
 

 

Erinnerungen für die Zukunft 

 

"Die nackte Angst, dass das da eskaliert" 

Friedliche Revolution im Bezirk Neubrandenburg 

 

"Mehr Tempo für eine stabile Versorgung mit Waren aus dem Bezirk." So titelt die 

Neubrandenburger Bezirkszeitung "Freie Erde" am 19. Mai 1989. Und am 19. Juli vermeldet sie: 

"150.000 Hosen und 10.000 Sakkos über dem Plan. Worüber man in den Altentreptower 

Schneiderstuben in diesen Tagen diskutiert.“ Liest man das offizielle Parteiorgan, dann ist in der 

DDR im Jahr 1989 alles in bester Ordnung - auch im Bezirk Neubrandenburg. Dass es überall schon 

brodelt, das dürfen die Journalisten nicht schreiben. In Wirklichkeit ist nichts mehr in Ordnung, 

auch nicht im Bezirk Neubrandenburg. Einzelne werden mutig. "So kann es nicht mehr 

weitergehen", das hört man von vielen, vorerst hinter vorgehaltener Hand. 

Wirtschaftlicher Mangel 

Hans-Jürgen Schulz zum Beispiel. Er ist Lehrmeister bei NAGEMA, dem großen Hersteller von 

Nahrungsgütermaschinen. Gesicherte Position, gutes Einkommen. Doch er will nicht mehr: "Ich bin 

damals von meiner Arbeitsstelle weggegangen, weil ich gemerkt habe, dass es eigentlich nicht 

mehr darauf ankam, die Lehrlinge gut auszubilden, sondern es zählte nur noch die regelmäßige 

Teilnahme am Parteilehrjahr. Dazu waren wir verpflichtet, obwohl sehr viele von uns keine 

Genossen waren. Politische Dinge rückten immer stärker in den Mittelpunkt, und das war für mich 

so der Punkt, wo ich gesagt habe: Ne, wenn deine Leistung nicht mehr zählt, dann willst du das 

nicht mehr machen." Schulz macht sich selbstständig. Im Herbst 1988 erkämpft er sich gegen das 

Dienstleistungskombinat eine kleine Metallwerkstatt. Jetzt kämpft er täglich mit der 

Mangelwirtschaft: keine Schrauben, kein Schweißgas, kein Winkelschleifer. 



Ulli von Saß ist evangelischer Pastor in Neubrandenburg. Er lebt auf dem Datzeberg, im jüngsten 

Neubaugebiet der Stadt. Auch in seiner Gemeinde ist der alltägliche Mangel Gesprächsthema 

Nummer eins: "Ich weiß, dass die Kirchenältesten, die in den Neubrandenburger Industriebetrieben 

arbeiteten, schon ab ’85 immer kamen und sagten: 'Es geht nicht mehr weiter, unser Betrieb kann 

nicht bestehen bleiben.' Das wirtschaftliche Ende der DDR war, denke ich, recht deutlich zu 

spüren." 

Kommunalwahlen am 7. Mai 1989 

An das politische Ende wagt vorerst noch niemand zu denken. Die Partei scheint fest im Sattel. 

Gerade erst wollte sie sich die Zustimmung des Volkes wieder einmal bestätigen lassen - bei den 

Kommunalwahlen am 7. Mai. Doch die Abstimmung hat nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. 

Burkhard Räuber berichtet: "Es gab Ärger. Ich selbst war damals auch bei den Wahlen und habe 

den Zettel einfach durchgestrichen. Und im Endeffekt glaube ich schon, dass der Unmut groß war. 

Aber hier ist deswegen keiner auf die Straße gegangen und hat Krach geschlagen." Dass Burkhard 

Räuber wenig später doch auf die Straße gehen wird, ahnt er im Frühjahr 1989 noch nicht. Vorerst 

engagiert er sich als Christ in der katholischen Gemeinde. 

Widerstand 

Gerhard Stoll kommt aus einer ganz anderen Ecke. Er ist Ingenieur im Wohnungsbaukombinat und 

Mitglied der SED. Aber er hat es den Genossen nie leicht gemacht. Er erzählt: "Bei uns sind die 

verknöcherten alten Herrn im Politbüro und überall. Das kann nicht ewig so weitergehen. Ich selbst 

war in der Partei und habe mir Gorbatschow immer in den Rücken geholt und habe gesagt: In 

Russland sagt man, wir demokratisieren den Sozialismus. Warum nicht in Deutschland?" 

Hans-Jürgen Schulz, der Handwerker, Ulli von Saß, der evangelische Pastor, Burkhard Räuber, der 

katholische Christ und der renitente Genosse Gerhard Stoll - alle haben ihre Gründe, die 

Verhältnisse in der DDR zu kritisieren. Im Herbst '89 tun sie sich zusammen. Christen, Handwerker, 

technische Intelligenz - dieses Bündnis wird den Funktionären von Partei und Staatssicherheit zum 

Verhängnis. 

Flucht in den Westen 

In den Sommermonaten verschärft sich die Lage. Tausende DDR-

Bürger machen sich auf gen Westen. Ungarn öffnet die Grenzen, 

die Botschaften in Prag und Warschau werden zum vorläufigen 

Fluchtpunkt. ARD und ZDF transportieren die Bilder der 

Massenflucht täglich in die Wohnzimmer der Neubrandenburger. 



Die Tagesschau der ARD meldet am 19.8.1989: "Hunderte DDR-Bürger haben heute eine 

Veranstaltung an der ungarisch-österreichischen Grenze zur Flucht in den Westen genutzt. Anlass 

war ein sogenanntes paneuropäisches Picknick. An einem ansonsten geschlossenen 

Grenzübergang bei Sopron bei der bundesdeutschen Botschaft in Wien, so wurde heute bekannt, 

haben sich in der ersten Augusthälfte insgesamt 1.300 Flüchtlinge aus der DDR gemeldet." 

Täglich registrieren die Beobachter der Staatssicherheit neue Abgänge, täglich neue 

Fluchtversuche. Die Grenze nach Polen liegt im Verantwortungsbereich der Neubrandenburger 

Bezirksverwaltung. Jeder Fluchtversuch wird der Bezirksbehörde der Stasi telefonisch gemeldet, 

erfasst und dokumentiert vom diensthabenden Offizier. Verdacht 213: im Stasi-Kürzel-Deutsch 

steht das für "versuchter ungesetzlicher Grenzübertritt". 

Oppositionelle Sammlungsbewegung 

Meldungen dieser Art häufen sich im August und im September 1989. Täglich laufen die Berichte 

der Inoffiziellen Mitarbeiter aus Betrieben und Schulen, Parteigruppen und landwirtschaftlichen 

Produktionsgenossenschaften ein. Täglich verfassen die Offiziere Stimmungs- und Lageberichte. 

Sie notieren Parteiaustritte, feindlich-negative Diskussionen in den Kollektiven - und sie registrieren 

immer öfter Versuche der Bürger, sich zu organisieren. 

"Oppositionelle Sammlungsbewegung" nennen sie das, und sie finden kein Mittel dagegen. Im 

Protokoll einer Beratung der Hauptabteilung Zwanzig/vier vom 22. September 1989 liest sich das 

so: "Voranstellend wurde eingeschätzt, dass sich oppositionelle Bestrebungen so entwickelt haben, 

dass sie nicht mehr ohne Weiteres liquidiert werden können. Operative Maßnahmen des MfS mit 

repressivem Charakter sind aufgrund der Lageentwicklung nicht möglich." Der Zweifel nistet schon 

längst im Inneren der Behörde. Bei einigen Offizieren der Staatssicherheit hat der Wandel in der 

Sowjetunion, haben Glasnost und Perestroika zumindest für Nachdenklichkeit gesorgt. 

Und so hängt auch auf dem Neubrandenburger Lindenberg im Arbeitszimmer von Werner Müller 

ein Bild von Michail Gorbatschow. Müller ist stellvertretender Leiter der Abteilung 20. In der 

Bezirksverwaltung ist er zuständig für die sogenannte politische Untergrundtätigkeit. "Ein größeres 

Bild als der Gorbatschow hatte der Honecker bei mir nicht", erzählt Müller, "also hing der Gorbi bei 

mir und nicht der Honecker. Es gab dann zunehmende Diskussionen in der Abteilung. Zunächst im 

engeren Kreis, dann kam es zu richtigen Auseinandersetzungen, die dann '89 darin gipfelten, dass 

es hieß, der Müller müsse aufpassen und daran denken, dass es noch eine Militärjustiz in der DDR 

gäbe und er sei Offizier. Da war man offensichtlich der Meinung, dass die Beeinflussung meiner mir 

unterstellten Genossen für die Abteilung und die Bezirksverwaltung langsam problematisch wurde." 

 



 

Kerzen als wichtigste Waffe 

Während die Stasi ihre inneren Widersprüche austrägt, findet die Opposition in den Bezirken Röbel, 

Anklam, Waren und in Neubrandenburg zusammen. Schon seit 1988 trifft sich hier in der 

Innenstadt in den Räumen der Johannisgemeinde ein Friedenskreis. Zehn, fünfzehn Leute 

organisieren Gesprächskreise und Veranstaltungen, schreiben Eingaben und Petitionen. 

Irgendwann Ende September spüren sie, dass sie mit Petitionen nicht weiterkommen. 

Zur wichtigsten Waffe der Opposition wird die Kerze. Ein Zeichen der Hoffnung. Schulz erzählt: 

"Über einen Freund habe ich damals mitbekommen, ich solle am 6. und 7. Oktober ein Licht ins 

Fenster stellen. Weitersagen! Warum, habe ich gefragt. Er sagte, das heiße ‚Kerze der Hoffnung’, 

und damit wollten wir den Widerstand demonstrieren. Da habe ich erst mal nachgefragt: 

Widerstand? Und was ist denn überhaupt los? Ich habe ein paar Informationen bekommen und 

dann natürlich meine Kerze gezückt und vorsichtig links und rechts geguckt und die Kerze ins 

Fenster gestellt. Kurze Zeit später waren dann mehrere Kerzen zu sehen. Da haben alle hinter der 

Gardine gelauert, bis einer anfängt. Die Stasi glaubte, sie sei auf alles vorbereitet. Mit Kerzen hatte 

sie nicht gerechnet." 

Spitzel im Friedenskreis 

Auch die Spitzel im Friedenskreis werden aktiv. IM "Ralf Kort" meldet dem Hauptmann Mitzkat von 

der Abteilung 20 am 26. September 1989: "Einige Leute im Kreis werden durch die politischen 

Ereignisse (Flucht von DDR-Bürgern über Ungarn in die BRD) doch mehr zum Denken und Handeln 

angeregt. Auf Anregung von Pastor Müller und Pastor von Saß ist beabsichtigt, wöchentlich in der 

Neubrandenburger Kirche St. Johannes ein Friedensgebet durchzuführen." Und abschließend 

schreibt das Mitglied des Friedenskreises, der IM "Ralf Kort": "Wir werden sehen, was sich daraus 

entwickelt." Er muss nicht mehr lange warten, denn jetzt entwickelt sich alles sehr schnell. 

Im Oktober 1989 geht auf einmal alles sehr schnell in Neubrandenburg. Der Friedenskreis lädt zum 

Friedensgebet in die Johanniskirche ein.  

Mittwoch, 18. Oktober, 17.00 Uhr - das Datum verbreitet sich auf vielen Wegen in der Stadt. "Wir 

haben Mittag gegessen, im Hopfenburg, Hausbacher Straße", erzählt Schulz. "Eines Tages war dort 

an der Kneipentür von innen so ein kleiner, handgeschriebener Zettel. Da stand drauf: Erstes 

Friedensgebet in Neubrandenburg. Da haben wir dann beim Mittagessen natürlich gleich drüber 

diskutiert und beschlossen: Wir gehen da hin!" 



Am Tag zuvor, am 17. Oktober, hatte der Friedenskreis einen Gesprächsabend organisiert. Thema: 

Die Beschlüsse der Bundessynode von Eisenach. Doch das Thema spielt zu diesem Zeitpunkt schon 

keine Rolle mehr, wie sich Gerhard Stoll erinnert: "Und das war eigentlich der Urknall zur Wende in 

Neubrandenburg. Dass da die Leute den Mut hatten, aufzustehen und zu sagen, was ihnen passiert 

ist, was sie hassten und was sie schätzten. Und dass die Mehrheit den Mut fand, aus dem 

Schweigen herauszutreten und zu sagen: Ich bin der und der und ich bin dafür und ich bin 

dagegen." 

Friedensgebet in der Johanniskirche 

Am Nachmittag des 18. Oktober macht sich Ulli von Saß auf den Weg zur Johanniskirche: "Ich weiß 

noch, an dem Tag der ersten Demonstration lag eine hohe Spannung in der Luft. Ich erinnere mich 

noch, die Stadt war abgesperrt, man kam mit dem Auto nicht richtig ins Zentrum rein. Ich bin dann 

zu Fuß zur Kirche gelaufen. Es begegnete mir ein Mitarbeiter aus der Abteilung Inneres, der bis 

dahin immer noch für Kirchenfragen zuständig war. Der grüßte mich nicht, sondern kam auf mich 

zu, drückte mir die Hand, so wie 'Machen Sie es ordentlich!', und ging weiter." 

Die Kirche ist voll bis auf den letzten Platz. Auch Hans-Jürgen Schulz, der Handwerker, ist zum 

Friedensgebet gekommen: "Ich bin erst mal sehr beklommen dahin gegangen. Was machst du hier 

nun überhaupt? Geht das auch alles gut? Aber in der Kirche sah ich dann doch ein paar Leute, die 

ich kannte, und das war dann schon eine kleine Stärkung. Lockeres Zuwinken und erst mal gucken, 

was da kommt." Lautsprecher übertragen das Friedensgebet auf den Kirchplatz. Hier sammeln sich 

immer mehr Menschen. Sie hören Gebete, eine Ansprache von Ulli von Saß und sie singen. 

Schweigemarsch durch Neubrandenburg 

Dann ruft Ulli von Saß die Teilnehmer gleich im Anschluss an das Friedensgebet zu einem 

Schweigemarsch durch die Innenstadt von Neubrandenburg auf. Oberstleutnant Schimkat von der 

Kreisdienststelle der Staatssicherheit notiert am nächsten Tag: "Um 17.32 Uhr begann das 

Verlassen der Kirche. Der Marschblock hatte zu diesem Zeitpunkt durch Hinzustoßen weiterer 

Personen eine Größe von 3.000 Teilnehmern erreicht. Im Demonstrationszug wurden fünf 

Transparente mitgeführt. Das größte Transparent war zwei Meter breit, bestand aus weißem Stoff, 

und mit schwarzer Farbe war das Wort 'Reisefreiheit' aufgemalt." 

Nach den Erinnerungen der Teilnehmer sind an diesem Abend mindestens 5.000 schweigsame 

Personen auf den Straßen von Neubrandenburg unterwegs. Unter ihnen auch Hans-Jürgen Schulz: 

"Die Leute, die am Rande der Straße standen, die vom Einkauf kamen, die guckten alle ganz 

entgeistert: Was ist denn hier los? Im tiefsten Mecklenburg plötzlich so eine Geschichte mitten auf 

dem Boulevard. Als wir an der Kirche angekommen waren, war da wenig Licht: ein paar Laternen, es 



war diesig, so eine geheimnisvolle, gedrückte Stimmung. Alle haben sich nur flüsternd unterhalten. 

Keiner wusste, was wir nun hier sollten, was hier passieren würde." 

Der Zug zieht über den Boulevard, durch die Wallanlage, über den Ring. Die Atmosphäre ist 

gespannt - noch nie hatten sich Bürger in Neubrandenburg so weit vorgewagt. Die Angst läuft mit 

im Schweigemarsch. Viele haben noch Egon Krenz’ Wort von der "chinesischen Lösung" im Ohr. 

Und die Staatsmacht zeigt Präsenz - das sieht Ulli von Saß noch im Demonstrationszug: "Als wir aus 

der Kirche herauskamen, auf diesem Schweigemarsch durch Neubrandenburg, da sahen wir 

natürlich in jeder Seitenstraße die Autos stehen und waren uns überhaupt nicht klar darüber, wie 

das ausgehen würde." 

"Die nackte Angst, dass das da eskaliert" 

Im Bezirk Neubrandenburg hat die Staatssicherheit etwa 5.000 

Hauptamtliche und rund 4.700 Inoffizielle Mitarbeiter. Werner 

Müller, mittlerweile zum Oberstleutnant befördert, ist am 18. 

Oktober der zuständige Einsatzleiter des MfS. Er sitzt in der extra 

eingerichteten Leitstelle im HKB, im "Haus der Kultur und 

Bildung" am Marktplatz, und er sieht das Volk an sich 

vorüberziehen. 

"Stellen Sie sich die Situation mal vor", erklärt Müller. "40 Jahre DDR. Die erste, ich sage jetzt mal 

ganz bewusst: Anti-SED-Demonstration. Und die Leitung der Bezirksverwaltung war nicht am Platz. 

Die saßen oben auf dem Lindenberg und haben mich runtergeschickt, mich mit allen Vollmachten 

ausgerüstet, um das dort unten im Griff zu haben. Den Abend werde ich in meinem Leben nie 

vergessen. Das war die nackte Angst, dass das da eskaliert. Ich sage mal so: Da hätten auch nur ein 

paar Angetrunkene mit leeren Flaschen im HKB die großen Scheiben einwerfen brauchen. Was 

dann? Was macht man dann? Von beiden Seiten war klar: keine Gewalt. Wir wollten kein China." Das 

Volk ist in Bewegung und nicht mehr aufzuhalten. Eine Woche später gehen nach dem 

Friedensgebet mehr als 20.000 Menschen auf die Straße. Und schweigen wollen sie auch nicht 

mehr. 

Erster Parteisekretär wird ausgepfiffen 

Zum Abschluss der Demo ist eine Kundgebung auf dem Marktplatz von Neubrandenburg geplant. 

Reden wollen Vertreter der Kirchengemeinden und der Bürgerbewegung. Auch die Bezirksleitung 

der SED hat sich aus der Schreckensstarre gelöst. Genosse Johannes Chemnitzer, der Erste 

Sekretär, will zum Volk sprechen. Zum ersten Mal seit vierzig Jahren ist seine Partei nicht mehr der 

Veranstalter einer Kundgebung. Die Bürgerbewegung hat sich ausgerechnet auf dem Karl-Marx-



Platz das Hausrecht erobert. "Chemnitzer wollte sprechen und wollte ein paar Sachen im Vorfeld 

absprechen, wie das sonst immer üblich war", erinnert sich Schultz. 

Chemnitzer beginnt seine Rede: "Liebe Bürger der Stadt Neubrandenburg und aus dem Bezirk 

Neubrandenburg. Ich möchte zu Ihnen sprechen als Sekretär der Bezirksparteiorganisation der 

SED." Chemnitzer wird ausgepfiffen. Die Bürger wollen nicht mehr hören. Und die Genossen haben 

nichts mehr zu sagen. Das registriert auch die Staatssicherheit. Kühl notieren die Offiziere am 30. 

Oktober: "Unglücklicher Auftritt des Genossen Chemnitzer. Die Genossen haben den Ernst der Lage 

nicht begriffen." 

Währenddessen erobert das "Neue Forum" den öffentlichen Raum. Akribisch notieren die 

Beobachter von der Staatssicherheit die Parolen auf Buswartehäuschen und Stalltüren. Das 

Meldesystem funktioniert weiter - bis in die letzten Tage der DDR. 

Keiner, der damals aktiv war, erzählt ohne Emotionen von diesen Wochen. Das sei die freieste Zeit 

gewesen im Oktober und im November 1989, sagt Ulli von Saß: "Ich habe selten so viele leuchtende 

Augen gesehen wie bei diesen Demonstrationen am 18. und am 25. Oktober. Das habe ich sehr 

deutlich in Erinnerung. Neubrandenburg war für mich nie so eine fröhliche Stadt, habe ich nie so 

erleben dürfen. Aber bei diesen Demonstrationen sehe ich noch bis heute Gesichter vor mir, die ich 

vorher nicht gesehen habe. Das war was sehr Besonderes." 

Bleibet im Lande und wehret euch täglich 

Der Herbst ´89: Mehrere Tausend Menschen haben das Land 

schon verlassen. Besonders Jugendliche und junge Familien 

nutzen alle Schlupfwege, um in die Bundesrepublik zu gelangen. 

Es gärt in diesen Wochen nicht nur in der Bezirkshauptstadt. Auch 

in Röbel sind einige Bürger beunruhigt und trotzen der Situation 

durch selbst gefertigte Plakate. 

Gottfried Timm, heute Innenminister in Mecklenburg-Vorpommern, damals Pastor an der 

Nikolaikirche, erinnert sich: "Wir haben den ganzen Herbst hindurch Plakate in die kirchlichen 

Schaukästen gehängt. Aber auch in die Schaufenster von bestimmten Läden, Bäckereien und 

Fleischereien. Wir haben solche Sprüche reingehängt wie 'Bleibet im Lande, wehret euch täglich' 

oder auch zum Beispiel einen Ausspruch aus dem Neuen Testament: 'Jesus sagt: Die Wahrheit wird 

euch befreien'." 

Der Spruch "Die Wahrheit wird euch befreien" hängt nur wenige Stunden im Schaufenster des 

Geschäfts für Wirtschaftsartikel Heinz Meyer. Dann bekommt der Kaufmann Besuch vom Rat des 

Kreises, Abteilung Handel und Versorgung. Das Schild mache keine klare Aussage zu der 



angebotenen Ware und müsse deshalb weg. Heinz Meyer nimmt es aus dem Schaufenster, hängt es 

dann aber im Laden wieder auf. 

Im Schaukasten der Nikolaikirche hat Gottfried Timm den Spruch "Bleibet im Lande und wehret 

euch täglich" angebracht. Die Staatssicherheit verfasst darüber sofort einen Bericht: "Am 20.8.89 

wurde durch den schutzpolizeilichen Streifendienst festgestellt, dass im linken Flügel des 

Schaukastens ein Plakat angebracht wurde. Das Plakat besteht aus gelbem Papier mit roter 

Aufschrift, in Blockschrift mit Pinsel und Tusche. Buchstabengröße: 5 cm für große Buchstaben, 2,5 

cm für die kleinen Buchstaben." 

Timm berichtet hierzu: "Ich kann mich sehr gut an den Versuch erinnern, dieses Plakat aus dem 

Schaufenster herauszunehmen. Wir haben es drinnen gelassen. Es kam die Vertreterin des Rats des 

Kreises Innere Angelegenheiten und hat mit Engelszungen versucht, mich davon zu überzeugen, 

dass das Plakat raus müsste. Ich habe ihr gesagt, das Plakat sei ein Plakat, das im kirchlichen 

Schaukasten hänge, ich trüge dafür die Verantwortung und würde es drin lassen. 'Bleibet im Lande 

und mehret euch redlich', lautet eigentlich der biblische Spruch. Wir haben es etwas abgewandelt 

in 'Bleibet im Lande und wehret euch täglich'. Das war eine Auslegung, die in der damaligen 

konkreten Situation beabsichtigt war." Da sich der Pastor der Nikolaikirche weigert, das Plakat 

abzunehmen, wird der Schaukasten kurzerhand mit schwarzer Farbe übergestrichen. 

"Neues Forum" 

Ende September registriert die Staatssicherheit in Röbel Zusammenkünfte einer "Initiativgruppe 

Neues Forum". Gottfried Timm gehörte dazu: "Der Landkreis Röbel hat sich vielleicht auch dadurch 

ausgezeichnet, dass wir unter den Pastoren einige hatten, die sehr stark gesellschaftspolitisch 

engagiert waren, auch in den Jahren davor. Zum Beispiel Pastor Meckel, von dem ging im Bereich 

der kirchlichen Friedensarbeit einiges aus. Oder Bernd Seite, der damals mit mir und anderen 

zusammen das 'Neue Forum' gegründet hat, als eine Plattform, auf der sich gesellschaftliche Kritik 

finden und äußern konnte. Diese Plattform hat teilweise bis zu 3.000 Leute zusammengeführt, auf 

den Demonstrationen auf dem Marktplatz in Röbel." 

Versammlung zur demokratischen Erneuerung 

Bevor die Menschen in Röbel auf die Straße gehen, wollen sie im 

Raum der Kirche eine Bestandsaufnahme machen. Sie nennen es 

"Versammlung zur demokratischen Erneuerung". Das erste 

Treffen findet am 19. Oktober in der Marienkirche statt. 

Bernd Seite, damals Tierarzt, später Ministerpräsident von 

Mecklenburg-Vorpommern, erinnert sich: "Bei uns kam ja alles 



viel später, und wir wollten mit so einer Versammlung eine Öffentlichwirksamkeit erzielen und in 

eine Diskussion mit den Menschen kommen. Uns war auch nicht ganz wohl, weil wir nicht wussten, 

wie die Sache ausgehen würde. Es hat sich ja auch gezeigt, dass es zu sehr erregten Diskussionen 

kommt. Und dass ohne Weiteres die Möglichkeit bestanden hätte, dass uns das aus dem Ruder lief. 

Bei der ersten Versammlung haben wir keinen von der SED eingeladen, sondern einen allgemeinen 

Aufruf gestartet, dass wir diese Versammlung dort abhalten wollten und Leute dort reden könnten. 

Weil so viele Leute kamen, die keinen Platz mehr in der Kirche hatten, haben wir die zweite 

Versammlung kurzfristig mit dem Ersten Sekretär und dem Ratsvorsitzenden und dem 

Bürgermeister auf den Marktplatz verlegt." 

26. Oktober: Bei der zweiten "Versammlung für demokratische Erneuerung" in Röbel kommen 

3.000 Menschen zusammen. Eingeladen sind diesmal auch Vertreter der SED-Kreisleitung, des 

Rates des Kreises und des Rates der Stadt. Und die lassen sich gut bewachen. Seite erzählt: "Bei 

der zweiten Versammlung hatten wir ja diese Situation, dass eine Hundertschaft der 

Bereitschaftspolizei von Neustrelitz in eine Schule von Röbel verlegt wurde und sie mit diesen 

berühmten Ikarus-Bussen auf und ab fuhren. Und wenn es da zu einer Eskalation gekommen wäre, 

hätten wir keine Chance gehabt. Die Örtlichkeiten waren so, dass fast 3.000 Leute irgendwie in 

Gefangenschaft geraten wären." Die Bereitschaftspolizei kommt dank der Besonnenheit der 

Demonstranten und der Veranstalter vom "Neuen Forum" nicht zum Einsatz. 

Protestmarsch in Röbel 

In Röbel treffen sich am 4. November etwa 3.500 Menschen zum ersten Protestmarsch durch die 

Stadt. Sie fordern freie Wahlen, Menschlichkeit in der Schule und keine Geschäfte mit dem 

Müritzwasser. Seite war dabei: "Als sich eine Gruppe mit einem riesigen schwarz-rot-goldenen 

Transparent mit dem Schriftzug 'Deutschland einig Vaterland' an die Spitze setzte, haben wir sie 

ans Ende der Demonstration gesetzt und andere Plakate nach vorne geschickt. Wir waren damals 

noch nicht so weit. Ich gebe das ehrlich zu." 

Die Angst, es könnte noch einmal umkippen, sitzt Bernd Seite noch immer im Nacken. Besonders 

an dem Tag, als ein Bürgerkomitee die Kreisdienststelle der Staatssicherheit besetzt: "Am 5. 

Dezember bin ich angerufen worden, ich solle doch kommen, schwarzer Rauch käme aus dem 

Schornstein. Das war eigentlich die schmerzlichste Entscheidung für mich, weil ich wusste, hier 

kommt die Konfrontation mit der Macht. Wir haben am Anfang wild entschlossene Stasi-Mitarbeiter 

vorgefunden, die nicht begreifen wollten, dass es für sie zu Ende geht. Wir selber wussten nicht, ob 

es uns gelingen würde, überhaupt in das Gebäude hineinzukommen. Es hat Stunden gedauert, ehe 

wir hineingelangt sind. Das war, im Grunde genommen, die Nagelprobe. Nachdem wir das 

bestanden hatten, war mir eigentlich wohler." 



Bernd Seite ist damals noch Mitglied im "Neuen Forum". Gottfried Timm hingegen gründet schon 

am 10. November 1989 die Sozialdemokratische Partei im Kreis Röbel. Bernd Seite engagiert sich 

noch einige Wochen im "Neuen Forum". Im Februar 1990 tritt er in die CDU ein. 

"Stasi raus!" 

"Stasi raus!", ruft das Volk auf der Straße. Woche für Woche, auch im Bezirk Neubrandenburg. Der 

Leiter der Bezirksverwaltung des MfS, Peter Koch, scheint die Zeichen der Zeit erkannt zu haben. 

Am Tag des Mauerfalls, am 9. November, gibt er dem Sender Neubrandenburg ein Interview: "Wir 

stehen fest zur Wende, wir stützen und schützen sie. Ja, wir haben sie herbeigesehnt, denn auch wir 

kamen zunehmend in den Widerspruch zwischen Gewissen und Disziplin." 

Am 17. November wird das Ministerium für Staatssicherheit umbenannt. Sein neuer Name: "Amt für 

Nationale Sicherheit". Doch die Prinzipien bleiben. Der neue Leiter, Wolfgang Schwanitz, teilt den 

Bezirksämtern per Fernschreiben mit: "Aus gegebener Veranlassung wird nochmals darauf 

hingewiesen, dass abends bei Dienstbeginn eine exakte Verdunkelung der Diensträume, Flure, 

Treppenaufgänge und Toilettenräume zu gewährleisten ist." Müller erklärt: "Man wollte natürlich 

auch nicht zeigen, dass die Stasi schon wieder in den Stiefeln war, dass die schon wieder Alarm 

hatte. Wenn der Palast hell erleuchtet war, dann hat das ganze Wohngebiet gewusst, irgendwas ist 

doch da im Gange. Das fiel ja auf, also hat man einfach verdunkelt." 

Aktenvernichtung bei der Stasi 

Werner Müller ist bei der Bezirksverwaltung Neubrandenburg der zweite Mann in der Abteilung 20, 

zuständig für die sogenannte "politische Untergrundtätigkeit". Am 18. November nimmt er seinen 

Hut und geht in die Produktion - wie es die Demonstranten fordern. Doch bevor er sein 

Arbeitszimmer verlässt, räumt er seinen Panzerschrank auf. 

"Das ging zunächst um diesen politischen Untergrund", erzählt Müller. "Es wurden vorrangig solche 

Dinge zuerst vernichtet. Man wusste: Die kommen irgendwann ins Haus. Das sind wahrscheinlich 

auch die, über die etwas in den Akten steht. Und dann ist es besser, die Akten sind nicht mehr da. 

Es wurde also relativ viel zerrissen, ganz einfach weil soviel nicht geschreddert werden konnte. Man 

hat das also alles in Handarbeit gemacht, hat die Säcke damit gefüllt. Entweder liegen sie heute 

noch bei der Birthler-Behörde oder sie sind hier und da durch Öfen geschickt und verbrannt 

worden. Ich habe dann auch dies oder jenes kleingemacht, auch um diesen oder jenen Inoffiziellen 

Mitarbeiter zu schützen. Ich habe ganze IM-Akten zerrissen." 

"Alles zerschnitten, was nach Kabel aussah" 



Am 6. Dezember stehen Ulrich von Saß, Burkhard Räuber und andere Bürger der Stadt vor dem 

Bezirksamt für Nationale Sicherheit in Neubrandenburg. Um 16.00 Uhr haben sie sich dort mit dem 

Bezirksstaatsanwalt verabredet: "Am Tor kam dann Generalmajor Koch und begrüßte uns mit 

einigen seiner Stellvertreter. Er führte uns ins Haus und in den Offiziers-Speisesaal. Hier gab es 

dann die Gespräche darüber, was nun passieren sollte." 

"Wissen Sie, wenn ich heute das Gefühl ausdrücken soll: Da kommt der General der Stasi, samt 

seinem ganzen Stab von Obersten und dem Oberstleutnant, und fragt: 'Was wünschen die Herren?' 

Und 'Was darf ich Ihnen anbieten?' Wir waren ja eigentlich Leute, die man am liebsten wegverhaftet 

hätte. Wir haben dann versucht, dafür Sorge zu tragen, dass nichts vernichtet wird. Das war eine 

unserer allerersten Aktionen. Sicherlich volkswirtschaftlich eine unheimlich schwierige Situation. 

Die haben in dem Raum, in dem die Abhörgeräte standen, alles zerschnitten, was nach Kabel 

aussah. Wir haben dann versucht, Dinge zu versiegeln. Später hat uns die Staatssicherheit dann 

gezeigt, wie man Siegel aufbricht, ohne dass das jemand merkt." 

"Das Ganze endete dann mit der Versiegelung des Archivs. Wir haben damals ja nicht gewusst, dass 

alle laufenden Vorgänge nicht im Archiv waren. Wir haben also die Vergangenheit versiegelt. Das, 

was lief, lag in den einzelnen Abteilungen und konnte theoretisch weiterverarbeitet werden." 

Wut in der Bevölkerung 

Acht Tage später beschließt die DDR-Regierung die Auflösung des Amtes für Nationale Sicherheit. 

Zur gleichen Zeit, als die Neubrandenburger die Stasizentrale des Bezirkes besetzen, sichern 

Bürger die Kreisdienststellen in Anklam, Demmin, Röbel, Waren und Ueckermünde. In der Stadt am 

Haff kommt es zu einem Wortwechsel zwischen einem Radio-Reporter und der Bevölkerung: 

"Wir wollen unsere Stasi-Akten sehen! Hier! Alle Leute wollen die Stasi-Akten sehen ..." 

"Sie sind ja gerade dabei, die Wand vom Staatssicherheitsgebäude in Ueckermünde mit einem 

Plakat zu bekleben. Worum geht es Ihnen?" 

"Ich bin eigentlich empört darüber, dass die Leute Zeit gefunden haben, ihre Sachen in großem 

Umfang zu vernichten. Auf dem Plakat steht, dass wir eine Symbolblockade machen wollen. Das 

heißt, dass wir nicht glauben, dass das irgendetwas ändern wird. Aber ich möchte, dass die Leute 

sich wenigstens schämen und dass sie es irgendwo begreifen, worum es mir geht." 

Das Ende des Überwachungsstaates 

Auch in der Kreisdienststelle Waren werden Stasiakten vernichtet. Dort gehört Eckhard Hübener, 

Pastor in Rambow, zum Bürgerkomitee: "Uns lagen folgende Informationen vor: Am 16. November 

und am 24. November sollen zwei Barkas-Ladungen voll Akten ins Marinelager in Warenshof 



gebracht worden sein. Und in den Russengaragen vor diesem Marinelager sei auch ganz viel 

Material untergebracht worden. Und da sind wir hingegangen und haben noch festgestellt, dass der 

Reißwolf heiß war und dass eine Anzeige gemacht werden muss." 

Mit der Volkspolizei und dem Staatsanwalt fordert das Bürgerkomitee in Waren Einlass in die 

Kreisdienststelle. Dort werden sie offensichtlich schon erwartet. Die Stasi-Mitarbeiter bitten sie in 

einen Besprechungsraum. Eckardt Hübener, selbst einmal politischer Häftling, macht etwas ganz 

Mutiges: "Da nahm ich das Diktiergerät raus und sagte: 'Das darf ich jetzt mal anschalten!' Das 

hatte ich in Vernehmungen so oft erlebt, dass die das aus der Tasche zogen und sagten: 'Das dürfen 

wir jetzt mal anschalten!'" 

Am Abend des 6. Dezember 1989 stehen die Reißwölfe still. Die Tonbänder zeichnen keine 

Telefonate mehr auf. Das Ende des Überwachungsstaates im Bezirk Neubrandenburg ist besiegelt. 

Autoren: Kai Voigtländer und Eva Storrer 
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