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Seiters und ich sowie hohe Beamte die Züge begleiten, als eine 
Art vertrauensbildende Maßnahme.« Neubauer fuhr daraufhin 
in sein Büro nach Bad Godesberg, telefonierte mit Ostberlin, 
kam zurück ins Kanzleramt und erklärte das Einverständnis.

Noch am selben Nachmittag flog ich zusammen mit Kanzler-
amtsminister Seiters nach Prag. Ich legte Wert auf seine Mitreise, 
weil ich in dieser Lage auch nach außen den Schulterschluss von 
Regierung und Koalition zeigen wollte. Begleitet wurden wir von 
Staatssekretär Priesnitz aus dem Bundesministerium für inner-
deutsche Beziehungen, von Ministerialdirektor Kastrup aus dem 
Auswärtigen Amt, Ministerialdirigent Duisberg aus dem Kanz-
leramt sowie von Ministerialdirektor Jansen aus dem Auswär-
tigen Amt und dem Leiter des Ministerbüros, Frank Elbe. Kurz 
bevor die Türen der Bundeswehrmaschine geschlossen wurden, 
rief mich ein Unteroffizier ans Telefon. Ich erfuhr, dass die Situ-
ation sich noch einmal geändert hatte: Der Ständige Vertreter 
der DDR sagte nun, abweichend von unserer Verständigung vor 
wenigen Stunden, dass die Führung der DDR mit der Mitreise 
der beiden Bundesminister Seiters und Genscher in den Son-
derzügen nicht einverstanden sei. Ich nahm diese Nachricht zur 
Kenntnis und machte mir nun die größten Sorgen, wie wir unter 
diesen Umständen das Vertrauen der Menschen für eine Fahrt 
durch die DDR noch gewinnen könnten. Unsere Mitreise hätte 
die Sache fraglos erleichtert. Ich kündigte ein weiteres Gespräch 
mit dem Ständigen Vertreter Neubauer aus Prag an. Kurz da-
nach startete eine zweite Maschine mit Staatssekretär Dr. Sud-
hoff nach Warschau.

Auf dem Flug dachte ich darüber nach, was ich in Prag zu 
den in der Botschaft versammelten Menschen sagen sollte. In 
dieser Stunde war mir bewusst: Jetzt würden nicht nur einige 
Tausend Deutsche aus der DDR unsere Botschaft in Richtung 
Bundesrepublik verlassen können, es kündigte sich Historisches 
an: Die DDR ist am Ende. Was sich hier vollzieht, ist im Grun-
de der Zusammenbruch der DDR von innen und von unten; 
das Ende der Mauer rückt in Sichtweite. War die Ausreise aus 
Ungarn noch gegen den wütenden Protest der Führung in Ost-
berlin geschehen, so reisten die Menschen aus der Prager Bot-
schaft – nur zwanzig Tage später – mit ihrer Zustimmung aus. 
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Der Flüchtlingsstrom verwandelte sich in einen Urstrom der Ge-
schichte. Es wurde wahr, was ich immer wieder in meinen Reden 
gesagt hatte: »Selbst Jahrzehnte der Trennung können aus einem 
Volk nicht zwei machen.« Auch erinnerte ich mich, dass in der 
Bundesrepublik die Aufnahme von Deutschen aus der DDR in 
unseren Botschaften in Mittel- und Osteuropa mitunter als eine 
unnötige Störung der Entspannungspolitik empfunden worden 
war. Die Forderung Ostberlins, wir sollten Deutschen aus der 
DDR in unseren Botschaften keine Aufnahme gewähren, fand 
durchaus offene Ohren – ein Ansinnen, das ich immer zurückge-
wiesen hatte. Wir durften uns nicht zu Hilfskräften der Abgren-
zungspolitik machen, durften die Mauer nicht administrativ an 
den Toren unserer Botschaften noch einmal errichten. 

Am Flughafen in Prag begrüßte mich am Nachmittag ganz 
offiziell der Staatssekretär im tschechoslowakischen Außenmi-
nisterium. Die Regierung brachte damit zum Ausdruck, dass sie 
diesen Besuch offiziell zur Kenntnis nahm. Unverzüglich fuhren 
wir zu unserer Botschaft, vor der wir auf eine unser Kommen 
gespannt erwartende große Menschenansammlung stießen. Wir 
gingen durch die Tür des Gebäudes und sahen schon im Torbo-
gen die Betten dreifach übereinander stehen: Ein Teil der Flücht-
linge musste liegen, weil nicht genug Bewegungsfläche für alle 
da war.

Botschafter Huber geleitete mich den Gang hinunter. Zu-
nächst, so bemerkte ich, realisierten die Menschen gar nicht, dass 
der Außenminister angekommen war. Über Schlafende hinweg 
stiegen wir die Treppe hinauf ins obere Stockwerk zur Wohnung 
des Botschafters, von wo ich noch einmal mit dem Ständigen 
Vertreter Neubauer telefonierte, um ihn auf die möglichen Fol-
gen aufmerksam zu machen, wenn Seiters und ich nicht mitrei-
sen. Neubauer teilte mir mit, er habe keine neuen Weisungen aus 
Ostberlin. So mussten wir versuchen, das Vertrauen der Flücht-
linge auf andere Weise zu gewinnen. Nachdem wir die weiteren 
Einzelheiten besprochen hatten, sagte ich: »Herr Huber, es ist 
wohl Zeit, auf den Balkon zu gehen, um von dort die Menschen 
zu informieren.« Wir traten hinaus. »Liebe Landsleute« – ein Ju-
belsturm brach los. Dann begann ich: »Wir sind gekommen, um 
Ihnen zu sagen …« Ehe ich den Satz zu Ende bringen konnte, 
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noch einmal unbeschreiblicher Jubel. Auch heute, im Rückblick 
der Jahre, ergreift mich bei dieser Erinnerung noch immer tiefe 
Bewegung. Es war ein unvergesslicher Moment, für mich ebenso 
wie für die in der Botschaft versammelten Menschen, und noch 
heute höre ich bei zufälligen Begegnungen immer wieder: »Wir 
waren damals in der Botschaft in Prag mit dabei!«

Der erste Zug verließ schon am Abend des 30. September 
1989 Prag in Richtung DDR. Die mitreisenden Beamten riefen 
mich am nächsten Morgen an: »Sie können sich nicht vorstel-
len, was wir erlebt haben!« Die Sympathiekundgebungen unter-
wegs waren überwältigend. Überall an der Bahnstrecke hatten 
DDR-Bürger gewinkt. Manch einer hatte sogar Betttücher aus 
dem Fenster gehängt.

Wenn man mich nach dem Gespräch mit Außenminister Fi-
scher in New York gefragt hätte, welche der beiden Varianten 
die DDR wohl wählen würde, hätte ich auf die erste, die des 
direkten Weges in die Bundesrepublik Deutschland, getippt. Wie 
konnte die Führung in Ostberlin unterschätzen, welchen psy-
chologischen Effekt der Transport Tausender Flüchtlinge durch 
die DDR haben würde? Die Wirkung war unübersehbar. Bei ei-
ner direkten Ausreise wie der von Ungarn über Österreich wä-
ren die Konsequenzen kaum so schwerwiegend gewesen; nun 
aber hatte der politische Urstrom sich in Bewegung gesetzt und 
schob sich ungehindert durch die DDR. Dieses Urstromtal nahm 
seinen Ausgang in Prag, der europäischsten aller europäischen 
Städte. Aber ihre Kräfte empfing die Entwicklung vom Willen 
der Menschen nach Freiheit und Selbstentfaltung. Wie lange 
hatte ich darauf gewartet, wie viel Zeit meines Lebens dafür ein-
gesetzt! Lange schien das Ziel schwer und nur in ferner Zeit er-
reichbar, dann wurde es als Möglichkeit sichtbar und zuletzt so 
schnell greifbar, dass ich zu träumen glaubte. Als ich von Prag 
nach Bonn zurückflog, als Außenminister des freien Deutsch-
land, gingen meine Gedanken zurück zu meiner Kindheit und 
Jugend in Halle: Was hätten wir damals, nach der Befreiung vom 
Nationalsozialismus und nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs, dafür gegeben, gemeinsam neu anfangen zu können in ei-
nem geeinten, demokratischen Deutschland? Nun hatte ich die 
Hoffnung, es werde mehr als vierzig Jahre später möglich sein.
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DIE MEILENSTEINE AUF DEM WEG ZUR FREIHEIT

VORGESCHICHTE

SILVESTERNACHT 1988/1989 

Prag, Botschaft der Bundesrepublik

Es ist die Silvesternacht des Jahres 1988. Über der Prager Burg 
erleuchtet ein prächtiges Feuerwerk den mitternächtlichen Him-
mel. Am Moldau-Ufer, gleich gegenüber dem Hradschin, stehen 
Tausende Prager und Touristen, um das imposante Schauspiel zu 
bewundern. Von den umstehenden Feiernden unbemerkt, ent-
fernen sich zwei junge Deutsche aus der DDR aus der Menge. 
Sie haben Wichtigeres – und Gefährlicheres – vor, als das neue 
Jahr zu begrüßen. In einer abgelegenen Ecke der Prager Klein-
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seite, von der Straßenbeleuchtung nur in fahles Licht getaucht, 
überklettern sie in dieser Nacht den hohen Zaun zur bundes-
deutschen Botschaft, der das großzügige Gelände der diploma-
tischen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland umgibt. Sie 
gehen dabei ein hohes Risiko ein: Sollten tschechoslowakische 
Sicherheitskräfte auf sie aufmerksam werden, würden sie mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wegen versuchter 
»Republikflucht« festgenommen und für zwei Jahre – oder sogar 
noch länger – ins Gefängnis kommen. Und ihre berufliche Karri-
ere wäre definitiv vorbei – lebenslang! Aber wenn ihr Vorhaben 
gelingen sollte … Dann hätten sie die einmalige Chance, so ihre 
ganze Hoffnung und zugleich treibende Kraft, in die Freiheit, in 
den Westen, in die Bundesrepublik Deutschland zu gelangen. 
Und in dieser Nacht ist ihnen das Glück hold.

Für das Botschaftspersonal beginnt der erste Arbeitstag des Jah-
res 1989 mit einem »Ansturm von rat- und zufluchtsuchenden 
Deutschen aus der DDR«.1 Die zwei DDR-Bürger, die in der Sil-
vesternacht über den Botschaftszaun geklettert sind, haben sich 
in die Botschaft geflüchtet und hier festgesetzt, drei weitere ver-
suchen es. Am 9. Januar folgen zwei weitere Festsetzungen, zwei 
andere Personen verlassen die Botschaft am 10. Januar wieder.2 

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Prag3


