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Vorwort zur Ausgabe 2021
2021 jährt sich zum 30. Mal der Jahrestag des Endes der Sowjetunion
und damit des Staatssozialismus in Europa.
Sucht man im Internet, findet man viele Gründe für den Zerfall der
Sowjetunion, aber der unmittelbare Auslöser wird verschwiegen, obwohl
er bekannt ist. Denn dessen Veröffentlichung hätte vor 30 Jahren eine
ungeheure politische Sprengkraft gehabt. Jetzt sind 30 Jahre vergangen
und Archive in Moskau, aber auch in Berlin und Washington, können
geöffnet werden. Lassen wir uns überraschen.
Vielleicht waren Sie bewusster Zeitzeuge der Jahre 1986 – 1995, der
Zeit von Perestroika, Glasnost und Privatisierung in der Sowjetunion
und Russland aber auch des Berliner Mauerfalls, deutscher Einheit und
Einbindung der ehemaligen sozialistischen Länder Osteuropas in die
westliche Wertegemeinschaft.
Was erzählen Sie heute als Zeitzeuge Ihren Kindern oder Enkeln,
warum die UdSSR zerfiel und so die grundlegenden politischen Änderungen in Europa eingeleitet wurden? Verweisen Sie auf das Internet und
sagen: Suche dir eine Antwort aus? Wie beantworten Sie die Frage: Gab
es ein historisches Ereignis, welches den Zerfall auslöste? Vergleichbar
der Oktoberrevolution, die 1917 dem abgewirtschafteten System aus
Zarenhof, Adel, Geheimdiensten und Militär den Todesstoß versetzte?
Meine Antwort ist: Ja, es gab dieses Ereignis. Sie haben davon gehört,
aber es bisher nicht als Auslöser für den Zerfall der Sowjetunion gesehen
– denn es fand in Berlin statt und die Menschen jubelten.
Als Ostberliner Zeitzeuge der Jahre 1986 – 1990 lade ich Sie ein, mich
auf meiner Zeitreise zu begleiten. Damit können Sie die Ereignisse, die
den Zerfall der Sowjetunion einleiteten, wie mit einer Lupe betrachten.
In der DDR waren damals etwa 340.000 sowjetische Soldaten statio
niert sowie ein Kontingent von mehreren tausend Mitarbeitern beider
Geheimdienste. Nach Angaben westlicher Dienste (mitgeteilt vom letzten DDR-Innenministers Diestel) hatten KGB und GRU etwa 50.000 Informanten auf dem Gebiet der DDR.
In diesem Buch wird erstmals der innere Zusammenhang Berliner
Mauerfall 1989/geplante Deutsche Einheit mit den deutsch-russischen
6
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Verträgen von 1939 und deren Ungültigkeitserklärung am 24.12.1989 in
Moskau dargestellt.
War der 9. November 1989 in Berlin der Auslöser für den Zerfall der
Sowjetunion, so kann man diesen 24. Dezember 1989 in Moskau als Tag
Nummer 1 bezeichnen. Nach weiteren 730 turbulenten Tagen war dann
die Sowjetunion Geschichte.
Dem 30. Jahrestag der Deutschen Einheit widmete der Moskauer
TV-Kanal Rossija 1 am 4. Oktober 2020 die Dokumentation ‚Stena‘. Link-01
Interessant ist, dass dieser Bericht über die Phase der Vorbereitung der Deutschen Einheit seit Beginn des Jahres 1990 direkt mit dem
Mauerbau 1961 und Mauerfall verknüpft wurde, aber die Sendung den
Titel „Mauer“ erhielt – und nicht „Deutsche Einheit“.
In diesem Film wurde erstmals in Russland in einem Massenmedium
offiziell vom Verrat an der DDR durch die damalige politische Führung
der UdSSR im Prozess der Vereinigung gesprochen.
Auch Egon Krenz (letzter SED-Generalsekretär) und Hans Modrow
(letzter kommunistischer DDR-Ministerpräsident) äußerten sich im Interview in diesem Sinne.
Es gab weder im deutschen Mainstream noch bei den alternativen
Medien bisher eine Rezension. Vielleicht erklärt sich das Schweigen so:
Nach aktueller Erzählung des Westens fiel die Mauer aufgrund der Aktivitäten der friedlichen Revolutionäre im Osten und die deutsche Einheit
entsprach dem Wunsch der meisten DDR-Bürger. Von Verrat an der DDR
durch die sowjetische Führung und ihrer Übergabe an den Westen ist da
nicht die Rede.
Den Film ‚Stena‘ könnte man als Fortsetzung meines Buches bezeichnen, nimmt er doch den Mauerfall als Voraussetzung für die Einheit,
ohne jedoch darauf einzugehen, wie und durch wen er geschah. Aber wie
haben die Verantwortlichen in Moskau den Mauerfall als Vorbedingung
zu der von ihnen seit 1986 geplanten Deutschen Einheit realisiert? Wie
lief die erste Etappe des ,Verrats’ am 9. November 1989, warum kam es
dazu? Das erfahren Sie bis jetzt nur in meinem Buch.
Noch wird von der Politik und den Historikern kein direkter Zusammenhang zwischen dem Mauerfall in Berlin und dem Zerfall der Sowjetunion zwei Jahre später hergestellt.
Ihr Narrativ geht von der Korrelation zweier Ereignisse aus.
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Sie sprechen von einer revolutionären Situation in den Staaten des Warschauer Paktes (DDR, Polen, Ungarn, CSSR, Rumänien, Bulgarien), die
dazu führte, dass deren kommunistischen Regimes in freien Wahlen
durch bürgerliche Regierungen ersetzt wurden. Die Sowjetunion – Führungsmitglied des Warschauer Paktes – zerfiel parallel, weil sie wirtschaftlich und politisch am Ende war.
Da ich erstmals eine Verbindung von Berliner Mauerfall und Zerfall
der Sowjetunion herstelle, zeige ich eine Kausalität auf. Deshalb wird die
Geschichte vom Mauerfall und Ende der UdSSR als Ergebnis von Ursache
und Wirkung von mir neu erzählt.
Der Leser erfährt, wie es geschah, dass der von der UdSSR initiierte
Mauerfall zum Auslöser ihres Zusammenbruchs aber auch der des
Warschauer Pakts wurde.
Schon 1986 machte sich der sowjetische Außenminister Schewardnadse Gedanken um die Wiedervereinigung Deutschlands. Honecker
war 1987 in einem Treffen mit Gorbatschow und Schewardnadse kategorisch gegen ihren Vorschlag, die Mauer zu beseitigen. Detailliert wird
anhand öffentlich zugänglicher Information gezeigt, wie der Mauerfall am
9. November 1989 in einer verdeckten Aktion erfolgte, um damit den Weg
zur deutschen Wiedervereinigung, wie von der Sowjetunion gewünscht,
freizumachen.
Bisher wurde der wahre Ablauf des Mauerfalls vom Westen und den
Russen aus unterschiedlichen Gründen geheim gehalten. Beide sprechen offiziell von den „friedlichen Revolutionären“, die am 9.11.1989
einen großen Druck auf der Straße aufbauten, dass die Grenzsoldaten
in Berlin gezwungen waren die Übergangsstellen zu öffnen. Mehr dazu
im Buch.
Jedoch mehren sich seit 2019 alternative Stimmen, die andere Aussagen
treffen:
• Der bekannte deutsche Politologe und Russland-Spezialist Dr. Alexander Rahr nannte am 8. November 2019 in einem Interview mit der Zeitung
des russischen Parlaments erstmals diesen Grund für den Mauerfall
und wie er von den westlichen Medien uminterpretiert wird: „Wir alle
erinnern uns daran, dass die Berliner Mauer aufgrund der sowjetischen
Perestroika zusammenbrach, während der Moskau im Rahmen der
8
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Transformation und der Reformen einen gewissen Druck auf die
DDR-Führung ausübte. Als Folge dieses Drucks öffnete Ostdeutschland
seine Grenzen. Im modernen Deutschland werden die Ereignisse von
1989 als ein bedingungsloser Sieg des Westens gefeiert, der so stark
war, dass er die Mauer niederriss.“ Laut Rahr „muss sich der Westen in
dieser Erzählung anerkennend auf die Schulter klopfen, seine Über
legenheit zeigen, den Sieg demonstrieren, den es eigentlich gar nicht
gab.“ Link-02
•	Der im Oktober 1989 gewählte Generalsekretär der Sozialistischen
Einheitspartei Deutschlands (Kommunisten), Egon Krenz, veröffentlichte in seinem Buch Wir und die Russen – Die Beziehungen zwischen Berlin und Moskau im Herbst ‘89 im Jahr 2019 erstmals diese
Information über sein Gespräch mit dem sowjetischen Botschafter
am Morgen des 10. November 1989, nur wenige Stunden nach der
Grenzöffnung in Berlin. Der Botschafter sagte zu ihm, auf die sowje
tischen Geheimdienste GRU und KGB anspielend: „Bedenken Sie
aber bitte auch, dass ich zwar der sowjetische Botschafter bin, es gibt
aber noch andere sowjetische Institutionen in der DDR, über die ich
nicht Bescheid weiß.“ (1) Seite 259.
•	Dr. Peter-Michael Diestel, der letzte Innenminister der DDR, nannte
in einem Interview mit sputniknews.com vom 07.06.2020 erstmals
nach dem Mauerfall die Anzahl der informellen ostdeutschen KGBMitarbeiter in der DDR: „Und … der KGB hatte ja wohl auch noch
50.000 Leute in der DDR“. (Die Webseite sputniknews.com existiert
leider nicht mehr)
•	Diestel schreibt 2019 in seinem Buch In der DDR war ich glücklich.
Trotzdem kämpfe ich für die Einheit: „zwei Generäle aus meiner
unmittelbaren Umgebung offenbarten sich mir unter vier Augen.
Ich bin der und der, habe das und das gemacht und bin auch Offizier
der Sowjetarmee.“ (2) Seite 211.
Mein Buch 1989 Mauerfall Berlin – Zufall oder Planung? erschien
wenige Wochen vor dem 30. Jahrestag des Mauerfalls. Ich beschreibe
erstmals, wie die Sowjetunion am 9. November 1989 diesen Druck auf die
DDR ausübte. Die sowjetischen Geheimdienste übernahmen an diesem
Tag mithilfe ihrer hochrangigen Agenten in den Behörden und der Armee
9
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der DDR die Macht über die Medien und das Grenzregime und realisierten durch Tricks und Täuschung die unblutige Grenzöffnung.
Erinnern wir uns: Gorbatschow wurde im März 1985 gewählt und
trat mit dem Konzept von Perestrojka und Glasnost an. Was man darunter verstand, wurde im Osten und Westen unterschiedlich interpretiert.
Heute wissen wir, dass darunter auch das Konzept des Rückzugs aus den
Vereinbarungen von Jalta und die Beendigung des Sozialismus in der
UdSSR und den sozialistischen Ländern des Warschauer Paktes verstanden wurde.
Das Wissen um die Einführung der Marktwirtschaft und Privatisierung des Volkseigentums durch die kommunistische Führungselite
gehörte ebenfalls dazu – so man zu den wenigen Eingeweihten in Ost
und West gehörte. Mehr dazu in der hier vorliegenden erweiterten und
überarbeiteten Ausgabe des Buches 1989 Mauerfall Berlin – Auftakt
zum Zerfall der Sowjetunion.
Vermutlich ahnten die Planer der Deutschen Einheit zu Beginn ihrer
Aktivitäten 1986 nicht, welcher „Sprengstoff“ im Archiv lag und dann
bei der Veröffentlichung der Protokolle „explodieren“ würde. Der Grund
dafür lag in zwei Verträgen und ihren Geheimprotokollen zwischen der
UdSSR mit dem Deutschen Reich von 1939. Die Geheimprotokolle waren
seither unter Verschluss und nur sehr wenigen Funktionären bekannt.
Sie mussten am 24. Dezember 1989 – nur 6 Wochen nach dem erfolg
reichen Mauerfall – vom Volksdeputiertenkongress in Moskau für ungültig von Anfang an erklärt werden, bevor 1990 die UdSSR ihre Zustimmung
zur deutschen Einheit geben konnte.
Anderenfalls hätte Deutschland später einmal Stadt und Gebiet
Königsberg, die Stalin 1946 in die UdSSR als Kaliningrad eingliederte,
zurückfordern können. Denn im deutsch-sowjetischen Grenz- und
Freundschaftsvertrag vom 28. September 1939 war der exakte Grenz
verlauf zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion markiert.
Dieser Vertrag war 1989 immer noch gültig.
Allerdings verlief bei Vertragsunterzeichnung 1939 die Grenze zwischen dem Gebiet von Königsberg und der Republik Litauen. Litauen
wurde erst 1940 von der UdSSR annektiert (auf Basis von Abmachungen
zu Einflussgebieten in diesem Vertrag).
10
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Insbesondere aus diesem Grund war die Existenz von Geheimprotokollen zu den beiden Verträgen von der Sowjetunion fast 50 Jahre
geleugnet worden. Bei seinem Besuch in Bonn im Juni 1989 bestätigte
Präsident Gorbatschow erstmals Kanzler Kohl die Existenz von Geheimprotokollen.
Mit der Ungültigkeitserklärung Ende 1989 wurden die Protokolle
nach 50 Jahren weiten Teilen der Öffentlichkeit bekannt und es erfolgte
damit das offizielle Eingeständnis der Sowjetunion, dass die baltischen
Staaten Estland, Lettland und Litauen 1940 von Stalin in Absprache mit
Hitler annektiert worden waren.
Eine Ironie der Geschichte. Durch den Überfall Deutschlands auf
die Sowjetunion 1941 wurde der Krieg mit der UdSSR ausgelöst, den
Deutschland 1945 verlor und im Ergebnis auf fast 110.000 km2 von der
Sowjetunion militärisch besetzt wurde. Mit dem Berliner Mauerfall, der
Deutschen Einheit, und dem nachfolgenden Truppenabzug aus Deutschland schuf die Sowjetunion selbst den Anlass für ihre Auflösung. Das
Eingeständnis der sowjetischen Führung Ende 1989, dass die baltischen Staaten im Jahre 1940 annektiert wurden, veranlasste im Frühjahr
1990 die drei baltischen Sowjetrepubliken ihre Unabhängigkeit von der
Sowjetunion zu erklären. Sie wurde dann nach dem versuchten Putsch
gegen Gorbatschow im August 1991 vollzogen, die Republiken wurden
international anerkannt und in die UN aufgenommen. Andere Sowjet
republiken folgten.
Am 6. November 1991, dem Vorabend des Jahrestages der Großen
Sozialistischen Oktoberrevolution von 1917, verbot Boris Jelzin in der
Russischen Sowjetrepublik die Kommunistische Partei der Sowjetunion.
Die UdSSR kollabierte politisch führungslos Ende 1991, die Ideen von
Marx, Engels und Lenin wurden in Europa begraben, das sozialistische
Experiment war vorerst gescheitert.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Zeit beim Lesen.
Michael Wolski
Berlin, 8. Mai 2021
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Anlage:

Zusammenfassung der Maßnahmen der
sowjetischen Besatzungsmacht in der DDR
zur Sicherung eines unblutigen Mauerfalls 1989

Fünf Maßnahmen der s owjetischen
Besatzungsmacht in der DDR 1989
(Westgruppe, Geheimdienste)
I

Aussetzung der Schusswaffen
gebrauchs-Bestimmung:
April 89 – bei Grenzdurchbrüchen
an der DDR-Westgrenze (durch den
Warschauer Pakt)
November 89 – bei Unruhen/
Aufruhr durch die Volkspolizei
(auf „Bitten“ Gorbatschows)

12

Zu welchem Zweck?

Grundlage für den unblutigen Ablauf
der Aktion Mauerfall.
Dieser war Voraussetzung für die,
von der UdSSR seit 1986 geplante
deutsche Einheit (wird detailliert im
Buch beschrieben).
Krenz musste nach Rückkehr vom
Antrittsbesuch in Moskau am 3.11.89
der Polizei diesen Befehl erteilen.
Beide Befehle waren der Öffentlichkeit nicht bekannt.

II 6. – 13. November – Kasernierung
der etwa 340.000 Soldaten der
Westgruppe der sowjetischen
Streitkräfte in der DDR

Damit waren keine bewaffneten
sowjetischen Deserteure bei der
Grenzöffnung zu erwarten. Jährlich
versuchten 300 – 450 sowjetische
Soldaten zu desertieren. Am
3. August 1989 wurde der DDR-Grenzer Horst Hnidyk an der Westgrenze
von einem sowjetischen Deserteur
erschossen.

III 9. 11. Einsatzbefehl für hochrangige
ostdeutsche inoffizielle
Mitarbeiter (IM) der sowjetischen
Geheimdienste KGB und GRU.
(1989: ca. 50.000 KGB und GRU IM
in der DDR)

Geräuschlose Übernahme der
Weisungsmacht durch inoffizielle
Mitarbeiter von KGB und GRU in
der ZK-Tagung, Massenmedien und
in den Kommandostrukturen von
Grenztruppen und Passkontrolleinheiten der Stasi am Abend der
Grenzöffnung.

Anlage

IV 9. 11. Pressekonferenz von SED
Politbüro-Mitglied Schabowski,
Sekretär für Informationswesen
zur Berichterstattung über
die ZK-Sitzung und WestReiseregelungen
• am Abend von 18 – 19 Uhr
(bereits dunkel, die Leute auf
dem Weg nach Hause, sehr viele
schauten TV)
• Steuerung der Fragen/Antworten
durch eingesetzte(n) Stichwortgeber
• trotz Zweifel an der Darstellung
Schabowskis entschieden sich der
Chef der Presseagentur ADN und
der Pressesprecher der Regierung,
Schabowskis Informationen für die
Medien freizugeben.

Die nationalen und internationalen
Medien über die ZK-Sitzung zu informieren und durch Desinformation
viele Menschen zur Mauer zu schicken, um damit Druck aufzubauen
und die Grenzöffnung zu erreichen.
Schabowski „verwechselte“ darum
die ständige Ausreise von DDR-Bürgern mit der zeitweiligen Ausreise
und antwortete auf die Frage, ab
wann die neue Reiseregelung gilt:
Ab sofort (was missverständlich
war). Die Medien berichteten
darüber, im Osten ab 19 Uhr und im
Westen ab 20 Uhr. Hunderte
Ostberliner liefen daraufhin zu den
Berliner Grenzübergangsstellen, in
der Erwartung, dass sie geöffnet
würden. Ständig kamen mehr
Menschen und erhöhten so den
Druck.
Westberliner TV und Radiostationen
berichteten live von den Übergangsstellen und heizten so die Hoffnung
auf eine baldige Grenzöffnung an.
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V
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9. 11. Verlängerung der Tagung des
Zentralkomitees der SED unter dem
Vorwand der ausführlichen Diskussion der schlechten wirtschaftlichen Lage. Ende kurz nach 20:30
Uhr (anstatt wie geplant um 18 Uhr),
danach Heimfahrt der Teilnehmer.
Da es 1989 noch keine Mobiltelefone gab, waren einzelne Tagungsteilnehmer erst ab etwa 22.30 Uhr
über die Lage an der Grenze informiert. Zu spät, um Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Es blieb nur noch
als Option der Einsatz des Militärs.
Jedoch waren in den Einheiten der
Nationalen Volksarmee sowjetische
Offiziere als Berater integriert, die
diesen Schritt zur Eskalation verhinderten.

Durch diese Verlängerung der
Sitzung wurden die 250 höchsten
Partei- und Staatsfunktionäre in den
für die Grenzöffnung entscheidenden Stunden total isoliert. Dadurch
gab es weder eine Klarstellung zu
den Ausführungen Schabowskis
noch Befehle an die Kommandanten
der Übergangsstellen.
Zum Druckabbau öffneten die
Grenzer gegen 22 Uhr die ersten
Übergänge für einzelne Personen zur
ständigen Ausreise. Da der Druck
aber weiter zunahm und Antworten
der Vorgesetzten im Lagezentrum
ausblieben, erfolgte die Grenzöffnung aus Eigenschutz (um nicht totgetreten zu werden) für alle Bürger
kurz nach 23 Uhr.

Teil I / 1. Wie führte und kontrollierte die Sowjetunion Funktionäre der DDR?

1.	Wie führte und kontrollierte die Sowjetunion hohe und
höchste Funktionäre der DDR?
„Die Vertretung des KGB in der DDR führte ein eigenes Netz von Quellen
unter DDR-Bürgern, das auch gegenüber dem MfS streng abgeschirmt
wurde.“ (5)
Eine Aussage der Ex-Generäle des MfS Werner Großmann und
Wolfgang Schwanitz in ihrem Buch Fragen an das MfS. Es gab also
zwei Geheimdienste, welche die DDR kontrollierten – den KGB (Komitet
Gosudarstvennoy Bezopasnosti – Komitee für Staatssicherheit) und
das Ministerium für Staatssicherheit, umgangssprachlich auch „Stasi“
genannt.
Mit Übergabe vieler Hoheitsrechte durch die UdSSR an die DDR Ende
1949 hatte der KGB ständig bis zu 1.200 hauptamtliche Mitarbeiter in
der DDR stationiert, die Ostdeutschland unter Moskaus Kontrolle hielten. Die DDR-Zentrale des KGB in Berlin-Karlshorst hatte bis 1990 eine
ständige Außenstelle im Ministerium für Staatssicherheit der DDR in der
Ostberliner Normannenstraße mit etwa 20–25 Mitarbeitern und – mit
weniger Personal – bei den 14 Bezirksverwaltungen der DDR. Um Zutritt
zu allen MfS-Dienststellen zu haben, erhielten diese Mitarbeiter Ausweise
des MfS. In der Außenstelle Dresden arbeitete Wladimir Putin, heute
Präsident Russlands, beginnend 1986 als Hauptmann des KGB, 1990
dann bei Rückkehr in die UdSSR Oberstleutnant. Link-08
Der KGB führte und kontrollierte die DDR auch über die nachrichtendienstliche Anbindung führender Funktionäre, Generale, Obristen. Es
flossen Informationen in Richtung Moskau und von dort bekamen die
deutschen Inoffiziellen Mitarbeiter (IM) und Offiziere im besonderen Einsatz (OibE) ihre Handlungsanweisungen.
Bei Bewertung der Ereignisse von 1989/90 muss an diese Quellen
erinnert werden. Neben hauptamtlichen ostdeutschen Mitarbeitern des
KGB gab es auch DDR-Bürger als inoffizielle/informelle Mitarbeiter (IM),
überwiegend in höheren und höchsten Positionen von Parteien und
Regierung, aber auch in Massenorganisationen, Wirtschaft, Kirche und
der Opposition.
Trotz intensiver Suche habe ich in der Literatur keine Angaben zur
Anzahl der in der DDR tätigen inoffiziellen ostdeutschen Mitarbeiter des
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KGB gefunden. Deshalb mein Versuch sie auf Grundlage des Verhältnisses „Anzahl IM pro Führungsoffizier“ im Ministerium für Staatssicherheit
der DDR zu berechnen.
Unter Zugrundelegung nach der Wende publizierter Angaben – etwa
173.000 Stasi-IM und etwa 12.000 Führungsoffiziere für das Jahr 1989 –
ergab das ein Verhältnis von etwa 15 IM pro Führungsoffizier. Unterstellt,
dass bei 1.000 – 1.200 Mitarbeitern in der KGB-Zentrale in Ostberlin und
in deren Außenstellen in allen Bezirken etwa 130 – 160 Mitarbeiter überwiegend als Führungsoffiziere tätig waren, so wären das 1989 etwa 2.000
– 2.500 DDR-Bürger gewesen, die vom KGB als Agenten mit unterschiedlichsten Aufgaben beauftragt wurden.
Daneben gab es noch den sowjetischen militärischen Geheimdienst
GRU mit seiner Zentrale in Wünsdorf.
Verglichen mit der Anzahl der Stasi-IM im Jahre 1989 ist die Anzahl der
informellen ostdeutschen KGB-Mitarbeiter niedrig. Sie dürfte aber in der
Qualität der geführten Mitarbeiter und deren Aufträgen einen beträchtlichen Unterschied gehabt haben. Diese KGB-IM kontrollierten auch die
höchsten Funktionäre der DDR.
Ein ehemaliger informeller ostdeutscher KGB-Mitarbeiter, der in einer
hohen Position in einem DDR-Ministerium arbeitete, veröffentlichte 2013
das Buch Anonymus, Spion im eigenen Land – Mein Leben als DDR-Bürger und KGB-Agent.
Daraus drei Aussagen, die für sich selbst sprechen. Sie beziehen sich
offenbar auf Gespräche mit seinem KGB-Führungsoffizier Mitte der 80er
Jahre:
1	„Sein Führungsoffizier – immer noch derselbe, der ihn angeworben
hatte und den er nur als ‚Wolodja‘ kannte – gab ihm neben Sonderaufgaben immer neue Aufträge, die hauptsächlich entweder bevorstehende Entscheidungsprozesse im Regierungsapparat der DDR
oder Stimmungsbilder aus den verschiedensten gesellschaftlichen
Bereichen betrafen.“ (Seite 16)
2	„Wir wissen, dass jemand von Mielkes Truppen hinter Dir her ist.
Leider wissen wir nicht, wer. [...] Auf Herves fragenden Blick erklärte er ihm, dass bereits seit längerem im Hause Mielke versucht wird,
herauszubekommen, wer in der DDR dem ,Großen Bruder‘ dabei helfe, den verbündeten deutschen Staat unter Kontrolle zu halten, damit
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Auch waren Offiziere im besonderen Einsatz (OibE) tätig; Ostdeutsche,
die hauptamtliche Mitarbeiter des KGB waren und verdeckt in Behörden,
ausgewählten Kombinaten (Rüstung, Elektronik) und vermutlich auch im
Bereich Kommerzielle Koordinierung des Alexander Schalck arbeiteten.
Aussagen führender ostdeutscher Politiker oder Offiziere zum Zeitpunkt 1989/90 mussten daher nicht zwangsläufig – wie von Historikern
gern durch Zitate oder Mitschnitte belegt wird – von der DDR-Führung
initiiert worden sein oder deren Standpunkt wiedergeben.
Diese Aussagen können auch auf Weisung des KGB erfolgt sein
und damit sowjetische Interessen wiedergegeben bzw. DDR-Interessen
manipuliert haben. Das trifft insbesondere auf die Vorbereitung und
Durchführung der Pressekonferenz und nachfolgenden Mauerfall am
9. November zu.
Die DDR-Führung, die ja wusste, wie sie vom KGB kontrolliert und
beeinflusst wurde, versuchte sich seit 1986 zunehmend vor Gorbatschows neuer Linie zu schützen. Immer häufiger wurden Personen aus
sicherheitsrelevanten Führungspositionen, die einer inoffiziellen Mitarbeit beim KGB verdächtigt wurden (was nicht strafbar war), ohne besondere Begründung in weniger wichtige umgesetzt.
1987 verschlechterte sich nach dem Besuch Gorbatschows und
Schewardnadses Ende Mai in Ostberlin das Verhältnis zwischen der
SED und den Sowjets weiter. Wie der SPIEGEL am 3.11.2014 unter der
Überschrift Sollte die Mauer bereits 1987 fallen? berichtete, hatten
Gorbatschow und Schewardnadse die Idee geäußert, die Mauer abzu
reißen. Ein Mitarbeiter Schewardnadses notierte „Scharfe Reaktion
unserer Freunde auf diese Idee“.
Interessant ist, dass Präsident Reagan wenige Tage nach dem Besuch
am 12. Juni 1987 auf einer Veranstaltung auf der Westseite des Brandenburger Tors forderte: „Mr Gorbachev, tear down this wall.“ Link-12
Der eingangs erwähnte Manfred Uschner, persönlicher Mitarbeiter
des SED-Politbüro-Mitgliedes Hermann Axen, wurde – nachdem man
1989 dessen Kontakte zu den Sowjets mitbekommen hatte – sofort in
eine neue Stellung außerhalb des Politbüros umgesetzt. Man hatte
zuerst überlegt, ihm den Prozess zu machen, dies aber wegen der damit
verbundenen politischen Risiken später verworfen. (12)
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Bei den in der in der DDR ansässigen Firmen des Bereichs Kommerzielle Koordinierung des Ministeriums für Außenhandel wurden für
bestimmte Mitarbeiterkategorien private Reisen in die UdSSR seit Herbst
1986 anzeigepflichtig. (Reiserestriktionen für Beamte in sicherheitsrelevanten Positionen waren auch in der Bundesrepublik schon immer
üblich.)
Man befürchtete offenbar Schlimmes: Reiste da jemand in die UdSSR,
um von der Stasi unbeobachtet angeworben, seines Wissens abgeschöpft oder gar als Agent geschult zu werden?
Seit April 1986 war ich – Ostberliner – als Kommerzieller Mitarbeiter
der Transinter GmbH in der Arbeitnehmerüberlassung für eine Westfirma
tätig. Ich arbeitete in der neu eröffneten DDR-Repräsentanz eines
US-Konzerns im Internationalen Handelszentrum (IHZ) am Bahnhof
Friedrichstraße. Ende 1986 musste ich erstmals eine Anlage zum Urlaubsantrag für eine Reise in die Sowjetunion ausfüllen – für meinen DDRArbeitgeber, nicht für die Westfirma.
Ich musste angeben, zu wem ich warum reiste und woher ich die
Leute kannte. Mit meiner Familie wollte ich über Silvester zu Bekannten
nach Leningrad fahren (und musste dann viel Wodka mitnehmen, denn
Gorbatschow hatte dem Alkohol den Kampf angesagt). Eine Begründung
für diese Abfrage wurde nicht gegeben, nur erkundigte sich nach meiner
Rückkehr mein Vorgesetzter bei Transinter nach meinen Bekannten, der
Silvesterfeier und wie ich die Versorgung der Bevölkerung mit den Waren
des täglichen Bedarfs einschätzte.
Anmerkung: Die Transinter GmbH in Ostberlin war das Flaggschiff
des Bereichs Kommerzielle Koordinierung (KoKo) des Ministeriums für
Außenhandel. Sie war Eigentümerin des Internationalen Handelszentrums (IHZ) mit seinen über 120 Büros westlicher Firmen, etwa zehn Vertretergesellschaften, die für die Zwangsverprovisionierung bei Importen
von westlichen Firmen zuständig waren, sowie Firmen mit weltweiten
Sonderaufgaben für KoKo, wie beispielsweise Waffenhandel.
In den Jahren bis 1989 bemerkte ich dann mehrere Umsetzungen von
Managern des Transinter-Konzerns in andere, weniger strategisch wichtige Funktionen. Sie verließen plötzlich das IHZ-Gebäude und arbeiteten
dann in anderen Unternehmensteilen. Inwieweit 1988 die Abberufung
eines Kommerziellen Mitarbeiters aus dem Dow-Chemical-Konzernbüro
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und seine Versetzung in einen anderen Bereich auch mit dem Verdacht
des KGB-Kontakts zu tun hatte, ist ungeklärt.
Einmal sprach mich mein Transinter-Vorgesetzter darauf an, was ich
denn in der sowjetischen Botschaft zu tun hätte. Er hätte mich gesehen,
als ich in die Handelsvertretung ging.
Das ist richtig, sagte ich ihm, die Firma lieferte auch in die Sowjetunion und in der Handelsvertretung musste ich Muster übergeben. Es
blieben leichte Zweifel nach diesem Gespräch, offenbar nicht nur bei mir.
Warum dieses Interesse an Privatreisen in die Sowjetunion und Kontakten zur sowjetischen Handelsvertretung?
Eine Erklärung für dieses Interesse und die Umsetzungen von Managern fand sich 1994 im Bericht zum Stasi-Untersuchungsausschuss,
Bundestagsdrucksache 12/7600. Dort heißt es zur Kooperation der
DDR-Staatssicherheit mit dem KGB im Bereich KoKo: „Im Gegensatz zu
anderen Sicherungsbereichen fand bei der Abwehrarbeit in Bezug auf
das IHZ eine enge Zusammenarbeit mit dem Komitee für Staatssicherheit
(KfS; entspricht dem KGB) der UdSSR statt.“ Link-13 Seite 110
Die schon erwähnten MfS-Generäle Werner Großmann und Wolfgang
Schwanitz schreiben zur Zusammenarbeit mit dem KGB in der DDR: „Trotz
der engen Zusammenarbeit galt im Informationsaustausch mit dem KGB
immer das strikte Prinzip des Quellenschutzes. Informationen, aus denen
Schlüsse auf deren Herkunft gezogen werden konnten, wurden niemals
direkt an den KGB weitergeleitet, sondern immer mit zum Teil hohem Aufwand umgeschrieben, um die Herkunft zu verschleiern.“ (13)
Meine Sicht: Der KGB wollte sich garantiert durch eigene Leute davon
überzeugen, was man im IHZ so trieb und nicht mit Prosa aus dem Hause
Mielke beliefert werden. So kann angenommen werden, dass diese
„enge Zusammenarbeit“ durch inoffizielle (oder sogar hauptamtliche?)
ostdeutsche Mitarbeiter des KGB im IHZ realisiert wurde, die bessere
Informationen lieferten, als vom MfS bearbeitete Lageberichte.
Es sei daran erinnert, dass Schalck nicht nur Staatssekretär im Ministerium für Außenhandel war, sondern auch als Oberst des MfS (Offizier
im besonderen Einsatz) direkt Mielke unterstand. Für den Schutz seines Bereichs Kommerzielle Koordinierung gab es seit 1983 eine spezielle Struktureinheit des MfS, die Arbeitsgruppe BKK (Bereich Kommerzielle Koordinierung). Alle anderen MfS-Bereiche mussten sich mit dieser
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5.	Warum durfte die ZK-Sitzung am 9. November nicht
wie geplant gegen 18 Uhr zu Ende gehen?
Diese Verlängerung der ZK-Sitzung war zum Gelingen der Aktion Mauer
fall absolut notwendig, da an der Sitzung, an welcher bis zu 221 Mitglieder und 57 Kandidaten des Zentralkomitees teilnahmen, sich auch
viele Führungskader von Staatssicherheit, Polizei und Armee befanden.
Diese hätten noch Gegenmaßnahmen einleiten können, wenn sie bei
der im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz gegen 19.00 Uhr bzw.
um 19.30 Uhr in den Nachrichten der Aktuellen Kamera gehört hätten,
was Schabowski gesagt hatte und in welchem Widerspruch es zu ihrem
ZK-Beschluss zur Reiseordnung stand.
Hatten vom Drehbuchteam verpflichtete inoffizielle Mitarbeiter des
KGB (ZK-Mitglieder oder Kandidaten) dafür gesorgt, dass die ZK-Tagung
bis kurz nach 20.30 Uhr andauerte, also über 2,5 Stunden länger als
geplant? Das KGB-Drehbuchteam und seine ostdeutschen Agenten hätten damit in den entscheidenden Stunden ab 18.00 Uhr (mit Beginn
der Pressekonferenz) bis etwa 22.30 Uhr die Handlungsmacht über
die Medien und das Grenzregime der DDR übernommen. In dieser Zeit
wurde der Mauerfall entschieden und hätte später nur noch mit Waffengewalt zurückgedreht werden können. Die Tagungsteilnehmer waren ab
20.45 Uhr auf der Heimreise und damit weiterhin etwa eine Stunde nicht
erreichbar.
Mit Schabowskis Irrtum (so auch ein Buchtitel) brauchte es mindestens 30 Minuten, bis die internationalen Presseagenturen, aber auch
Aktuelle Kamera und Tagesschau darüber berichteten und eine weitere
Stunde, bis der Marsch auf die Grenzübergangsstellen begann.
Die ZK-Sitzung durfte aber auch nicht nach 22.00 Uhr andauern, da
dann, als die Lage an den Grenzübergangsstellen kulminierte, alle ZKMitglieder und Kandidaten über die Telefonleitung das ZK erreichbar
gewesen wären. Auch das hätte einen Mauerfall nach Plan gefährdet, da
man sofort eine Sondersitzung des ZK hätte einberufen können.
So aber verließen die Sitzungsteilnehmer zwischen 20.40 Uhr und
21.00 Uhr das Haus des Zentralkomitees und fuhren in das Gästehaus
des ZK, nach Hause oder in ihr Ministerium. Schabowski war gegen
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19.30 Uhr nach Wandlitz gefahren, wofür er damals, in einem Fahrzeug
mit Eskorte, knapp eine Stunde benötigt haben dürfte.
Alle Politbüromitglieder und Regierungsmitglieder ab einer bestimmten Ebene hatten auch zu Hause einen abhörsicheren Telefonanschluss.
Aber viele Sitzungsteilnehmer kamen erst nach 22.00 Uhr zu Hause an,
viele auswärtige Teilnehmer übernachteten im ZK-Gästehaus, waren also
nicht in der Lage, diese abhörsichere Leitung zu nutzen.
Einige Teilnehmer der ZK-Sitzung wurden gegen 22.00 Uhr auf die
Lage an den Grenzübergangsstellen aufmerksam. Aber es gab keine
Reaktion seitens der ZK-Mitglieder bis zum Morgen des 10. November.
Ein Grund war, dass die ZK-Sitzung am nächsten Tag weiterging und sich
diejenigen, die das Chaos bemerkten, damit trösteten, dass sicher eine
Antwort darauf gegeben wird.
In der DDR gab es damals einen Spruch, wenn man eine Entscheidung
von Partei oder Regierung nicht verstand und trotzdem danach handeln
musste: Die Genossen werden sich sicher etwas dabei gedacht haben.
Fazit
Zwei Aussagen demonstrieren anschaulich die Auswirkungen der Tagungs
verlängerung bis kurz nach 20.30 Uhr:
1.	Verteidigungsministerium der DDR in Strausberg bei Berlin (Heinz
Keßler war Verteidigungsminister)
„In der Annahme, die ZK-Tagung werde wie üblich um 18.00 Uhr beendet, hatte Keßler die Kollegiumssitzung von Melzer für 19.00 Uhr
anberaumen lassen. Doch planwidrig tagte das Zentralkomitee bis
20.45 Uhr, und erst danach brachen die Militärs in ihr Ministerium vor
den Toren Berlins auf. Als sie dort ab 21.30 nacheinander eintrafen –
Keßler, Brünner und Streletz kamen noch eine Viertelstunde später als
die anderen –, warteten die Nicht-ZK-Mitglieder bereits seit 3 Stunden
vor dem Tagungsraum auf die Rückkehr der ZK-Mitglieder. Aus diesem
Grund hatte kein Mitglied des Führungsgremiums der NVA die Pressekonferenz Schabowskis verfolgen können.“ Die Chronik des Mauerfalls
(20) Erst gegen 23.00 Uhr erreichte die Meldung, dass etwas an der
Grenze passiert sei, diese Runde. Viele Telefonate – auch mit dem MfS –
folgten und trotzdem gab es keine klaren Erkenntnisse und demzufolge
keine Weisungen.
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Die Führung von NVA und Grenztruppen war in diesen entscheidenden Stunden paralysiert.
Die Kommandanten der Grenzübergangstellen (GÜST) unterstanden
den Grenztruppen und damit dem Ministerium für Nationale Verteidigung.
Die in den GÜST tätigen Passkontrolleinheiten unterstanden dem Ministerium für Staatssicherheit. Ihr Chef war stellvertretender Kommandant.
Auch im MfS war die Führung paralysiert und es gab, außer der
Anweisung zum Stempeln der Passbilder als Erkennungszeichen für jene,
die für immer ausreisten (und nicht wieder reingelassen werden sollten),
keine Befehle an die Leiter der Passkontrolleinheiten.
Wir erinnern uns: Der KGB hatte in der MfS-Zentrale eine ständige
Repräsentanz von 20 – 25 Mitarbeitern!
Vor der GÜST Bornholmer Straße warteten bereits gegen 22.00 Uhr
über 4.000 Menschen auf die von Schabowski angekündigte Grenzöffnung. Die Anzahl der Wartenden vergrößerte sich ständig und der Kommandant konnte keinen Befehlshabenden erreichen, der in der Lage war,
einen Befehl zu erteilen.
Da sie Angst hatten totgetrampelt zu werden, zwang der fehlende
Befehl den Kommandanten und seinen Stellvertreter im Grenzübergang
Bornholmer Straße kurz vor 23.30 Uhr zu einer eigenständigen Entscheidung: Grenzöffnung!
Andere Kommandanten folgten kurze Zeit später dieser Entscheidung.
Das Drehbuchteam des KGB hatte mit seinen DDR-Agenten das
Drehbuch erfolgreich umgesetzt. Bis jetzt wollte niemand sagen, wie der
Mauerfall im Hintergrund realisiert wurde.
2.	Am 16. Mai 2019 gab Hans Modrow (der letzte kommunistische Ministerpräsident vor den Volkskammerwahlen 1990) der Märkischen
Oderzeitung ein Interview unter dem Titel: „Gorbatschow hat die
DDR preisgegeben“ Darin kam er auch auf die Pressekonferenz und
die verlängerte ZK-Tagung zu sprechen und auch bei ihm schwingen
leise Zweifel mit, als er diese Frage des Journalisten beantwortet:
„Schabowskis maueröffnende Bemerkungen bei der Pressekonferenz waren also reiner Zufall?“
„Das weiß ich nicht. Vielleicht hat er auch die Sensation gesucht. Was
Egon Krenz ihm mit auf den Weg gegeben hat, weiß ich nicht […]“
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„ Und was war nach der Pressekonferenz?“
„Wir haben bis 21.30 Uhr weiter getagt, ohne zu wissen, was draußen vor sich geht. Der Innenminister, MfS-Chef Mielke und der Verteidigungsminister – alle waren bei dieser ZK-Tagung. Danach sind
wir nach Hause gegangen. Wir wissen heute, dass bei der militärischen Führung erst gegen 23.00 Uhr das Bewusstsein halbwegs da
war, was eigentlich gerade passierte.“ Link-19
Wir erinnern uns: Am Grenzübergang Bornholmer Straße war um 24 Uhr
der Schlagbaum schon über eine halbe Stunde geöffnet, andere Übergangsstellen hatten nachgezogen.
Wie Genosse Modrow mitteilt, erfuhr die militärische Führung der
DDR davon, als alles gelaufen war. Die Genossen vom Drehbuchteam
dürften zu diesem Zeitpunkt schon Vollzug nach Moskau gemeldet haben
und wie wir im Kapitel 9 sehen werden, konnte deshalb der Gesandte der
UdSSR-Botschaft um 23.45 Uhr ganz entspannt auf die Fragen der Journalisten antworten.
Heute hätten Sitzungsteilnehmer sicherlich ihr Smartphone dabeigehabt und es bei den ermüdenden Reden genutzt, um Nachrichten zu
lesen oder zu spielen. Aber 1989 – Mobiltelefone kamen erst kurze Zeit
später und Smartphones nach 20 Jahren auf den Markt – war es den Planern des Mauerfalls noch möglich, die wichtigsten Entscheidungsträger
der DDR an einem Abend 2,5 entscheidende Stunden von der Außenwelt
abzuschotten.
Wurden sie wie auf einer Isolierstation festgehalten, ohne dass sie es
selbst bemerkten?
Auch konnten die Angestellten im Haus des ZK nicht in die Sitzung
hereinplatzen und die Hiobsbotschaft weiterverbreiten – sie waren nach
18.00 Uhr schon im Feierabend. Das Wachpersonal hatte vermutlich von
den Neuigkeiten erfahren, aber in der Dienstanweisung war sicherlich
vorgesehen, jede Störung einer ZK-Sitzung zu unterbinden.
Man brauchte für die Tagungsverlängerung nur einen Grund, den alle
akzeptierten. Eine ausführliche Diskussion der geschilderten katastrophalen Wirtschaftslage und daraus zu ziehende Schlussfolgerungen –
das war für alle verständlich und man diskutierte mit Hingabe noch weitere 2,5 Stunden.
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Fazit
Die Gleichzeitigkeit von verlängerter ZK-Sitzung und daraus folgender
Neutralisierung der wichtigsten DDR-Entscheidungsträger im Zusammenhang mit dem Mauerfall vom 9. November wird von der amtlichen
Geschichtsschreibung als Zufall bewertet.
Aus ihrer Sicht gab es keinen kausalen Zusammenhang und das
schloss jeden Gedanken an die Existenz eines Plans aus.

7.	Warum schossen die Grenzer nicht?
Warum stempelten sie die Fotos im Personalausweis?
Philip Zelikow und Condoleezza Rice (die spätere US-Außenministerin) waren zum Zeitpunkt der Maueröffnung Mitglieder des Nationalen
Sicherheitsrates der USA. In ihrem Buch Sternstunden der Diplomatie
– Die deutsche Einheit und das Ende der Spaltung Europas – beschrieben sie auf fast 500 Seiten die Zeit von Maueröffnung bis zur deutschen
Einheit.
Das Buch erschien 1995, als schon die wichtigsten geheimen DDRDokumente in der Stasi-Unterlagen-Behörde vorlagen und wurde 2001
noch einmal unverändert aufgelegt. Im Vorwort zur 2. Auflage wurde
erwähnt, dass es auch neue Erkenntnisse gibt. Diese wurden aber nicht
eingearbeitet. Auf Seite 149 erfolgt diese Darstellung des Mauerfalls:
„Als die Grenzwachen sich immer dringlicher vor die Wahl gestellt
sahen, die Schlagbäume zu öffnen oder in die Menge zu schießen, gaben
die kommandierenden Offiziere vor Ort schließlich den Weg frei. […] Die
Wahrheit ist, dass die Öffnung der Berliner Mauer ein Irrtum war. Durch
eine der phantastischsten administrativen Fehlleistungen in der langen,
wechselvollen Historie der staatlichen Bürokratie, hatte die ostdeutsche
Führung die schwerwiegendste Entscheidung ihrer gesamten Geschichte
den Menschen auf der Straße überlassen.“ (21)
Da das Buch eine Darstellung der siegreichen amerikanischen Diplomatie ist, werden alle Fragen mit Graubereichen bzw. alles ausgeklammert, was nicht in die Linie passt.
Auch der ehemalige Sicherheitsberater Kanzler Kohls, Horst Teltschik,
erzählt diese Geschichte:
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„Die Maueröffnung war ein Versehen? Natürlich, und es war ein
unglaublicher Glücksfall, dass von den Grenzpolizisten der DDR keiner
zur Waffe gegriffen hat, als sich die Bürger vor der Mauer stauten, um
in den Westen rüberzugehen. Was wäre denn gewesen, wenn einer von
denen aus Angst geschossen hätte? Es hätte ein Blutbad oder einen
Bürgerkrieg geben können. Wir haben in der Nacht unfassbares Glück
gehabt.“ Link-23
Vermutlich gab es außer Schabowski und den drei ZK-Mitgliedern
neben ihm keine weiteren Teilnehmer der Pressekonferenz, die wussten,
dass der Schießbefehl an der Grenze schon im April ausgesetzt wurde
und auch der Schusswaffengebrauch durch die Volkspolizei bei Zusammenrottungen und Aufruhr seit 3. November untersagt war. Beide waren
aber vertraulich. Weder wussten die Polizisten von der Regelung bei den
Grenzern, noch wussten die Grenzer, dass die Polizei nicht bei Zusammenrottungen schießen durfte (beispielsweise vor dem Gelände der
Grenzübergangsstellen).
Alle anderen Teilnehmer der Pressekonferenz, später die Zuschauer
und Zuhörer, mussten davon ausgehen, dass es eine neue Ausreise
regelung gab, denn der Pressesprecher des Politbüros würde ja die Leute
nicht zur Grenze schicken, wenn dort bei Betreten der Grenzübergangsstelle ohne Reisedokumente geschossen werden würde.
Hintergrund für das Aussetzen des Schießbefehls waren die töd
lichen Schüsse auf Chris Gueffroy am 6. Februar beim Fluchtversuch über
die Mauer in Berlin.
Im Politbüro stritten zwei Fraktionen. Die Hardliner, die den Schusswaffengebrauch weiterhin erlauben wollten und jene, die gern Erich
Honecker in Washington empfangen sehen wollten.
In Bonn hatte Kohl im September 1987 Honecker empfangen, was für
die SED eine große Genugtuung war.
Beides zusammen – Schießbefehl und Washington-Reise ging
aber nicht. Hinzu kam, dass für eine Aufhebung der SchusswaffenGebrauchsbestimmung an der NATO-Grenze des Warschauer Pakts die
Sowjets die Zustimmung geben mussten. Deshalb dauerte es einige
Wochen, bis der Schießbefehl aufgehoben wurde.
Der für die Grenzübergangsstellen zuständige Stellvertretende Minister des MfS, Neiber, befahl acht Wochen nach den tödlichen Schüssen
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im Februar dann im April 1989, dass diese Weisung auch für die PassKontrolleinheiten gilt.
So wurde schon im April 1989 die Grundlage für eine unblutige
Maueröffnung gelegt.
Es kann davon ausgegangen werden, dass die Verantwortlichen der
Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte und der beiden sowjetischen
Geheimdienste diesen Befehl kannten, wenn nicht sogar initiiert hatten.
Oder war es das von mir vermutete Drehbuchteam? Denn der Schießbefehl passte nicht ins Konzept von Gorbatschow und seinem „Haus
Europa“.
Demnach wäre dieser Befehl ein erster Anker im Drehbuch zum Mauerfall gewesen.
Änderungen der Schusswaffen-Gebrauchsbestimmung (vulgo: Schießbefehl)
an der Westgrenze und in den Grenzübergangsstellen durch Weisung des Ministers
für Nationale Verteidigung Link-24 und 25
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Fazit
Es dürften keine 50 ostdeutsche Agenten des KGB in hohen Schaltstellen
der Macht in der DDR gewesen sein, die am 9. November nach Moskauer
Drehbuch und Regie die Grenze öffneten und dann, wenig später, sowohl
in der SED, in den neugegründeten Parteien und im Neuen Forum die
DDR hinwegfegten.
Schade, dass wir diese stillen Helden aus SED-Zentralkomitee, Regierung, Stasi, Armee, Polizei, Medien, Kirchen, Bürgerrechtsgruppen und
neugegründeten Parteien nicht kennen dürfen. Aber vielleicht gibt es
erste Hinweise bei einer Öffnung der Moskauer Archive 2021.
Die Beteiligten des Drehbuchteams im MfS und bei den Grenztruppen hielten die Kommandeure der Grenzübergangsstellen in ihren verzweifelten Anrufen hin und schwiegen eisern.
Oberst Ziegenhorn vom Lagezentrum des MfS – offenbar nicht zum
Drehbuchteam gehörend – setzte die Weisung mit dem Stempel auf dem
Passfoto als Zeichen für die Ausbürgerung um, aber die Grenzöffnung
spülte dann alles weg, auch diese Ausbürgerungen.
Hätten die Grenzer in der Nacht tatsächlich mehrere zehntausend
Ostberliner nicht wieder reingelassen und die Meldestellen am Freitag
keine Ausreisen genehmigt, weil noch keine staatliche Regelung vorhanden war, wäre am 10.11.89 das Chaos ausgebrochen, vor dem die
DDR-Führung schon 1988 in Washington gewarnt worden war. Manfred
Uschner, damals persönlicher Mitarbeiter des SED-Politbüro-Mitgliedes
Hermann Axen, war 1988 mit seinem Chef in den USA und berichtete über
ein Gespräch mit Vertretern des State Departments, die aber vermutlich
von der CIA waren.
„Der Hochgewachsene sprach Klartext: Also wie Sie wahrscheinlich
wissen, haben wir ja schon im vorigen Jahr durch Unterstaatssekretär
Sonnenfeld zu Prof. Reinhold sagen lassen, dass die DDR in den nächsten zwei bis vier Jahren zu Ende ist. Und wir fürchten, dass es ein Chaos
geben wird, wenn es zu einem militärischen Konflikt kommt. Wir und die
Russen müssten uns dann einmischen, das wollen wir beide nicht. Wie
wir wissen, gehen Sie auch davon aus, dass die DDR nicht mehr lange
existiert. Ich möchte Ihnen sagen, dass das wahrscheinlich 10 Tage nach
dem 40. Jahrestag der DDR geschehen wird. Dann wird die Mauer fallen. Wir haben eine Bitte: Wenn die politische Krise ausbricht, fahren Sie
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bitte nach Pätz [Anmerkung d. Vf.: Führungsstab der DDR-Grenztruppen]
und sagen Sie dort den Ihnen Vertrauten, sie mögen die Mauer und die
Grenze zur BRD noch sechs Wochen halten, bis wir mit den Russen alle
technischen Details geklärt haben!“ (23)
Uschner berichtete weiter. Nach seiner Rückkehr aus den USA erhielt
er unerwartet einen Anruf des Abteilungsleiters, der ihn bat in die Reise
stelle des ZK der SED zu kommen und für ihn und seine Familie Flug
tickets nach Moskau abzuholen.
Sie seien vom 26. – 29. Mai 1988 Gäste der KPdSU. Uschner wurde in
Moskau sein neuer Kontaktmann vorgestellt. Am 27. Mai fand eine größere Besprechung statt, wo leitende KPdSU-Funktionäre und der stellvertretende KGB-Chef für Westeuropa teilnahmen. Uschner berichtet
über dieses Gespräch:
„[…] und die wollten von mir detailliert wissen, wie die Lage in der
DDR ist und ob sie noch zu retten sei oder nicht. Insofern war ich da ein
Drahtzieher, weil ich ihnen gesagt habe, sie ist nicht mehr zu retten. Das
war das erste Mal, dass ich auf eine klare Frage eine klare Antwort gegeben habe. Ich habe ihnen gesagt, dass sie es verpasst hätten, diese
Honecker-Gruppe abzusetzen und reformerische Leute ans Ruder zu bringen. […] Die wussten auch, dass ich in den USA gewesen war. Die haben
mir aber nicht eine Frage zur USA-Reise gestellt! Ich hatte den Eindruck,
sie wussten, was ich da besprochen hatte. Es gab also längst ozeanübergreifende Kontakte zwischen den Amis und den Russen“. (23)
So gab es an diesem 9. November ein fein inszeniertes, totales Chaos,
keiner in der Parteispitze und DDR-Regierung blickte durch und konnte
Festlegungen treffen, die Bestand hatten und umsetzbar waren. Das
Drehbuchteam hatte seinen Auftrag exzellent erfüllt.
Das Verbot des Schusswaffeneinsatzes an GÜST (vom April) und bei
der Polizei im Zusammenhang mit dem Mauerfall vom 9. November wird
von der amtlichen Geschichtsschreibung als Zufall gewertet oder aber
meistens nicht erwähnt.
Aus deren Sicht gab es keinen kausalen Zusammenhang zwischen
dem Verbot des Schusswaffeneinsatzes und dem Mauerfall und damit
keinen Hinweis auf die Existenz eines Planes.
…
28

Teil I / 10. Was hatte der Berliner Mauerfall mit dem Hitler-Stalin-Pakt von 1939 zu tun?

10. Was hatte der Berliner Mauerfall mit dem
Hitler-Stalin-Pakt von 1939 zu tun?
Der Mauerfall war die Voraussetzung für die Wiedervereinigung Deutschlands, wie Schewardnadse sie seit 1986 plante.
Deutschland (Ost wie West) war 1989 immer noch von den alliierten
Mächten USA, Großbritannien und Frankreich sowie der Sowjetunion
militärisch besetzt. Die Besetzung Deutschlands durch die Alliierten war
das Ergebnis des Sieges der Alliierten über Hitlerdeutschland 1945.
1949 wurden in den Westzonen die Bundesrepublik Deutschland
(BRD) und in der Sowjetisch Besetzten Zone (SBZ) die Deutsche Demokratische Republik (DDR) gegründet.
Eine Wiedervereinigung beider deutscher Staaten hatte also die Aufhebung des alliierten Status über Deutschland und Berlin und den Abzug
ihrer Soldaten als Vorbedingung.
Alle grundlegenden Absprachen der Alliierten zu Deutschland gingen
auf die Treffen der Staats- und Regierungschefs der Sowjetunion, USA
und England in
• Moskau Oktober/November 1943 (Außenminister-Ebene)
• Teheran Dezember 1943,
• Jalta Februar 1945 und
• Potsdam Juli/August 1945 zurück.
Für die Sowjetunion gab es bei einer Wiedervereinigung Deutschlands
ein Problem. Sie hatte 1939 mit dem Deutschen Reich zwei Verträge
geschlossen:
•	Den Nichtangriffspakt mit Deutschland vom 23.08.1939 (Hitler-StalinPakt) und
•	den Deutsch-Sowjetischen Grenz- und Freundschaftsvertrag vom
28.09.1939 (nachdem die Deutschen am 01.09.1939 Polen überfielen,
besetzten und die mit den Sowjets vereinbarte Demarkationslinie
erreicht hatten. Die Sowjetunion reklamierte diese Gebiete Polens
und Litauens für sich, die sie nach dem Polnisch-Sowjetischen Krieg
1919 – 21 und dem Sieg Polens abtreten mussten. Litauische Gebiete
fielen nach dem Polnisch-Litauischen Krieg 1920 an Polen, Stichwort
Curzon-Linie).
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Der Abschluss des Grenz- und Freundschaftsvertrages war nach dem
Überfall Deutschlands auf Polen notwendig geworden, da:
•	Litauen – im Gegensatz zu den Festlegungen zum Nichtangriffspakt –
nicht mehr der deutschen Seite, sondern der Sowjetunion zugeschlagen wurde, die es dann 1940 in ihr Staatsgebiet einverleibte und territorial mit den 1920 verlorenen Gebieten wieder vergrößerte,
•	von der Sowjetunion beanspruchte Gebiete Polens an die sowjetischen Sowjetrepubliken Belorussland und Ukraine von Deutschland
abgetreten wurden.
Beide Verträge gingen zu Lasten anderer Länder (u. a. Litauen und Polen).
Sie hatten geheime Zusatzprotokolle, die – so glaubten die Sowjets – seit
1945 nur ihnen bekannt waren. 1945 hatte eine Spezialeinheit der Roten
Armee alle wichtigen Dokumente in Berlin erbeutet, darunter auch die
deutschen Originale des Nichtangriffspaktes und des Freundschafts- und
Beistandsvertrages nebst den Geheimprotokollen.
Was man in Moskau nicht wusste war, dass ein amerikanischer Agent
im Auswärtigen Amt in Berlin schon 1939 die Verträge und Geheimprotokolle mit seiner Leica fotografiert hatte und die Filme seitdem im Archiv
des State Departments lagern.
Die Verträge waren international bekannt, jedoch nicht die geheimen
Protokolle. Die Existenz dieser Geheimprotokolle war von der UdSSR
bis Ende 1988 geleugnet worden. Darunter war auch das Protokoll zur
„Beschreibung des Verlaufs der Staatsgrenze der UdSSR und der Staatsund Interessengrenze Deutschlands“.
Wollte also die Sowjetunion das von ihr im April 1946 annektierte und
in ihr Staatsgebiet einbezogene Königsberg (Kaliningrad) in Ostpreußen
– im Gegensatz zu den Beschlüssen der Alliierten im Potsdamer Abkommen – dauerhaft behalten, musste sie 1990:
1.	mit den Westalliierten, die 1946 gegen die Einbeziehung Königsbergs
in das sowjetische Staatsgebiet durch Stalin protestiert hatten, eine
einvernehmliche Lösung finden,
2.	beide Verträge mit ihren Geheim- und Zusatzprotokollen für ungültig
erklären, um mögliche spätere territoriale Forderungen des wiedervereinigten Deutschlands zu Königsberg auszuschließen,
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3.	den Abschluss eines Friedensvertrages mit Deutschland vermeiden,
denn dieser war nach Potsdamer Abkommen Voraussetzung für die
Entscheidung, was mit dem zeitweilig und treuhänderisch verwalteten Königsberg geschehen solle.
Um dieses komplizierte Thema verständlich zu erläutern, möchte ich
zuvor eine „Geschichtsstunde“ einfügen.
Das Problem der Sowjetunion unter Gorbatschow war, dass bis Ende
1988 die Existenz von geheimen Zusatzprotokollen oder kartographierter Grenzziehungen zu den (bekannten) Verträgen von allen bisherigen
Regierungen der Sowjetunion geleugnet worden war.
Man hatte in Moskau angeblich über 40 Jahre in den Archiven gesucht,
nichts gefunden und den Westen immer böswilliger Unterstellungen
bezichtigt, wenn man auf das Thema Geheimprotokolle zu sprechen kam.
Die UdSSR vertrat einige Jahre den Standpunkt, dass die von den Amerikanern erwähnten Kopien der Geheimprotokolle eine Fälschung seien,
um die Friedenspolitik der UdSSR zu verleumden.
Um zu verstehen, wie brisant für die Sowjetunion dieses Thema seit
Kriegsende war, werfen wir einen Blick zurück ins Jahr 1946.
Nürnberger Prozess, 25. März 1946: Der Verteidiger von Rudolf Heß
wollte die Eidesstattliche Versicherung des Leiters der Rechtsabteilung
des Auswärtigen Amtes zur Existenz der Geheimprotokolle des HitlerStalin-Pakts von 1939 vorlegen und diese Protokolle auch bekanntmachen – zur Entlastung seines Mandanten. Der sowjetische Ankläger
Rudenko veranlasste, dass beide Anträge vom Gericht zurückgewiesen
wurden.
Lew Besymenski, ein bekannter sowjetischer Historiker beschrieb in
einem Bericht die Gründe, warum diese Rückweisung 1946 geschehen
konnte: Niemand kann uns überführen, SPIEGEL 3/1991 vom 14.01.1991,
Link-29

Dieser Artikel beschreibt sehr ausführlich den Machtkampf um die
Anerkennung der Existenz der Geheimprotokolle in der Sowjetunion bis
1989. Es gibt aber auch in diesem Beitrag keinen sichtbaren Bezug zum
Mauerfall.
„Gemäß der Archivdokumentation stellte sich den Anklägern schon
bei der Prozeßvorbereitung die heikle Frage: Was geschieht, wenn die
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Angeklagten die für alle vier Alliierten unerwünschten Fragen ins Spiel
bringen?“
Darüber dachte man schon ein halbes Jahr nach Kriegsende nach.
Auf Initiative der USA und Englands, von der Sowjetunion und Frankreich später unterstützt, wurde am 9. November 1945 beschlossen, daß
„politische Ausfälle“ an die Adresse der Sieger nicht zugelassen werden
dürften. Ein entsprechender Rapport wurde am 19. November 1945 von
Nürnberg nach Moskau abgeschickt; er weckte in Moskau großes Interesse. Auf Stalins Anweisung bildete man eine Regierungskommission
zur Organisation und Durchführung des Nürnberger Prozesses.“ Link-29
Stalin verfügte neun Komplexe, zu denen keine Fragen seitens der Verteidiger in Nürnberg zugelassen werden sollten:
1	„Das Verhältnis der UdSSR zum Versailler Vertrag.
2	Der sowjetisch-deutsche Nichtangriffspakt von 1939 und alle Fragen,
die irgendeine Beziehung dazu haben.
3	Molotows Besuch in Berlin, Ribbentrops Besuche in Moskau.
4	Fragen, die mit dem gesellschaftspolitischen System der UdSSR
zusammenhängen.
5	Die baltischen Sowjetrepubliken.
6	Die sowjetisch-deutsche Vereinbarung über den Austausch der deutschen Bevölkerung Lettlands, Litauens und Estlands mit Deutschland.
7	Die Außenpolitik der Sowjetunion und, en detail, die Themen der
Meerengen und angeblicher territorialer Ansprüche der UdSSR.
8	Die Balkanfrage.
9	Sowjetisch-polnische Beziehungen (die Probleme Westukraine und
Westbelorußland).“ Link-29
…
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Was den Mauerfall von 1989 mit der Nichtigkeitserklärung der deutschsowjetischen Verträge von 1939 verbindet
So stellte sich 1989 in Moskau die Frage: Wie kann man etwas rechtsverbindlich – aber damit leider öffentlich – für ungültig (nichtig) erklären,
dessen Existenz man immer geleugnet hat?
Um diese Dramatik aus heutiger Sicht besser zu verstehen, empfiehlt
sich, vorab den Text Niemand kann uns überführen im SPIEGEL 3/1991
vom 14.01.1991 zur Nichtigkeitserklärung der beiden Verträge nebst
Geheimprotokollen von 1939 zu lesen. Link-29
Meine Meinung: Um auszuschließen, dass später einmal Deutschland
territoriale Ansprüche auf Königsberg erhebt, mussten der Nichtangriffspakt und Grenz- und Freundschaftsvertrag mit ihren geheimen Protokollen und dem Protokoll „Beschreibung des Verlaufs der Staatsgrenze der
UdSSR und der Staats- und Interessengrenze Deutschlands“ für nichtig
von Anfang an erklärt werden.
Es hatte aus offizieller sowjetischer Sicht bis Anfang 1989 niemals
Geheimprotokolle gegeben. Das Ende der amtlichen Informationssperre
und nachfolgend die Nichtigkeitserklärung beider Verträge müssen
nach dem Besuch Kohls bei Gorbatschow Ende Oktober 1988 in Moskau
beschlossen worden sein. Der sowjetische Historiker Besymenski wurde
nach Bonn geschickt und hatte dort am 18.11.1988 im Politischen Archiv
des Auswärtigen Amtes alle vorhandenen Unterlagen zum Nichtangriffsvertrag und zum Grenz- und Freundschaftsvertrag eingesehen und damit
eine Bestandsaufnahme gemacht. So war für die Sowjets klar, dass nach
der geplanten Wiedervereinigung Deutschlands das sowjetische Kaliningrad „im Feuer stehen würde“, sofern man die Verträge mit ihren Geheimprotokollen und sonstigen Anlagen nicht vorher für ungültig erklärte.
Die Nichtigkeitserklärung konnte aber nicht direkt und für die Öffentlichkeit sichtbar im Zusammenhang mit der Klärung der deutschen Frage
erfolgen, da der Mauerfall nach Moskauer Drehbuch aus den geschilderten Gründen nicht publik werden durfte.
Es durfte also keine Kausalität hergestellt werden können.
Deshalb musste ein spezielles Wahrnehmungsmanagement für die
geplante Nichtigkeitserklärung entwickelt werden, das garantierte, dass
die öffentliche Diskussion, dem Gedenken im Baltikum zum 50. Jahrestag
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der Unterzeichnung durch Ribbentrop und Molotow am 23.08.1939 und
die danach geplante Nichtigkeitserklärung international kaum wahrgenommen und keinesfalls mit dem Mauerfall in Verbindung gebracht würden. In der Sowjetunion und den sozialistischen Staaten war das kein
Thema, die Parteimedien schrieben, was die Partei sagte. Aber in Westeuropa und den USA hätte es eine lautstarke Empörungswelle geben
können. Nicht, weil die Verträge für nichtig erklärt wurden, sondern weil
die Amerikaner und Briten schon immer auf den räuberischen Charakter
der Verträge verwiesen hatten und die Geheimprotokolle als verbrecherisch bezeichneten.
Man hatte den Pakt deshalb auch als Hitler-Stalin-Pakt bezeichnet und beide damit als Vertragspartner gleichgestellt, was die Sowjetunion, nach dem Überfall Deutschlands 1941, verständlicherweise sehr
verdross. Die USA hatten sich immer gegen die Annexion der baltischen
Staaten ausgesprochen. Die Sowjetunion aber leugnete viele Jahrzehnte,
dass es diese Geheimprotokolle gab.
Im Mai 1989 wurde dieses, fast 50 Jahre als tabu behandelte Thema,
erstmals und unerwartet auf dem 1. Volksdeputiertenkongress in Moskau öffentlich diskutiert.
Die zeitliche Parallelität zwischen den Vorbereitungen zum Mauerfall
und der Nichtigkeitserklärung der deutsch-sowjetischen Verträge von
1939 mit ihren Geheimprotokollen verblüfft. Nur bei Unterordnung beider
unter ein Ziel lässt sich diese Parallelität schlüssig erklären. Das gemeinsame Ziel: Abschließende Klärung der deutschen Frage mit Rückzug der
Alliierten aus Deutschland und der Sowjetunion aus Osteuropa.
Voraussetzung: Mauerfall in Berlin und Nichtigkeitserklärung der Ver
träge von 1939 in Moskau.
Wie managten 1989 die Verantwortlichen in der Sowjetunion die internationale Wahrnehmung?
Am 2. Mai 1989 erfolgte symbolisch der Abbau des Grenzzaunes
zwischen Österreich und Ungarn. Es ist denkbar, dass Idee und Termin
zu dieser symbolischen Grenzöffnung direkt aus Moskau kamen, als
Bestandteil des Drehbuchs zum Mauerfall.
Im Mai regten dann verschiedene westliche Organisationen an (vermutlich auf Betreiben sowjetischer Einflussagenten), im Sommer auf der
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österreichischen Seite ein Pan-Europa-Picknick zu veranstalten. Dazu
sollte die grüne Grenze (also abseits eines Grenzübergangs) zeitweilig
geöffnet und den Ostdeutschen ohne DDR-Pass mit Ausreisevisum und
österreichischem Einreisevisum der Übertritt aus Ungarn gestattet und
damit die Weiterreise in die BRD ermöglicht werden, was im Widerspruch
zu den Verträgen zwischen der DDR und Ungarn stand.
Otto von Habsburg, der Sohn des letzten österreichischen Kaisers
und Europa-Abgeordneter der CSU, wurde Schirmherr der Veranstaltung.
Damit wurde dem Westen von den Sowjets ein PR-Thema direkt vor die
Füße gelegt. Der Westen griff es dankbar auf. Moskau hoffte, das Thema
Vorbereitung der Ungültigkeitserklärung der Verträge von 1939 weitestgehend unbemerkt unter dem internationalen Aufmerksamkeitsradar
durchfliegen zu lassen.
So wurde am Samstag, den 19. August 1989 die Grenze bei Sopron
außerhalb eines Grenzübergangs für das Picknick geöffnet, einen Tag vor
dem ungarischen Nationalfeiertag.
Der Ablauf ist in Teil I, Kapitel 2 beschrieben. Damit war es den Medien
im Westen möglich, mehrere Tage über die Vorbereitung des Picknicks,
die Massenflucht von etwa 500 Ostdeutschen und die Reaktionen in der
DDR zu berichten. Die Titelstory des SPIEGEL für die Woche vom 14. – 20.
August lautete zufälligerweise: Explodiert die DDR? – Massenflucht aus
Honeckers Sozialismus. Das Picknick und die nachfolgende Berichterstattung ermöglichten es dann den Sowjets ohne Furcht vor westlichen
medialen Attacken, im Baltikum durch Aktionen die geplante Nichtigkeitserklärung des Hitler-Stalins-Paktes vorzubereiten.
…
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Offiziell ging es in der Sitzung des Volksdeputierten-Kongresses am
24.12.1989 um das Baltikum (die sowjetischen Republiken Estland, Lettland und Litauen) und der Volksdeputierte Vytautas Landsbergis (später Staatsoberhaupt Litauens) forderte medienwirksam, den 1940 erfolgten Anschluss des Baltikums an die UdSSR für ungesetzlich zu erklären.
Link-29

Die Geheimprotokolle betrafen aber auch die Änderung der sowjetisch-deutschen Grenzziehung. War noch im Neutralitätsvertrag vom
August 1939 die Grenze des Deutschen Reichs zwischen Litauen (das zur
deutschen Einflusssphäre gehörte) und der Sowjetunion festgelegt worden, so wurde durch die Einbeziehung Litauens in die UdSSR im Grenzund Freundschaftsvertrag vom September 1939 die Staatsgrenze Deutsches Reich – UdSSR zwischen Litauen und dem Königsberger Gebiet
fixiert.
So konnte mit der „Erklärung zur Nichtigkeit der Abkommen von
Anfang an“ vom 24.12.1989 dieses Problem für die deutsche Einheit
unauffällig gelöst werden und dem Abschluss des Deals der Alliierten
und des 2+4-Vertrages stand dann nichts mehr im Wege.
Man beachte die parallele Zeitabfolge dieser Ereignisse 1989/90. Für
mich auch Indiz einer strategischen Planung. Die Sowjetunion hatte es
eilig; die innere politische, soziale und wirtschaftliche Lage verschlechterte sich.
…
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Politisches Ziel der UdSSR 1989/90
1. Aufgabe der DDR (nach erfolgtem Mauerfall), danach der sozialistischen Länder Osteuropas
2. Bestätigung der schon 1946 erfolgten Eingliederung Königsbergs in
das UdSSR-Staatsgebiet durch die West-Alliierten
Monat

Komplex Mauerfall

Komplex Geheimprotokolle 1939

Start
April 89

Aussetzung Schießbefehl
DDR-Westgrenze

Nichtangriffspakt und Grenz- und
Freundschaftsvertrag kommen auf
Themenliste des Volksdeputiertenkongresses (VDK)

Mai bis
Okt. 89

Ungarn: Beginn d. Abbaus der
Grenzanlagen, Picknick am 19.08.
Grenzöffnung und Kündigung des
Sicherheitsabkommens mit der DDR.
Zunehmende Ausreisen über ČSSR.
18.10.: Ablösung Honeckers durch
Krenz in Abstimmung mit Moskau

Mai: VDK erörtert erstmals das
Thema.
Veröffentlichung der Protokolle.
Öffentliche Diskussion.
23.8.: Gedenkveranstaltungen zum
50. Jahrestag des Pakts

Nov. 89

9.11.: Mauerfall nach KGB-Drehbuch

2. VDK vom 12.–24.12. einberufen

Dez. 89

Ablösung Krenz, 1. Übergangs
regierung.
Im Jahr 1989 verließen etwa 350.000
Bürger die DDR.

2. VDK erklärt Nichtigkeit der
Verträge und Protokolle von 1939 von
Anfang an.

Jan. bis
März 90

24.01.: Gorbatschow-Berater
Portugalow: UdSSR hat nichts gegen
deutsche Einheit.
13.2.: Alliierte beschließen
2+4-Verhandlungen
18.3.: Volkskammerwahl

Die baltischen Staaten diskutieren
Austritt aus der UdSSR.
März: Litauen erklärt seine
Unabhängigkeit

Mai bis
Okt. 90

1. Sitzung der 2+4-Gruppe
1.7.: Wirtschafts- und Währungsunion
2+4-Vertrag unterzeichnet

Mai: Estland und Lettland erklären
Unabhängigkeit

Ende

3.10.: Deutsche Einheit vollzogen

Diese Nichtigkeitserklärung vom 24.12.1989 war der Startschuss für
die Auflösung der Sowjetunion zwei Jahre später. Die baltischen Länder
begannen sofort ihre Unabhängigkeit einzufordern. Litauen erklärte sich
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Die Nichtigkeitserklärung beider Verträge von 1939 am 24.12.1989 durch
den Volksdeputiertenkongress wird von der deutschen Geschichtsschreibung kaum erwähnt, ebenso wenig der Status Königsbergs. Damit gibt
es keine Gleichzeitigkeit zum Mauerfall und so kann auch keine Kausalität vermutet werden.

Anlage 1
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Geheimes deutsch-sowjetischen Zusatzprotokoll (Protokoll zwei von
insgesamt zwei Protokollen)
Die unterzeichneten Bevollmächtigten stellen das Einverständnis der
Deutschen Reichsregierung und der Regierung der UdSSR über folgenden fest:
Das am 23. August 1939 unterzeichnete geheime Zusatzprotokoll
wird in seiner Ziffer 1 dahin abgeändert, dass das Gebiet des litauischen
Staates in die Interessensphäre der UdSSR fällt, weil andererseits die
Wojewodschaft Lublin und Teile der Wojewodschaft Warschau in die Interessensphäre Deutschlands fallen (vgl. die Karte zu dem unterzeichneten
Grenz- und Freundschaftsvertrags). Sobald die Regierung der UdSSR auf
litauischen Gebiet zur Wahrnehmung ihrer Interessen besondere Maßnahmen trifft, wird zum Zwecke einer natürlichen und einfachen Grenzziehung die gegenwärtige deutsch-litauische Grenze dahin rektifiziert,
dass das litauische Gebiet, das südwestlich der in der anliegenden Karte
eingezeichneten Linie liegt, an Deutschland fällt.
Ferner wird festgestellt, dass die in Geltung befindlichen wirtschaftlichen Abmachungen zwischen Deutschland und Litauen durch die vorstehend erwähnten Maßnahmen der Sowjetunion nicht beeinträchtigt
werden sollen.
Für die Deutsche Reichsregierung: v. Ribbentrop
In Vollmacht der Regierung der UdSSR: W. Molotow
Moskau, den 28. September 1939
(Hervorhebungen durch den Autor)
https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_ru&dokument=0027_gre&object=translation&st=&l=de

…
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Anlage 3
Anmerkung des Autors:
Der aufmerksame Leser reibt sich die Augen und fragt sich: Wenn es klar
ist (wie in Punkt 4 festgestellt), dass beide Verträge mit dem deutschen
Einmarsch in die Sowjetunion am 22.Juni 1941 nach Völkerrecht ungültig wurden, warum war dann dieser Beschluss notwendig? So steht die
Frage im Raum: Waren die Verträge aus Sicht der sowjetischen Führung
etwa doch noch gültig? Oder gab es einen anderen Grund? Wenn ja,
welchen?
Da Deutschland den Krieg verlor, von Mai 1945 bis September 1949
als Staat nicht existierte, danach 40 Jahre in zwei Staaten und über
45 Jahre militärisch von den Alliierten besetzt war, stellte sich in der Vergangenheit die Frage nach einer Gültigkeit der Verträge nicht.
Aber warum hielt man es dann erst 1989 für nötig – 44 Jahre nach
Kriegsende und 45 Tage nach Berliner Mauerfall – die Verträge für null
und nichtig zu erklären? Gab es zur Gültigkeit der Verträge zwischenzeitlich andere juristische Auffassungen?
Oder wurde der Beschluss inszeniert, um ein kommendes Ereignis
vorzubereiten? War die geplante deutsche Einheit der Auslöser? Warum
die blumigen Worte in Punkt 8?
Sollten wir den Beschluss-Text als das Ergebnis eines Wahrnehmungs
managements lesen?
Warum musste man die, von der sowjetischen Führung 50 Jahre aus
gutem Grund geheim gehaltenen Protokolle dieser Verträge nach dem
Mauerfall (und vor der deutschen Einheit) veröffentlichen und damit ein
hohes Risiko eingehen?
Nach Auskunft des Politischen Archivs des Auswärtigen Amtes vom
5. März 2021 befindet sich die „Beschreibung des Verlaufs der Staatsgrenze der UdSSR und der Staats- und Interessengrenze Deutschlands“
nicht im Bestand.
…
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2.	1981: Erste Konflikte der DDR mit der Sowjetunion
Ein wichtiger Auslöser für den wirtschaftlichen Niedergang Osteuropas,
der 1981 einsetzte, war der Einmarsch der sowjetischen Armee in Afghanistan im Dezember 1979, der mehr Ressourcen als geplant kostete und
die ineffiziente sowjetische zivile Wirtschaft schwer belastete. Dieser
Niedergang schuf dann im Ostblock zusätzliche innenpolitische Probleme, die aus einem stagnierenden oder sogar sinkenden Lebensstandard
erwuchsen.
Erich Honecker schrieb dazu 1992 in seinem Buch Zu dramatischen
Ereignissen:
„Im Jahr 1981 musste ich mich an das Politbüro des Zentralkomitees
der KPdSU wenden mit dem Hinweis, dass die einseitige Reduzierung
der Öllieferungen von 19 Millionen Tonnen auf 17 Millionen Tonnen die
Gefahr in sich birgt, die DDR zu erschüttern. Hinzu kam die Einstellung
der Getreidelieferungen der Sowjetunion von jährlich 3 – 4 Millionen Tonnen, die wir im Wert von 2,3 Milliarden Valutamark im Westen kaufen
mussten, ein Umstand, der nicht in der Öffentlichkeit behandelt wurde.“
(30)
Erich Honecker schreibt weiter:
„Die DDR war mit ihren Fortschritten wie mit ihren Hemmnissen auf das
engste mit dem RGW und seinen Möglichkeiten verflochten. Das Potential des RGW reichte nicht aus, um mit der internationalen Entwicklung
Schritt zu halten. Zu spät wurde zum Beispiel im gesamten sozialistischen
Lager die Herausforderung durchschaut, die uns aus der wissenschaftlich-technischen Revolution, aus der raschen Entwicklung der Hochtechnologie in einigen wenigen fortschrittlichen kapitalistischen Industrieländern erwuchs. Vor allem wurde in den meisten sozialistischen Ländern
in der Praxis viel zu spät darauf reagiert.“ (30)
Es sei daran erinnert, dass in geschlossenen sozialistischen Gesellschaften (sie nehmen am Warenaustausch auf dem Weltmarkt nur selektiv teil) in der Machthierarchie die Ideologen, Staatssicherheit und Militär
an oberster Stelle stehen, dann erst kommen Wissenschaft und Wirtschaft. Ein Machtprinzip, welches schon im alten Babylon existierte mit …
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Dashichev schrieb 2016 kurz vor seinem Tode erstmals über sein unvergessliches Erlebnis bei der Vorbereitung des ersten Treffens der Arbeitsgruppe STERN-4 in Potsdam im Schloss Cecilienhof.
Aus heutiger Sicht wurde damit Cecilienhof 1982 erneut zum Ort der
Entscheidung über Deutschlands Zukunft.
„Es gibt eine Episode in meiner Erinnerung im Zusammenhang mit
dem STERN-4-Projekt, die einen starken Eindruck auf mich gemacht hat.
Das erste Treffen des multinationalen Forschungsteams fand im Herbst
1982 in Potsdam statt. Die deutschen Organisatoren überraschten die
Teilnehmer der Arbeitsgruppe, indem sie das Schloss Cecilienhof, in dem
das Potsdamer Abkommen unterzeichnet wurde, für unsere Arbeit und
Unterkunft zur Verfügung stellten.
Ein paar Tage vor dem Treffen kam ich als „Vorhut“ in Potsdam an,
um mit meinen deutschen Kollegen die Tagesordnung und die Geschäftsordnung für das Treffen zu besprechen und abzustimmen. Mein Verhandlungspartner war Dr. Werner Hanisch, stellvertretender Direktor des Potsdamer Instituts für Internationale Beziehungen. Er war von Anfang an ein
aktiver Teilnehmer des STERN-Projekts und war unter seinen Kollegen
hoch angesehen. Wir besprachen den Plan unseres Treffens ausführlich mit ihm und kamen schnell zu einem Konsens über den Zeitplan. Bei
einem unserer Gespräche fragte er mich, ob ich mir die Berliner Mauer
ansehen wolle, die in der Nähe des Schlosses vorbeiführte.
Dieser Vorschlag hat mich natürlich interessiert. Also sind wir nach
der Arbeit durch einen schönen Park zur Mauer gelaufen. Ein düsteres
Bild bot sich meinen Augen – die schmerzhafte Narbe des Kalten Krieges,
der die Stadt in zwei Hälften teilte. Es schien mir, als ob ein unbarm
herziges Messer den lebendigen Körper des deutschen Volkes in zwei
Teile geschnitten hätte. Diese Trennlinie war ein schreckliches Symbol
für die Ost-West-Konfrontation und die Politik der Vorherrschaft.
Ich versuchte mir vorzustellen, wie sich die Russen gefühlt hätten,
wenn Deutschland und Japan den Krieg gewonnen und die Grenze ihrer
Einflusssphären mitten durch Moskau gezogen hätten. Es wäre eine alptraumhafte Tragödie für die Russen. Und warum sollte das deutsche Volk
unter dieser Spaltung leiden? Eine Spaltung, die zur Zerstückelung des
Landes, seiner Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und vor allem zur Trennung von Familien, Bekannten, Freunden, einfach Menschen führte?
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Könnten ideologische oder politische Gründe, wie fortschrittlich sie auch
sein mögen, diese Grausamkeit rechtfertigen? Und welchen Nutzen hatte
die Sowjetunion von der Teilung der deutschen Nation? Die schwere Last
des Kalten Krieges, das Wettrüsten, die Militarisierung des Landes? Der
niedrige Lebensstandard der Sowjetbürger? Die unerträgliche Rückständigkeit des zivilen Sektors der Wirtschaft? Der Teufelskreis der imperialen
Politik der Gewalt?
Als ich von diesen düsteren Gedanken wieder zur Besinnung kam und
mich Werner Hanisch zuwandte, fiel mir auf, dass beim Anblick der Mauer
sein Gesicht von tiefer Traurigkeit erfüllt war und Tränen in seinen Augen
standen. Es hat mich bis ins Mark erschüttert. Schweigend kehrten wir
zum Cecilienhof zurück, jeder in seine eigenen Gedanken vertieft.
Ich war einmal mehr davon überzeugt, wie unmenschlich und zerstörerisch die Teilung Deutschlands und des europäischen Kontinents für
Deutsche, für Russen, für alle Europäer gewesen war.
Die Teilnehmer der STERN-4-Studie waren sehr radikal in ihren
Schlussfolgerungen. Ich habe es geschafft, eine Reihe von „ungewöhnlichen“ Ideen in unsere Arbeitspapiere einzuschleusen. Dafür gab es
gute Gründe: Die Breschnew-Führung trieb mit ihrer Politik das eigene
Land und die Partner im Warschauer Pakt in eine schwierige Situation …“
Link-38

Zur Erinnerung:
Honecker schrieb in seiner Schrift „Zu dramatischen Ereignissen“ (31)
„L. I. Breschnew hatte vollkommen recht, als er zu mir am 28. Juli 1970
in Moskau im Krankenhaus, wo er sich zu einer Operation befand, sagte:
„Vergiß nie, die DDR kann ohne uns, ohne die Sowjetunion, ihre Macht
und Stärke, nicht existieren. Ohne uns gibt es keine DDR. Die Existenz der
DDR entspricht unseren Interessen, den Interessen aller sozialistischen
Staaten. Sie ist das Ergebnis unseres Sieges über Hitlerdeutschland.
Deutschland gibt es nicht mehr, das ist gut so. Es gibt die sozialistische
DDR und die Bundesrepublik.“
Sagte Breschnew noch 1970 zu Honecker „Ohne uns gibt es keine
DDR. Die Existenz der DDR entspricht unseren Interessen, den Interessen
aller sozialistischen Staaten“, so stellte schon 1982 der KGB-Politologe
Dashichev diese Frage: „Und welchen Nutzen hatte die Sowjetunion von
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der Teilung der deutschen Nation? Die schwere Last des Kalten Krieges,
das Wettrüsten, die Militarisierung des Landes? Der niedrige Lebensstandard der Sowjetbürger? Die unerträgliche Rückständigkeit des zivilen Sektors der Wirtschaft? Der Teufelskreis der imperialen Politik der
Gewalt?“
Vermutlich sollte schon 1984 nach Fertigstellung dieser Studie die
interne Diskussion in den Führungsgremien der Sowjetunion eröffnet
werden – um über das zukünftige Schicksal der DDR und der sozialistischen Staaten im Warschauer Pakt zu entscheiden. Kein Wunder, dass
sich die DDR im Jahr 1983 aus der Arbeitsgruppe zurückzog. Musste sie
doch die seit 1981 zugesagten, aber nicht gelieferten sowjetischen Rohstoffe im Westen gegen harte Devisen beschaffen, sie mit Krediten finanzieren (2 Mrd. DM von der BRD 1983) und wurde dafür von der sowjetischen Führung abgemahnt. Beim KSZE-Nachfolgetreffen in Madrid
mussten die sozialistischen Länder zur Reduzierung des Wettrüstens
die vom Westen vorgeschlagenen und von der Sowjetunion akzeptierten
Maßnahmen im Korb III (Menschenrechte) zustimmen, was in der DDR
dazu führte, dass von Sommer 1981 bis Ende 1984 über 48.400 Personen
das Land verließen. Link-36
Da stellte sich die Frage: Warum sollte die DDR weiterhin an einer
Arbeitsgruppe teilnehmen, wo die sowjetischen Ideologen Luftschlösser
bauten und die Interessen der anderen Länder nicht beachteten?
Dashichev beschreibt das Ende diplomatisch so:
„Die vierte Studie nimmt einen besonderen Platz in der Arbeit des STERNProjekts ein. Wir begannen Mitte 1982 mit der Arbeit daran, und Anfang
1984 wurden die Ergebnisse in einer Broschüre mit 100 Exemplaren für
den offiziellen Gebrauch veröffentlicht, die an die Zentralkomitees der
teilnehmenden Länder – Bulgarien, Kuba, Tschechoslowakei, Ungarn,
Mongolei, Polen und die Sowjetunion – geschickt wurde.“
Die DDR, die dafür sorgte, dass im Herbst 1982 am Tagungsort der Potsdamer Konferenz die Auftakt-Sitzung der Arbeitsgruppe stattfand, war
1984 nicht im Verteiler. Was für ein Omen!
…
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Nachwort eines Zeitzeugen der Jahre 1945–1990
Als Zeitzeuge im 92. Lebensjahr möchte ich mit meinen Erfahrungen
einen Bogen der Zeit von April 1945 bis zum Ende der DDR spannen.
Ich wurde in der Weimarer Republik 1929 in Dresden als Sohn eines
Maurers und einer Hausfrau geboren. Meine Kindheit und frühe Jugend
erlebte ich im Dritten Reich und sollte dann 1945 noch am „Endsieg“ teilnehmen. Bei einem Bombenangriff wurde ich im Februar in Dresden verwundet. Die totale Niederlage meines Heimatlandes 1945 prägte mich.
Ich besuchte die Volksschule und machte 1951 mein Abitur an der
Arbeiter- und Bauernfakultät.
1951 war ich einer der ersten DDR-Studenten, die zu einem Studium
in die Sowjetunion delegiert wurden. Noch im Dezember des gleichen
Jahres begann ich an der Lomonossow-Universität in Moskau Jura zu
studieren, um später als Rechtsanwalt zu arbeiten.
Da ich im Studentenwohnheim untergebracht werden sollte und mein
Name im deutschen Alphabet mit W ganz hinten steht, waren schon alle
Zimmer für ausländische Studenten belegt, als ich bei der Zuweisung
eines Zimmers an die Reihe kam. So wurde ich als Notlösung in einem
4-Mann Zimmer untergebracht, wo ehemalige Frontsoldaten lebten,
die durch Stalins Weisung, vor jeder Schlacht 100 g Wodka zu bekommen, alkoholabhängig geworden waren. Von dieser Weisung rührt die
umgangssprachliche Bezeichnung, die man auch noch heute in Deutschland kennt: Sto Gramm.
Hier lernte ich russisch zu fluchen und die Seelenlage des einfachen
Russen zu verstehen.
Ein Jahr später zog ich in ein anderes Zimmer um und lernte dort
Anatoli Iwanowitsch Lukjanow kennen. Wenn Sie Wikipedia befragen, dann erfahren Sie mehr über das Leben dieses späteren Beraters
Gorbatschows, der dann 1991 gegen seinen Chef putschte. Er war schriftstellerisch hoch begabt und schenkte mir einmal zum Geburtstag ein
Gedicht, das er aus diesem Anlass geschrieben hatte.
Ich erlebte Stalin zweimal bei Reden auf dem Roten Platz und war im
März 1953 ebenso betroffen wie die meisten Sowjetbürger, als wir vom
Tod des „Vaters der Völker“ hörten.
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In den folgenden Jahren erfuhren wir mehr über die Grausamkeiten in den
sowjetischen Lagern. Die Erzählungen von Insidern, die Chruschtschows
Geheimrede im Februar 1956 hören durften, ließen mich zweifelnd
zurück. Es zeigte sich eine mir bisher unbekannte Seite des real existierenden Sozialismus.
Nur wenige Wochen nach Chruschtschows Rede erhielten wir Themen
vorschläge für unsere Diplomarbeit. Ich suchte mir ein Thema aus der
Wirtschaft aus. Meine Diplomarbeit über „Die Quellen erhöhter Gefahr
im Straßenverkehr“ war nicht geeignet für eine Tätigkeit im Partei- und
Staatsapparat der DDR.
So landete ich in der Kammer für Außenhandel beim Schiedsgericht
für Streitigkeiten im Außenhandel. Später arbeitete ich in einem Außenhandelsbetrieb, danach im Ministerium für Außenhandel und wurde 1972
zum Stellvertreter des Handelsrates der DDR-Botschaft in der UdSSR
berufen und war in dieser Funktion bis 1977 in Moskau tätig.
Die DDR und die UdSSR waren seit diesen Jahren beide für den anderen jeweils größter Außenhandelspartner. Sie waren somit auch wirtschaftlich maximal vernetzt und die kleine DDR wurde sehr anfällig für
Probleme der Sowjetunion.
In Moskau lernte ich den Unterschied von sozialistischer Theorie
und täglichem Leben eindrücklich kennen. Das Aufstiegsversprechen für
jedermann konnte nicht mehr realisiert werden. Es gab von allem nicht
genug: Lebensmittel, Kleidung, Wohnungen und gut bezahlte Jobs. Was
angeboten wurde, war teilweise in erschreckender Qualität. Aber über
allem tönte eine allmächtige Propaganda vom Sieg des Sozialismus. Die
Lebensstandards in der DDR und der Sowjetunion klafften immer weiter
auseinander. Ein ähnliches Bild ergab sich im Vergleich des Lebensstandards der breiten Massen zwischen der DDR und der BRD.
Die UdSSR war ein Koloss, der militärisch hochgerüstet war, alles
kontrollierte, aber eine ineffektive zivile Wirtschaft hatte. Sie versuchte
schon Anfang der 70er Jahre die Austauschbedingungen im Handel mit
den sozialistischen Ländern einseitig zu ihren Gunsten zu definieren, was
im Erfolgsfalle diese Länder schwer in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung
gestört hätte. Durch ihre selbst gewählte Abschottung entfernte sich
die UdSSR zunehmend vom Weltmarkt, während sich die DDR (wie auch
die Tschechoslowakei und Ungarn) als Frontstaaten des sowjetischen
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Imperiums täglich auf diesen Weltmarkt einstellen und reagieren mussten.
Die Spannungen der DDR mit der UdSSR hatten hier ihren Anfang.
SED-Generalsekretär Honecker, der 1971 gewählt worden war, hatte
andere Vorstellungen vom Aufbau des Sozialismus, der Lebensqualität
(Wohnungsbauprogramm) und einer Selbständigkeit der DDR (internationale Anerkennung).
Zurückgekehrt nach Berlin 1977 wurde ich wenig später zum Handelsrat im Ministerium für Außenhandel berufen und übernahm nun eine
Funktion, wo ich mit Ministern der DDR aber auch hochrangigen sowjetischen Verantwortlichen in diversen gemeinsamen Arbeitsgruppen mit
hoher Autorität auftreten konnte.
1985 wurde mir eine spezielle Aufgabe übertragen – ich hatte die
sowjetische Politik unter Gorbatschow im Hinblick auf die beidseitigen
Wirtschaftsbeziehungen auszuwerten. Das, was ich analysierte und dem
Minister vorlegte, verschwand dann im Politbüro im Archiv. Ich konnte
verfolgen, wie auch in der DDR eine zunehmende Paralyse in den Köpfen
des Führungspersonals alle Entwicklungen hemmte. Aus heutiger Sicht
war diese Paralyse auch ein Ausdruck der Erkenntnis der DDR-Führungselite, dass die „Messen gesungen waren“. Nur traute sich das keiner zu
sagen – dabei stiegen die Ausreiseanträge von qualifizierten Bürgern
ständig.
Die Anzeichen, dass der große Knall bevorsteht (heute würden wir
sagen: Great Reset) verdichteten sich dann 1988. Denn in den Handelsbeziehungen mit der Sowjetunion (die für die DDR lebensnotwendig
waren) bahnte sich ein Drama an: Die Sowjetunion plante, den beidseitigen Handel mit den sozialistischen Ländern auf konvertierbare Währungen wie Dollar, DM, Franken umzustellen. Bis dato lief der Handel auf
Basis des transferablen Rubels, einer Verrechnungswährung und eines
internen Preisbildungssystems, welches Preise zeitversetzt zum Weltmarkt festlegte. Diese Änderung hätte schockartig zu großen Verlusten
der rohstoffarmen sozialistischen Länder geführt und ihren Zusammenbruch ausgelöst.
Mit der Grenzöffnung am 9.11.1989 überschlugen sich dann die Ereignisse.
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Zu diesen Zeitpunkt war ich 60 Jahre alt, hatte das Dritte Reich und
sein Ende, die Sowjetische Besatzungszone, 12 Jahre Sowjetunion und
die DDR überlebt und war ratlos: Warum reagierten die Sowjets nicht?
Was wird jetzt passieren? Eine dunkle Ahnung beschlich mich: Die
Sowjetunion war ideologisch und wirtschaftlich pleite und bereitete
einen Notverkauf vor.
Neulich las ich in Berlin auf der Schaufensterscheibe eines Laden
geschäfts „Alles muss raus“.
So ähnlich muss die sowjetische Führung 1989/90 in Bezug auf die
sozialistischen Bündnispartner gehandelt haben.
1992 kehrte ich im Auftrag einer Monitoring-Firma für sechs Monate
nach Moskau zurück und beobachtete die Verteilung der EU-Lebens
mittelhilfen für die notleidende Bevölkerung. 35 Jahre nach meinem
Studium in Moskau sah ich ein zutiefst verstörtes Land, das Volkseigentum wurde unter „Bisnissmeni“ privatisiert und viele Menschen erfuhren
erstmals seit 1945, was es heißt, Hunger zu erleiden oder ihre Wohnung
zu verlieren. Es gab Anfang der 90er Jahre einen Umverteilungskrieg,
dem bis etwa 1995 über 25.000 Menschen durch Mord zum Opfer fielen.
Viele Menschen wählten den Freitod.
Seither denke ich darüber nach, warum das so kam – oder kommen
musste?
In diesem Buch habe ich erste Antworten gefunden, die einiges erklären.
Hoffen wir, dass die von der russischen Regierung angekündigte Öffnung
der Archive bald (sehr viel) mehr Klarheit bringen wird.
Günter Wirth,
bis 1990 Handelsrat im Ministerium für Außenhandel der DDR
Berlin, im Mai 2021
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Befragt man das Internet, warum 1991 die UdSSR zerfiel,
erhält man sehr unterschiedliche Antworten.
Der Berliner Michael Wolski, der von 1991–1997 in
Moskau lebte, beschreibt erstmals diese – bisher
unbekannten – Verbindungen markanter Ereignisse der
deutsch-russischen Geschichte.
• 1986 Moskau – Planungsbeginn der deutschen Einheit
• 1989 Berlin – Mauerfall durch eine verdeckte
sowjetische Aktion
• 1989 Moskau – sechs Wochen nach Mauerfall
Ungültigkeitserklärung der deutsch-sowjetischen
Verträge von 1939. Baltische Politiker fordern sofort
den Austritt aus der Sowjetunion
• 1990 Berlin – Wiedervereinigung Deutschlands
• 1991 Moskau – Zerfall der Sowjetunion
Begleiten Sie den Autor auf seinen Stationen der Zeitreise.
Hier können Sie mehr erfahren:
www.1989Mauerfall.Berlin
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