
War der Prozess der Wiedervereinigung 1989/90 eine Revolution?
 - Vergleich mit der deutschen Revolution von 1848/49 - 

Einleitung

1989 findet, 70 Jahre nach der Novemberrevolution und weitere 70 Jahre nach dem Scheitern der 
Revolution von 1848/49, erneut eine Revolution auf deutschem Boden statt. Aber kann man den 
Prozess der Wiedervereinigung wirklich als Revolution bezeichnen? Das soll hier in einem 
Vergleich mit der Märzrevolution von 1848/49 erarbeitet werden.
Der Wendeprozess von 1989 ist mit der deutschen Revolution von 1848 inhaltlich eng verknüpft. 
Beide sind durch die deutsche Einheit als Kernfrage und dem Wunsch nach freiheitlichen Rechten 
miteinander verbunden. Ein Vergleich, um zu überprüfen, ob es sich bei dem Prozess der 
Wiedervereinigung um eine Revolution handelt, bietet sich daher mehr inhaltlich an, als in der 
Struktur dieser historischen Prozesse.

Revolution von 1848/49

Um anhand eines Vergleiches zu überprüfen, ob es sich bei dem Prozess der Wiedervereinigung um 
eine Revolution handelt, müssen wir voraussetzen, dass es sich bei der deutschen Revolution von 
1848/49 auch wirklich um eine Revolution handelt. 
Dafür spricht, dass sie eine (zeitweilige) Umwälzung ausgelöst hat; den Wechsel von einem 
autokratischen zu einem demokratischen System.
Dieser Wechsel wurde von einem großen Teil der Bevölkerung vorangetrieben, dieser war nicht nur 
beteiligt daran, der Wunsch nach Veränderung ging auch aus der Bevölkerung (im besonderen aus 
dem Bürgertum) hervor. Politische Willensbildung ist deutlich erkennbar.
Hinter all dem standen schon zu Beginn deutliche Absichten und klar definierte Ziele, festgehalten 
in den „Märzforderungen“. Diese Forderungen umfassten Volksbewaffnung, Pressefreiheit, 
Schwurgerichte, ein deutsches Parlament, eine Verfassung, Menschen- und Bürgerrechte und einen 
deutschen Nationalstaat und hatten damit auch Auswirkungen für alle gesellschaftlichen Bereiche 
und die Mehrheit der Bevölkerung.
Bei dem Versuch diese Forderungen durchzusetzen, kam es zu Gewalt; während der 
Barrikadenkämpfe am 18. März 1848 in Berlin explizit zu bewaffneten Kämpfen zwischen 
protestierender Bevölkerung und Militär. (Gewalt soll in Hinblick auf spätere Revolutionen jedoch 
vorsichtig als der Versuch, etwas mit Zwang (hier: durch den Druck der Bevölkerung) 
durchzusetzen, definiert werden.)
Diese Gewalt richtete sich gegen einen einigermaßen klar definierten Gegner, nämlich die 
politischen Machthaber und Vertreter der Reaktion und Restauration, die ihrerseits, u.a. durch die 
Karlsbader Beschlüsse, versucht hatten, einer Revolution entgegenzuwirken, diese fürchteten und 
durch ihre politischen Entscheidungen den Revolutionsdruck entgegen ihrer eigenen Absichten 
verstärkten.
Die Märzrevolution und die ihr vorausgehenden Ereignisse standen damit im Gegensatz zu einer 
langsamen Entwicklung, wie den von Hardenberg und Stein vorangetriebenen Reformen. 
An die genannte Gewalt ist auch der Faktor der Illegalität geknüpft; die Revolutionäre standen mit 
ihrem Handeln solange außerhalb des Systems, bis sich das System zu ihren Gunsten veränderte.
Der Systemwechsel erfolgte durch die Einrichtung einer verfassunggebenden 
Nationalversammlung, des Paulskirchenparlamentes, das, bis zu seinem Zusammenbruch im 
Frühjahr 1849, die Revolution etablierte.
Auch an Revolutionsführern herrschte kein Mangel, wenngleich jedes politische Lager über seine 
eigenen Revolutionsführer verfügte, so z.B. Hecker  und Struve an der Spitze des radikalen Lagers. 
Nicht zuletzt hatte die deutsche Revolution von 1848/49 Einfluss auf Revolutionen anderer 
europäischer Länder, eigentliches Ursprungsland dieses Einflusses ist allerdings Frankreich. 



Revolution? von 1989/90

Wir wollen erst einmal voraussetzen, dass es sich bei dem Wendeprozess ebenfalls um eine 
Revolution handelt, da er, grob betrachtet, wichtige Revolutionskriterien erfüllt, wie zum Beispiel, 
dass mit Hilfe eines Großteiles der Bevölkerung eine Umwälzung des politischen Systems 
herbeigeführt wurde. 
Zur Beantwortung der Frage im Detail wollen wir uns mit den Gemeinsamkeiten und Unterschieden 
zur Revolution von 1848 beschäftigen.

Bei beiden historischen Prozessen ist eine hohe Beteiligung großer Bevölkerungsschichten gegeben, 
in Form von politischen Kundgebungen, obwohl bei beiden Repressionen oder eine 
Niederschlagung durch das Militär nicht ausgeschlossen waren. Hierbei sei auf die Akzeptanz der 
DDR-Führung zu dem gewaltsamen Vorgehen der chinesischen Regierung auf dem Platz des 
himmlischen Friedens hingewiesen, das im Bewusstsein der (demonstrierenden) Bevölkerung 
ebenso eine Rolle spielte, wie die Niederschlagung des Aufstandes vom 17. Juni 1953. 
Bei beiden Revolutionen wendet sich ein Großteil der Bevölkerung aktiv gegen Repressionen, 
wenngleich sich auch diese im Detail unterscheiden. 
Ebenso wird bei beiden Revolutionen der Ruf nach Freiheit und Bürgerrechten laut, in der DDR 
handelt es sich zu Beginn vor allem um die Forderung nach Freizügigkeit. Der Wunsch nach Einheit 
kam in der DDR erst später, als aus der Parole „Wir sind das Volk“ „Wir sind ein Volk“ wurde.
Gemeinsam haben beide Revolutionen, dass Rechte wie Pressefreiheit nur bedingt gegeben waren, 
und auch der Wunsch nach einer (funktionierenden) Verfassung fand sich bei beiden. Zwar war in 
der DDR bereits eine Verfassung vorhanden, die auch gewisse Rechte wie Versammlungsfreiheit 
abdeckte, diese Verfassung hatte jedoch nur eine geringe Bindungswirkung.
Die Auswirkungen auf die gesamte Bevölkerung waren sowohl 1848 als auch 1989 beträchtlich, 
wenn auch 1848/49 nicht von langer Dauer. Für die Bevölkerung der DDR kam es zu einem 
irreversiblen Systemwechsel.
Bei beiden Revolutionen spielt die wirtschaftliche Entwicklung sicherlich auch eine Rolle, wenn 
man an das Krisenjahr 1847 und die hohe Staatsverschuldung der DDR denkt. Das ist aber eine 
Frage, deren ausführliche Beantwortung in dieser Aufgabe zu weit führt.
Beide Revolutionen erhalten ihre Legitimation durch Wahlen; 1848 zur Wahl des 
Paulskirchenparlamentes, wobei die Revolution von 1848/49 erst mit einer Akzeptanz der Krone 
durch Friedrich Wilhelm den IV. zu Ende gebracht worden wäre. Diese Etablierung des 
Systemwechsels scheitert aber. Am 18. März 1990 erhält der Systemwechsel in der DDR durch die 
Wahl zur Volkskammer eine verfassungsrechtliche Grundlage für die Wiedervereinigung mit der 
Bundesrepublik Deutschland. Hier handelt es sich also um eine Gemeinsamkeit mit Unterschied.

Ein entscheidender Unterschied zwischen 1848 und 1989 besteht in der Frage, inwieweit 1989 eine 
Revolutionsabsicht hinter den Bemühungen der Bevölkerung steckte.
Davon können wir erst einmal nicht ausgehen. Der Wunsch der DDR-Bevölkerung nach einer 
„Wende“ bezog sich zu Beginn nicht auf einen Wechsel der Staatsform oder gar Angliederung an 
die Bundesrepublik, es ging vielmehr um den Wunsch nach Reformen innerhalb der DDR.
Erst im Laufe der Entwicklungen wurde aus dem Ruf nach Reisefreiheit der Ruf nach deutscher 
Einheit. 
Auch in der Art der „Gewalt“ gibt es deutliche Unterschiede. Während Auseinandersetzungen mit 
Waffengewalt (und auch der Ruf nach Selbstbewaffnung) in der Revolution von 1848 eine wichtige 
Rolle spielten, lässt sich Gewalt 1989 allgemein als Druck/Zwang durch die Bevölkerung verstehen. 
Nicht ohne Grund ging der Wendeprozess als „friedliche Revolution“ in die Geschichte ein.
In diesem Zusammenhang findet sich ein weiterer Unterschied: Bis Mai 1848 und im Verlauf des 
Jahres 1849 erleben die Aufständischen immer wieder Niederschlagung durch die Staatsgewalt. Das 
war in dieser Form 1989 nicht der Fall. 



Des weiteren gab es 1989 keine Revolutionsführer, sondern vielmehr einzelne oppositionelle 
Gruppen, die antreibend wirkten. (So zum Beispiel das Neue Forum und Demokratie Jetzt)
Was die beiden Revolutionen außerdem deutlich unterscheidet ist ihr jeweiliger Erfolg. Während 
die Errichtung des Paulskirchenparlamentes staatsrechtlich einen größeren Umbruch zur Folge 
hatte, war dieser Erfolg nur von kurzer Dauer und wurde von einer Phase des Stillstandes und 
teilweiser Rückkehr zum alten System abgelöst. Der von der Revolution von 1989 ausgelöste 
Wandel ist hingegen immer noch von Bestand. 
Das Scheitern der einen und der Erfolg der anderen Revolution kann auch im geographischen 
Unterschied beider Revolutionen begründet liegen. Die DDR war kleiner und weniger gespalten als 
der Deutsche Bund mit seinen 38 Kleinstaaten. Außerdem können wir davon ausgehen, dass die 
Bevölkerung der DDR nicht so gespalten war, wie die sich in viele Schichten wie Klein-, 
Großbürgertum, Adel, Arbeiter etc. teilende Bevölkerung 1848.
Ein interessanter Gegensatz beider Revolutionen ist der, dass im Jahre 1849 die Ausreisewelle nach 
der Revolution erfolgte, weil die Revolutionäre aus Angst vor Repressionen ins Ausland flohen; 
1989 so eine Ausreisewelle und Flucht jedoch davor stattfand und auch einen Anteil am 
Zusammenbruch des DDR-Systems hatte.

Eine Frage, bei der nicht so leicht zu klären ist, ob es sich um eine Gemeinsamkeit oder einen 
Unterschied handelt ist, ist die Frage nach Illegalität. 
Inwieweit haben die Menschen in der DDR außerhalb des Systems gehandelt, um die 
Veränderungen, die sie wünschten, durchzusetzen, wenn Versammlungsfreiheit theoretisch gegeben 
war? 
Auch die Frage, ob die Etablierung der Revolution durch die Regierenden von DDR und BRD oder 
durch die Bevölkerung (repräsentiert durch die erstmals frei gewählte Volkskammer) geschah, ist 
nicht so einfach zu beantworten.

Klar ist, dass mit der Unterzeichnung des Einigungsvertrages die DDR nach Artikel 23 des 
Grundgesetzes der Bundesrepublik beitritt, damit also die Revolution abgeschlossen ist.

Bewertung

Revolutionskriterien können wir aufteilen in unbedingte und optionale Kriterien. So kann eine 
Revolution keine sein, wenn sie nicht wenigstens für einen zeitweiligen Umsturz und eine radikale 
Veränderung sorgt und sich auf die Mehrheit der Bevölkerung stützen kann. Ein Umsturz ohne die 
Mehrheit der Bevölkerung ist eher ein Putsch als eine Revolution.

Optionale Kriterien für eine Revolution sind ihr Gelingen, Waffengewalt von Revolutionären, die 
Absicht zur Revolution, Illegalität, Einfluss auf andere Länder und das Vorhandensein von 
Revolutionsführern.
Eine Revolte (wie z.B. der Frankfurt Wachensturm 1833) kann sich durch Revolutionsabsichten 
auszeichnen, unterscheidet sich aber von der (u. U. gescheiterten) Revolution dadurch, dass auch 
ein zeitlich begrenzter Umsturz nicht ausgelöst werden kann.

Bei der Analyse der Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider historischer Prozesse sprechen 
viele Unterschiede vielleicht dagegen, den Wendeprozess als Revolution zu definieren. Es sind aber 
die unbedingten Revolutionskriterien, die auf den Prozess der Wiedervereinigung zutreffen. 
Durch diese unterschiedliche Gewichtung von Revolutionskriterien ist es möglich, den Prozess der 
Wiedervereinigung als Revolution zu definieren. Die Umwälzung, die nach 1989 stattfand, und der 
starke Bürgerwille wiegen schwerer, als die Abwesenheit von Revolutionsabsichten oder die 
Abwesenheit von Waffengewalt.



Manchmal ergibt sich der Begriff der Revolution als Definition für bestimmte historische Prozesse 
erst im Nachhinein der geschichtlichen Bewertung. Das ist bei der Industriellen Revolution der Fall 
und ist eine These, die wir teilweise auch auf die Revolution von 1989/90 anwenden können, da erst 
der Rückblick aus einiger zeitlicher Distanz es ermöglicht, das Ausmaß der Veränderungen zu 
erkennen.

Es ist auch eine Überlegung wert, welche Folgen es für das Selbstverständnis anderer mittel- und 
osteuropäischer Länder hätte, wenn man den Wendeprozess explizit nicht als Revolution definierte. 
Deren Revolutionen folgten einer ähnlichen Struktur wie die Revolution in der DDR und hatten 
ebenfalls die Perestroika als Grundlage zur Veränderung. 
Die in diesem Prozess entstandenen hauptsächlich friedlichen Revolutionen, wie die singende 
Revolution im Baltikum und die samtene Revolution in der Tschechoslowakei, spielen keine 
unwichtige Rolle für das historische Selbstverständnis dieser Länder.
Wie eine Revolution Einfluss auf andere Länder nehmen kann, so kann auch eine historische 
Bewertung Einfluss auf Deutungen in anderen Ländern nehmen. 
Die friedliche Revolution der DDR kann also auch im Vergleich mit anderen Revolutionen dieser 
Zeit als Revolution definiert werden.

Nicht ohne Grund entschied man sich 1990 dafür, die Wahl zur Volkskammer am 18. März 
stattfinden zu lassen. Das sollte ein Zeichen sein, sich bewusst in die Tradition der Revolution von 
1848/49 zu stellen. Daran zeigt sich auch ein gewisses Selbstverständnis und eine Reflektion der 
Beteiligten, an einer Revolution mitgewirkt zu haben
In Erinnerung an den 18. März 1848 und 1990 heißt der Platz vor dem Brandenburger Tor, Symbol 
für Deutschlands Einheit, seit 2000 „Platz des 18. März“.

So konnte man schließlich, auch dort, 1998 den 150. Jahrestag der ersten deutschen Revolution von 
1848 als gesamtdeutsche Nation begehen.

      


