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„………Am Nachmittag des 9. November informierte Krenz das Zentralkomitee auf seiner 10. 
Tagung von der neuen Reiseregelung, die eben die Regierung passiert habe. Wie mir Teilnehmer 
später erzählten, hatte er das nicht sonderlich akzentuiert getan. Bei einer Reihe von ZK-Mitgliedern 
mochte der Eindruck entstanden sein, daß die Regelung nur dazu diene, Aussiedler über die 
Grenzpunkte der DDR in die Bundesrepublik zu entlassen. Über unsere Grundintention, die volle 
Herstellung der Reisefreiheit, soll er sich nicht geäußert haben. Möglicherweise hatte er die von uns 
als konservativ eingeschätzte Mehrheit des Zentralkomitees nicht zu Einwänden provozieren wollen. 
Als Krenz seine Mitteilung machte, befand ich mich nicht im Tagungssaal. Ich war bei den 
Journalisten, die nicht direkt aus der Tagung berichten konnten - so weit war unsere Offenheit noch 
nicht gediehen - und Fragen an mich, Interviewwünsche und ähnliche professionelle Bedürfnisse 
hatten.  
 
Kurz vor 18 Uhr kehrte ich in die Beratung zurück. Ich flüsterte Krenz zu, daß ich jetzt ins 
Internationale Pressezentrum müßte, um die ausländischen Journalisten über den Verlauf der ZK-
Tagung zu informieren. Krenz drückte mir zwei DIN-A4Blätter in die Hand, in einen Halbdeckel 
geklammert. «Gib das bekannt. Das wird ein Knüller für uns.» Es war ein Exemplar der 
Regierungsvorlage über die vorgezogene Reiseregelung. Krenz hatte es von Innenminister Dickel 
während der ZK-Tagung zur Begutachtung und Absegnung erhalten. Nach dem Placet des Politbüros 
sollte es sofort im Umlaufverfahren von den Mitgliedern der noch amtierenden Regierung 
verabschiedet werden.  

Ich hatte also einen vom Kabinett noch nicht bestätigten Beschluß in der Hand und wußte es nicht. 
Das erklärt auch, warum bis zu meiner Mitteilung und noch Stunden danach die Grenzposten 
ahnungslos waren. Die große Auflassung sollte erst nach der Runde im Ministerrat gegeben werden.  

 
Womit ohnehin niemand von uns rechnete, war ein Sofort- Ansturm auf die Grenze, um unsere 

Glaubwürdigkeit zu testen. Wir konnten uns nur vorstellen, daß sich am nächsten Morgen 
Reisefreudige in Mengen bei den Volkspolizei-Inspektionen einstellen würden, um ihren blauen 
Personalausweis zu einem Sesam-öffne-dich für eine bislang so gut wie undurchdringliche Grenze 
veredeln zu lassen.  

 
In Kenntnis unserer Absichten und im Besitze des Regierungspapiers fuhr ich zu dem Briefing. Ich 

betone das, weil viele, die damals die Fernsehberichte sahen, noch heute sicher sind, mir sei die 
Reiseinformation während der Pressekonferenz zugespielt worden. In der Tat bin ich erst gegen 
Schluß des Frage-Antwort- Spiels auf das Grenzthema zu sprechen gekommen. An einer beiläufigen 
Optik war mir aus zwei Gründen gelegen. Zum einen sollte durch mich als SED-Sprecher nicht der 
Eindruck des alten Machtmusters erweckt werden. Es war eine Regierungsentscheidung und kein 
Beschluß des Politbüros. Ich hatte sie gewissermaßen nebenberuflich mitzuteilen. Zum anderen sollte 
die Information nicht den eigentlichen Gegenstand der Pressekonferenz, die ZK-Tagung, in den 
Hintergrund spielen.  

 
Beim Verlesen des Textes der Regelung stutzte ich nur bei der Stelle über den Gültigkeitsbereich. 
West-Berlin war erwähnt. Mir schoß die Frage durch den Kopf, ob denn das mit der sowjetischen Seite 
abgesprochen worden sei. Alle Materie, die mit West- Berlin zusammenhängt, lag nicht in unserer, 
sondern in der Zuständigkeit der vier Mächte. Auf die nachsetzende Frage eines Journalisten bestätigte 
ich anhand des Textes, daß auch die Grenzübergangsstellen zu Berlin (West) für die Ausreise benutzt 
werden können.  
Andere Journalisten wollten wissen, wann die Regelung in Kraft trete. Ich vergewisserte mich noch 
einmal am Wortlaut. «Ab sofort», lautete meine Auskunft. Ausdrücklich hatte ich vermerkt, daß es 
sich um Privatreisen und um ständige Ausreisen handele. Das war ja nach meiner Vorstellung und 
allen bisherigen Absprachen der Geist der Abmachung. …….… 
 
In seinem Buch schreibt Krenz, mir sei bei der Verkündung des Termins für die Öffnung der 
Passierstellen an der Grenze aus Unachtsamkeit ein «kleiner Fehler» unterlaufen. Die Regelung sollte 
tatsächlich am nächsten Morgen gegen vier Uhr in Kraft treten. Aber davon war in dem Papier keine 
Rede. Krenz hatte mir den Beschluß ausgehändigt, damit er unverzüglich der Weltpresse mitgeteilt 
wird. Ich konnte mich nur an den Text halten, in dem es heißt «ab sofort ...  
 



Krenz hatte mir nichts von einem zeitlichen Sperrvermerk für die Presse gesagt. Das wäre auch 
widersinnig gewesen. Schließlich kann man nicht Hunderte news-hungrige Vertreter der Weltpresse 
eine solche Jahrhundertmeldung schmecken lassen und ihnen dann sagen: «Aber runterschlucken 
dürfen Sie es erst in neun Stunden, meine Damen und Herren.» Dieser Meinung konnte nur sein, wer 
noch in Vorstellungen von einer aus- und einknipsbaren Befehlspresse befangen war.  

 
Termin, Einbeziehung West-Berlins und das Erfassen von Auswanderung wie von Privatreisen in dem 
Regierungsbeschluß verknoteten sich zum Auslöser der unvergleichlichen Vorgänge, die sich in den 
späten Abend- und in den Nachtstunden vom 9. zum IO. Oktober in Berlin ereignet haben. Allein in 
einem Ballungsterrain wie der Millionenstadt Berlin konnte sich in Windeseile eine derartige 
Massenbewegung entwickeln. Man sagt, wer in Berlin aus der Haustür tritt und lang hinfällt, hängt mit 
der Nase schon über der Mauer. Die da glücklich, zum Teil in tränenseliger Euphorie durch die Mauer 
spazierten, waren keine «ständigen Ausreiser», sondern «Privatreisende». Die Ausdehnung des 
Gültigkeitsbereichs der Regelung hatte den Massenansturm mit ermöglicht. Das magische «sofort» 
(und die Milde dieses Novemberabends) hatte viele Berliner verlockt, die unglaubliche neue Freiheit 
«mal auf die schnelle» auszukosten.  
 

Von der Pressekonferenz war ich nach Hause gefahren. Gegen 22 Uhr rief mich ein Mitarbeiter der 
Bezirksleitung an und informierte mich, daß sich einige tausend Menschen an den «Güst» den 
Grenzübergangsstellen - eingefunden hätten. Eine halbe Stunde später kam der zweite Anruf. Die 
Menschentrauben hätten noch zugenommen. Die überraschten Grenzer würden freundlich und 
umsichtig reagieren. Das Passieren der Grenze verlaufe bis jetzt überall reibungslos.  

 
Was hatten wir da ausgelöst? Ich mußte nach Berlin. Als ich aus der Siedlung herausfuhr, sah ich 

nirgendwo ein erleuchtetes Fenster. Wandlitz lag im Schlummer. Vom Übergang Wollankstraße 
wälzte sich die Autoschlange schon über die Schönhauser Allee. Am Grenzübergang Heinrich-Heine-
Straße bot sich ein ähnliches Bild. Die Stimmung war entspannt und fröhlich. Ich hielt mich etwas 
abseits. Ein Zivilist, vermutlich ein Angehöriger der Staatssicherheit, machte mich darauf 
aufmerksam, daß die Menschen beim Grenzübertritt den Personalausweis vorweisen. Ich war 
erleichtert. Das war keine Sache, die gegen uns rollte……“ 

 
 


