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MANUSKRIPT 
 
 
Walter Ulbricht, 15. Juni 1961: 
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. 
 
Erich Honecker, 19. Januar 1989: 
Die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben. 
 
Günter Schabowski, 9. November 1989: 
... und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die 
es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR 
auszureisen. 
 
Egon Krenz, 1992: 
Mein Entscheidfungsrahmen am Abend des 9. November war: Lassen wir den 
Dingen jetzt freien Lauf oder setzen wir Militär ein. 
 
Sprecherin: 
Während die Partei- und Staatsführung Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der DDR 
inszeniert, werden die Ausreisewelle und die Grenzschließung zur CSSR zum 
Auslöser für den offenen politischen Protest. 
 
Rufe auf der Demonstration in Leipzig, 9. Oktober 1989: 
"Wir sind das Volk! – Wir sind das Volk! – Wir sind das Volk!" 
 
Sprecherin: 
Erich Honecker spricht sich für einen Einsatz von Panzern in Leipzig aus – zur 
Einschüchterung. 
 
Am 17. Oktober wird Honecker im Politbüro gestürzt. Sein Nachfolger ist Egon Krenz.  
 
Die Demonstrationen gegen die SED breiten sich Ende Oktober über das ganze 
Land aus und erreichen auch die Kleinstädte. Hunderttausende Menschen fordern 
freie Wahlen, die Zulassung von Oppositionsgruppen und Reisefreiheit.  
 
O-Ton: 
„Wir sind das Volk! – Wir sind das Volk! – Wir sind das Volk!“ 
 
Sprecherin: 
Bereits bei seinem Machtantritt hat Egon Krenz versprochen, ein neues Reisegesetz 
ausarbeiten zu lassen. Doch die Staatssicherheit bremst in dieser Frage, weil sie 
befürchtet, dass dann Hunderttausende die DDR verlassen. Und die Plankommission 
erhebt Einwände, weil kein Geld da ist, um die Reisenden mit Devisen auszustatten. 
 
Heraus kommt ein Gesetzentwurf, der den Gesamtreisezeitraum auf dreißig Tage pro 
Jahr beschränkt. Er enthält "Versagungsgründe", die nicht eindeutig und nachprüfbar 
definiert sind und der Behördenwillkür großen Spielraum lassen. Am 6. November 
veröffentlicht, verschärft der Gesetzentwurf die Proteste. 
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Am 1. November haben Streikdrohungen die SED-Führung veranlasst, die 
Reisesperre in die Tschechoslowakei aufzuheben. Unter dem Druck der CSSR-
Regierung entschließt sich die SED-Führung, ihren Bürgern ab dem 4. November die 
Ausreise in die Bundesrepublik über die CSSR zu gestatten. Innerhalb weniger Tage 
benutzen 50.000 DDR-Bürger diesen neuen Weg. 
 
Die CSSR erhebt in Ost-Berlin schärfsten Protest gegen die Völkerwanderung durch 
ihr Land und fordert die SED ultimativ auf, ihre Probleme selber zu lösen. 
 
Das Politbüro erteilt am 7. November dem Ministerrat folgenden Auftrag: Er soll dem 
Zentralkomitee der SED kurzfristig einen Vorschlag unterbreiten, "wonach der Teil des 
Reisegesetzes, der sich mit der ständigen Ausreise befaßt", mit Übersiedlungen also, 
"durch eine Durchführungsbestimmung sofort in Kraft gesetzt wird." 
 
Am Morgen des 9. November entwerfen vier Offiziere der Staatssicherheit und des 
Innenministeriums die gewünschte Regelung. Schnell ist sich der Kreis darüber einig, 
dass zukünftig alle Einschränkungen bei Anträgen auf eine ständige Ausreise aus 
der DDR wegfallen sollen. 
 
Die Offiziere halten es jedoch für unverantwortlich, alle Reisewilligen in den Status 
von Ausreisenden zu zwingen. Sie wollen die DDR erhalten. Deshalb regeln sie in 
dem Ministerrats-Beschluss zusammen mit der Ausreise auch das Recht auf 
"Privatreisen", also Besuchsreisen.  
 
Als Sperrfrist für die Bekanntgabe des Beschlusses durch die DDR-
Nachrichtenagentur ADN legen die Offiziere den 10. November, 4.00 Uhr früh, fest, 
um die Mitarbeiter des Pass- und Meldewesens auf den erwarteten Massenansturm 
vorbereiten zu können. 
 
Ein Exemplar des Entwurfs erhält Egon Krenz. Gegen 16.00 Uhr unterbricht er die 
Tagung des Zentralkomitees. 
 
Egon Krenz im Zentralkomitee, 9.11.1989: 
Genossinnen und Genossen! Bevor Günther das Wort nimmt, muss ich noch mal von 
der Tagesordnung abweichen. Euch ist ja bekannt, dass es ein Problem gibt, das 
uns alle belastet: die Frage der Ausreisen. Die tschechoslowakischen Genossen 
empfinden das allmählich für sich als eine Belastung. Und was wir auch machen in 
dieser Situation, wir machen einen falschen Schritt.  
 
Sprecherin: 
Dann liest Egon Krenz die vorgesehene Regelung den 216 ZK-Mitgliedern vor. 
 
Egon Krenz: 
Ab sofort treten folgende zeitweilige Übergangsregelungen für Reisen und ständige 
Ausreisen aus der DDR in das Ausland in Kraft: a) Privatreisen nach dem Ausland 
können ohne Vorliegen von Voraussetzungen (Reiseanlässe und 
Verwandtschaftsverhältnisse) beantragt werden. Die Genehmigungen werden 
kurzfristig erteilt. Versagungsgründe werden nur in besonderen Ausnahmefällen 
angewandt. 
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Das ist die einzige Lösung, die uns die Probleme erspart, alles über Drittstaaten zu 
machen, was dem internationalen Ansehen der DDR nicht förderlich ist. 
 
Sprecherin: 
Das Zentralkomitee ist mit dieser Lösung einverstanden. Die Reiseverordnung ist zu 
diesem Zeitpunkt – wie Krenz betont hat – nicht mehr als ein "Vorschlag", ein 
Entwurf. Ein Beschluss des Ministerrates liegt noch nicht vor. Dennoch beauftragt 
Krenz den Regierungssprecher, die Veröffentlichung "gleich" zu machen und hebt 
damit, quasi beiläufig, die Sperrfrist auf. 
 
Diese Fehlentscheidung wäre noch korrigierbar gewesen, denn Regierungssprecher 
Meyer kennt den Hintergrund der Sperrfrist. Doch bereits die nächste Entscheidung 
von Krenz ist unumkehrbar: 
 
Egon Krenz: 
Günter Schabowski, der in den Tagen der Sprecher des SED-Zentralkomitees für die 
in- und ausländischen Medien war, hatte an dem Abend eine Pressekonferenz. Und 
bevor er losging und sich bei mir verabschiedete, fragte er noch: Hast du noch ein 
Problem, das ich dort behandeln soll? Da gab ich ihm diesen Beschluss, mit diesem 
Anhang Pressemitteilung in die Hand und sagte: Ja, darüber kannst du informieren. 
Ich denke natürlich nicht daran, dass er zur Pressekonferenz fährt und den Satz, der 
am 10. richtig gewesen wäre, am 9. vorliest und sagt: Ab sofort! 
 
Sprecherin: 
Schabowski ist nicht dabei gewesen, als das Politbüro die Reiseverordnung in den 
Mittagsstunden bestätigte. Er war auch nicht im Saal, als Krenz die Reiseregelung 
dem Zentralkomitee vorlas. Den Wortlaut des Papiers kennt er deshalb nicht. 
 
Günter Schabowski: 
Ich bin dann rübergefahren und hab's mir nicht mal durchgelesen. Aber das war kein 
Problem, weil ich ja deutsch lesen kann und wusste, was im Prinzip drinstand. 
 
Sprecherin: 
18.53 Uhr. Erst kurz vor dem Ende der Pressekonferenz, die live im Fernsehen und 
im Rundfunk der DDR übertragen wird, kommt Schabowski auf die Reiseregelung zu 
sprechen. Dabei erwähnt er zunächst nur die "ständigen Ausreisen“, also 
Übersiedlungen. 
 
Günter Schabowski, Pressekonferenz, 9.11.1989: 
Allerdings ist heute, soviel ich weiß, eine Entscheidung getroffen worden. Es ist eine 
Empfehlung des Politbüros aufgegriffen worden, dass man aus dem Entwurf des 
Reisegesetzes den Passus herausnimmt und in Kraft treten lässt, der stän... – wie 
man so schön sagt oder so unschön sagt – die ständige Ausreise regelt, also das 
Verlassen der Republik. Weil wir es für einen unmöglichen Zustand halten, dass sich 
diese Bewegung vollzieht über einen befreundeten Staat, was ja auch für diesen Staat 
nicht ganz einfach ist. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine 
Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über 
Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. 
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Sprecherin: 
Auf die Frage „Ab wann tritt das in Kraft?" kratzt sich Schabowski am Kopf und wühlt 
in seinen Unterlagen. 
 
Günter Schabowski: 
Und nun hat alles den Eindruck gehabt, mir hat jemand einen Zettel zugesteckt. Mir 
hat niemand einen Zettel zugesteckt, sondern ich hatte bei meinem Vortrag also 
mehrere Zettel gehabt und hab' die wieder abgelegt, und damit lag das Ding 
möglicherweise nicht mehr an unterster Stelle, sondern das lag irgendwie 
zwischendrin. 
 
Sprecherin: 
Schabowski findet den "Zettel", setzt seine Brille auf und liest vor: 
 
Günter Schabowski: 
Also: 'Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen 
– Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse – beantragt werden. Die 
Genehmigungen werden kurzfristig erteilt.' 
 
Pressekonferenz: 
(Ein Journalist) 'Wann tritt das in Kraft?' – (Schabowski:) 'Das tritt nach meiner 
Kenntnis ... ist das sofort, unverzüglich." 
 
Atmo: 
Tippgeräusch PC-Tastatur 
 
Atmo: 
Erkennungsmelodie „Tagesschau“ 1989 
 
Jochim Brauner, Sprecher „Tagesschau“, 9.11.1989: 
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ausreisewillige DDR-Bürger müssen nach 
den Worten von SED-Politbüromitglied Schabowski nicht mehr den Umweg über die 
Tschechoslowakei nehmen. Dies kündigte er am Abend vor der Presse in Ost-Berlin 
an. Über einen entsprechenden Regierungsbeschluß wurde in der Fernsehsendung 
'Aktuelle Kamera' informiert. Visa zur ständigen Ausreise, so heißt es, würden 
unverzüglich erteilt, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine 
ständige Ausreise vorliegen müssten. Auch Privatreisen ins Ausland könnten ohne 
Vorliegen von Reiseanlässen beantragt werden. Auch hierfür würden die 
Genehmigungen kurzfristig erteilt. 
 
Sprecherin: 
Um 20.15 Uhr, so hält es der Lagebericht der Volkspolizei fest, hatten sich achtzig 
Ost-Berliner an den Grenzübergängen Sonnenallee, Invalidenstraße und Bornholmer 
Straße zur Ausreise eingefunden. Bereits zum Zeitpunkt des Eintrags war diese Zahl 
überholt. Und die Medien verstärken die Neugier und den Zustrom enorm. Ohne 
jegliche Information und ohne Befehle ihrer militärischen Führung sehen sich die 
Grenzposten ständig größer werdenden Menschenansammlungen gegenüber. Sie 
wollen die vermeintliche Reisefreiheit testen.  
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Off-Sprecher: 
Grenzübergang Bornholmer  
 
Sprecherin: 
In der Bornholmer Straße, im dichtbesiedelten Stadtbezirk Prenzlauer Berg, ist der 
Ansturm am stärksten. 
 
Oberstleutnant Jäger ist zusammen mit Oberstleutnant Görlitz an diesem Abend 
diensthabender Offizier der dortigen Stasi-Passkontrolleinheit. Harald Jäger erfährt 
von der Reiseregelung nicht auf dem Dienstweg: 
 
Harald Jäger: 
Ich saß dann noch beim Abendbrot, als Schabowski diese Mitteilung da machte. Und 
ich höre heute noch im Ohr drinne: 'Ab sofort!" Diese Formulierung 'ab sofort'. Mir 
blieb direkt der Bissen im Mund drinne stecken beim Essen. Ich dachte: 'Das ist doch 
Quatsch. Das geht doch gar nicht. Ab sofort – was heißt denn hier ab sofort? Das ist 
doch gar nicht möglich.' 
 
Sprecherin: 
Der diensthabende Offizier der Grenztruppen an der Bornholmer Straße, Major Sens, 
hat Schabowskis Pressekonferenz ebenfalls im Fernsehen verfolgt. 
 
Manfred Sens: 
... meinen Mantel angezogen, bin vor zum Posten Sieben. Ich sage: 'Du, pass' auf, 
der hat gesagt, es darf jeder reisen. Da werden gleich welche ankommen.' Und da 
sagt der: 'Da guck' mal, da stehen sie schon!' 
 
Sprecherin: 
Oberstleutnant Jäger meldet die Lage seinem Vorgesetzten, Oberst Ziegenhorn, ins 
MfS. Ziegenhorn gibt ihm den Rat, die Leute abzuweisen, weitere Befehle 
abzuwarten. 
 
Off-Sprecher: 
Generaloberst Karl-Heinz Wagner, Stabs-Chef im Innenministerium: 
 
Zitator – Karl-Heinz Wagner: 
Der Druck wurde dann zu stark, die Leute haben gedrückt, die haben gedrückt, und 
es war nicht mehr aufzuhalten. Und ich habe dem Neiber gesagt – Neiber hatte uns 
gesagt: Ihr müsst die vorne wegnehmen – ich sagte: „Das geht nicht! Es geht nicht 
mehr wegzunehmen, sage ich, – da war ich ja schon wieder drinne –, und ich habe 
gesagt: ‚Ich habe ja gesehen, was da los ist, was da (in die Stadt) reinfährt. Die 
drücken doch alle auf die Grenze. 
 
Manfred Sens: 
Jäger sagte, Ziegenhorn verlangt, dass wir alles einsetzen, um die Grenze dicht zu 
machen. Ich sage: 'Guck' dir die Leute an. Ich habe vier Soldaten, vier Pistolen, vier – 
nein, nur noch eine eingeschlossene MP. Du kannst deine großen Waffen einsetzen. 
Und ob du mit deinen 15mm Gummigeschossen hier noch was erreichst!' Ich sage: 
'Wenn die Masse ins Rennen kommt und wir schießen, dann hängen wir da vorne am 
Fahnenmast!' 
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Sprecherin: 
Gegen 21.00 Uhr fordert die Menge lautstark die Öffnung des Schlagbaumes. Der 
Rückstau der Autos reicht über einen Kilometer bis zur Schönhauser Allee; die 
Seitenstraßen sind verstopft. Oberstleutnant Jäger sieht sich nicht länger in der Lage, 
mit seinen 35 Passkontrolleuren, Grenzsoldaten und Zöllnern den Übergang zu 
halten. Er appelliert an seinen Vorgesetzten Ziegenhorn, die Bürger ausreisen zu 
lassen. Kurze Zeit später ruft Ziegenhorn zurück. 
 
Harald Jäger: 
Und dann sagte er zu mir: 'Wir verfahren folgendermaßen: Die am aufsässigsten 
sind' – so nannte man das damals – 'und die provokativ in Erscheinung treten, die 
lass' raus', sagte er. 'Und macht nen Stempel auf das Lichtbild – und die kommen 
nicht wieder rein.' – Ich sagte: ‚Geht das überhaupt so?‘ – Da meint er nur: ‚Mach‘ Dir 
keenen Kopp drüber!‘, sagt er. 
 
Sprecherin: 
Jubelnd laufen die ersten Ost-Berliner gegen 21.30 Uhr über die Bornholmer Brücke 
nach West-Berlin. Sie ahnen nicht, dass ihre Personalausweise ungültig gestempelt 
worden sind. Während die ersten aus West-Berlin zurückkehren wollen – Ehepaare 
zu ihren schlafenden Kindern –, wird die Menschenmenge auf der Ostseite immer 
größer 
 
Off-Sprecher 
ZK-Gebäude, Werderscher Markt 
 
Sprecherin: 
Bis dahin hat die Partei- und Staatsspitze die Vorgänge um sie herum nicht zur 
Kenntnis genommen: nicht die Pressekonferenz, nicht ihre Resonanz in den Medien 
und auch nicht den schnell einsetzenden Ansturm auf die Grenzübergänge. 
 
Atmo: 
Mauerspechte 
 
Sprecherin: 
Nach Abschluss der Tagung begibt sich Egon Krenz in sein Arbeitszimmer im ZK-
Gebäude. Ihn beschäftigt vor allem, dass das Zentralkomitee seinen Vorstellungen 
bei der Wahl des Politbüros nicht gefolgt ist. Mehrere der von ihm vorgeschlagenen 
Kandidaten sind durchgefallen. Da erreicht ihn ein Anruf von Erich Mielke. 
 
Egon Krenz: 
Unmittelbar nach seiner Ankunft in seinem Dienstgebäude rief mich der 
Staatssicherheitsminister an und erzählte mir, dass sich große Menschenmengen an 
der Grenze versammeln, an den Grenzübergängen versammeln, und davon 
ausgehen, dass ab heute die Grenze geöffnet wird. Und ich – er wollte von mir eine 
Entscheidung haben, was zu tun ist. Darauf sagte ich, ich werde dich gleich wieder 
zurückrufen, weil: ich wollte den Verteidigungsminister anrufen, weil der als Minister für 
Verteidigung gleichzeitig der Chef des Chefs der Grenztruppen war. 
 
Atmo: 
DDR-Telefonklingel, zweimal kurz 
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Egon Krenz: 
Aber der war noch unterwegs von der Tagung des Zentralkomitees nach Strausberg, 
er brauchte also etwas längere Zeit. Und Mielke rief dann sofort wieder an nach 
Beendigung meines Gesprächs mit Heinz Keßler – oder des gewollten Gesprächs mit 
Heinz Keßler – und sagt dann: Also ich brauch' jetzt eine Entscheidung. Darauf sage 
ich: Wie würdest du denn entscheiden? Was schlägst du denn vor? – Darauf sagt er: 
Generalsekretär bist du. – Womit er ja absolut Recht hatte, in solchen Fragen kann 
man nicht große Diskussionen machen, in solchen Fragen müssen klare Weisungen 
erteilt werden. – Und darauf sage ich: Wir werden ja wohl nicht wegen der Stunden, 
die dazwischen liegen – denn früh wollten wir ja ohnehin öffnen – wir werden ja wohl 
wegen dieser Stunden nicht eine Auseinandersetzung riskieren. 
 
Sprecherin: 
Eine klare Weisung ist das nicht. Eine andere Weisung wird aus dieser Nacht weder 
von Krenz noch von Mielke bekannt. 
 
Off-Sprecher: 
Verteidigungsministerium, Strausberg 
 
Sprecherin: 
Mittlerweile ist Verteidigungsminister Keßler mit sechs Generälen, die ebenfalls an 
der ZK-Tagung teilgenommen haben, in Strausberg, dem Sitz des 
Verteidigungsministeriums, 30 km östlich von Berlin, eingetoffen. In vollkommener 
Unkenntnis des Geschehens in der Stadt beginnt eine Sitzung des Kollegiums, des 
Führungsorgans der Armee. Ohne die Reiseregelung auch nur zu erwähnen, referiert 
Keßler monoton den Aufblauf der ZK-Tagung.  
 
Die Generäle murren, kritisieren Keßlers Führungstätigkeit. Mitten in die Sitzung 
hinein platzt ein Anruf des Stabschefs der Grenztruppen: Er meldet, dass sich, unter 
Berufung auf Schabowskis Pressekonferenz, an den Grenzübergangsstellen 
Menschen ansammeln, die nach West-Berlin wollen, und fragt, was die Grenzer 
unternehmen sollen.  
 
Off-Sprecher: 
Generaloberst Fritz Streletz 
 
Fritz Streletz: 
Der Minister sagte zu mir: ‚Ruf mal Mielke an, ja, und klär‘, was dort ist.‘ Er war aber 
nicht telefonisch erreichbar. 
 
Atmo: 
Telefonklingel, zweimal kurz 
 
Fritz Streletz: 
Ich erreichte aber seinen Stellvertreter, General Neiber, stellte ihm die Frage, und 
seine Antwort war: Ich versuche auch, meinen Minister zu erreichen. Der Schabowski 
hat bei der Pressekonferenz irgendwelchen Mist verzapft, den müssen wir versuchen 
jetzt gerade zu biegen. Ich versuchte dann, den Minister des Innern, Herrn Minister 
Dickel, zu erreichen; er war auch nicht erreichbar ... 
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Atmo: 
Telefonklingel, zweimal kurz 
 
Fritz Streletz: 
Minister Keßler versuchte, Krenz zu erreichen, der war auch nicht erreichbar. 
 
Atmo: 
Telefonklingel, zweimal kurz 
 
Fritz Streletz: 
Der Chef der Grenztruppen wurde aufgrund dessen nach Pätz in Marsch gesetzt, 
das war das Kommando der Grenztruppen, sollte dort die Führung der Grenztruppen 
übernehmen und den Minister ständig am Laufenden halten. 
 
Atmo: 
Erkennungsmelodie „Tagesthemen“ 1989 
 
Hans-Joachim Friedrichs, Sprecher der „Tagesthemen“: 
Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht 
geboten, sie nutzen sich leicht ab, aber heute abend darf man einen riskieren: Dieser 
neunte November ist ein historischer Tag: die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen 
ab sofort für jedermann geöffnet sind, die Tore in der Mauer stehen weit offen. 
 
Sprecherin: 
Friedrichs Ansage ist übereilt. Eine Live-Schaltung rückt Reporter Robin Lautenbach 
ins Bild. Er meldet sich vom Grenzübergang Invalidenstraße, der noch geschlossen 
ist – unübersehbar. 
 
Robin Lautenbach, Reporter „Tagesthemen“: 
Aber ganz anders sieht es bereits an anderen Grenzübergängen aus, beispielsweise 
im Wedding, am Übergang in der Bornholmer Straße. Sie waren gerade dort. Was 
haben Sie denn dort erlebt? – (Ein Berliner:) Ich habe erlebt, dass um 21.25 Uhr das 
erste Pärchen tränenaufgelöst auf uns zugelaufen kam, als sie die West-Berliner 
weiße Linie erreicht hatten. Sind mir beide um den Hals gefallen und wir haben alle 
gemeinsam geweint.' (Lautenbach:) Hier in der Invalidenstraße auf der anderen Seite 
haben die Grenzpolizisten offenbar diese Weisung noch nicht bekommen oder sie 
haben sie nicht verstanden. Aber wie gesagt, an sehr vielen anderen 
Grenzübergängen, nicht nur in der Bornholmer Straße, – wir haben es auch gehört 
von der Sonnenallee und vom Ausländergrenzübergang Checkpoint Charlie –, ist es 
offenbar bereits möglich, mit dieser neuen Regelung völlig komplikationslos nach 
West-Berlin zu kommen. 
 
Sprecherin: 
„Tore in der Mauer weit offen?“ – „Völlig komplikationslos nach West-Berlin?“ – Eine 
von den Medien verbreitete Fiktion ergreift die Massen – und wird dadurch zur 
Realität. 
 
Off-Sprecher: 
Grenzübergang Bornholmer Straße 
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Sprecherin: 
In der Bornholmer Straße wird die Lage gegen 23.00 Uhr für die Kontrolleure 
bedrohlich. 
 
Atmo: 
Bornholmer Straße, Rufe: 
"Wir wollen rüber, wir wollen rüber, wir wollen rüber." 
 
Sprecherin: 
Die Ventillösung erweist sich als unklug. Als einige ausreisen dürfen, verstärkt sich 
das Gedränge derjenigen, die noch warten müssen. 
 
Atmo: 
Bornholmer Straße, Rufe: 
"Tor auf, Tor auf, Tor auf – Wir kommen wieder, wir kommen wieder – Tor auf, Tor 
auf, Tor auf!" 
 
Sprecherin: 
Als der Drahtgitterzaun vor dem Grenzübergang beiseite geschoben wird, bangen 
die Offiziere Jäger und Sens um das Leben ihrer Mitarbeiter. Zum letzten Mal an 
diesem Abend greift Harald Jäger zum Hörer, ruft Oberst Ziegenhom an und meldet, 
die Grenzübergangsstelle sei nicht mehr zu halten; man müsse aufmachen. Ohne 
eine Antwort abzuwarten, teilt Jäger seinem Vorgesetzten mit: 'Ich stelle die 
Kontrollen ein und lasse die Leute raus.' 
 
Manfred Sens: 
Er hat gesagt, wir machen auf; zu mir hat er gesagt: Wir fluten jetzt, und das kam ja 
dann auch wie so eine Flutwelle an. 
 
Musik-Zitat 2: 
Beethoven Sinfonie Nr. 7, Allegretto  
 
Sprecherin: 
Gegen 23.30 Uhr öffnen die Passkontrolleure die vorderste Schranke des 
Grenzübergangs. Manfred Sens öffnet den Schlagbaum auf der Bornholmer Brücke. 
Tausende von Menschen strömen in die Grenzanlage, überrennen die 
Kontrolleinrichtungen, laufen über die Brücke und werden auf der West-Berliner Seite 
begeistert begrüßt.  
 
Atmo: 
Jubel/Beifall/Interviews auf der Westseite: "Und ich habe gedacht, ich muss noch 35 
Jahre warten! – Hallo, mein Gott, gibt's denn sowat!“ 
 
Off-Sprecher: 
Verteidigungsministerium, Strausberg 
 
Sprecherin: 
Gegen 24.00 Uhr erhält Verteidigungsminister Keßler vom Chef der Grenztruppen 
die Information, dass einige Grenzübergangsstellen in Berlin auf Entscheidung der 
vor Ort eingesetzten Kräfte die Schlagbäume geöffnet haben. Und kurze Zeit später 
meldet der Grenztruppen-Chef, es gebe eine Weisung auf der Linie des MfS, die 
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Übergänge zu öffnen. Die Militärs sind verwirrt, wissen nicht, was sie tun sollen. Sie 
bereiten alle Handlungsvarianten vor, auch eine militärische.  
 
Off-Sprecher: 
ZK-Gebäude, Werderscher Markt, 7.00 Uhr 
 
Sprecherin: 
Am frühen Morgen des 10. November wird im Arbeitszimmer von Egon Krenz eine 
"operative Führungsgruppe" unter Leitung von Fritz Streletz gebildet. Sie soll retten, 
was noch zu retten ist. In die allgemeine Ratlosigkeit platzt gegen 9.00 Uhr ein Anruf 
des sowjetischen Botschafters Kotschemassow. 
 
Fritz Streletz: 
Botschafter Kotschemassow stellte mir die Frage: ‚“er hat Ihnen erlaubt bzw. mit wem 
wurde es abgestimmt, dass Sie auch in Berlin die Grenzübergangsstellen geöffnet 
haben? Mit uns, mit mir wurde nur abgestimmt, dass Grenzübergangsstellen zur 
Bundesrepublik Deutschland geöffnet werden. Die DDR hat durch ihre 
Handlungsweise der Autorität der Sowjetunion großen Schaden zugefügt.‘ 
 
Sprecherin: 
Den Sowjets war am 7. November ein völlig anderes Reise-Projekt zur Zustimmung 
vorgelegt worden, wie sich der stellvertretende sowjetische Botschafter in Ost-Berlin, 
Igor Maximytschew, erinnert: 
 
Igor Maximytschew: 
Die Sache verlief so, dass am 7. November der Außenminister der DDR, Herr Oskar 
Fischer, den Botschafter benachrichtigt hat von einem Plan der DDR-Führung, ein 
Loch in der deutsch-deutschen Grenze aufzumachen, damit man diesen lästigen Zug 
der Trabbis und Wartburgs durch die Nordtschechei zu vermeiden und das auf den 
Boden der DDR zu verlegen. Ein Loch in der Grenze: Das war die Idee, die uns 
mitgeteilt worden war, die wir nach Moskau weitergeleitet haben. 
 
Sprecherin: 
Doch in Moskau sind der 7. und 8. November 1989 Feiertage, an denen die 
sowjetische Nomenklatura den 72. Jahrestag der "Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution" begeht. Der weitere Lauf der Dinge hat mit hat mit der 
abgesegneten „Loch-Variante“ nichts mehr zu tun. Botschafter Kotschemassow 
fordert deshalb am Morgen nach dem Mauerfall eine Erklärung von Krenz. 
 
Fritz Streletz: 
Gegen 9.45 Uhr rief Kotschemassow zum dritten Mal an. Sinngemäß sagte er zu mir, 
dass Moskau wegen unserer Handlungsweise in Berlin verstimmt sei. Im Interesse 
der Aufrechterhaltung der guten Beziehungen zwischen der DDR und der Sowjetunion 
wäre es zweckmäßig, wenn Egon Krenz sofort ein Telegramm an Gorbatschow 
schickt und ihm die Umstände mitteilt, warum wir auch in Berlin die 
Grenzübergangsstellen geöffnet haben. Das sollte aber kurzfristig geschehen, weil die 
sowjetischen Genossen darauf warten. 
 
Sprecherin: 
Größere Menschenansammlungen hätten die Ereignisse der Nacht erzwungen, teilt 
Krenz in seinem Telegramm Gorbatschow mit; doch seit 6.00 Uhr, fügt er beruhigend 
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hinzu, sei die Kontrolle wieder hergestellt. Tatsächlich aber befürchtet Krenz zu 
dieser Zeit, dass die Lage vollends außer Kontrolle gerät. Um 12.30 Uhr unterbricht er 
die ZK-Tagung und gibt bekannt: 
 
Egon Krenz: 
Genossen, es ist eine erwartete, sehr komplizierte Lage entstanden. Die Lage hat 
sich in der Hauptstadt, in Suhl und in anderen Städten äußerst zugespitzt.  
 
Sprecherin: 
Gegen 13.00 Uhr wird die ZK-Tagung überstürzt abgebrochen. Krenz erteilt 
Verteidigungsminister Keßler und Generaloberst Streletz den Befehl, militärische 
Vorbereitungen zu treffen. Gegen 13.00 Uhr werden die Erste Motorisierte 
Schützendivision und das Luftsturmregiment 40 in erhöhte Gefechtsbereitschaft 
versetzt – zwei im Stadtkampf ausgebildete und mit modernster Kriegstechnik 
ausgerüstete Eliteeinheiten der NVA. Doch am Nachmittag trifft Gorbatschow die 
Entscheidung, kein Militär einzusetzen. Stattdessen will er die sowjetische Politik den 
neuen politischen Gegebenheiten anpassen. 
 
In den Mittagsstunden des 11. November wird die Erhöhte Gefechtsbereitschaft für 
die alarmierten NVA-Truppenteile aufgehoben. Die Gefahr eines militärischen 
Eingreifens ist vorüber. 
 
Am Morgen des 12. November wird am Potsdamer Platz, nur etwa 500 Meter südlich 
des Brandenburger Tores, ein Übergang eröffnet. Damit nimmt der Druck auf die 
Mauer am Brandenburger Tor in kurzer Zeit ab. Am Samstag, dem 11. November, 
kommen etwa eineinhalb Millionen Menschen nach West-Berlin. Am Sonntag sind es 
eine Million. An beiden Tagen bleibt den Passkontrolleuren während der meisten Zeit 
nichts anderes übrig, als die Abfertigungen einzustellen und die Tore weit zu öffnen. 
Der Damm ist gebrochen. Auch in den folgenden Tagen und Wochen werden 
Staatssicherheit und Militärs nicht mehr Herr der Lage. 
 
Musik: 
Beethoven Sinfonie Nr. 7, Allegretto 
 
Sprecherin: 
Mit dem Fall der Mauer hat die SED-Führung die Verfügungsgewalt über die 
Menschen in der DDR verloren. Mit einer bankrotten Wirtschaft steht sie vor ihrem 
Volk – und ohne Verhandlungsmasse vor der Bundesregierung.  
 
 

***** 


