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Umwelt-, Bildungs-, Sozialund Demokratiepolitik gehen
nur zusammen

20 Jahre nach der friedlichen Revolution müssen wir resümieren: viele Forderungen und Themen der Friedens-,
Umwelt-, Frauen- und Bürgerrechtsbewegung in der DDR
und in Osteuropa sind unverändert aktuell.
Ganz besonders gilt: Umwelt-, Bildungs-, Sozial- und Demokratiepolitik gehen nur zusammen.
Schon die Aktiven damals wussten: Der schonende Umgang mit natürlichen Ressourcen heute ist die Sozialpolitik für morgen. Eine regional und mittelständisch ausgerichtete Wirtschaft ist nur erfolgreich, wenn der Staat
transparent, dezentral und demokratisch legitimiert
handelt. Gleichberechtigung ist nur dann realisiert, wenn Frauen wie Männer
Führungsfunktionen wahrnehmen und wenn Männer ihren eigenen Teil an Kindererziehung und Familienmanagement leben können. Und Sachsen geht es nur
dann gut, wenn es sich nicht abschottet – unser Land soll von seiner Stellung in
Europa als Tor zum Osten wieder profitieren.
Als einzige Partei, die Umwelt, Soziales und Demokratie in den Zeiten der Klimaund Finanzkrise zusammen denkt und durchdekliniert, sind wir die Erbinnen und
Erben derjenigen, die 1989 von unten das Ende der DDR vorbereiteten. Mit unserem grünen Programm für Sachsen wuchern wir mit diesem Pfund und machen
Vorschläge für jeden Politikbereich. Wir haben Antworten auf die Energie- und
Wirtschaftskrise ebenso wie für eine neue Geschlechter- und Familienpolitik mit
exellenten Bildungseinrichtungen bereits für die Kleinsten. Und die gleichberechtigte politische Einflussnahme von Frauen leben die sächsischen GRÜNEN
seit Jahren vor.
Ein Schwerpunkt unserer Politik sind Demokratie und Bürgerrechte. Vor gut 20
Jahren wurden in der DDR das letzte Mal Wahlen gefälscht und der DDR-Überwachungsstaat ging mit geschlossenem Auge seinem Ende entgegen. Doch wir
sind überzeugt: Die Demokratisierung ist immer noch nicht genügend weit vorangekommen. Die Wahlbeteiligungen gehen erschreckend zurück. Durch neue
technische Möglichkeiten werden Bürgerrechte auch auf bisher unvorstellbare
Weise bedroht.
Wir GRÜNEN wollen deshalb für Sachsen Initiativen starten, die den Menschen
verbindliche Formen zur Bürgerbeteiligung, mehr demokratische Mitbestimmung
und Bürgerrechte bringen. Das soll übrigens für alle Menschen gelten, die hier
leben. Ein weltoffenes Land und eine echte Bürgerregion - das macht Sachsen
anziehend und lebenswert.
In diesem Sinn wünsche ich allen Leserinnen und Lesern des Aufwindes gute
Anregungen beim Lesen der Artikel in diesem Heft, die gleichermaßen einen Blick
zurück und nach vorn werfen.

Eva Jähnigen, Landesvorstandssprecherin
eva.jaehnigen@gruene-sachsen.de
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Staffellauf der Freiheit
In diesem Jahr erinnern wir gerne an den Mut und die Entschlossenheit tausender DDR-Bürger/innen im Herbst
1989. Diesem Aufbegehren vorangegangen war aber das
Aufbegehren unserer Nachbarn!
„In Polen dauerte es zehn Jahre, in Ungarn zehn Monate,
in der DDR zehn Wochen und hier in der Tschechoslowakei
vielleicht nur zehn Tage?“ so der britische Historiker Timothy Garton Ash zu Vaclav Havel während der „Samtenen Revolution“ in Prag. Es ging dann doch nicht ganz
so schnell aber es ist ein passendes Bild für die Beschleunigung des politischen Umbruchs in Mitteleuropa:
Am 14. August 1980 treten in Polen die Arbeiter der Danziger Lenin-Werft in den Streik. Einer der Anführer ist Lech
Walesa, der spätere Staatspräsident. Anlass der Proteste
war zunächst die schwierige wirtschaftliche Lage. Die
Forderungen nach Reformen wurden bald um die Legalisierung von Gewerkschaften, das Streikrecht und die
Rede- und Demonstrationsfreiheit erweitert. Ende August wurde durch den Druck der Streikenden im „Danziger Abkommen“ die neue unabhängige Gewerkschaft
„Solidarność” anerkannt. Über zehn Millionen Polen traten in den nächsten Monaten der Solidarność bei.
Am 13. Dezember 1981 war der „Karneval der Freiheit“,
der sich zu einer landesweiten Massenbewegung entwickelt hatte, wieder vorbei. General Jaruzelski, Nachfolger
des kommunistischen Parteichefs Gierek, verhängte das
Kriegsrecht. Die Solidarność wurde verboten und tausende ihrer Mitglieder interniert. Trotzdem gelang es der
Bewegung in der Illegalität, die Ansätze einer Zivilgesellschaft weiterzuentwickeln. Im August 1988 folgten neue
Streikwellen; es kam zu einem Treffen von Regierungsvertretern mit Lech Walesa. Am 6. Februar 1989 saßen
erstmals Repräsentanten des kommunistischen Regimes,
der demokratischen Opposition, zweier Gewerkschaftsbündnisse, der katholischen Kirche sowie verschiedene
unabhängige Intellektuelle an einem „Runden Tisch“, um
Auswege aus der Krise zu finden.
Im April 1989 wurde Solidarność wieder zugelassen. Man
einigte sich auf Verfassungsänderungen und verständigte sich über eine neue Wahlordnung. Danach konnten allerdings nur 35 Prozent der Sitze des polnischen
Parlaments (Sejm) frei gewählt werden, der Rest blieb
zunächst der kommunistischen Partei und ihren „Blockparteien“ vorbehalten. Bei der Wahl im Juni 1989 gewann
die Solidarność alle freien Sitze im Parlament sowie 99
von 100 Sitzen im neugebildeten Senat. Der Versuch der
Kommunisten, das Parlament zu dominieren, scheiterte.
Im August 1989 wurde Tadeusz Mazowiecki erster nicht-

kommunistischer Ministerpräsident Polens (und des Warschauer Paktes!) seit 1945; von den 23 Mitgliedern der
Regierung waren nur vier Kommunisten. Im Dezember
1990 wurde der ehemalige Solidarność-Vorsitzende Lech
Walesa zum Staatspräsidenten gewählt.
Der politische Umbruch in Ungarn wurde von Demonstrationen begleitet, doch vollzog sich die Umgestaltung
auch von „oben“ durch politische und wirtschaftliche
Reformen innerhalb der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei im Jahr 1988. Namen wie Ministerpräsident
und Generalsekretär Karoly Grosz sowie der junge Parteireformer Miklos Nemeth stehen dafür. Im Januar 1989
verabschiedete das Parlament ein Gesetz, das Versammlungs- und Redefreiheit garantierte und am 11. Februar
wurde ein Mehrparteiensystem eingeführt.

Gisela Kallenbach
ist Europaabgeordnete
und Mitglied im
KV Leipzig

50 Parteien trafen sich Im März 1989 an einem oppositionellen Runden Tisch. Im Mai 1989 kam es zu massiven
Protesten in Ungarn. Diese hatten zur Folge, dass im Juni 1989 Gespräche unter Beteiligung der Parteigremien,
der Opposition und der regierungsnahen „Sozialpartner“
stattfanden. Dadurch wurde die Ungarische Volksrepublik nach und nach zu einer demokratischen Republik institutionell umgestaltet. Am 6. Juli 1989 wurde Imre Nagy,
der nach dem Volksaufstand 1956 ermordet worden war,
rehabilitiert und am 23. Oktober 1989 die Ungarische Republik ausgerufen.
Mit dem Prager Frühling 1968 wurde in der Tschechoslowakei der erste Anlauf von einem totalitären realsozialistischen Regime hin zu einem freieren „Sozialismus mit
menschlichem Antlitz“ unternommen. Die Niederschlagung durch die Panzer des Warschauer Paktes und die
darauffolgende „Normalisierungsphase“ leiteten einen
sehr dunklen und stumpfen Zeitabschnitt der gesellschaftspolitischen Entwicklung in der Tschechoslowakei
ein. Der Frust darüber und die Ablehnung des kommunistischen Systems entluden sich allerdings erst im Herbst
1989 auf einer sehr breiten Basis in der Bevölkerung.
Am 17. November gab eine große Studentendemonstration Anstoß für eine Massenbewegung. Nur sieben Tage
später musste die kommunistische Führung zurücktreten.
Innerhalb von nur wenigen Wochen hatte sich ein radikaler gesellschaftspolitischer Wandel vollzogen, der in der
Wahl von Václav Havel zum neuen Präsidenten gipfelte.
Dieser Umbruch in der Tschechoslowakei ist als „Samtene Revolution“ in die Geschichte eingegangen, weil er
ohne große Erschütterungen und Gewaltanwendungen
vonstatten ging.
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Staffellauf der Freiheit
Der Umsturz in Rumänien begann mit Protestaktionen
und Demonstrationen. Am 17. Dezember 1989 gab es in
Timisoara Tote und Verletzte. Verzweifelt versuchte das
Ceausescu-Regime am 21. Dezember in Bukarest eine
Massenkundgebung seiner Anhänger zu organisieren.
Diese Kundgebung verwandelte sich jedoch in eine Demonstration gegen Ceausescu und das Regime, wobei
erneut Schüsse fielen. Am 22. Dezember stirbt der Verteidigungsminister, General Milea, unter ungeklärten
Umständen. Ceausescu und seine Frau werden gefangen
genommen, durch ein Schnellgericht zum Tode verurteilt
und hingerichtet. Daraufhin kommt es in Bukarest zu
gewaltsamen Zusammenstößen zwischen regimetreuen
und oppositionellen Teilen der Bevölkerung. In diesen
Machtkämpfen setzt sich der „Reformkommunist“ Illiescu
durch, der noch in der Nacht vom 22. auf den 23. Dezember eine neue Partei gründete mit dem Ziel, eine „wahre
Demokratie“ aufbauen zu wollen.
In den Baltischen Staaten kam es Ende der 80er Jahre
immer wieder zu Demonstrationen gegen die Einverleibung von Litauen, Lettland und Estland durch die UdSSR.
Besonders beeindruckend war eine Menschenkette am
23. August 1989 von Vilnius über Riga nach Tallin, an der
sich zwei Millionen Menschen beteiligten. Gorbatschow
versuchte die Baltischen Staaten daraufhin in eine reformierte UdSSR einzubinden. Als der Kongress der
Volksdeputierten in Moskau am 24. Dezember 1989 den
Hitler-Stalin-Pakt für ungültig erklärte, der die „legale“
Grundlage der Okkupation war, brachen die Dämme. In allen Baltischen Staaten fanden 1990 freie Wahlen statt. Am
11. März 1990 erklärte sich zuerst Litauen für unabhängig,
am 30. März Estland und am 4. Mai Lettland. Im Januar

1991 versucht die UdSSR noch einmal mit Angriffen auf
litauische Regierungsgebäude das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Dieses gewaltsame Vorgehen, bei dem es
14 Tote und viele Verletzte gab, scheiterte am Widerstand
der Menschen. Aus Solidarität wurden in Riga und Tallin
von der Bevölkerung Barrikaden errichtet.
Die demokratischen Revolutionen in Mittel- und Osteuropa zeigen trotz ihrer unterschiedlichen Verläufe, dass
sich die Freiheit wie ein Staffellauf gegen die autoritären
Parteidiktaturen durchsetzte. Das ist der Zivilcourage und
dem aufrechten Gang Tausender mutiger Menschen zu
danken. Ganz gewiss hat auch der „Geist von Helsinki“
und damit die Entspannungspolitik der 70er Jahre einen
wesentlichen Anteil. Nicht zuletzt haben Gorbatschows
„Glasnost und Perestroika“ dazu beigetragen, dass
Reformideen auch in den Staatsparteien Raum gewannen – mehr noch die Erkenntnis, das oppositionelle Bewegungen nicht mehr mit militärischen Mitteln zu unter
drü‚cken sind. Das war in der kommunistischen Welt nicht
selbstverständlich, wie das Massaker auf dem Platz des
Himmlischen Frieden im Juni 1989 in Peking zeigte.
Die Spaltung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg ist
seit 2004 überwunden. Noch müssen wir aber beitragen,
dass das friedliche Zusammenwachsen und die Sicherung
einer gemeinsamen nachhaltigen Zukunft unumkehrbar
sind.
Gisela Kallenbach, Mitglied des Europaparlamentes
gisela.kallenbach@europarl.europa.eu

Erinnern und Weiterdenken
Für Weiterdenken – die Heinrich Böll Stiftung in Sachsen
– ist das 20jährige Jubiläum Anlass, auf 1989 unter verschiedenen Blickwinkeln zu schauen. Zum einen wollen
wir den Horizont unserer „Wende“-Erinnerungen erweitern und auf Gemeinsamkeiten und Unterscheide in den
Transformationen in Sachsen, Tschechien, Polen und der
Slowakei schauen.
Daneben interessiert uns auch, wie junge Leute, die die Ereignisse selbst nicht erlebt haben, heute auf den Wandel
in ihren Städten schauen. Unter dem Titel „Himmelweit
gleich?!“ entstehen bis zum Herbst kleine Forschungsprojekte dazu, die dann im Herbst 2009 in Prag, Bratislava,
Wroclaw und Dresden gezeigt werden.
In Gesprächen mit ZeitzeugInnen wollen wir nach den
Motiven der Akteure, nach Erfolgen und Enttäuschungen
und nach Besonderheiten in den Regionen Sachsens
fragen und diese Erinnerungen und Bewertungen dokumentieren.
4

Wir wollen 2009 auch nach dem aktuellen Zustand der
demokratischen Kultur in Deutschland fragen, Demokratie nach 20 Jahren „Wende“ neu buchstabieren und eine
Debatte zu Ansprüchen, Realitäten, Fehlern und Errungenschaften führen.
Alle Projekte in Sachsen werden im Laufe des Frühjahres
auf unserer Seite www.weiterdenken.de und alle weitergehenden Vorhaben auf der gemeinsamen Sonderseite
der Böll-Stiftungen www.boell.de/1989 angekündigt und
dokumentiert. Für Hinweise und Unterstützung sind wir
wie immer dankbar.
Kathrin Bastet, Stefan Schönfelder
www.weiterdenken.de
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Vernetzt. Die unabhängige
Frauenbewegung in der DDR
„Na klar war es eine!“ – so die Reaktion einer Zeitzeugin auf fehlten beziehungsweise dort nur durch einseitige Sichtmeine Frage, ob dies denn eine Frauenbewegung gewesen weisen vertreten waren.
sei – die Vielzahl der Gruppen von Frauen, welche im letzNicht nur dieser Mangel war Grund für das
ten Jahrzehnt der DDR entstanden.
Zusammenfinden in den Gruppen.
Natürlich existierten diese Gruppen nicht offiziell. Jede au- Auch konkrete politische Entscheidungen ließen den
tonome und nicht von oben gesteuerte Zusammenkunft Unmut von Frauen keimen. Das Wehrdienstgesetz von
von DDR-Bürgern war schließlich nicht erwünscht, Frau- 1982 war zum Beispiel einer der Ausgangspunkte für die
enzusammenschlüsse gleich gar nicht. Offiziell war die Gründung von Frauenfriedensgruppen in der ganzen DDR.
Frauenfrage längst gelöst, seit 1971, wenn es nach Erich Berlin, Halle, Weimar, Dresden, ein regelrechtes Netzwerk
Honecker ging. Fast pathetisch äußerte der SED-General- entstand. Es wurde über Jahre aufrechterhalten und durch
sekretär damals: „Es ist in der Tat eine der größten Errun- überregionale Treffen getragen. Das blieb natürlich nicht
genschaften des Sozialismus, die Gleichberechtigung der unbeobachtet von der Staatssicherheit, der auch Zahlen
Frau in unserem Staat sowohl gesetzlich als auch im Leben zu „verdanken“ sind: Das erste überregionale Frauenfriedensgruppentreffen 1984 in Halle besuchten nach Stasiweitgehend verwirklicht zu haben.“
Angaben 47 Frauen aus sechs Bezirken der DDR, im Jahr
Zweifellos, die DDR-Frauen konnten in Sachen Berufstä- darauf trafen sich in Berlin 107 Frauen aus zehn Bezirken.
tigkeit einen gewaltigen Vorsprung gegenüber den westlichen Schwestern verbuchen. Und auch andere Rege- Nicht nur die Frauenfriedensgruppen organisierten landeslungen – Stichwort Schwangerschaftsabbruch – konnten weite Treffen. Das DDR-weite Netzwerk „Arbeitskreis Femisich im Vergleich zum Westen sehen lassen. Doch allen nistische Theologie“ traf sich seit 1987 einmal jährlich zu
Maßnahmen zum Trotz blieben die tradierten Rollenbilder einem Treffen. In Dresden veranstaltete die Lesbengruppe
weitgehend bestehen. Die offizielle und einzige Interes- im „Kirchlichen Arbeitskreis Homosexualität“ in den Jahsenvertretung der Frauen in der DDR, der Demokratische ren 1985–1987 drei „Dresdner Frauenfeste“, die jeweils
Frauenbund Deutschlands (DFD), beschränkte sich mit von über 100 Frauen aus der ganzen DDR besucht wurden.
seinen Angeboten eher auf die Haushaltsführung anstatt Beim dritten Fest 1987 wurde Gewalt in der Familie thematisiert und das Fehlen von Anlaufstellen für Betroffene
Geschlechterstereotype in Frage zu stellen.
beklagt. Einmal mehr wurde deutlich, wie wenig die beDie Entstehung von staatsunabhängigen Frauengruppen stehenden offiziellen Angebote für Frauen deren tatsächbelegt jedoch, dass es sehr wohl Interesse daran gab, lichen Bedürfnissen gerecht wurden.
die Stellung der Frau in der DDR-Gesellschaft und das
Verhältnis der Geschlechter zueinander offen zu disku- Mit dem Umbruch von 1989/90 wurde schließlich der Auftieren. Die Frauengruppen wurden dabei als Schutzraum bruch der Frauengruppen in neue Welten möglich. Lang
verstanden. Hier konnten politische und gesellschaftliche ersehnte und geforderte Einrichtungen – Frauenhäuser,
Strukturen hinterfragt werden. Die Diskussion in den Frauenzentren, Frauencafés, Frauenbibliotheken sowie
Gruppen, die Organisation von Veranstaltungen – meist Gleichstellungsstellen in den Kommunen – entstanden.
in kirchlichem Rahmen – sowie die Formulierung von Ein- Mit dem Unabhängigen Frauenverband der DDR formierte
gaben ermöglichten den beteiligten Frauen, ihre eigenen sich im Dezember 1989 schließlich ein zentraler Akteur, der
Rollenbilder zu reflektieren und alternative Lebens- und Fraueninteressen auf allen politischen Ebenen vertreten
wollte – neue Herausforderungen gab es schließlich genug.
Gesellschaftsentwürfe zu entwickeln.

Ramona Bechler,
Historikerin M.A.,
ist wissenschaftliche
Hilfskraft an der
TU Dresden

Themen wie Frieden, Erziehung und Bildung, Homosexualität, Geschlechterrollen, Gewalt, Berufstätigkeit und Mut- Ramona Bechler
terschaft standen je nach Interessenlage der Beteiligten im
Vordergrund. Das waren Themen, die im offiziellen Diskurs

WEITERE INFORMATIONEN
Ramona Bechler untersucht in ihrer Dissertation Geschlechterverhältnisse in
der DDR-Opposition / Bürgerbewegung. Dazu sucht sie für lebensgeschichtliche Interviews Zeitzeugen/-innen vor allem aus dem Raum Dresden.
Kontakt und Information unter: info@ramona-bechler.de
5
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Erwachen in Plauen
Im Januar 1989 habe ich noch keine Ahnung davon, welche Ereignisse das neue Jahr bringen wird. Ich weiß nur
eins: es muss sich dringend etwas verändern. Seit der
Schulzeit beschäftigten mich die Widersprüche in der
Gesellschaft. Ich verzichtete auf die Jugendweihe, trat
aus der FDJ aus und engagierte mich verstärkt in meiner
evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde.

Steffen Kollwitz
ist Schatzmeister
des KV Vogtland

Anfang 1989, ich bin 24 Jahre alt, bereiten wir uns auf
die bevorstehende Kommunalwahl vor. Als ehemaliges
Mitglied der „Jungen Gemeinde“ will ich gemeinsam mit
anderen an der Auszählung der Stimmen in den Wahllokalen teilnehmen. Es ist unser Ziel, den vermuteten Wahlbetrug zu beweisen. Um unser Vorhaben zu verwirklichen,
benötigen wir möglichst viele und verlässliche Leute. Wir
bereiten uns intensiv vor, studieren das Wahlgesetz und
unsere Rechte, knüpfen Kontakte, suchen Verbündete
und treffen uns regelmäßig in Privatwohnungen oder
der Kirche. Die Gruppe der „Auszähler“ wächst langsam
aber stetig. In einer Nacht im April kommt es zu einer
spontanen Aktion. Gemeinsam mit einem Freund ziehe
ich durch die Stadt. Er ist im Besitz einer Farbspraydose, und wir sprühen an verschiedenen Stellen Parolen
wie; „Nein zur Wahl“ und „Nutzt die Wahlkabinen“. Die
Angst sitzt uns im Nacken und das Ganze ist eigentlich
der pure Leichtsinn. Zum Glück bleiben wir unentdeckt.
Am kommenden Morgen ist eine Fußgängerunterführung
gesperrt und ein Stromverteilerhaus wird neu gestrichen.
Wir behalten die nächtliche Tat für uns. So ist sichergestellt, dass sich niemand verquatscht. Inzwischen ist
unsere Gruppe auf über 60 vorwiegend junge Männer
und Frauen angewachsen. Fast allen ist etwas mulmig
zumute, obwohl wir ja nichts Verbotenes tun. Das „Angstmachsystem“ DDR funktioniert. Am Wahlabend treffen
nacheinander die Wahlbeobachter in der Wohnung eines
Freundes ein. In annähernd der Hälfte aller Wahllokale
haben wir die Stimmen mit ausgezählt und stellen fest,
dass ca. 20 Prozent der Wahlberechtigten ihren Unwillen
den „Kandidaten der Nationalen Front“ gegenüber ausgedrückt haben. Die eine Hälfte durch Gegenstimmen,
die andere durch Nichtteilnahme an der Wahl. Für Plauen
wird eines der schlechtesten Wahlergebnisse der ganzen
Republik veröffentlicht. Wir jubeln und wissen: auch die
96,18 Prozent Zustimmung sind gelogen. In den nächsten
Tagen und Wochen schreiben wir Eingaben und Einsprüche. Alles wird abgewimmelt, Gespräche im Rat der Stadt
verlaufen ergebnislos. Man will uns für dumm verkaufen
aber wir bleiben dran.
Im Sommer gründen wir den Arbeitskreis „Umdenken
durch Nachdenken“. In verschiedenen Arbeitsgruppen
beschäftigen wir uns mit Kommunalpolitik, Rechtsfragen,
Wehrersatzdienst, Ökologie und dem Wahlthema. Als
der Aufruf des NEUEN FORUMs bekannt wird, nehmen
wir Kontakt auf. Endlich eine DDR-weite Aktion zur Veränderung? Unser Arbeitskreis beschließt, das NEUE FORUM
in Plauen zu bilden. Wir verschicken Einladungen an alte Mitstreiter und geben den Termin von Mund zu Mund
weiter. Für den 5. Oktober ist unsere Gründung geplant,
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aber die Ereignisse überschlagen sich. Die Flüchtlingszüge aus Prag fahren durch Plauen. Der Bahnhof wird von
Polizei und Kampfgruppen abgeriegelt, und es kommt
zu Übergriffen gegen Plauener Bürger. Ein Flugblatt mit
dem Aufruf zu einer Demonstration am 7. Oktober ist
im Umlauf. Da wir als organisierte Gruppe bekannt sind,
wird uns mit dem Strafgesetzbuch gedroht. Die Plauener
Pfarrer stehen uns zur Seite und in der Markuskirche findet anstelle der „NF“-Gründung, die wir um eine Woche
verschieben, eine Friedensandacht statt. Die Atmosphäre ist unbeschreiblich. Atemlose Stille, tosender Beifall,
beruhigende Musik und aufwühlende Worte wechseln
einander ab. Wegen Überfüllung muss die Andacht wiederholt werden. Alle sind erleichtert, dass der Abend
friedlich bleibt. Zwei Tage später – Republikgeburtstag.
In Plauen findet eine erste große Demonstration statt.
Über zehntausend Menschen fordern Freiheit und Reformen. Der Protest soll durch den Einsatz von Volkspolizei, bewaffneten Kampfgruppen und Stasimitarbeitern
aufgelöst werden. Dabei wird teilweise brutal auf friedliche Demonstranten eingeschlagen. Löschfahrzeuge der
Feuerwehr werden als Wasserwerfer eingesetzt und der
über dem Stadtzentrum kreisende Hubschrauber heizt
die Stimmung auf. Der Demonstrationszug vor dem abgeriegelten Rathaus fordert den Oberbürgermeister zum
Dialog heraus. Durch das Engagement des damaligen
Superintendenten der evangelisch-lutherischen Kirche,
Thomas Küttler, wird die drohende Eskalation verhindert.
Mit dem Ruf „Wir kommen wieder“ löst sich die Demonstration friedlich auf. In den Abendstunden kommt es zu
zahlreichen Verhaftungen völlig Unbeteiligter. Im Regen,
teilweise in Handschellen angekettet, müssen Frauen und
Männer stundenlang im Hof des Plauener Gefängnisses
stehen. Die Plauener Presse berichtet am 9. Oktober von
gewissenlosen, staatsfeindlichen Provokationen zum 40.
Jahrestag. Aber die Wahrheit und der Freiheitswille der
Menschen lassen sich nicht mehr unterdrücken. Am 12.
kommt es zu einem ersten Dialog zwischen Stadtspitze
und Teilnehmern der Demonstration. Es bildet sich die
„Gruppe der 20“ als Sprachrohr der Samstag für Samstag
demonstrierenden Bevölkerung.
Diskussionsveranstaltungen und Friedensandachten
werden rege besucht.
Ich bin im NEUEN FORUM aktiv. Dank unserer Vorgeschichte sind wir schon relativ gut organisiert und bringen
uns überall ein.
... die Mauer ist gefallen, Wahnsinn. Jeder Tag ist spannend, angefüllt mit vielen Aktivitäten und interessanten
Erfahrungen. Nicht alles wird so laufen, wie ich es mir
erhoffe. Andererseits, welche Vorstellungen, Wünsche
und Hoffnungen hatte ich Anfang 1989? Ein Jahr voller
Bewegung und Veränderung geht vorüber. Ein Volk hat
seine Ängste und seine Lethargie überwunden.
Steffen Kollwitz
www.gruene-vogtland.de
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Wir hatten genug – vom Wahlbetrug
„In Fortsetzung langfristig vorbereiteter und teilweise realisierter Störaktionen gegen die Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen am 7. Mai 1989 unternehmen
gegenwärtig personelle Zusammenschlüsse, Gruppierungen und Gruppen, insbesondere in der Hauptstadt der
DDR, Berlin, sowie auch in Leipzig, Dresden und Potsdam
provokatorische Handlungen zur Diskreditierung der Ergebnisse der Kommunalwahlen.“ (MfS, Dokumentenverwaltung, Nr. 103590, Mielke an Leiter der Diensteinheiten
vom 19.5.1989)
Mai 1989. Verschiedene Basisgruppen, zumeist im Umfeld der evangelischen Kirche, hatten versucht, die Kommunalwahlen auf ihre Art zu kontrollieren. Schon lange
bestand der Verdacht, dass die 99-prozentige Zustimmung der DDR-Bevölkerung zum Wahlvorschlag der „Nationalen Front“ nicht real sei. Nur war bis 1989 noch niemand auf die Idee gekommen, die ausgezählten Stimmen
mit den veröffentlichten Wahlergebnissen zu vergleichen.
Um dies zu bewerkstelligen, genügte es jedoch nicht, an
einzelnen Wahllokalen zur 18 Uhr beginnenden öffentlichen Stimmauszählung zu erscheinen. Denn die Einzelergebnisse pro Wahllokal wurden nicht veröffentlicht. In
der Zeitung stand am nächsten Tag nur das Gesamtergebnis aller Stimmen im Wahlkreis.
Ich hatte mich seinerzeit im Stadtbezirk Berlin-Weißensee
an einer nahezu flächendeckenden Kontrollaktion aller
Wahllokale beteiligt. Wir schafften es, dass in immerhin 65
der 67 Wahllokale pünktlich 18 Uhr ein bis zwei Personen
aus unseren Basisgruppen erschienen und die öffentlich

GRÜNES ERINNERN
Uns ist wichtig, dass die friedliche Revolution der
Erfolg der vielen Menschen war, die den Mut hatten,
auf die Strasse zu gehen als es noch gefährlich war.
Und wir wollen die Ziele derjenigen hochhalten, die
vor dem Herbst 1989 im Land das Nachdenken über
Bürgerrechte, ökologische und soziale Nachhaltigkeit
vorangetrieben haben.
Deshalb wollen wir das Erinnern und Nachdenken
nicht offiziellen Gedenkveranstaltungen und Initiativen der Staatsregierung überlassen, sondern ihm unsere eigenen Akzente und Formen geben sowie in der
Öffentlichkeit über Schlussfolgerungen diskutieren.
Auf unserer internen Internetseite findet Ihr einige
Beispiele für aktuelle kommunale grüne Aktivitäten
sowie – soweit sie uns vorliegen – aktuelle Termine.
Auch Diskussionen im Forum unter „1989 und heute“
und Hinweise auf weitere Aktivitäten sind erwünscht.
Wir wünschen gute Vernetzung und gutes Gelingen
allen Aktivitäten!
www.intern.gruene-sachsen.de/1989-und-heute.html

bekannt gegebenen Ja- und Nein-Stimmen sowie die Anzahl der ungültigen Wahlzettel mitschrieben.
Danach trafen sich alle, die den Wahlkreis Weißensee auf
diese Art beobachtet hatten, und addierten ihre Stimmen.
Und siehe da: die Gesamtzahl der Nein-Stimmen übertraf
die am nächsten Tag in der Zeitung veröffentlichte Zahl, obwohl uns noch zwei Wahllokale und die Briefwahl gefehlt
hatten. Ein klarer Fall von Wahlfälschung.
In meiner Arbeitsgruppe „Menschenrechte und Justiz“ der
„Initiative Frieden und Menschenrechte“ erarbeiteten wir
danach eine Strafanzeige wegen Verdachts einer Straftat
nach § 211 DDR-Strafgesetzbuch (Wahlfälschung). Als An- Martin Böttger
zeigenerstatter wurde ich nach Ablauf der Prüfungsfrist ist Sprecher des
zur Staatsanwaltschaft des Stadtbezirks Berlin-Weißensee KV Zwickau
bestellt. Dort teilte mir Staatsanwältin Milke mündlich mit,
dass die Wahl gar nicht gefälscht sein könne, da sie doch
nacheinander durch drei Kommissionen (kommunale Ebene, Bezirksebene, zentrale Ebene) geprüft worden sei.
Mit dem Gedanken an eine Gedichtzeile von Morgenstern
„dass nicht sein kann, was nicht sein darf“ verließ ich die
Staatsanwaltschaft.
Dass man ab Mai 1989 ungestraft Anzeige gegen Unbekannt wegen Wahlfälschung stellen konnte, was ja eigentlich eine Strafanzeige gegen ein staatliches Organ bedeutete, gab uns neuen Mut und motivierte uns unter anderem
dazu, an jedem 7. Tag der folgenden Monate erneut gegen
den Wahlbetrug zu demonstrieren. Auf einer dieser Demos
wurde folgender Spruch gezeigt: „Zu dumm zum Addieren,
aber ein ganzes Volk regieren“. Den Träger dieses Plakats
nahm die Staatssicherheit sofort in Gewahrsam und seinen
witzigen Spruch kann man heute in deren Akten nachlesen.
Streng genommen war das, was sich die SED und ihre Gefolgschaft damals leistete, gar kein Wahlbetrug, weil es
sich ja nicht um richtige Wahlen handelte. Die Bürger hatten allenfalls die Möglichkeit einer Ja-Nein-Abstimmung,
mithin handelte es sich also um eine Art Volksbefragung.
Echte Wahlen hat es in der DDR nie gegeben. Die in der so
genannten „Nationalen Front“ zusammengeschlossenen
fünf zugelassenen Parteien legten zusammen mit einigen
Massenorganisationen und der Einheitsgewerkschaft einen gemeinsamen Wahlvorschlag vor. Alternative Wahlvorschläge kannte das System nicht, so dass die Wählerinnen und Wähler keine Auswahl treffen konnten. Die SED
hat somit 40 Jahre lang unrechtmäßig regiert, weil ihre
Machtausübung nicht demokratisch legitimiert war. Diese
unrechtmäßig ausgeübte Macht der SED wurde im Herbst
1989 friedlich gestürzt.
Martin Böttger, KV Zwickau
Von Martin Böttger und Karl H Baum ist das Buch „ehrlich und gewissenhaft – Mielkes Mannen gegen das Neue
Forum“bei zba.buch, ISBN 978-3981197723, erschienen.
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Verpasste
Gelegenheiten?
1988/89 formulierte die Ökumenische Versammlung der
Kirchen in einem Prozess, den man heute basisdemokratisch nennen würde, eine umfassende Analyse und stellte
mutige Forderungen auf, die den gesamten politischen
und gesellschaftlichen Veränderungsbedarf betrafen.
Aus diesen Quellen haben die politischen Bewegungen,
Müssen wir uns, die wir in dieser Zeit politisch aktiv waren, die sich im Herbst 1989 im Bündnis 90 und bei den Grüvorwerfen, die große Chance verpasst zu haben? Ist diese nen zusammenfanden, programmatisch und personell
geschöpft.
Frage heute noch zu beantworten?

In diesem Jahr feiern wir 20 Jahre friedliche Revolution
von 1989. Doch wie ist dieses Ereignis aus heutiger Sicht
zu bewerten? Dokumentiert die Rückschau auf unsere
jüngste Geschichte eine Chronologie verpasster Gelegenheiten?

Klaus Gaber
ist Mitglied im
KV Dresden

Schon mit den Begriffen beginnen die Schwierigkeiten und
der Kampf um die Deutungshoheit über die Ereignisse um
1989. War es die „Wende“, eine „Friedliche Revolution“
oder die „Implosion eines abgewirtschafteten Systems“;
war es die „Wiedervereinigung“ oder der „Anschluss“? Und
mit diesen sehr verschiedenen und politisch instrumentalisierten Deutungen ergibt sich auch eine unterschiedliche
Sicht auf eine DDR-Opposition, ihrer Bedeutung für die
„Wende“, ihrer Wirkungen auch ihrer Versäumnisse und
deren Folgewirkungen für das heutige Deutschland.
Die Sicht auf diese Ereignisse wird bei den Handelnden
und Betroffenen immer subjektiv, der Herkunft gemäß
provinziell oder großstädtisch, durch Zugehörigkeit zu
kirchlichen oder autonomen Gruppen geprägt sein.

Beim Aufbau eines neuen Gemeinwesens in unserem
Land glaubte die von den Westparteien geformte Mehrheit, man brauche nur das politische System der alten
Länder als das bessere Modell zu kopieren. Die Bündnisgrünen waren in dieser entscheidenden Phase engagiert,
das repressive System der ehemaligen DDR zu beseitigen,
gleichzeitig aber die Übernahme nicht zukunftsfähiger
Strukturen der alten BRD zu vermeiden. Leider reichte die
Kraft guter Argumente und Ideen im Taumel von Wachstums- und Konsumgläubigkeit oft nicht aus, um nachhaltige Fehlentscheidungen in den neuen Bundesländern zu
verhindern.

Wenn heute die gleichen globalen und regionalen Probleme wie damals in verschärfter Dringlichkeit auf der
Agenda stehen, wenn verpasste Gelegenheiten irreparaIm Unterschied zu osteuropäischen Nachbarn gab es in ble Schäden zur Folgen haben, wenn sich unsere Vorschläder DDR keine einheitliche, programmatisch orientierte ge und Lösungsansätze, die in den vergangenen Jahren
Opposition wie Solidarność oder Charta 77. Das soll von den politischen Gegnern immer wieder mit Arroganz
die Bedeutung der vielen kirchlichen und autonomen abgewiesen wurden, heute doch als richtig erweisen, so
Friedens-, Umwelt- und Menschenrechtsgruppen in der mag das traurig oder zornig stimmen.
DDR nicht schmälern aber umfassendere politische Programme und die einzelnen Gruppen übergreifende Struk- Man darf nicht verkennen, dass politische Einsichten und
turen begannen sich erst unmittelbar vor der Wende zu gesellschaftlicher Wandel ihre Zeit brauchen. Dass viele
entwickeln und schnell wurden diese dabei von den Er- unserer damaligen Forderungen weiterhin aktuell sind,
eignissen überrollt. Oft bestanden ihre Gemeinsamkeiten sollte uns ermutigen. Es beweist, dass wir auf dem richtigen Weg waren und es auch weiterhin sind.
nur in der Ablehnung des alten Systems.
Die Mitglieder dieser neuen Bewegungen verteilten sich
nach der Wende schnell auf politisch sehr verschiedene Klaus Gaber
Parteien und machten damit deutlich, wie heterogen diese
Gruppierungen waren. Für die konkrete Umsetzung von
Forderungen und Zielen fehlten in der entscheidenden
Phase auch die Erfahrung praktischer Politik und ein realpolitischer Blick. Die Reichweite der Veränderungen
war anfangs für Viele nicht erahnbar, ihre Ziele daher auf
Mitglied verschiedener kirchlicher Umweltgruppen in
Veränderungen innerhalb des vorhandenen Systems beder DDR der 70er und 80er Jahre
schränkt. So war es möglich, dass die politischen Strate1989/90 in der„Gruppe der 20“ und der Basisdemogen der altbundesrepublikanischen Parteien schnell die
kratischen Fraktion der Dresdner Stadtverordnetenverentscheidenden Weichen stellten für eine vollständige
sammlung,
Übernahme westdeutscher Strukturen.

KLAUS GABER

Dabei gab es in der DDR in Teilen der Bevölkerung, insbesondere in den Kirchen, eine kritische und weit reichende
Diskussion der systemübergreifenden globalen Probleme,
die auch das kapitalistische System betrafen.
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1990 bis 1994 Mitglied im Sächsischen Landtag für
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
1994 bis 2001 Beigeordneter für Umwelt und Kommunalwirtschaft in Dresden.
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20 Jahre friedliche Revolution –
Kommunalen Gedenktag nutzen
Im vergangenen März hat der Sächsische Landtag das monstration auf dem Leipziger Ring am 9. Oktober 1989.
„Gesetz zur Einführung gemeindlicher Gedenktage an die – Und dann sagt er: „Mit allem haben wir gerechnet, aber
friedliche Revolution 1989“ (Drs. 4/9870 – Gesetzentwurf nicht mit Gebeten und Kerzen!“
der GRÜNEN-Fraktion) einstimmig verabschiedet. Die
Initiative für diese Verordnung war von unserer Fraktion Dieses Bild beschreibt das Einzigartige, das Friedliche an
ausgegangen. Der Sächsische Landtag hat bei unserem dieser Revolution. Ohne dieses Ereignis, hätte es nicht
Gesetzesentwurf das erste Mal in seiner Geschichte dem vier Wochen später die Maueröffnung in Berlin und damit
die Überwindung des Eisernen Vorhangs in Deutschland
Gesetzesentwurf einer Oppositionspartei zugestimmt.
gegeben, auch wohl nicht so schnell danach die Deutsche
Mit dem Gesetz erhalten die sächsischen Kommunen und Einheit und das Ende der Teilung Europas.
Gemeinden die Möglichkeit, nach eigenem Ermessen einen Feiertag zum Gedenken an die friedliche Revolution Aber gerade im Hinblick auf die medial viel präsentere
von 1989 einzurichten. Das Besondere und die Stärke Maueröffnung und die jährlichen Feierlichkeiten zum
dieser Revolution waren, dass viele Bürger an vielen Or- Tag der Deutschen Einheit besteht die Gefahr, dass die
ten gleichzeitig das Richtige getan haben. Sie haben mit Erinnerung an die Demonstrationen in den sächsischen
ihrem Mut die Welt verändert! Nie hat sich dies so stark Städten verblasst, die diese nachfolgenden, fröhlicheren
manifestiert, wie im Herbst 1989. Die Revolution war im Momente erst möglich gemacht haben. Dabei sind die
besten Sinne des Wortes eine Bürgerbewegung von unten. Bürgerbewegung von unten, die friedliche Revolution,
das Ende einer Diktatur Momente deutscher Geschichte,
Das Gesetz bietet die Chance, vor allem Jugendlichen die auf die man zu Recht stolz sein kann.
Tragweite der Ereignisse von 1989 bewusst zu machen.
Uns folgende Generationen müssen auf die damaligen Es gilt, die errungenen Freiheiten zu bewahren, mit Leben
Ereignisse hingewiesen werden und die Orte kennen, an zu füllen und immer wieder neu zu verteidigen. Durch die
denen bürgerschaftliche Zivilcourage einer bis an die Beschäftigung mit der jüngeren, regionalen GeschichZähne bewaffneten Staatsmacht frei und offen gegen- te, sollte sich vor allem bei Jugendlichen die Erkenntnis
überstanden. Durch Diskussionen und Erläuterung der einstellen, dass der Populismus der Rechtsextremen die
damaligen Situation und des Staatssystems muss ihnen freiheitlichen Werte ad absurdum führt.
nahe gebracht und bewusst werden, dass ihnen bekannte
Menschen im Herbst 1989 ein Stück Weltgeschichte (mit-) Deshalb brauchen wir weiterhin bürgerschaftliches Engagement, Courage, Visionen und politische Partizipation,
geschrieben haben.
Gedenken und Erinnerung. Darum ist diese Gesetz so nöErinnern wir uns an den Film „Nikolaikirche“ von 1995 tig und so wichtig.
nach dem gleichnamigen Roman von Erich Loest. Die Szene, in der der Leipziger Stasichef vor der Wand mit den
Schwarzweißmonitoren steht und völlig fassungslos die Michael J. Weichert, Mitglied des Landtages
Kamerabilder betrachtet, die Bilder von der Montagsde- michael.weichert@slt.sachsen.de

Michael Weichert
ist stellvertretender
Fraktionsvorsitzender
der Landtagsfraktion

GEDENKTAGE IN SACHSEN
Einige Beispiele für beschlossene örtliche
Gedenktage an die friedliche Revolution 1989:
Leipzig – 9. Oktober
Limbach-Oberfrohna – 1. November
Moritzburg – 27. Oktober
Plauen – 7. Oktober
Montagsdemonstration in Leipzig am 23. Oktober 1989
Quelle: commons.wikimedia.org/Bundesarchiv
Foto: Friedrich Gahlbeck

Diese kleine Liste erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere Initiativen gibt es u.a. in Dresden
(8. Oktober), Görlitz, Zittau ...
9
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Erfahrungen aus der Wendezeit
heute nutzen?
Reflexionen eines Wendeteilnehmers
im zwanzigsten Jahr danach
Um es vorweg zu nehmen: Bis heute ist noch nicht ganz
klar, wie dieser Umbruch, dieser Wechsel, dieser Wandel,
dieser Aufbruch in die Geschichtsbücher eingehen wird:
als Wende, als friedliche Revolution oder gar als einzige
gelungene Freiheitsrevolution der Deutschen. Aus meiner Erfahrung beruht der Unterschied im Alltagsgebrauch
nicht auf unterschiedlichen wissenschaftlichen Argumentationen, sondern eher darauf, ob jemand den damaligen
Ereignissen fern oder nah stand, Aktiver oder Sympathisant war, ängstlich-skeptisch oder feindlich. Friedliche
Revolution ist also eher ein Code für einen selbstverliehenen Orden, der mit Stolz getragen wird.
Andreas Schönfelder
ist Leiter der Umweltbibliothek in Großhennersdorf

Eine der Initiativen, in denen ich ab Oktober 1989 mitarbeitete, war die Initiativgruppe des Neuen Forums. Diese
Gruppe hatte nach dem Aufruf des Neuen Forums die Aufgabe, den Organisationsaufbau zu gestalten und die Reformdebatte zu strukturieren. Ich erlebte die Ereignisse
in der DDR also aus der Perspektive von Bärbel Bohley´s
Arbeitszimmer. Dort standen das wichtigste Telefon und
das wohl einzige Faxgerät zu unserer Verfügung und auch
ein Fernseher, der uns mehr oder weniger unabhängige
Bilder unseres Wirkens übermittelte. Über das Faxgerät
kamen z.B. die ausgefüllten Mitgliederlisten, die wir bei
einer Mitgliederzahl jenseits von 200.000 nicht mehr so
ernst nehmen konnten, weil wir z.B. Elias Canetti´s „Masse und Macht“ lesen mussten.
Man kann nicht sagen, dass diese Aktionsgruppe demokratisch legitimiert gewesen wäre, es war eher eine
Gruppe von Menschen, die sich aus oppositionellen Zusammenhängen schon über Jahre kannte, die mindestens
großes Vertrauen zueinander hatte und deren Mitglieder
sich nicht nur der Chancen auf Veränderungen/ Reformen
bewusst waren, sondern auch zunehmend der Verantwortung für den Charakter des Prozesses. Die Initiativgruppe war darüber hinaus auch die Vorwegnahme einer
angestrebten Struktur für eine landesweite Organisation.
So war ich, noch bevor Wahlen dazu stattfinden konnten
oder das Neue Forum überhaupt anerkannt war, der Vertreter des Bezirkes Dresden.
Es ist aus heutiger Sicht schon erstaunlich, wie gut damals zusammengearbeitet wurde und wie es gelang auch
die Differenzen in den politischen Überzeugungen so auszutragen, dass sie das Tagesgeschäft nicht beeinträchtigten. Da waren Feingeister, wie Jens Reich aber auch
Menschen aus der radikalen Opposition (heute wohl eher
linksradikal genannt), die sich auf eine politische Programmatik einigen konnten, vergleichbar der der reformkommunistischen des „Prager Frühlings“; die aber auch
in der Lage waren, schnell zu lernen.
Über den Prager Frühling hinaus waren wir geprägt von
unseren politischen Kontakten in den Westen, die, bis auf
Ausnahmen, von der Friedens-, Anti-AKW- oder 2/3-Welt
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Bewegung zu den dogmatischen
oder visionären Grünen und auch
nach weiter Links reichten.
Unsere Lernfähigkeit hatte allerdings auch deutliche Grenzen,
was unsere Haltung zur Wiedervereinigung, zur sozialen Marktwirtschaft, zur parlamentarischen
Demokratie, zur NATO oder zu Amerika, insbesondere aber zum Sozialismus an sich anging – wir hielten
Letzteren sogar für demokratisierbar. Trotz erster Begegnungen mit
Lucas Beckmann, Elisabeth Weber,
Petra Kelly, Reinhard Bütikofer, Lew
Kopelew, Jürgen Fuchs und Wolf Biermann war unsere Gefängnissicht auf
die Dinge nicht unterzukriegen. Ein
besonderes Charakteristikum dieser
Gefängnissicht war ein versperrter
Blick auf die Jahre der Einrichtung der
SED-Diktatur, die Jahre der SBZ und danach, auf Ursachen
und Wirkungen des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953.
Wir hatten somit keine fundierte Charakteristik der DDR
selbst. Darüber hinaus fehlte uns ein fundiertes Wissen
um ihre Rolle innerhalb des Sowjetischen Imperiums.
Es war für uns unvorstellbar, wie unwichtig die DDR selbst
für die Beschreibung unserer elementaren Ziele eigentlich war. Nicht einmal nach dem politischen Ende der DDR
leuchtete uns allen ein, dass es sich bei ihr eher um ein
künstliches Objekt, einer Art Herrschaftsspleen, statt
um ein eigenständiges, souveränes politisches Subjekt
gehandelt hatte, dass ihre Existenz wie auch ihr Untergang unmittelbar mit denen des Sowjetischen Imperiums
selbst zusammenhingen.
Es gab außerdem in unserem Denken einen Anachronismus. Auf der einen Seite hielten wir einen demokratischen
Sozialismus für ein legitimes Ziel einer reformierten DDR,
auf der anderen Seite hielten wir die DDR für nicht mehr
reformierbar und wollten einen Dritten Weg, den wir aber
selbst nicht kannten, sondern in Reformdiskussionen mit
der Bevölkerung erst herausfinden wollten. In der Tat hatten wir deshalb auch kein klares Programm. Das haben
die Menschen spätestens ab da nicht mehr verstanden,
als die demokratisch verfasste soziale Marktwirtschaft
begutachtbar war, also seit dem Mauerfall. Ab dieser Zeit
haben große Teile der Menschen in der DDR mindestens
eine bessere Intuition gehabt als wir. Von da an taugten
wir eigentlich nur noch als moralische Instanzen, nicht
mehr als politische Führer.
Dass wir als politische Organisation nur den Status einer
außerparlamentarischen Opposition anstrebten, also ei-
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Treff der Initiativgruppe
des „Neuen Forum“ in der
Wohnung von Bärbel Bohley
am 29.Oktober 1989
(Andreas Schönfelder 4.v.r.)

ner politische Vereinigung, die letztendlich nicht bereit
war, die große Verantwortung anzunehmen, hat uns weiter ins Abseits gebracht. So gibt es aus meiner heutigen
Sicht politisch fast nichts Verwertbares mehr von dem,
was wir damals vertraten.
Trotzdem soll niemand sagen: Das war nichts. Revolutionen, große Umbrüche sahen mit Abstand nie anders
aus. Was Bestand haben wird, ist der friedliche Charakter
der Wende. Wir haben bewusst „Keine Gewalt“ als Motto ausgerufen, nicht weil wir Angst hatten, sondern weil
wir tatsächlich eine bessere Welt wollten. Das ist eine
Eigenschaft der Wende, die bisher in ihrer Tragweite nicht
genügend gewürdigt wurde, insbesondere nicht von ihren
Gegnern, die oft noch so unverschämt sind, sich als Erfinder des Mottos auszugeben. Da waren Menschen, die ihre
Ziele so erreichen wollten, dass die Möglichkeit für einen
notwendigen gesellschaftlichen Dialog nie außer Auge
geriet. Keine Rache, keine Selbstjustiz, kein Gedanke
daran, auf nur annähernd so unwürdige und verachtenswerte Weise wie die kleinen und großen Mächtigen der

SED und ihres Apparates zu agieren. Wir standen vor den
SED-Häusern und Stasizentralen und haben sie mit Kerzen umstellt, mit Liedern und mit unserem unbedingten
Willen zur Veränderung.
Die das mitgemacht haben, wissen, was Zivilcourage oder
solidarisches Handeln heißt. Unsere Samisdate sind heute noch Zeugnisse dieser Kultur, einer Freiheitskultur, die
Ihren vollständigen Wortschatz erst nach der Befreiung
kennen lernen konnte und der ihre gesellschaftliche Anerkennung als Kulturgut der Bundesrepublik Deutschland
noch bevorsteht.
Andreas Schönfelder, KV Görlitz
www.umweltbibliothek.org

FÖRDERUNG UND INFORMATIONEN

UMWELTBIBLIOTHEK

Der Freistaat hat eine Förderrichtlinie unter dem Titel »20 Jahre friedliche
Revolution und deutsche Einheit – Erinnerung und Gedenken« im Volumen
von 1,1 Mio. Euro erlassen. Anträge können noch zu den Stichtagen 31. März
und 31. Juli eingereicht werden.

Die Umweltbibliothek Großhennersdorf verfügt über
eine umfangreiche Sammlung an „Grauer Literatur“
zur Oppositionskultur der DDR; Zeitschriften, Flugblätter, Plakate, Bücher aber auch gegenständliche Zeitzeugnisse. Das Archiv ist für Forschungszwecke der
Öffentlichkeit zugänglich.

Wo waren die Zentren der Ereignisse in Sachsen? In welchen Orten waren
wie viele Veranstaltungen? Welche Forderungen gab es zu einem bestimmten
Thema? Wann tauchte eine Parole zum ersten mal auf? Die Staatskanzlei
macht erstmals eine Datensammlung des Hannah-Arendt-Instituts Dresden
zu Parolen und Ereignissen der Friedlichen Revolution in Sachsen allgemein
zugänglich. Die Daten können auch in eigene Websites eingebunden werden.

www.umweltbibliothek.org

www.89-90.sachsen.de
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Die Demokratisierung vollenden
„Gesetzvorlagen zu einem Volksentscheid werden durch
Volksbegehren beim Präsidenten der Republik eingebracht. […] Der Volksentscheid ist herbeizuführen, wenn
das Begehren von 750.000 stimmberechtigten Bürgern
gestellt wird.“

Martin Schmidt
ist Student und
Mitglied im
KV Chemnitz

Warum Leute wie Lengsfeld, Nocke und Klier nicht weiterhin vehement für dieses Ideal (BürgerInnenbegehren,
Volksentscheid) eintreten, bleibt unklar.
Bei allen Schwächen der „Runden Tische“ in den verschiedenen Städten bleibt viel zu oft das Potenzial dieser
„Demokratieform“ unbeachtet. Verschiedene Organisationen und Gruppen haben sich relativ spontan getroffen,
um Lösungsvorschläge für aktuelle, lokale und regionale
Probleme zu erarbeiten. Nun lassen sich diese „Runden
Tische“ mit großer Sicherheit nicht mehr eins zu eins
einrichten, aber in abgewandelter Form ist die Idee auch
heute noch von Interesse (z.B. beim Konzept des BürgerInnenhaushaltes oder der BürgerInnenbeteiligungssatzung).

Auch 19 Jahre nach dem Erscheinen des Verfassungsentwurfes des „Zentralen Runden Tisches der DDR“ sind
elementare Forderungen dieses Vorschlages noch nicht
umgesetzt worden. Ohne Frage, die Bundesrepublik garantiert – anders als die DDR bis zum Winter 1989 – zentrale
Elemente der parlamentarischen Demokratie. Wenige mutige BürgerInnen – Marianne Birthler spricht von ca. drei
Prozent der Bevölkerung – versuchten im Herbst 1989 aktiv,
gegen eine alte, verkrustete DDR Veränderungen durchzusetzen. Einigkeit bestand in der Ablehnung der alten Struk- Ein weiterer zentraler Antriebspunkt für eine Veränderung
turen, die Ziele unterschieden sich dagegen stark. Welche im Jahr 1989 waren die restriktiven und mit dem Humanismus unvereinbaren „Sicherheitsorgane“ der DDR, insbesind heute noch von Bedeutung?
sondere der Staatssicherheit. Über 91.000 hauptamtliche
Konrad Weiß, bis 2001 Mitglied von BÜNDNIS 90/DIE MitarbeiterInnen und ca. 100.000 „IMs“ dienten in diesem
GRÜNEN, formuliert(e) zur Wirtschaftsstruktur: „Unsere Apparat. Viele Oppositionsgruppen forderten 1989/90
Vorstellung war von der Verstaatlichung der Produktions- aber nicht nur die Auflösung der Stasi, sondern die aller
mittel zu ihrer Vergesellschaftung zu kommen, zu einer so- Geheimdienste. Nun gibt es selbstverständlich qualitative
lidarischen Wirtschaftsstruktur; und von der Ausbeutung und quantitative Unterschiede zwischen Stasi, BND, Verund Verschmutzung der Umwelt zu einem dauerhaft trag- fassungsschutz und MAD aber bestimmte Grundstrukturen
fähigen Zusammenleben mit der Natur.“ Sicherlich mutete sind allen Diensten immanent. Rolf Gössner, Vizepräsident
es zunächst seltsam an, über die Vergesellschaftung von der Internationalen Liga für Menschenrechte und Jurist,
Produktionsmitteln nachzudenken. Aber warum Schienen, plädiert daher für die perspektivische Auflösung aller GeStraßen, Wasserleitungen, Schulen und andere öffent- heimdienste und einen Ersatz „durch gut ausgestattete
liche Güter in interdisziplinäre Forschungsinstitutionen [...]; offen arbeiprivater Hand tende Einrichtungen, die Gefahren und Bedrohungen für
besser
auf- die Gesellschaft seriöser diagnostizieren und analysieren,
gehoben sein die Aufklärung und Politikberatung kompetenter und wenisollen, konnte ger interessengeleitet gewährleisten könnten.“
bisher noch niemand schlüssig begründen. Wer es mit der
Idee der „BürgerInnenbewegung“ ernst meint, muss zu- Interessanterweise befinden sich im Verfassungsentwurf
mindest Gedanken über Alternativen unserer zukünftigen sogar Aussagen zu den Themen Krieg und Frieden: „Die
Ökonomie zulassen. Anders als viele Staatsfetischisten Deutsche Demokratische Republik fördert alle auf eine
erkannten Mitglieder des Neuen Forums, von Demokratie ausgewogene Abrüstung gerichteten Bestrebungen und
Jetzt und anderen Oppositionsgruppen früh, dass Verge- Maßnahmen. Die Vorbereitung oder Führung eines Ansellschaftung eben nicht Verstaatlichung bedeutet. Ideen griffskrieges ist verboten.“
und konkrete Realisierungsvorschläge finden sich zum
Teil in Jugoslawien unter Tito, welcher anders als der „Ost- Was können wir daraus heute lernen? Die Feierlichkeiten
block“ nicht auf einen „Staatskapitalismus“ (Robert Kurz) in diesem Jahr sollten vor allem dazu dienen, sich die Ziele
à la Sowjetunion und DDR setzte. Demokratie Jetzt formu- aus den Jahren 1989/90 genauer anzusehen. Vieles ist
lierte dazu: „Der Sozialismus muss nun seine eigentliche, nicht mehr präsent, noch nicht veröffentlicht oder diskudemokratische Gestalt finden, wenn er nicht geschichtlich tiert worden. Nutzen wir diese Chance!
verloren gehen soll. Er darf nicht verloren gehen, weil die
bedrohte Menschheit auf der Suche nach überlebensfähigen Formen menschlichen Zusammenlebens Alternativen zur westlichen Konsumgesellschaft braucht, deren
Wohlstand die übrige Welt bezahlen muss.“
Das letzte Jahr der DDR, Stefan Bollinger (Hrsg.),
Berlin 2004
Neben der ökonomischen Komponente ist die Frage nach
„Mehr Demokratie“ noch immer aktuell. Wir Bündnisgrüne
Eine Revolution und ihre Folgen, Eckhard Jesse (Hrsg.),
fordern seit Jahren die Ergänzung der parlamentarischen
Berlin 2001
Demokratie durch Elemente der direkten Demokratie. Die
zitierte Stelle im Verfassungsentwurf belegt, dass viele
Verfassungsentwurf des ZRT 1990
BürgerrechtlerInnen mit diesem Ziel übereinstimmten.
unter www.glasnost.de/verfass/9004verfass.html

Die Ziele und Ideen aus den Jahren
1989/90 sind immer noch aktuell!

LITERATUR
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Hauen und Stechen bei der BDK
Die Dortmunder Bundesdelegiertenkonferenz unter dem
Motto „Europa klar machen“ liegt nun bereits einige Tage
zurück. Tage, die die Einen zum Feiern, die anderen zum
Wunden lecken genutzt haben dürften. Einige allerdings
werden die BDK und ihre Entschlüsse auch zum Nachdenken nutzen, zumindest sollten sie dies tun.
Denn im Ergebnis steht wohl zu befürchten, dass unsere
mitteldeutschen Landesverbände einiges an grüner politischer Struktur einbüßen werden; eine Struktur, die gerade im Vorfeld der anstehenden wichtigen Landtagswahlen
in Sachsen und Thüringen wertvolle Arbeit leisten sollte.
Die Medien kündigten bereits im Vorfeld an, dass es bei
der Listenaufstellung für die Europawahl am 7. Juni zu
einem „Hauen und Stechen“ kommen würde. Und gerade
die Damen waren es, auf die eine solche Floskel besser

einem sicheren Ende entgegen, da die Parlamentarier ihnen keinen Platz einräumen wollten.
Zum Leidwesen unserer mitteldeutschen Landesverbände verlief das Bemühen um Gisela Kallenbachs Kandidatur um einen erneuten, sicheren Listenplatz erfolglos. Die
gemeinsam mit dem Hallenser Umweltpolitiker Dietmar
Weihrich (platzierte sich leider nicht) als mitteldeutsches
Spitzenduo ins Rennen geschickte „Beste Europaparlamentarierin für den Bereich Regionalpolitik 2008“
(Parlament-Magazin) scheiterte leider an den erfolgten
Absprachen anderer und den fehlenden Absprachen der
eigenen Landesverbände. Hinzu kommt die Veränderung
des Delegiertenschlüssels und die erfolgte Kreisreform,
welche uns zahlreiche Stimmen kostete und das an den
Rand gedrängte Delegiertengrüppchen aus Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen kleiner als die Delegation
aus Brandenburg werden ließ. Berlin und Brandenburg
haben nun das unverhoffte Vergnügen, mit Reinhardt und
Michael Cramer (beide Berlin) sowie Ska Keller, Elisabeth
Schroedter und Werner Schulz (alle Brandenburg) gleich
fünf der ersten 13 Plätze zu besetzen.

Michael Schmidt

Trauriger – in diesem Fall kann man getrost diesen Ausdruck verwenden – TIEFPUNKT war die am Sonntagmittag
erfolgte Ansprache von Claudia Roth, unmittelbar nachdem Gisela Blumen und Glückwunsch für den erreichten
17. Listenplatz erhielt, wonach die besten 16 (!) auf der
Bühne mit Transparenten der Presse die Eröffnung des
Wahlkampfes demonstrierten.

nicht passen konnte. Die Konkurrenz war riesig, stellten
sich doch ALLE amtierenden Europaparlamentarierinnen
erneut dem Votum der Delegierten, wogegen bei den
Herren zunächst Cem in den Bundesvorsitz wechselt(e),
Dani in Frankreich die Grüne Liste ins Parlament hieven
wird und Frijtjof Schmidt bereits vorab seinen Verzicht ankündigte. Darüber hinaus wollte der grüne Nachwuchs die
Liste gehörig durcheinander wirbeln und tat dies in beeindruckender Manier. Der ambitionierten Ska Keller gelang
es durch eine geschickte, frische und sympathische Rede,
Listenplatz Sieben zu erobern. Franziska Brantner und
Jan-P. Albrecht, beide ebenfalls lange Jahre in der Grünen
Jugend aktiv, schafften die durchaus aussichtsreichen
Plätze Elf und Zwölf.
Spät kamen dagegen Platzhirsche und Gegner der Mandatsbegrenzung wie Elisabeth Schroedter (MdEP seit 20
Jahren, nun Platz 13) und Hiltrud Breyer (MdEP seit 15 Jahren, nun Platz 15) ins Ziel und dürften nur unter ähnlichen
Bedingungen wie 2004 Chancen auf einen Wiedereinzug
haben. Für Angelika Beer, die (zu) mutig auf Platz 3 ins
Rennen um die aussichtsreichen Listenplätze gestartet
war und für unseren dienstältesten Europaparlamentarier
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorff geht die Aufgabe

Aber wir sollten nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern aus den Geschehnissen unsere Lehren für die Zukunft und die anstehenden Herausforderungen ziehen.
Schließlich haben wir ein zukunftsweisendes Europawahlprogramm (s. Kasten), basierend auf der Idee des
„Green New Deal“, welches eine Vielzahl überzeugender
Argumente für den beginnenden Europawahlkampf liefert. Und die Listenaufstellung hat uns mit Rebecca und
Reinhardt ein tatkräftiges Spitzenduo sowie unserer Jugend drei ambitionierte Kandidaten beschert. Dem seinerzeit gescheiterten Antrag auf Mandatsbegrenzung
wurde in weiten Teilen entsprochen, mit Barbara Lochbiehler und Sven Giegold tauchten neugrüne Gesichter
auf und der wieder angriffslustigen Werner Schulz wurde
wie aus einer Wundertüte hervorgezaubert.
Lasst uns also die gute Laune nicht dämpfen, sondern mit
Motivation um das „Projekt 17“ kämpfen!
Michael Schmidt, KV Leipzig

PROGRAMM
Das beschlossene Europawahlprogramm liegt in
Form mehrerer PDF-Dateien zum Download bereit:
www.gruene.de/cms/default/dok/268/
268778.europawahlprogramm_2009.htm
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Kurs auf die Landtagswahl
Bericht von der Landesdelegiertenkonferenz in Dresden
Stand die letzte LDK im Leipziger „Anker“ unter
dem Aufbruchmotto „Schiff ahoi! Auf ins Superwahljahr 2009“, schloss sich folgerichtig im
Dresdner Gewerkschaftshaus am 30./31. Januar
die harte Seemannsarbeit an Bord an: Kurs für
die sächsische Landtagswahl bestimmen und die
Gallionsfigur küren. Die ersten Stürme waren da
bereits überstanden.
Knapp einhundert Seiten Wahlprogramm plus
mehrere Hundert Änderungsanträge der Kreisverbände, Landesarbeitsgemeinschaften, des
Landesvorstandes – es war schon eine ganze
Cordula Ratajczak Menge, was sich die versammelte DelegiertenMannschaft ab Freitag 18 Uhr vorgenommen hatte.
Aber genau darin, so brachte es Antje Hermenau am nächsten Tag
auf den Punkt, besteht ja der eigentliche Reiz, bei den Bündnisgrünen Politik zu machen: „Die gehören zu den Menschen, die sich
immer wieder Zeit nehmen, sich ein paar Gedanken mehr zu machen
als andere. (…) Wir arbeiten hier ernsthaft an einer besseren Politik
für Sachsen.“
Und so ging‘s dann auch los, mit der Arbeit an Themen rund um
das menschliche und gesellschaftliche Miteinander, nach grünem
Selbstverständnis durchdekliniert und in sächsischen Lebenswelten lokalisiert: Von sozialer Gerechtigkeit, dem erstmals erarbeiteten Kapitel Kultur und Medien, von kultureller Vielfalt, Gleichberechtigung der Geschlechter, Demokratie und Bürgerrechte bis
hin zur Finanzpolitik. Kapitel für Kapitel, Änderungsantrag für Änderungsantrag, vom Grundansatz bis zu Umsetzungsvorschlägen
in hunderten konkreten einzelnen gesellschaftlichen Teilbereichen,
von faktischen Klarstellungen und stilistischen Verbesserungen bis
hin zu neuen begrifflichen Weichenstellungen.
Ernsthaft arbeiten heißt auch: Einfach absegnen, was der Landesvorstand – bei allem Respekt vor dessen Leistung – für übernahmefähig hält, ist nicht. Und so wurde nicht nur einmal ein Antrag
zurückgeholt, heftig diskutiert und schließlich gegen den Vorstand
entschieden. Das hierbei insbesondere der Themenkomplex kulturelle Vielfalt, Umgang mit dem und den Anderen für rege Diskussionen sorgte, zeigt auf jeden Fall eins: Hier wird in Zukunft noch dran
zu arbeiten sein.

Rudolf Haas ist als Sprecher des Landesvorstandes zurückgetreten und hat seine Mandate im Stadtrat von Radebeul und
Kreistag Meißen niedergelegt.

Nach dem Warmlaufen gab‘s dann am Samstag die großen Leckerbissen, die sich auch die Medien nicht entgehen ließen. Der grüne
New Deal auf sächsisch: Das Flaggschiff des Wahlprogramms, die
Ökologie, vereint mit ihrer neuen Zwillingsschwester, der Wirtschaft.
Mit dem Abschied vom Braunkohleland wird die klima- und wirtschaftspolitische Wende in die Zukunft vorexerziert, und das ganz
praktisch statt ideologisch: Energiewende durch Sparen, Effizienz
und 100 Prozent erneuerbare Energien – eine Chance sächsischer
Wirtschaftsentwicklung für den Mittelstand durch energetische Sanierung, Energiekosteneinsparung und dem Arbeitsplatzzuwachs in
der boomenden Branche Erneuerbare Energien.
Die personalen Höhepunkte
gab‘s ebenfalls im Doppelpack,
in Gestalt zweier kampf- und
redeerprobter Fraktionsvorsitzender: Antje Hermenau mit
ihrer Bewerbungsrede zur Spitzenkandidatin der sächsischen
Landesliste und Renate Künast
als Rückenwind vom Bund. Antje Hermenau stellte klar: Was
die Bündnisgrünen in Sachsen
von den anderen Parteien unterscheide, sei eine Leitidee, die
Ökologisierung der Wirtschaft.
Während es sich CDU, SPD, Linke und FDP in ihren Schützengräben des „Weiter so!“ eingerichtet
haben, setzt Grün auf „Umsteuern“ – und sei damit dem Willen der
Bevölkerung wesentlich näher als die Regierenden.
Renate Künast exemplifizierte genüsslich an den Fehlern des Konjunkturpakets, dass die einzigen, die eine Antwort auf die Finanzund Wirtschaftskrise haben, die Grünen seien. Das ging natürlich
runter wie Butter! Ein „Super-Wahlergebnis“ (Hermenau) der sächsischen Spitzenkandidaten von 74 Prozent rundete die allgemeine
Freude dann noch ab. Wen wundert’s bei so viel positiver Energie,
dass am Nachmittag die Kraft nicht nur für diffizile Abarbeitung der
Kapitel Bildung und Verkehr reichte, nein, es langte sogar für eine
Fachdiskussion unter Verkehrsexperten (die sich mit dem Masterplan SACHSENTAKT 21 auch einen Freiraum erspielt hatten).
Das Wahlprogramm der Bündnisgrünen für Sachsen 2009: Ein Meilenstein auf dem Weg in eine bessere sächsische Zukunft. Basisdemokratisch kontrovers diskutiert, korrigiert, für gut befunden und
verabschiedet – damit lässt sich punkten. Eine Frontfrau, für die
Gleiches gilt. Stürme, ihr könnt kommen, die sächsischen Grünen
sind gerüstet!

Zu diesem Schritt entschloss er sich, nachdem Presseartikel
in der Sächsischen Zeitung über seine berufliche Tätigkeit
als Forstunternehmer erschienen waren. Zuvor hatte er sich
ausführlich mit dem Landesvorstand beraten. Offensichtlich
war, dass bei einem Verbleiben im Amt kaum eine Möglichkeit bestand, den Landesverband vor weiterem Schaden zu
bewahren.

BESCHLÜSSE

In seinem Rücktrittsschreiben an die Mitglieder bedankte sich
Rudi Haas für die – auch in den Zeiten der Krise – vertrauensvolle Zusammenarbeit. Seine ganze Kraft, so Rudi, brauche er
jetzt für den privaten und beruflichen Neuanfang.

Das beschlossene Landtagswahlprogramm wird derzeit redaktionell fertiggestellt. Die weiteren Beschlüsse der LDK können auf der
Internetseite des Landesverbandes heruntergeladen werden:
www.gruene-sachsen.de/ldk2009-dresden.html
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Dr. Cordula Ratajczak, KV Bautzen

REGIONAL

Nachrichten aus den
Kreisverbänden
Zwickau
Am 7. Januar wählte der Kreisverband seinen neuen Vorstand.
Dr. Martin Böttger bleibt Vorsitzender und Gerhard Sonntag sein Stellvertreter. Weiterhin wurden Sybille Kunkel als
Kassiererin, Stefan Boxler als
Pressesprecher sowie Helmut
Berner und Lars Dörner als Beisitzer gewählt.
Der neue Vorstand will den
Kreisverband attraktiver gestalten, um so mehr Menschen
für die aktive Teilnahme an der
Politik zu gewinnen. Weiterhin
sollen neue Ideen im Landkreis
gestärkt werden, um so die alten, schwerfälligen Strukturen
zu ertüchtigen.
www.gruene-zwickau.de

Mittelsachsen
Datenhandel beenden – Nazis
stoppen!
Auf öffentlichen Druck durch
die mittelsächsischen Bündnisgrünen konnte der Handel mit
Meldedaten der Bürgerinnen
und Bürger weitestgehend gestoppt werden. Nachdem die
Stadtverwaltung in Freiberg der
bürgerunfreundlichen Praxis ein
Ende gesetzt hat, zogen schnell

Fraktion herbeigeführten Beschluss zu Platzpachtverträgen
mit Zirkusunternehmen wieder
zu kippen, ist im Januar gescheitert. Die Mehrheit der Chemnitzer Stadträte plädiert weiterhin
dafür, die Einhaltung der BunRegionale Wirtschaftskreisläu- desvorgaben zum Tierschutz im
fe waren Thema beim zweiten Platzpachtvertrag verbindlich
Bürgerstammtisch des Kreis- festzulegen.
verbandes. Bei der öffentlichen
Vorstellung des Regionalgeldes Einzelne Tierarten (Menschen„Zschopautaler“ wurden ver- affen, Tümmler, Delfine, Greifvöschiedene Möglichkeiten disku- gel, Flamingos, Pinguine, Wölfe,
tiert, wie gleichzeitig der lokale Giraffen, Nashörner und ElefanEinzelhandel und soziale Projek- tenbullen) dürfen demnach nicht
te vor Ort von dieser Währung mitgeführt werden, da eine artprofitieren können. Das Projekt gerechte Haltung bei einem
unterstützt seit zwei Jahren 35 Gastspiel auf dem Volksfestplatz
soziale, ökologische und kultu- nicht sichergestellt werden kann.
relle Vereine und Projekte der
Der Chemnitzer Vorstoß für den
Kinder- und Jugendarbeit.
Tierschutz hat bundesweit für
Bahnfernverkehr in Mittelsach- Anerkennung gesorgt und gilt
neben Heidelberg als wichtiger
sen erhalten!
Da der „Vogtlandexpress“ – die Präzedenzfall. Andere sächsieinzige Bahnverbindung zwi- sche Städte sollten nun diesem
schen Südwestsachsen und Ber- Beispiel folgen. Mehr Informalin möglicherweise vor dem Aus tionen: www.gruene-chemnitz.
steht, kämpfen die Mittelsach- de/zirkustiere
sen-Grünen für den Erhalt dieser
wichtigen Bahnverbindung in www.gruene-chemnitz.de
die Bundeshauptstadt. Motto:
„Wenn nicht jetzt, wann dann?“
Erzgebirge
www.gruene-mittelsachsen.de
Der vom Kreisverband Erzgebirge eingebrachte Antrag zum
Welterbeprojekt „MontanregiChemnitz
on Erzgebirge“ wurde auf dem
Landesparteitag am 31. Januar
Tierschutz im Zirkus
Der Versuch der Chemnitzer Ver- in Dresden in das Landtagswaltung, den von der Grünen wahlprogramm aufgenommen.
weitere Städte und Gemeinden
Mittelsachsens nach. Somit hat
die NPD keine Möglichkeit mehr,
ihre menschenfeindlichen Parolen gezielt unter den Jungwählern zu verbreiten.

Mit diesem Projekt soll der Tourismus in Südsachsen gestärkt
werden.
Die Grünen im Erzgebirge luden
am 20. Februar zu einer Buchlesung mit anschliessender
Diskussion zum Thema: „Wenn
Kinder rechtsextrem werden“
ein. Diese Veranstaltung sollte
insbesondere die Eltern auffordern sich mit dem Problem zu
befassen, es nicht zu verschweigen oder die Verantwortung auf
Andere zu übertragen.
Die GRÜNE JUGEND ERZGEBIRGE startete am 27. Dezember
eine Initiative „Datenautobahn
Erzgebirge“ um so Unterschriften für den flächendeckenden
Ausbau des Breitbandinternets
zu sammeln. Dies sei wichtig,
um die gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Chancen in Zukunft aufrecht zu erhalten.
www.gruene-erzgebirge.de

Meißen
Am 14. Februar beteiligten sich
zahlreiche Grüne aus Meißen,
Coswig und Riesa an den Veranstaltungen gegen Rechtsextremismus in Dresden. Zusammen
mit tausenden Demonstranten
wurde so ein Zeichen für Toleranz, Demokratie und Menschenrechte gesetzt.
www.gruene-meissen.de

WERDE TEIL DER GRÜNEN COMMUNITY!
Du willst wissen, was gerade bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN diskutiert wird, aber Dir fehlt der direkte Draht? Du hast eine tolle Idee
für eine Aktion, weißt aber nicht, wie Du dafür UnterstützerInnen
gewinnen kannst? Du möchtest andere grüne AktivistInnen kennenlernen, hast aber keine Ahnung, wo Du sie suchen sollst?
Ab März 2009 wird all das einfacher: Der Bundesverband startet
im Internet das grüne Mitglieder- und Unterstützernetz. Es handelt sich dabei um eine interne, passwortgeschützte Plattform für
Informationen, Vernetzung und Organisation. Hier finden nicht nur
alle Mitglieder, sondern auch Interessierte und Sympathisierende
interne Inhalte in gebündelter und übersichtlicher Form. Völlig neu
sind zudem zahlreiche Communityfunktionen, die viele von euch
aus sozialen Netzwerken wie Facebook, Xing und StudiVZ kennen.

tionshilfen und Aktionsvorschläge als auch praktische Hinweise
und Tipps z.B. zum Großkundenrabatt der Deutschen Bahn. In den
Communitybereichen kannst Du Dich mit anderen Teilnehmenden
vernetzen und mit ihnen kommunizieren.
Als Parteimitglied oder Mitglied der GRÜNEN JUGEND erhältst Du
Anfang März per Post einen Zugang, mit dem Du Dich registrieren
kannst. Unterstützerinnen und Unterstützer registrieren sich direkt
über das Portal im Netz. Du hast als Mitglied die Wahl nur den Infobereich zu nutzen und ansonsten völlig anonym zu bleiben. Richtig
spannend wird es allerdings erst, wenn Du Dich über ein eigenes
Profil präsentierst, Kontakte knüpfst und mit anderen Userinnen
und Usern kommunizierst. Du kannst sogar selbst neue Gruppen
gründen und diese moderieren.

In den Infobereichen werden viele nützliche und wichtige Doku- Sei Teil der grünen Community! Bleib auf dem Laufenden und
mente zur Verfügung gestellt. Dazu gehören sowohl Argumenta- komm mit netten Leuten in Kontakt!
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TERMINE
9. März, 19:00 Uhr
Schneeberg, Kulturzentrum „Goldne Sonne“
Podiumsdiskussion „Montanregion
Erzgebirge als UNESCO-Welterbe –
Stillstand oder Chance?“
11. März, 18:00 Uhr
Dresden, Landesgeschäftsstelle
Landesvorstand
14. März
LAG Ländlicher Raum
14. März, 10:30 Uhr
Dresden, Landesgeschäftsstelle
LAG Soziales
27./28. März
Chemnitz, Mercure Hotel
Landesdelegiertenkonferenz
19. März, 20:00 Uhr
Plauen, Galerie Forum K
Filmvorführung „Monsanto, mit Gift und
Genen“ mit anschließender Diskussion
21. März, 10:00 Uhr
Dresden, Landesgeschäftsstelle
LAG Bildung
8. April, 18:00 Uhr
Dresden, Landesgeschäftsstelle
Landesvorstand
2./3. Mai
Grüne Jugend Sachsen
Landesmitgliederversammlung
13. Mai, 18:00 Uhr
Dresden, Landesgeschäftsstelle
Landesvorstand
10. Juni, 18:00 Uhr
Dresden, Landesgeschäftsstelle
Landesvorstand

Aktualisierungen und genaue Adressen unter
www.termine.gruene-sachsen.de

Weitere Termine bei:
Bildungswerk Weiterdenken
www.weiterdenken.de
Die Alternative Kommunalpolitik Sachsens
www.daksev.de
Landtagsfraktion
www.gruene-fraktion-sachsen.de

„Unterwegs im Auftrag des Klimas“
Farbe bekennen für den Klimaschutz mit
unseren neuen T-Shirts. Jetzt für 15 Euro
bestellen.
Für Herren sind Jake und Elwood auf normalen T-Shirts, für Damen auf Polo- und Träger-Shirts im Auftrag des Klimas unterwegs.
Die Größen der Herrenmodelle fallen eher
großzügig aus, die Damengrößen eher
knapp.
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Klickt euch Modell, Farbe, Größe und Stückzahl online im Konfigurator zusammen oder
bestellt per Telefon.
Bei Nichtverfügbarkeit von Wunschgröße
oder -farbe bieten wir Alternativen an.

Bestellung online oder telefonisch:
www.gruene-sachsen.de/t-shirts.html
0351/494 01 08

Landesdelegiertenkonferenz in Chemnitz
Auf der Landesversammlung am 27./28. März im Mercure Chemnitz erfolgt die Aufstellung
der Landeslisten für die Bundes- und Landtagswahl sowie die Wahl eines neuen Landessprechers.

> www.gruene-sachsen.de/ldk2009.html

Fehlt Eurem Projekt noch ein Stein?
Wie Initiativen vom Lazar-Lichdi-Fonds profitieren können
Was machen die Abgeordneten eigentlich
mit dem Geld, dass sie durch die DiätenErhöhungen im Jahr 2008 mehr bekommen
haben? „Diätenerhöhung? Nicht mit uns!“
Darüber waren sich die beiden grünen Abgeordneten Monika Lazar (MdB) und Johannes Lichdi (MdL) einig. Sie haben die
von Bundes- und Landtag beschlossene Erhöhung nicht behalten, sondern einen Hilfsfonds für Initiativen gegründet. Seit Januar
2008 zahlen beide monatlich einen Betrag
von insgesamt 800 Euro ein.

Mittel aus dem Fonds werden und können
aus allen Regionen Sachsens beantragt
werden. Dazu ist eine kurze Antragstellung
mit Begründung notwendig. Ziel und Zweck
aber auch die Ergebnisse können auf den
Websites beider Abgeordneter nachgelesen werden.

Bereitgestellt werden die Mittel für einmalig entstehende Kosten (z.B. Druckkosten,
Veranstaltungskosten, Honorare etc). Auf
Grund der begrenzten Summe sind keine
laufenden Finanzierungen möglich. Die jeZum ersten Jahr des Fonds erklären beide: weilige Unterstützung soll 250 EUR nicht
„Wir können eine Bilanz vorlegen, in der es übersteigen.
nur Gewinner gibt. Es sind rund 8.000 Euro
in die Förderung von bisher etwa 40 sozi- Was unterstützt wird, das entscheiden beialen und ökologischen Projekten geflossen. de Abgeordnete gemeinsam, mindestens
Wir konnten vielen Menschen helfen, ihre einmal im Quartal, gegebenenfalls unter
Ideen umzusetzen, aber auch Projekte un- Einbeziehung von Fachleuten.
terstützen, die sozial benachteiligten Kindern z. B. ein warmes Essen spendieren.“ Anfragen und Kontakt
Einen besonderen Augenmerk legen beide Ina Miehe
auf die Förderung bürgerschaftlichen Enga- Wahlkreisbüro Leipzig von Monika Lazar
gements, gleich ob es nun gegen Rassismus monika.lazar@wk.bundestag.de
und Intoleranz, für Verbraucherschutz oder www.monika-lazar.de/initiativfonds
www.johannes-lichdi.de/initiativfonds.html
ökologische Landwirtschaft ist.

