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Das Ende der DDR 
 
Am 9. November 1989 verkündet der Sprecher der DDR-Regierung versehentlich, 
dass DDR-Bürger sofort in den Westen reisen können. Damit begann der Anfang 
vom Ende der DDR. 
  
An diese Pressekonferenz wird man sich noch lange erinnern: Am Abend des 9. Novem-
ber 1989 präsentiert Günter Schabowski, Sprecher der DDR-Regierung, ein neues Reise-
gesetz für die DDR. Dies sollte es den Ostdeutschen in Zukunft ermöglichen, in den Wes-
ten zu reisen. Als ein Journalist Schabowski fragt, ab wann dieses Gesetz gelten soll, 
antwortet Schabowski "… sofort, unverzüglich".  
 
Diese Information ist eigentlich falsch und hat große Konsequenzen. Kurz nach dem Ende 
der Pressekonferenz sendet die Presse erste Meldungen wie "DDR öffnet Grenzen" oder 
"Die Tore in der Mauer stehen weit offen!". Unmittelbar danach ziehen zahlreiche Bürger 
zur innerdeutschen Grenze in Berlin, um die andere Seite der Mauer zu besuchen. Am 
Anfang leisten die Grenzbeamten noch Widerstand, aber am späten Abend lassen sie 
schließlich die Menschenmassen ohne Kontrollen passieren. 
  
Seit Monaten schon waren Tausende von DDR-Bürgern in den berühmten Montagsde-
monstrationen auf die Straße gegangen und hatten politische Reformen gefordert. Sie 
sahen die neue Politik Michail Gorbatschows in der Sowjetunion und wünschten sich sol-
che Reformen auch für die DDR. Aber die DDR-Regierung unter Erich Honecker wollte 
ihre alte Politik nicht aufgeben. Dies führte zur größten Demonstration am 4. November 
auf dem Ost-Berliner Alexanderplatz, bei der etwa eine halbe Million Menschen für die Re-
form des Staates protestierten. Nur fünf Tage später fiel die Mauer. 
  
Nach der Öffnung der innerdeutschen Grenze forderten viele Bürger und Politiker einen 
Zusammenschluss von West- und Ostdeutschland. Der Vereinigungsprozess war kom-
pliziert, denn besonders Frankreich und Großbritannien hatten Angst vor einem großen, 
wirtschaftlich starken Deutschland. Schließlich aber konnten die Verhandlungen abge-
schlossen werden und am 3. Oktober 1990 trat die frühere DDR der Bundesrepublik 
Deutschland bei. Deutschland war endlich wiedervereint.  
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Glossar 
 
versehentlich – so, dass man etwas ohne Absicht oder ungewollt tut 
 
DDR, die – die Deutsche Demokratische Republik (1949-1990) 
 
Pressekonferenz, die – ein Treffen, bei dem eine Person den Medien Informationen zu 
aktuellen Ereignissen gibt 
 
unverzüglich – sofort 
 
unmittelbar – direkt 
 
ziehen – hier: gehen (meist mit vielen anderen Menschen zusammen) 
 
Widerstand leisten – sich gegen etwas wehren; versuchen, etwas zu stoppen 
 
jemanden passieren lassen – hier: jemanden vorbeigehen lassen 
 
auf die Straße gehen – hier: demonstrieren 
 
Reform, die – die Erneuerung; die Veränderung 
 
protestieren – seine Unzufriedenheit ausdrücken 
 
Zusammenschluss, der – das Zusammenkommen 
 
Vereinigung, die – hier: der → Zusammenschluss Ost- und Westdeutschlands 
 
Verhandlungen abschließen – Gespräche mit einem Ergebnis beenden 
 
etwas beitreten (mit Dativ) – ein Teil von etwas werden 
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Fragen zum Text 
 
1.  Die Mauer fiel am Abend des 9. Novembers 1989, weil Günter Schabowski … 
a)  falsche Informationen zum neuen DDR-Reisegesetz präsentierte. 
b)  gegen die DDR-Regierung protestierte. 
c)  die Öffnung der innerdeutschen Grenze forderte. 
 
2.  Viele Menschen zogen nach Schabowskis Pressekonferenz zur Berliner Mauer, 
um … 
a)  den 40. Geburtstag der DDR zu feiern. 
b)  auf die andere Seite der Grenze zu gehen. 
c)  gegen Gorbatschows Reformen zu protestieren.      
  
3.  Nach der Öffnung der innerdeutschen Grenze …  
a)  forderten viele die Wiedervereinigung Ost- und Westdeutschlands. 
b)  führte Erich Honecker viele Reformen in der DDR durch. 
c)  reisten viele Franzosen und Briten nach Berlin. 
 
4.  Wie geht dieser Satz richtig weiter: "Am 4. November 1989 …" 
a)  gingen eine halbe Million Menschen auf die Straße, um zu protestieren. 
b)  schlossen sich Ost- und Westdeutschland endlich zusammen. 
c)  fiel die Berliner Mauer. 
 
5. Welches Wort kann man hier nicht einsetzen: "… nach der Pressekonferenz mit 
Schabowski zogen die Menschen zur Mauer." 
a)  unverzüglich 
b)  unmittelbar 
c)  versehentlich 
 
 
Arbeitsauftrag 
Im Anhang finden Sie das Video "Leipzig: Die erste Montagsdemonstration am 
04.09.1989". Schauen Sie sich das Video an. Was sehen Sie? Wie wirken die Bilder auf 
Sie? Versuchen Sie, herauszuhören, was die Demonstranten fordern. Diskutieren Sie dar-
über mit einem Partner. 
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