." (Thomas Leinkauf) 79 
 
In diesem Kommentar wurden die 40 Jahre Sozialismus in Ost-Deutschland als "Übung" bezeich-
net, was im Grunde nur eine Umschreibung für das passendere Wort "Irrtum" ist. Aufgeräumt 
wurde gleichzeitig mit der DDR-Legende, dass die Währungsreform in den westlichen Besat-
zungszonen 1948 die Teilung Deutschlands forciert hätte. 
 
Dass die D-Mark als das eigentliche Motiv für den Einigungswunsch der Ostdeutschen nach der 
Wiedervereinigung Deutschlands anzusehen ist, wird im Kommentar nicht weiter kritisiert. Im Ge-
genteil wird dem alten System der damaligen DDR indirekt vorgeworfen, dieses grundsätzliche 
Interesse der Menschen an individuellem Wohlstand geleugnet zu haben. Mit diesem Kommentar 
bricht die Berliner Zeitung deutlich mit den Traditionen einer ehemals sozialistischen Parteizeitung. 
 
Und hier ändert sich auch die Einstellung der Redakteure der Berliner Zeitung gegenüber der Wie-
dervereinigung von einer eher ablehnenden Haltung vom November 1989 über die notgedrungene 
Hinnahme des dynamischen Wiedervereinigungsprozesses seit Modrows Konzept "Deutschland, 
einig Vaterland" Anfang Februar 1990 bis zu diesem Beleg aktiver und konstruktiver Mitarbeit am 
Werk der deutschen Einheit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 79 Berliner Zeitung, 2.7.1990, S. 1 
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5.9  3.  Okt. 1990: Vereinigung der Bundesrepublik mit der DDR 

 
 
Der Vertrag über Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundes-
republik und der DDR vom 18. Mai 1990 (Staatsvertrag), der Vertrag zur Vorbereitung und Durch-
führung der ersten gesamtdeutschen Wahl vom 3. August 1990 (Wahlvertrag). der Vertrag über die 
abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland vom 12. September 1990 (Zwei-Plus-Vier-Ver-
trag) waren die entscheidenden Voraussetzungen zur Wiedervereinigung Deutschlands am 3. 
Oktober 1990.80 
 
Eher skeptisch reagierten beide Ostberliner Zeitungen auf dieses Ereignis. Während das Neue 
Deutschland auf die wirtschaftlichen Probleme aufmerksam machte, die noch in keinster Weise mit 
der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion bzw. mit der staatlichen Einheit gelöst worden seien, 
sah die Berliner Zeitung bereits voraus, dass um die Frage des künftigen Regierungssitzes ein 
bitterer Streit zwischen den Bonn- und den Berlin-Befürwortern entstehen würde. 
 
In beiden Kommentaren findet sich ein großes Maß an Realismus, der wohl darauf zurückzuführen 
ist, dass beide Kommentatoren sich sowohl den tatsächlichen Schwierigkeiten und Mentalitäten in 
Ostdeutschland bewusst waren, als auch eine - aus heutiger Sicht berechtigte - Skepsis in bezug 
auf das Entstehen eines "neuen Deutschlands" fühlten, das auch ostdeutsche "Erbteile (wie die 
Hauptstadt Berlin) mit einbezog. 
 
Das Neue Deutschland gab am 4. Oktober 1990 seinem Kommentar zu den Wiedervereinigungs-
feierlichkeiten in Berlin den eher ironisch gebrauchten Titel "Freude". Weiter hieß es. " Hinter uns 
liegt ein Tag, der keinen gleichgültig gelassen hat. Für so manchen war er bitterer Abschied, für 
viele höchstes Glück. Für die meisten vorerst ruhige Genugtuung, Hoffnung, wenn vielfach auch 
vage, und Zufriedenheit, endlich dem Provisorium der letzten Monate entronnen zu sein. 
 
Die Linken haben die Art und Weise, wie die Einheit geschmiedet wurde, nicht gewollt. Nun ist sie 
da. Wenn wir sie akzeptieren, dann vor allem aus Vernunftgründen und nicht zuletzt im Gedanken 
daran, was gewesen und auf Dauer einem, der wirklich links ist, widerfahren wäre, hätte Honecker 
noch einen 'triumphalen' 12 Parteitag zelebriert. Freude allerdings war gestern Abend nicht die 
Emotion, die uns beherrschte. Wer ist denn nun der 'vorbildliche Deutsche'? 
 
Jener, der jetzt glücklich ist, bei den Reichen mit dem großen Geld angekommen zu sein? Sich 
freut, dass er vom Realsozialismus mitten in den Realkapitalismus gesprungen ist. Verständlich ist' 
s, wenn das nicht wenige so sehen. Doch bei der Bewährungsprobe, vor der wir nun stehen, wird 
derjenige durchfallen, der nur an die D-Mark und nicht an die auf uns zukommenden Herausforde-
rungen gedacht hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 Ingo von Münch, Einführung zu: Die Verträge zur Einheit Deutschlands, München, 1990, S. XI 
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So muss man wohl auch die Worte des Bundespräsidenten verstehen, die wohltuend waren, 
nachdem man in den letzten Tagen ein halbes Dutzend Kanzlerreden gehört hatte. Wie gut, wenn 
ein Staatsmann auch in einer Festansprache die Wörter 'wenn' und 'aber' nicht scheut. Davor 
warnt, dass man auch kläglich versagen kann, wenn man die gebotene Chance nicht nutzt und 
keinen Zweifel daran lässt, dass wir die wahre Einheit erst noch vor uns haben. 
 
Die Linke wird die Herausforderung annehmen. Wissend, dass es ein hartes Ringen wird. Aber in-
dem wir es austragen, wird sich vielleicht auch wieder ein Gefühl einstellen, das uns gestern fehlte: 
Freude. Auch wenn' s zunächst nur Freude am Kampf ist. Denn auch das steht in Schillers Ode. 
Freude, Freude treibt die Räder in der großen Weltenuhr." (Frank Wehner)81 
 
Interessant ist, dass auch für den Kommentar des Chefredakteurs der Berliner Zeitung, der sich mit 
der ungewissen Entscheidung über den künftigen Regierungssitz beschäftigte, Bundespräsident 
von Weizsäcker als derjenige Bundespolitiker gesehen werden kann, der diese Problematik 
beizeiten erkannte und für Berlin mit dem Hinweis auf eine gemeinsame Identitätsstiftung zwischen 
Ost- und West-Deutschen eintrat. Wörtlich hieß es dazu: 
 
"Ein Symbol und nichts weiter? Hunderttausende in Berlin zum heutigen Tag der- Einheit. Dazu 
großangelegte Szenen, die den letzten Schritt der DDR-Deutsche unter die Haube des Grundge-
setzes begleiten: Das ist ein Stoff, aus dem Medienfutter entsteht. (...) 
 
Wird Berlin, die Hauptstadt Deutschlands, das vielberedete Symbol der Vereinigung, dann noch im 
Gespräch bleiben? Selbstverständlich bleibt es das. Allein der Streit, welche Stadt denn nun fak-
tisch Hauptstadt des vereinten Deutschlands werde, wird dafür sorgen. Zu groß sind die politi-
schen, die regionalen, die wirtschaftlichen Interessengegensätze, als dass sich diejenigen still fü-
gen, die im Widerspruch zu früheren Sonntagsreden das vereinte Deutschland lieber von Bonn aus 
regiert sähen. (...) 
 
Berlin darf sich nach dem heutigen Feier-Tag auf neue harte Zeiten einstellen. Mit dem Schicksal 
der Stadt soll sich wohl, wie so oft in deutscher und berlinischer Geschichte, entscheiden, welchen      
- parteipolitisch bestimmten - Weg das vereinigte Deutschland in den Jahren mindestens bis zur 
Jahrtausendwende gehen soll. Das ist nicht gut für die Stadt und schlecht für das Ansehen des 
neuen Deutschland. 
 
Sicher: In diesem Augenblick gibt es wichtigere Dinge, als Berlin sofort auch zum Regierungssitz 
zu machen. Wer jedoch die Entscheidung darüber völlig verdrängen möchte, steht in starkem Ver-
dacht, wahltaktischem Opportunismus zu folgen." (Hans Eggert)82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
81 Neues Deutschland, 4.10.1990, S. 1 
82 Berliner Zeitung, 3.10.1990, S. 1 
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5.10  14. Okt. 1990: Erste Landtagswahlen in der ehemaligen DDR 
 
 
Nimmt man die Ergebnisse der einzelnen Länder zusammen, so erreichte die CDU 43,6%, die 
SPD kam auf 25,2%, die Linke Liste/PDS bekam 11,6% der Stimmen, während die Liberalen 7,8%, 
die Bürgerbewegungen/Grüne zusammen 6,8% und die DSU 2,1% erhielten.83 Genauso wie ihren 
Kommentar zum Ausgang der ersten freien Volkskammerwahl betitelte die BZ ihren Standpunkt 
zum Ergebnis der ersten freien Landtagswahlen in der ehemaligen DDR. "Der Sieger heißt Kohl." 
Chefredakteur Eggert schrieb dann: 
 
"Die Union und damit Bundeskanzler Kohl sind die Sieger der Landtagswahlen in den fünf neuen 
Ländern wie in Bayern. Damit bestätigt sich, was den Osten Deutschlands betrifft, die Grundten-
denz der Wahlentscheidungen aus jüngster Zeit: dem konservativ-liberalen Lager wird angesichts 
wachsender sozialer Sorgen am ehesten zugetraut, mit Kompetenz auf ökonomischem und finan-
ziellem Gebiet zu regieren. 
 
Das ist erklärlich. Für die große Mehrheit der Ost-Deutschen war das westdeutsche Wirtschafts- -
und Politiksystem über viele Jahre nicht nur Traumziel, es ist in ihren Augen vom bürgerlich kon-
servativen Block geprägt worden. Das mag angesichts der Leistungen der Sozialdemokratie im 
westlichen Nachkriegsdeutschland ein ungerechtes Urteil sein - aus blanker Leichtgläubigkeit her-
aus entstand es allerdings nicht. 
 
Die SPD sieht sich nach dem gestrigen Wahlausgang noch mehr vor das Problem gestellt, in vie-
lem zwar durchaus richtige Analysen und Voraussagen angeboten, aber die eigenen Konzepte 
kaum wirklich zur Debatte gestellt zu haben. Kassandra-Rufe werden selten honoriert - zumal es 
eben dieser Rufe gar nicht bedurfte, um die Erfahrung zu befördern, dass im Osten Deutschlands 
ein Tal der Tränen zu durchwaten ist. 
 
Und noch eins rächt sich fair die SPD. Sie zeigt sich dort weitgehend unfähig, politisches Denken 
und Handeln links der Mitte zu integrieren. Während die CDU kaum Probleme mit der Zersplitte-
rung im konservativen Spektrum hat, hat sie sich in den Ostländern doch - ähnlich der FDP - auch 
gegenüber vielen Menschen moderat gezeigt, die zur DDR, zur SED lange ein positives Verhältnis 
hatten, übertreffen sich einige SPD-Politiker immer wieder darin, die Rächer zu spielen, ihr Heil in 
harscher verbaler Ab- und Ausgrenzung zu suchen. (Hans Eggert) 84 
 
Dieser Kommentar stellt nach meiner Meinung eine durchaus zutreffende Analyse des Wahler-
gebnisses dar, womit die Aussage des Vertreters von Gruner+Jahr, Herr Eggert sei vom Hambur-
ger Verlag auf seinem Posten belassen worden, weil er von seiner SED-Vergangenheit "abstrahie-
ren" könne, anhand dieses Beispiels als zutreffend angesehen werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83 K. u. K. Lau, Einheit in Frieden und Freiheit, Dokumente der Wiedervereinigung 
   Deutschlands, Braunschweig, 1991 

 84 Berliner Zeitung, 15.10.1990, S. 1 
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Zu den Betrachtungen Eggerts zur West-SPD wäre anzumerken, dass diese aus ihrer Vergangen-
heit heraus peinlichst darum bemüht war, jede Berührung mit der PDS oder Bürgern der damaligen 
DDR zu vermeiden, die sich zur SED bekannt hatten. Diese Vergangenheit war besonders durch 
das Stichwort "Wandel durch Annäherung" Egon Bahrs geprägt, der die Entspannungspolitik Willy 
Brandts gegenüber der früheren DDR maßgeblich beeinflusste hatte. 
 
Während die Union weiterhin an der Wiedervereinigungsforderung des Grundgesetzes festgehal-
ten hatte, erweckte die SPD zuweilen den Eindruck, als habe sie den Glauben an eine solche 
Möglichkeit bereits aufgegeben und setzte sich stattdessen für innere Reformen in der früheren 
DDR durch eine möglichst enge Kooperation mit der SED ein. 
 
Die SPD-Forderung nach Auflösung der Erfassungsstelle von Menschenrechtsverletzungen an der 
Berliner Mauer und der ehemaligen innerdeutschen Grenze in Salzgitter lange vor der Wende im 
Herbst 1989 führte dann zu der polemischen Abwandlung der Losung Bahrs in "Wandel durch An-
biederung" durch die Union. 
 
Als nun der Zusammenbruch der früheren DDR plötzlich und vollkommen unerwartet eintrat, hatte 
es die SPD natürlich schwer, von ihrem Image der "Mauschelei mit der Herrschaftspartei" loszu-
kommen und war deswegen - wie Eggert richtig bemerkte - eher auf Abgrenzung als Integration im 
Osten Deutschlands bedacht. 
 
Das Neue Deutschland bedauerte in seinem Kommentar die sich herausbildende Parteienstruktur 
in den fünf neuen Bundesländern nach dem Vorbild der alten Länder, was im Vergleich zur turbu-
lenten Wendezeit eine Einbuße an unmittelbarer Demokratie (z.B. Bürgerbewegungen, Runder 
Tisch) bedeuten würde. Das mag stimmen, doch gegenüber der Einparteiendiktatur der SED ist 
diese vermeintliche "Versteinerung" der ostdeutschen Politik weit weniger bedauerlich als es in fol-
gendem Kommentar zu sein scheint: 
 
"Fest gemauert." (...) Zu gründlich hat man (...) im letzten Jahr gelernt, dass Demokratie wie wir 
sie jetzt erleben, um einiges von dem entfernt ist, was man sich darunter vorgestellt hat. Wenige 
Monate haben gereicht, in unserem Landstrich, der so dynamisch war, Überraschungen recht rar 
zu machen. Fest gemauert ist nun das neue Establishment. Bereit auch, wie die Spitzenpolitiker 
sagten, 'notfalls´ die Große Koalition einzugehen, nur um die Linken vor jeder Möglichkeit des Mit-
regierens auszuschließen. Viel Grund zur Zufriedenheit hat ganz gewiss die CDU. Ob ihn die Men-
schen in den neuen bundesdeutschen Ländern haben werden, das wird sich zeigen müssen." 
(Frank Wehner).85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 85 Neues Deutschland, 15.10.1990, S. 1 
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6. Zusammenfassung 
 
Als Fazit dieser Arbeit kann festgehalten werden, dass sich der Veränderungsprozess in den frü-
heren DDR-Medien nach dem Fall der Berliner Mauer nicht kontinuierlich, sondern in einzelnen 
Entwicklungsschüben vollzog. Die fortschreitende Liberalisierung und zunehmende Demokratisie-
rung der Gesellschaft fand zunächst noch keine direkte Entsprechung in der Medienlandschaft, da 
sich die vom Volk ausgehende Umwandlung der Gesellschaftsform erst gegen Widerstände der 
jeweiligen Verlagsleitungen in den Artikeln der Berliner Zeitung und des Neuen Deutschlands wie-
derfand.  
 
Als früheres Leitmedium und Parteiblatt der SED versuchte das Neue Deutschland länger als die 
Berliner Zeitung, die damalige gesellschaftliche Dynamik durch eine entsprechende Berichterstat-
tung in ihrem Sinne zu lenken, was bedeuten konnte, dass über bestimmte Ereignisse wie De-
monstrationen für die Wiedervereinigung oder auch eine verstärkte Ausreisewelle einfach nicht be-
richtet wurde und stattdessen etwa Parteitage der SED im Vordergrund standen.  
 
Auch die wirtschaftlichen Verhältnisse in den jeweiligen Verlagshäusern waren dafür verantwort-
lich, dass sich die inhaltliche Transformation in Richtung auf eine realistischere Darstellung der so-
zioökonomischen Verhältnisse in der DDR nach der Wende in der Berliner Zeitung schneller voll-
zog. Sie wurde zunächst vom britischen Verleger Robert Maxwell und dem Hamburger Zeitschrif-
tenverlag Gruner + Jahr übernommen, der die Zeitung dann nach dem Tod Maxwells Ende 1991 
vollständig übernahm.  
 
Zwar wurde die Berliner Zeitung nicht gleich auf einen klaren Westkurs festgelegt, weil dies den 
Lesegewohnheiten des ostdeutschen Publikums widersprochen hätte. Aber insgesamt gab es 
durch die neuen Eigentumsverhältnisse natürlich einen größeren journalistischen Freiraum für eine 
objektivere Berichterstattung der tatsächlichen Entwicklung als dies etwa im Neuen Deutschland 
möglich war, das ja weiterhin im Besitz der ehemaligen Staatspartei blieb.  
 
Der Aktionsradius der beim ND beschäftigten Redakteure war damit beschränkter als jener ihrer 
Kollegen bei der Berliner Zeitung, auch wenn die Ausrichtung an der von der SED-PDS verfolgten 
Linie zur deutschen Einheit im Laufe der Zeit subtiler erfolgte als dies früher der Fall war – eben 
auch, um sich nicht zu sehr als Parteiblatt darzustellen, sondern andere Käuferschichten anzu-
sprechen.   
 
Mit der Wahl Gregor Gysis zum Vorsitzenden der SED am 9. Dezember 1989 wurde die inhaltliche 
Ausrichtung des Neuen Deutschlands erweitert und pluralistischer ausgelegt. Zu Beginn des Jah-
res 1990 ist dann in der Berichterstattung über die gesellschaftliche Dynamik auf dem Weg zur 
deutschen Wiedervereinigung insgesamt eine sachlichere Perspektive festzustellen - wenn auch in 
den Kommentaren weiterhin ein eigenständiger Weg der DDR favorisiert wurde.  
 
In der Berliner Zeitung kann zu diesem Zeitpunkt bereits vereinzelt Sympathie für die sich be-
schleunigende deutsch-deutsche Annäherung festgestellt werden, die sich im Zuge der weiteren 
Entwicklung bis zur Wiedervereinigung am 3. Oktober zu einer grundsätzlichen Befürwortung ver-
stärkt. Das ND bleibt zwar bei seiner grundsätzlichen Skepsis gegenüber diesem Prozess, aber 
seine Darstellung  im Blatt wird ausgewogener und weniger parteiisch.   
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7. Abbildungen 

 
 

 
Abb. 1: Titelseite des Neuen Deutschlands vom 11./12. November 1989 
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Abb. 2: Titelseite der Berliner Zeitung vom 11./12. November 1989
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Abb. 3: Titelseite des Tagesspiegels vom 10. November 1989 
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Abb.4: Das Redaktionsgebäude des Neuen Deutschlands in Ostberlin 
 
 
 

 
 
Abb.5: Das Redaktionsgebäude der Berliner Zeitung in Ostberlin 
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Abb. 6: Verlagsgebäude von Gruner+Jahr in Hamburg 
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