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25 Jahre friedliche Revolution
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Vor 25 Jahren gingen mutige Bürgerinnen und Bürger der DDR für mehr Demokra-
tie und Freiheit auf die Straße. Aus einer Widerstandsbewegung, die Anfang der 80er
Jahre unter dem Schutz der Kirchen ihre Anfänge nahm, entwickelten sich im Jahr
1989 öffentliche Massenproteste gegen das totalitäre SED-Regime. Mit friedlichen
Mitteln demonstrierten tausende Bürgerinnen und Bürger für ihre Menschenrechte.

Die friedliche Revolution ist die Grundlage für den Fall der Mauer am 9. November
1989 und für die anschließende Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990. Der Aufbau
demokratischer Strukturen und die Durchführung der ersten freien Wahlen wären
ohne die friedliche Revolution 1989 nicht möglich gewesen. Sie ist ein historisches Er-
eignis, das niemals in Vergessenheit geraten darf. Deshalb ist der Schulbesuchstag des
Landtags ein wichtiger Baustein, das Erbe der friedlichen Revolution zu bewahren
und weiterzutragen. Es ist aber unerlässlich, darüber hinaus nach neuen Wegen zu su-
chen, dieses wichtige Vermächtnis der jüngsten deutschen Geschichte in den Schulen
wachzuhalten.

Das Jubiläum ist aber auch Anlass, den vielen Beamten und Richtern aus Rheinland-
Pfalz zu danken, die in Thüringen beim Aufbau des jungen Bundeslandes und seiner
Rechtsstaatlichkeit geholfen haben. Allen voran gilt der Dank dem ehemaligen rhein-
land-pfälzischen Ministerpräsidenten Bernhard Vogel, der in behutsamer, umsichti-
ger und entschlossener Art Thüringen in den ersten Jahren als Ministerpräsident re-
giert hat. Unter ihm sind wichtige Weichen gestellt worden, von denen Thüringen
bis heute profitiert.

Aus diesen ersten Hilfsangeboten ist eine blühende Partnerschaft entstanden. Die Lan-
deshauptstädte Mainz und Erfurt sind nur das prominenteste Beispiel zahlreicher Part-
nerschaften zwischen rheinland-pfälzischen und thüringischen Städten und Gemein-
den. Sie werden von den Vereinen und Partnerschaftsinitiativen vor Ort getragen. Sie
leisten so einen wichtigen Beitrag zum Zusammenwachsen unseres Vaterlandes.

Das Jubiläum ist jedoch stets auch ein Appell, die Werte der Wende zu verteidigen
und für eine freie und demokratische Gesellschaft einzutreten. Deshalb ist es gut, dass
im Jubiläumsjahr der friedlichen Revolution ein Bürgerrechtler Bundespräsident ist.
Seine klaren Wortbeiträge bieten gute Leitlinien für die gesellschaftlichen Debatten.
Vor dem Hintergrund seiner eigenen Biografie und der Bedeutung der aktuellen po-
litischen Konstellationen in der thüringischen Landespolitik waren seine Worte und
seine konkrete Kritik angemessen und recht gewählt.

Der Landtag begrüßt deshalb

– ausdrücklich die Partnerschaften zwischen rheinland-pfälzischen und thüringi-
schen Städten und Gemeinden;

– die vielfältigen Beziehungen zwischen Rheinland-Pfalz und Thüringen auf politi-
scher und kultureller Ebene sowie auf der Verwaltungsebene;
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– die klaren und eindeutigen Äußerungen von ehemaligen DDR-Bürgerrechtlern
und des Bundespräsidenten zu den aktuellen landespolitischen Entwicklungen in
Thüringen.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

– weiter darauf hinzuwirken, dass sich Schülerinnen und Schüler aller Schularten
umfassend mit der DDR als Unrechtsstaat und seinen Gräueltaten, der deutsch-
deutschen Teilung sowie mit der friedlichen Revolution und der Wiedervereini-
gung auseinandersetzen;

– Initiativen zu stärken, die Gespräche und Veranstaltungen mit Zeitzeugen sowie
Besuche von Gedenkstätten ermöglichen. Sie tragen dazu bei, dass dieser wichtige
Teil der deutschen Geschichte nicht in Vergessenheit gerät.

Für die Fraktion
Hans-Josef Bracht


