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30 Jahre Deutsche Einheit: 1990 war Benno Dräger Geschichtslehrer in Lohne. Für OM online hat er 
seine persönlichen Erlebnisse während Teilung und Wiedervereinigung aufgeschrieben. 
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Auf Klassenfahrt in Berlin: Lohner Schüler der Klasse 10 im November 1989 am Brandenburger Tor. Mit 
dabei ist der heutige Lohner Bürgermeister, Tobias Gerdesmeyer. Foto: privat 

Der 3. Oktober 1990 hat eine lange Vorgeschichte. Und die Auswirkungen der deutschen Vereinigung 
haben einen derzeit 30 Jahre langen Nachklang. Der 3. Oktober 1990 als Tag der Deutschen Einheit kann 
also nicht isoliert betrachtet werden. Die Zusammenhänge mit dem 9. November 1989, dem 
überraschenden Mauerfall, der Öffnung der Grenzen in Ungarn zu Österreich, der unter dem russischen 
Präsidenten Michail Sergejewitsch Gorbatschow eingeführten Politik von Glasnost und Perestroika und 
weiter rückblickend der neuen Ostpolitik der sozialliberalen Koalition mit dem Programm Wandlung durch 
Annäherung von Willy Brandt und Egon Bahr und den Ostverträgen sind in eine Bewertung des 3. 
Oktobers zwangsläufig mit einzubeziehen. 

Im Einigungsvertrag von 1990 ist der 3. Oktober zum gesetzlichen Feiertag als „Tag der Deutschen Einheit“ 
bestimmt. Bis dahin galt der 17. Juni in Erinnerung an die blutige Niederschlagung des Arbeiteraufstandes 
in der DDR von 1953 als bundesdeutscher Nationalfeiertag, der schon die Spaltung der deutschen Nation 
in sich dokumentierte. 

Nach der großen Wiedervereinigungsfeier vor dem ehemaligen Reichstagsgebäude in Berlin am 3. Oktober 
1990 war in den Folgejahren jeweils ein Bundesland für die Ausrichtung des Tages der Deutschen Einheit 
zuständig. 
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Im Jahr 2020 ist das Bundesland Brandenburg mit der Landeshauptstadt Potsdam für die Ausrichtung der 
Feier vorgesehen. Aufgrund von Corona und den daraus resultierenden Hygienevorschriften musste das 
ursprüngliche Konzept mit einem rauschenden Bürgerfest entschieden verändert und reduziert werden. 

Es gibt nun eine Ausstellung unter freiem Himmel und die Übertragung des Festaktes zur Deutschen 
Einheit aus der „Metropolis Halle“ in Potsdam und des ökumenischen Gottesdienstes im Fernsehen. 

Viele Veröffentlichungen sind im Vorfeld zum runden Gedenktag 30 Jahre Deutsche Einheit erschienen, 
wie das auch schon zu den Gedenktagen in den Jahren 2000 und 2010 der Fall war. Auch in den 
Rundfunk- und Fernsehanstalten spiegelt sich das Ereignis in einer Vielzahl von Dokumentationen, 
Kommentaren und Spielfilmen wider. 

Alle wichtigen Ereignisse können über z.B. YouTube mit anschaulichen Bildsequenzen herunter geladen 
werden. Deshalb hat sich der Autor dieses Artikels, als er gefragt worden ist, ob er etwas zu dem Ereignis 
vom 3. Oktober schreiben könne, entschieden, dies aus einer sehr subjektiven Sicht unter Einbeziehung 
der regionalen Bezüge zu tun. 

Die Teilung der Welt steht mir nur verschwommen vor Augen 

Der Titel eines Artikels des Historikers Prof. Heinrich August Winkler in der Wochenzeitschrift „Die Zeit“ 
lautet nicht von ungefähr „Der lange Weg zur Freiheit und Einheit“. Und so habe ich es auch als Zeitzeuge 
erfahren können, mit vielen enttäuschten Hoffnungen und schließlich dem überraschenden Ausgang, der 
vielfach als „Wunder“ apostrophiert wurde. 

Nur sehr verschwommen wurde mir als minderjährigem Lohner Kind im Jahr 1956 die Teilung der Welt in 
feindliche Blöcke bewusst. Nach der blutigen Niederschlagung der ungarischen Revolution durch die 
sowjetischen Streitkräfte wurden Solidaritätspakete für die ungarische Bevölkerung auch von Lohne aus 
versendet. Darin verpackt wurde auch, mit viel Trennungsschmerz, mein Lieblingsteddy. 

Die erste anschauliche Begegnung mit der Geschichte der deutschen Teilung ergab sich dann durch die 
Studienfahrt als Schüler des Gymnasiums Antonianum. Die Klasse 13b mit dem Klassenlehrer Georg 
Möller, der zu der Zeit auch Bürgermeister von Vechta war, ging im Jahr 1967 eine Woche nach Berlin. 
Eindringlich wurde uns Schülern durch die Grenzkontrollen und die Präsenz der 1961 errichteten Mauer 
bewusst, dass der Weg zu einem einheitlichen deutschen Staat wohl eher ein frommer Wunsch wäre, bar 
jeder realistischen Umsetzung. Daran änderten auch die Plakatwände vom „Kuratorium Unteilbares 
Deutschland“ nichts, aufgestellt an markanten Verkehrsknotenpunkten auch im Landkreis Vechta mit der 
Aufschrift „Drei geteilt? Niemals?“. 



Auch die zu Weihnachten zu Hause in ein Fenster nach Osten aufgestellte Kerze als Zeichen der 
Solidarität mit den Menschen in Ostdeutschland veränderte diese Grundskepsis nicht. Ihr entgegen stand 
der als unerfüllbar angesehene Wunsch, gegen alle Widrigkeiten der Realität die deutsche Einheit 
verwirklicht zu sehen. 

Durch den engagierten Politikunterricht von Bruno Huhnt, dem späteren Leiter des Lohner Gymnasiums, 
waren wir Schüler der M 13b 1968 über die geschichtliche Entwicklung der Deutschen Frage, eingebettet in 
die europäische Gesamtpolitik, hervorragend informiert und sensibilisiert. So waren uns auch die zentralen 
Zitate „Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt“ aus Fritz Reuters Rede zur Berlinblockade vom 9. 
September 1948, sowie das berühmte Kennedy-Wort vom 26. Juni 1963, „Ich bin ein Berliner“, bekannt. 

Die deutsch-deutsche Frage war für mich als Lehrer ein Pflichtthema 

Nach dem Abitur, noch vor Beginn des Studiums, gab es dann für mich die erste große politische 
Enttäuschung mit dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in Prag zur Niederschlagung des 
Prager Frühlings am 21. August 1968, der Hoffnung auf einen „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“. 

Die Studienzeit war geprägt durch die Erfahrung der schwierigen Umsetzung der neuen Ostpolitik der 
Sozialliberalen Koalition unter Willy Brandt und Walter Scheel. Dass diese Politik auf des Messers 
Schneide stand, wurde durch das dann gescheiterte Misstrauensvotum und die erforderlichen Neuwahlen 
drastisch klargestellt. 

Die deutsch-deutsche Frage war dann für mich als Gymnasiallehrer Pflichtthema. Und noch drei Wochen 
nach Öffnung der Grenze Ungarns zu Österreich vom 10. auf den 11. September 1989, was im Nachhinein 
als der entscheidende Schritt des Zusammenbruchs des Staatsgefüges der DDR angesehen wurde, war 
ein Zitat des Chefredakteurs der Wochenzeitschrift „Die Zeit“ Unterrichtsgegenstand. Theo Sommer 
kommentierte, die Frage der deutschen Einheit sei „nicht heißer denn je“. Er behauptete, sie stehe eher auf 
den hintersten Herdplatten der Weltpolitik, es sei kein Feuer unter dem Topf. Welch ein fundamentaler 
Irrtum! Dem waren aber auch viele der hochspezialisierten Geheimdienste des Westens erlegen. 

Von der Öffnung der Mauer habe ich erst spät am Abend des 9. Novembers 1989 im Fernsehen erfahren 
und habe dann viele Stunden ungläubig dem Geschehen, das immer wieder mit „Wahnsinn“ kommentiert 
wurde, zugeschaut. Es war ein unaufhörlicher Strom von Menschen und DDR-Fahrzeugen in den Westen 
mit euphorischen Menschen und Verbrüderungsszenen von Ost und West. Und ins kollektive Bewusstsein 
der Zeugengeneration wird sich der Satz von Günter Schabowski eingeprägt haben, der den Stein dafür ins 
Rollen gebracht hatte, nämlich zur Frage nach dem Zeitpunkt der Umsetzung der Reiseerlaubnis von der 
DDR in den Westen: „… nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich“. 

Ein Gymnasialkollege, der 1989 noch in Göttingen studierte und erst spät abends nach Hause gekommen 
war ohne Kenntnis der weltgeschichtlichen Ereignisse, wurde am frühen Morgen durch seltsame 
Geräusche geweckt. Diese gingen von den Zweitaktmotoren der Trabis aus, die am 10. November in 
Göttingen in einer Vielzahl zu Besuchs- und Einkaufsfahrten mit dem Begrüßungsgeld die Innenstadt 
belebten. 

17 Personen erhielten direkt nach dem Mauerfall in Lohne Begrüßungsgeld 

Auch ein einprägsames Ereignis im Zusammenhang mit dem Mauerfall: In Lohne, so der Bericht der 
Oldenburgischen Volkszeitung vom 14. November 1989, erhielten bis zu diesem Datum 17 Personen 
Begrüßungsgeld. 

Hätte man, so kann man im Nachhinein überschlau analysieren, an den Ereignissen in der Prager 
Botschaft am 30. September 1989 nicht schon ablesen können, dass die Agonie, der Sterbeprozess der 
DDR, unaufhaltsam war? Und so hat der Satz des Außenministers der Bundesrepublik, Hans-Dietrich 
Genscher, hohen emotionalen Wert und wird vielen Menschen im Gedächtnis haften geblieben sein, da er 
immer wieder auf allen Fernsehkanälen ausgestrahlt wurde: „Wir sind heute zu Ihnen gekommen, um 
Ihnen mitzuteilen, dass heute ihre Ausreise…“ Die folgenden Worte, „möglich geworden ist“, wurden vom 
Jubel der Botschaftsflüchtlinge übertönt. Schon am nächsten Tag fuhr der erste Zug mit Flüchtlingen von 
Prag über das Territorium der DDR, die damit ihr Gesicht wahren wollte, in die Bundessrepublik. 



Auch die Montagsdemonstrationen mit der besonderen Rolle der evangelischen Kirche sollten betont 
werden, die Besonnenheit in der drohenden Gefahr der Eskalation in Gewalt. Ein späterer Kollege am 
Lohner Gymnasium hatte als Soldat der Nationalen Volksarmee Ausgangssperre und wurde mental Mitte 
Oktober 1989 auf einen Einsatz gegen die eigene Bevölkerung vorbereitet. Davon konnte er als Zeitzeuge 
vielen Schulklassen des Lohner Gymnasiums authentisch berichten. 

Und am 14. November erschien im Lokalteil der Oldenburgischen Volkszeitung: „Jubel in Berlin - und wir 
mittendrin“. Hier wird über eine erlebnisreiche Klassenfahrt berichtet. Die lange geplante Jahresfahrt von 
zwei Klassen 10 des Lohner Gymnasiums fiel in die ereignisreichen Tage des Mauerfalls. Und Andreas 
Fennen von der 10b hat dazu eindrucksvolle Fotos erstellt. Darauf ist auch der heutige Bürgermeister der 
Stadt Lohne, Tobias Gerdesmeyer, als Zehntklässler beim Brandenburger Tor vor der mit Menschen 
besetzten Berliner Mauer zu sehen. 

 

Große Freude: Bei der Berliner Feier am 03. Oktober 1990 winken von der Freitreppe des 
Reichstagsgebäude (von links) Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP), Hannelore Kohl, 

Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) und Bundespräsident Richard von Weizsäcker, daneben halb verdeckt 
Lothar de Maiziere, der letzte DDR-Ministerpräsident. Foto: dpa/Krumm 

Die Tragweite und historische Bedeutung dieser Ereignisse am Brandenburger Tor, die Schlangen von 
Trabis und der vielen Menschen vor den Banken, die das Begrüßungsgeld abholen wollten, sind dem 
Fotografen Andreas Fennen, wie er heute bekennt, damals nicht bewusst gewesen. 

Ich selbst bin dann mehrfach an Wochenenden nach Berlin gefahren, um die historische Situation der 
Mauerspechte, der Einrichtung von zusätzlichen Grenzöffnungsstellen und die Atmosphäre des Umbruchs 
zu erleben. Das Brandenburger Tor hatte als Symbol der Teilung ausgedient. 

Und es blieb eine hoch dynamische Entwicklung, wie das Machtmonopol der SED zusehends zerbrach. 
Dazu gibt es hervorragende Verfilmungen wie „Bornholmer Straße“ (2014) oder „Good Bye Lenin!“ (2003), 
um nur zwei aus einer ganzen Palette zu nennen. 



 
Foto: X-Verleih 

Sie können für die heutigen Schülergenerationen, für die 30 Jahre historische Distanz eine Ewigkeit 
bedeutet, Geschichte lebendig werden lassen. Da wäre noch vieles zu beleuchten in einer DDR im 
Umbruch, einem Land zwischen zwei Systemen mit Wahlbündnissen und freien Wahlen in der DDR im 
März 1990. 

Es war für die Zeitzeugen und geschichtlich Interessierten eine Lehrstunde, wie schnell zementiert 
erscheinende Doktrinen zerbröckelten. Ein Wechselbad in den polarisierenden Prognosen von „blühenden 
Landschaften“, in denen es niemandem schlechter gehen werde, oder den Skeptikern und Schwarzmalern, 
welche die Kosten der Einheit buchhalterisch berechnen wollten. Hinsichtlich der  Parolen wie „Kommt die 
DM nicht zu uns, gehen wir zu ihr.“ und „Wir bleiben hier!“ oder „Lass Dich nicht BRDigen!“ war es eine 
stark emotional geführte öffentliche Auseinandersetzung auf dem Weg zur Wirtschafts-, Währungs- und 
Sozialunion. 

Die extreme Notsituation der DDR Wirtschaft, die schon lange auf Verschleiß gefahren worden war, wurde 
erst allmählich und nur stückweise bekannt. Mit dem 1. Juli 1990 hatten die sogenannten Alu-Chips als 
DDR-Währung ausgedient. Unvorstellbar schnell, so konnte man bei den Besuchen in Ostberlin und der 
DDR feststellen, wurde Begehrtes von gestern nun auf den Wühltischen verramscht, darunter die 
sogenannte „Bückware“, vorher nur in geringer Stückzahl unter dem Ladentisch platziert für privilegierte 
Kunden. Plaste und Elaste hatten ausgedient, Intershop-Geschäfte hatten ihre Funktion verloren. Ein Trabi 
wurde als Jahrgangspräsent der Abiturientia 1990 im Innenhof des Lohner Gymnasiums ausgestellt. 



 

Foto: privat 

Dass dies wohl auf wenig gute Resonanz bei Besuchern aus Ostdeutschland - so etwa dem Kollegium 
einer Schule in Barleben bei Magdeburg - gestoßen ist, kann man nachvollziehen. In Westdeutschland war 
es zeitweise schick, mit einem Trabi als Zweitwagen zu fahren. In Delmenhorst entstand der Verein 

��Trabant Freunde Nord-West e.V.“, der noch heute Aufsehen erregt, wenn die gut gepflegten Oldtimer 
eine gemeinsame Ausfahrt der „Rennpappen“ unternehmen. 

Das KDW des Ostens, das „Centrum Warenhaus“ am Alexanderplatz und auch die meisten anderen 
großen Geschäfte in der DDR tauschen quasi von einem Tag zum anderen mit der Einführung der 
Westmark ihr Warenangebot aus. Eine neue Welt mit neuem Geld entstand. Für viele DDR-Bürger wurde 
ein lange gehegter Wunschzettel abgearbeitet. Viele Ostprodukte verschwanden vom Markt, auch wenn sie 
nicht von schlechter Qualität waren. Gegen die bunte Werbung und die knalligen Farben, raffiniert designt 
verpackt, kamen sie nicht an. Das trug nicht unwesentlich zum weiteren Verlust von Arbeitsplätzen bei, was 
mit der Abwicklung großer Betriebe durch die Treuhand ohnehin problematisch wurde. 

Bei vielen Besuchen in der Nachwendezeit habe ich erleben müssen, dass erst auf Nachfrage hin 
Produkte, wie zum Beispiel heimische Biersorten guter Qualität, angeboten wurden. Mittlerweile sind einige 
Marken wie beispielsweise das Sektsortiment von „Rotkäppchen", auch unter dem Gesichtspunkt der 
Nostalgie im Osten, aber auch wegen der Konkurrenzfähigkeit im Westen, wieder auf dem Markt. 

Sicherlich gab und gibt es eine Menge Unterschiede durch zwei prägende verschiedene gesellschaftliche 
Systeme. Und auch lange gab es nach dem Fall der Mauer die Mauern in den Köpfen, was sich in den 
Klassifizierungen „Ossis“ und „Wessis“ bzw. „Besserwessis“ ausmachte. 

Die friedliche Revolution ist die eigentliche geschichtliche Leistung 

Mut machte aber die Parole bei den Leipziger Montagsdemonstranten schon vor der Wiedervereinigung. 
Der Demonstrationsruf „Wir sind das Volk!“ wurde gewandelt in „Wir sind ein Volk!“ Die friedliche 
Revolution zur Einheit in Freiheit ist die geschichtliche Leistung der Menschen in der DDR. Und es ist ein 
Verdienst des Bundeskanzlers Helmut Kohl, mit Entschlossenheit diese geschichtlich einmalige Chance in 
einem engen Zeitfenster konsequent genutzt zu haben. 

Vorbehalte gegenüber der Wiedervereinigung mit der Mahnung, ein geeintes Deutschland könnte zu 
dominant in Europa werden, gab es viele. Und so war der Gemeinschaftskundeunterricht in der 
gymnasialen Oberstufe immer wieder von Überraschungen der Tagespolitik geprägt. 



Schließlich konnte die Voraussetzung zur deutschen Einheit durch den 2+4-Vertrag am 12. September 
1990 zwischen den ehemaligen Siegermächten und den beiden deutschen Staaten unterzeichnet werden. 
Damit war der Weg zum 3. Oktober 1990 geebnet. Somit musste der 7. Oktober 1990, der 41. 
Gründungstag der DDR, nicht mehr begangen werden. 

Es gäbe noch vieles über die folgenden 30 Jahre aufzuzeigen mit vielen Erfolgen, aber auch Wunden und 
Narben. Das ist aber ein anderes Thema. Ich bin sehr dankbar, das Geschenk der Wiedervereinigung 
erfahren zu dürfen im Sinne des Wortes von Willi Brandt: „Jetzt wächst zusammen, was zusammen 
gehört.“ 

 Info: Benno Dräger war Lehrer am Gymnasium in Lohne. Heute ist er Vorsitzender 
und Leiter des Lohner Industriemuseums sowie Vorsitzender des Lohner 
Heimatvereins. 

 


