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Zusammenfassung:
Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über die politischen Ereignisse der
Jahre 1989/90, die nach der friedlichen Revolution in der Deutschen Demokratischen Republik schließlich zur Wiedervereinigung beider deutscher Staaten führten, und die Herausforderungen beider deutscher Armeen. Michael Gorbatschow
hatte mit seiner reformorientierten Politik bei vielen Bürgern der DDR Hoffnungen
auf Veränderungen geweckt, die aber von der Regierung in Ostberlin ignoriert
wurden. Die wirtschaftliche Schieflage verstärkte die Unzufriedenheit der Bürger
immer mehr, was nach dem Abbau der Grenzanlagen in Ungarn zu einer regelrechten Massenflucht führte. Gleichzeitig erhöhten Demonstrationen für politische Veränderungen vor allem im Süden der Republik den Druck auf die Machthaber. Entgegen vorherrschender Befürchtungen wurden die Proteste der „Friedlichen Revolution“ nicht niedergeschlagen, sondern mündeten im Rücktritt der Regierung und
schließlich der Wiedervereinigung.
Letzteres bedeutete tiefe Einschnitte für die Armeen beider deutscher Staaten, vor
allem für die Angehörigen der Nationalen Volksarmee. Das riesige Waffenarsenal
musste zum Teil verschrottet werden, ein großer Teil des Personalbestandes als
Folge des „Zwei-plus-Vier-Vertrags“ abgebaut werden. Obwohl ein erheblicher
Teil der ostdeutschen Militärführung und der Berufssoldaten dem neuen politischen
System kritisch gegenüber stand, verhielt man sich loyal. Diese wohl größte Leistung der Volksarmee sollte nicht vergessen werden. Insgesamt hatte die Bundeswehr einen großen Anteil am Prozess der inneren Einheit – das Zusammenwachsen
entwickelte sich zu einem regelrechten Schrittmacher der inneren Einheit Deutschlands.

12

Matthias Rogg

Schlüsselwörter:
Friedliche Revolution, Nationale Volksarmee, Bundeswehr, Zwei-plus-VierVertrag, Wiedervereinigung, Armee der Einheit
Summary:
The following article gives an overview of the political events of the years 1989–90
which, after the peaceful revolution in the German Democratic Republic, led to the
reunification of the two German states. It also shows the challenges faced by the
two German armed forces. With his reforms, Michael Gorbachev raised the hopes
of people in the German Democratic Republic that change was coming. These
hopes were ignored by the government in East Berlin. The adverse economic situation increased the discontent of East Germans, which led to a mass exodus after
Hungarian border installations were dismantled. At the same time, demonstrations
in favour of political change especially in the south of the Republic increased the
pressure on the country’s leaders. Despite prevailing fears, the protests of the
„peaceful revolution“ were not crushed. Instead, they forced the government to step
down and eventually led to reunification.
Reunification meant steep cuts for the two German armed forces, particularly for
the members of the National People’s Army. Part of the weapons stockpile had to
be scrapped, and the number of personnel was considerably reduced on account of
the „Two-Plus-Four Treaty“. Although a considerable number of East German
military leaders and career personnel were critical of the new political system, they
remained loyal. This is probably the greatest achievement of the People’s Army
and should never be forgotten. On the whole, the Bundeswehr made a major contribution to the process of German unity. The merging of the two German armed
forces was a pace setter for internal German unification.
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