4. Teil
Geschichte
Aus einer fernen Zeit

Gerhard Schröder, der frühere Bundeskanzler, erklärte im September
1989: „Eine auf Wiedervereinigung gerichtete Politik ist reaktionär und
hochgradig gefährlich.“ Kurz darauf wurde er durch SPD-Vorstand und
Bundestagsfraktion bestätigt, lehnten diese doch ebenfalls das „leichtfertige und illusionäre Wiedervereinigungsgerede“ ab.
Oskar Lafontaine sagte als stellvertretender SPD-Vorsitzender am 18.
Dezember 1989 beim Parteitag in Berlin: „Wiedervereinigung? Welch
historischer Schwachsinn!“
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Johannes Rau, der spätere Bundespräsident, äußerte am 18. November
1989 in der Süddeutschen Zeitung: „Wiedervereinigung ist die Rückkehr
zum Alten. Jetzt aber wird ein Zukunftsmodell gebraucht.“
Hans Eichel, der spätere Bundesfinanzminister, im November 1989:
„Zusätzlich unterminiert das Wiedervereinigungsgetöse alle Ansätze einer
vernünftigen deutsch-deutschen Politik.“
Klaus Bölling, Helmut Schmidts ehemaliger Regierungssprecher,
befand: „Bei einer Wiedervereinigung wären die Deutschen bald wieder
zum Fürchten. Die DDR wird genauso lange existieren wie die Bundesrepublik.“
Willy Brandt als SPD-Vorsitzender am 15. September 1989 in der Frankfurter Rundschau: „Die Hoffnung auf Wiedervereinigung wird gerade zur
Lebenslüge der Zweiten Republik.“
Egon Bahr nur acht Tage vor dem Mauerfall: „Laßt uns um alles in der
Welt aufhören, von der Einheit zu träumen oder zu schwätzen.“ Und als
Mitglied des SPD-Präsidiums am 13. Dezember 1989: „Unerträglich
wäre Sonntagsrederei, wonach die Wiedervereinigung vordringlichste
Aufgabe bleibt. Das ist Lüge, Heuchelei, die vergiftet, und politische
Umweltverschmutzung.“
Josef Fischer sagte als Fraktionsvorsitzender der Grünen im hessischen
Landtag in einem Interview mit der Illustrierten Die Bunte vom 27. Juli
1989: „Ein wiedervereinigtes Deutschland wäre für unsere Nachbarn nicht
akzeptabel. Das Wiedervereinigungsgebot im Grundgesetz wäre in seiner
Konsequenz ein Unglück für das deutsche Volk. Ich kann mir nicht vorstellen, welchen Vorteil die Deutschen von einer Wiedervereinigung hätten.“
Gregor Gysi, ehemaliger Vorsitzender der ehemaligen PDS (heute
Die Linke) wollte die Vereinigung Deutschlands verhindern. Gysi sagte
am 10. Dezember 1989 vor dem Vize-ZK-Sekretär der KPdSU, Raffael
Fjordorow, die Beseitigung der innerdeutschen Grenze „sei eine große
Gefahr für die Stabilität auf dem europäischen Kontinent“. Gysi malte
ein Schreckgespenst an die Wand: „Man muß befürchten, daß das deutsche Monopolkapital nicht an der Oder-Neiße-Grenze haltmachen wird.“
Schon als die Volkskammerwahlen im März 1990 eindeutig den Willen
der DDR-Deutschen nach der Wiedervereinigung demonstriert hatten, ermunterte Gysi den damaligen sowjetischen ZK-Sekretär Valentin Falin am
18. März 1990 zu einem gewaltsamen Vorgehen: „Wenn die Sowjetunion
in der DDR zu einer militärischen Lösung greife“, so Gysi, „würden die
USA und die anderen Westmächte nichts dagegen tun.“
*
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Es ist mir ein tief schmerzliches Gefühl, in einzelnen ausgezeichneten
Männern die Schwächen des deutschen Nationalcharakters und Geistes so
klar hervorstehen zu sehen. … Mein Gott, wie bin ich denn so ganz aus
der Art geschlagen, daß mir diese Ansichten und diese Art zu fühlen, so
unaussprechlich zuwider sein können! Wir haben das Unglück, daß die
Menschen unendlich selten sind, die einen soliden und hervorstechenden
Verstand mit praktischem Geschick verbinden. … Die ausgezeichneten
Geister sind in beständigen Abstraktionen weit von der wirklichen Welt
entfernt. Sie laufen entfernten Prinzipien nach und vergessen darüber, zu
hassen und zu lieben!
Carl v. Clausewitz am 17. August 1809
aus Königsberg an seine Frau

*

Dreiunddreißig
von
R. Thesen, Nürnberg
Die Jahreszahl 1933 wird bis zum Überdruß behandelt. Jahrestage sind
Krücken, an denen wir uns in die Vergangenheit hinabhangeln. Dabei
werden manchmal Ereignisse erinnert, die nicht so spektakulär sind. Der
Blick hinab in den Brunnen der Zeit soll uns einzelnen Menschen aber
auch zeigen, welche Eintagsfliegen wir mit unserer kurzen Lebenszeit in
der Geschichte sind. Denn tausend Jahre sind vor Dir wie ein Tag (90.
Psalm 90).
1833: Gründung des deutschen Zollvereins;
1733: Tod Augusts des Starken, Beginn des polnischen Erbfolgekrieges
mit der besonderen Rolle Frankreichs;
1633: Galileo Galilei wird verurteilt und widerruft;
1533: Francisco Pizzarro läßt den Inka-König Atahualpa hinrichten;
1433: Sigismund aus dem Geschlecht der Luxemburger wird zum
Deutschen Kaiser gekrönt. Unter diesem erreichte das Deutsche Reich,
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