Dr. Christoph Bergner – er war 1993/94
Ministerpräsident des Landes SachsenAnhalt und ist jetzt Abgeordneter im
Bundestag
und
parlamentarischer
Staatssekretär im Innenministerium –
beendete die Studium-generale-Reihe
mit dem Vortrag »Das Ende der DDR«.
Er schrieb mir:
Unter den Demonstranten, die im Herbst
1989 für Demokratie und Überwindung der
SED-Diktatur auf die Straße gingen, waren
auch solche, die sich weiterhin für eine
eigenständige und reformierte DDR
einsetzten. Andere wollten nicht nur die
SED-Herrschaft,
sondern
auch
das
staatliche Gebilde »DDR« überwinden.
Warum führte der Sieg der Friedlichen
Revolution zum raschen Ende der DDR?

Dieser Frage ging Christoph Bergner

nach, indem er Ereignisse schilderte und
Zusammenhänge suchte.
Obwohl ich die Publikation der
Vorträge von Anbeginn an geplant hatte,
gab es zunächst keine große Resonanz
von den Verlagen, nur Christoph Links
schrieb mir sofort zurück und erklärte
unumwunden, dass er bereit sei, dieses
Buch in seinem Verlag zu publizieren.
Und so liegt schon ein halbes Jahr nach
der letzten Vorlesung dieses Buch vor.
Dafür danke ich allen Beteiligten,
besonders den Autorinnen und Autoren
und unserem Verleger Christoph Links
sowie der Lektorin Jana Fröbel.
Tübingen, im Dezember 2013
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Peter Bohley

Gründung und
Militarisierung der DDR

Ich bin der Älteste von sieben Brüdern,1
die zwischen 1935 und 1945 geboren
wurden. Unser Vater fiel am 18. April
1945, also in den letzten Kriegstagen, in
Halle an der Saale beim Einmarsch der
Amerikaner, und unsere Mutter erzog

ihre
sieben
Söhne
konsequent
pazifistisch. Pazifismus war in den
Anfangszeiten der SBZ noch kein
Schimpfwort, dazu wurde es erst später
in der DDR.
Nach dem Tod unseres Vaters sagte
unsere Mutter zu mir: »Als Ältester
musst du nun auch Vater für deine
kleinen Brüder sein.« Das verstand ich
gut, weil wir ja nun allein waren. Sobald
ich aber darüber nachdachte, bekam ich
Angst, eine dumpfe, hilflose Angst. Ich
konnte mir einfach nicht vorstellen, wie
ich im Alter von nur neuneinhalb Jahren
jetzt auf einmal so etwas wie ein Vater
sein sollte. Unsere Mutter musste
zunächst im Sommer 1945 als
Landarbeiterin Naturalien für uns
verdienen, später arbeitete sie als

