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25 JAHRE
Wiedervereinigung schuf Grundlage für unternehmerische Vielfalt im Landkreis
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Grußwort des Landrats des Landskreises 
Hildburghausen Thomas Müller

Liebe Mitbürgerinnen, 
liebe Mitbürger,

vor nunmehr 25 Jahren 
wurde nach einer wunder-
baren friedlichen Revolution 
unser deutsches Vaterland 
wieder vereinigt. Seitdem ist 
eine ganze Menschengene-
ration verstrichen.

Ich wurde von der Redakti-
on gebeten, meine Einschät-
zung dieser Situation, auch 
mit persönlichen Bemer-
kungen versehen, von da-
mals bis in die Jetztzeit dar-
zulegen. Ich will versuchen, 
es auf einen Zeitungsartikel 
zu begrenzen, wohlwissend 
dass es ein Buch werden 
könnte. Wo fange ich an?

Man muss, wenn man 
den 9. November 1989 und 
den 3.Oktober 1990 begrei-
fen will, ein paar Bemer-
kungen zur DDR verlieren. 
Diejenigen, die zu diesen 
Zeitpunkten noch zu klein 
waren oder gar noch nicht 
geboren, können nur aus 
Überliefertem zehren. Die-
jenigen aber, die in der DDR 
gelebt haben, somit auch im 
System, haben einen persön-
licheren Blick. 

Die DDR war ein Un-
rechtsstaat, weil sie eine 
Diktatur war und eben keine 
Demokratie. Wer sich gegen 
das System wandte, wurde 
bestraft und musste teils mit 
schwersten Konsequenzen 
rechnen. Die DDR kannte 
keine Meinungs-, Presse- 
oder Versammlungsfreiheit, 
freie Wahlen gab es nicht, 
das Land war eingemauert 
oder eingezäunt, von Mie-
nenfeldern und Stachel-
draht umgeben, zahlreiche 
Tote wurden dort ebenso in 
Kauf genommen, wie in Ge-
fängnissen für politisch Ver-
folgte. Nicht die Menschen 
waren die „Unrechten“, das 
System der DDR aber sehr 
wohl. Die SED hatte mit ih-
rem verlängerten Arm, der 
Staatssicherheit, alles im 
Griff. 

Dies änderte sich aber zu-
nehmend. Die Menschen 
erkannten ihre Lage und 
überwandten die Angst vor 
einem politisch und mo-
ralisch maroden System, 
welches wirtschaftlich ban-
krott war. Schabowski`s Pres-
sekonferenz am Abend des 
9. November 1989 war nur 
noch der letzte Tropfen, der 
das Fass zum Überlaufen ge-
bracht hat. Zuvor schon sind 
hunderttausende DDR-Bür-
ger über die Grenzen der 
CSSR und Ungarn`s geflo-
hen. Genscher`s Balkonrede 
in der deutschen Botschaft 
in Prag bereitet mir heu-
te noch eine Gänsehaut. 
Zum Glück fiel nirgends ein 
Schuss. Ich habe Altkanzler 
Schmidt erleben dürfen, wie 
er sich mit dem Argument 
auseinandersetzen muss-

Gesamtdeutsche Leistungs-
bilanz ist weltweit anerkannt
von Mark Hauptmann

„Vor 25 Jahren hat die fried-
liche Revolution den Weg zur 
Deutschen Einheit bereitet. Sie 
ist damit ein Meilenstein unserer 
gesamtdeutschen Identität. Mit 
großem Engagement haben die 

te, dass doch der „Westen“ 
den „Osten“ sozusagen im 
Sturm übernommen hat. 
Dies ist geschichtlich falsch. 
Sein Vergleich mit einem 
Haus überzeugte. Ein Haus 
nämlich, bei dem Türen und 
Fenster vernagelt waren, 
wurde von innen aufgebro-
chen von denen die im Haus 
lebten und die es verlassen 
wollten. Das Haus war die 
DDR.

Den Menschen in der DDR 
war es in Selbstbestimmung 
gelungen, sich von einer 
Diktatur zu befreien. Nun 
hat jeder von uns, der die 
Zeit erlebt hat, genug Ein-
drücke in seinem Gedächt-
nis, wie die Zeit zwischen 
9. November 1989 und 3. 
Oktober 1990 verlaufen ist. 
Jeder von uns wird von gu-
ten oder wenigen guten, 
individuellen Erlebnissen 
berichten können. Viele ver-
loren ihre Arbeit, weil die 
Betriebe nicht mehr wett-
bewerbsfähig oder weil an-
dere Mitbewerber einfach 
stärker waren. Das Wirt-
schaftssystem im Ostblock 
brach völlig zusammen. Wir 
erlebten eine Währungs-
union. Die den 2. Weltkrieg 
überlebt haben, kannten das 
schon. Nunmehr haben wir 
den Euro. Die mediale Welt 
mit Einführung des Inter-
net veränderte unser Leben 
nochmals. Der Wechsel aus 
einer Diktatur in einen frei-
heitlich demokratischen 
Rechtsstaat, somit in eine 
Demokratie hat uns viel ab-
verlangt. Vor allem die Men-
schen im „Osten“ haben 
Großes geleistet. Dieses ge-
schichtlich bisher einmalige 
Ereignis beim Schopfe zu pa-
cken, sich auf oftmals völlig 
neue Lebensbedingungen 
einzustellen, nicht aufzu-
geben und die Zukunft im 
Blick zu halten, nimmt uns 
niemand. Deshalb sollten 
wir auch nicht jammern und 
pessimistisch sein! Die Völ-
ker in anderen Ländern ver-
stehen das nicht! 

Helmut Kohl`s Worte der 
blühenden Landschaften 
haben ganz klar ihre Be-
rechtigung. Wir brauchen 
nur an den Zustand unserer 
Dörfer und Städte, die kata-
strophale Infrastruktur, die 
Luft- und Wasserverschmut-
zungen und so vieles mehr 
zu denken, um uns bewusst 
zu machen, was in 25 Jahren 
geschehen ist. 

Ich bin als Mitglied des 
Aufsichtsrates von regio-
med viel in unseren Kran-
kenhauseinrichtungen mit 
angeschlossenen Pflege-
heimen unterwegs. Dort 
wurde früher, den Möglich-
keiten entsprechend, auch 
hart gearbeitet, aber die ma-
teriell technischen Verbes-
serungen sind nicht nur mit 
den Händen zu greifen. 

Die jetzige Situation 
mit vielen Flüchtlingen in 
Deutschland und bei uns 
im Landkreis fordern uns 
heraus, aber gemeinsam 
vor dem Hintergrund un-
serer menschlichen Verant-
wortung schaffen wir auch 
dieses! Ich setze auf einen 
Landkreis Hildburghausen 
mit seinen Menschen, sei-
nen Traditionen, seinem ge-
schichtlichen Hintergrund, 
auch wenn einige in Erfurt 
momentan andere Gedan-
kenspiele haben.

Herzliche Grüße von 
Landrat Thomas Müller

ostdeutschen Bürgerinnen und 
Bürger für mehr Demokratie ge-
kämpft und in den vergangenen 
Jahren eine einzigartige Aufbau-
leistung erbracht. Die Lebensver-
hältnisse in Ost und West haben 
sich weitestgehend angeglichen. 
Diese gesamtdeutsche Leistungs-
bilanz ist weltweit anerkannt. Für 
viele Bürger, die sich über Nacht 
in einem neuen Gesellschafts- 
und Wirtschaftssystem zurecht 
finden mussten, haben die ver-
gangenen 25 Jahre viele Umbrü-
che, Anpassungen und Erneu-
erungen, vor allem jedoch aber 
Freiheit und Frieden in einem 
geeinten Deutschland im Herzen 
Europas mit sich gebracht.“

Mark Hauptmann
CDU, MdB

Trotz aller Vorbehalte, Ängste und Un-
kenrufen können wir als Nation stolz sein
von Holger Obst

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
wir feiern am 3. Oktober den 25. 
Jahrestag der Deutschen Einheit. 

Für viele Menschen war der 3. 
Oktober 1990 ein unvergesslicher 
Tag. Es war unfassbar, welche 
Wendung die Geschichte mit dem 
Mauerfall genommen hat. Man 
war dankbar für die friedliche 
Revolution. Der Traum von der 
Deutschen Wiedervereinigung 
keimte erst wenige Monate davor 
auf, dann öffneten sich Tore für 
Freiheit, Demokratie und Selbst-
bestimmung. Die Welt stand uns 
offen. Es waren auf einmal Wege 
zu begehen, die Wochen vorher 
versperrt waren. Die Mauer war 
eingerissen. Die Hürden beseitigt. 
Den Hoffnungen, Wünschen und 
Erwartungen vor allem der Ost-
deutschen waren keine Grenzen 
gesetzt. Blühende Landschaften 
wurden versprochen. Man war 
bereit zusammen wachsen zu las-
sen, was zusammen gehört. Den 
regionalen, wirtschaftlichen und 
geschichtlich unterschiedlichen 

Entwicklungen wurde keine Be-
deutung beigemessen. 

Sehr bald kam eine Katerstim-
mung in beiden Teilen Deutsch-
lands auf. Die einen fühlten sich 
benachteiligt und missverstan-
den. Die anderen als Zahlmeister 
der Nation. So entstanden Legen-
den, wie die, das die Zahlung des 
Solidaritätszuschlages nur durch 
ehemalige „Westdeutsche“ zu 
leisten sei. Die Medien taten ihr 
Übriges. Die blühenden Land-
schaften wurden nicht wahrge-
nommen, die gestiegene Arbeits-
losigkeit war aufgrund der maro-
den Ostwirtschaft vorhersehbar, 
aber schwer vermittelbar. Viele 
Ostdeutsche mussten sich beruf-
lich neu orientieren. Was viele 
Jahrzehnte von den Menschen in 
den jungen Bundesländern aufge-
baut wurde, war angeblich nichts 
mehr wert. Wer diese Zeit persön-
lich miterlebte, kann sich sicher-
lich erinnern, wie die Stimmung 
war. Es entstanden Begriffe wie 
„Besserwessi“ oder „Jammeros-
si“.  Alles wurde in Frage gestellt. 
Es war die Zeit, als Neokommu-
nisten Fuß fassten und die Ostal-
gie geboren wurde. Die Verant-
wortlichen der vorangegangenen 
40 Jahre der Misswirtschaft spiel-
ten sich als Retter und Versteher 
der „ostdeutschen“ Seele auf. 

Trotz aller Vorbehalte, Äng-
ste und Unkenrufen können wir 
als Nation stolz sein. Wir haben 
es geschafft, zusammenzuwach-
sen. Die Arbeitslosenquote ist 
auf einem Rekordtief, das Wirt-
schaftswachstum ist auf einem 
dauerhaft hohen Niveau, die 
Lebensverhältnisse in Deutsch-

Es war eine geschichtlich einmalige Leis-
tung der Menschen der ehemaligen DDR
von Kristin Floßmann

Im vergangenen und in diesem 
Jahr steht die Deutsche Geschichte 
der jüngeren Vergangenheit wieder 
in der Öffentlichkeit. Während im 
letzten Jahr der Mauerfall und die 
friedliche Revolution im Mittel-
punkt standen, jährt sich 2015 die 
Wiedervereinigung beider deut-
scher Staaten zum 25. Mal. 

Ich gehöre einer Generation an, 
die die DDR nur peripher erlebt 
hat. Ich war erst 6 Jahre alt, als die 
Mauer dem inneren Druck nicht 
mehr standhalten konnte. Ich 
war 7 Jahre alt, als es nur noch ein 
Deutschland gab. Es fällt mir daher 
schwer, aus persönlicher Erfahrung 
über das zu berichten, was die Wie-
dervereinigung ausmacht. Mein 
Wissen und meine Eindrücke spei-
sen sich daher zum größten Teil aus 
Erzählungen, persönlichen Berich-
ten und der Beschäftigung mit die-
sem Thema. 

Es war eine geschichtlich ein-
malige Leistung der Menschen 
der ehemaligen DDR, die mit un-
erschütterlichem Mut,  angetrie-
ben durch einen ungebrochenen 
Freiheitswillen  ihre Ohnmacht 
überwunden und Verantwortung 
übernommen haben. Sie haben ge-
meinsam und friedlich ein Regime 
gestürzt, das das eigene Volk unter-
drückt hat. Ein Staat, der seine Bür-
ger einsperrt; der die Privatsphäre 
der Bevölkerung durch Denunzi-
ation und Bespitzelung bis in die 
engsten Familienkreise missachtet; 
ein Staat, in dem Soldaten an der 

Grenze auf ihre eigenen Familien-
angehörigen schießen müssen; in 
dem das Leben des Einzelnen nur 
als Teil eines großen Ganzen ge-
dacht wurde; in dem die Justiz nur 
Gehilfe einer Allmachtspartei war, 
wird zurecht als Unrechtsstaat be-
zeichnet. Das sage ich, aufgewach-
sen in einer Region, die uns  an 
vielen Stellen die Mahnmale dieser 
Zeit vor Augen führt; sei es bei-
spielsweise der ehemalige Grenz-
turm Eisfeld, das Deutsch-deutsche 
Freilandmuseum mit Mahn- und 
Gedenkstätte bei Behrungen oder 
das geschleifte Dorf Billmuthausen 
im Heldburger Unterland um nur 
einige zu nennen.

Der 3. Oktober war für unser 
deutsches Volk eine Chance, ge-
meinsam in Einigkeit und Recht 
und Freiheit für das deutsche Va-
terland neu anzufangen. Den un-
schätzbaren Wert dieses Ereignisses  
nachfolgenden Generationen vor 
Augen zu führen ist gemeinsame 
Aufgabe unserer Gesellschaft und 
die Möglichkeit, Zukunftsfragen 
entsprechend zu gestalten. Nach 
25 Jahren Wiedervereinigung hat 
sich das Leben hier in unserer Re-
gion verändert. Auch wenn es noch 
keine vollumfängliche Anglei-
chung der Lebensverhältnisse in 
den jungen Bundesländern an die 
der älteren gibt, können wir trotz-
dem stolz auf das sein, was schon 
geschafft wurde. Die Menschen 
können reisen wohin sie wollen, 
studieren was sie wollen, lesen 
was sie wollen. Wir haben eine 
verfassungsrechtlich verankerte 
Meinungs- und Religionsfreiheit. 
Unterschiede wird es vielleicht im-
mer geben, allein die individuelle 
Vielfalt braucht Verschiedenheit. 
Trotz dieser Verschiedenheit geht 
es immer wieder um den Einsatz 
für gerechte Verhältnisse. Dafür 
gemeinsam zu kämpfen lohnt sich.

Gott schütze Deutschland. 

Ihre Kristin Floßmann
Kreisvorsitzende des CDU-Kreis-

verbandes Hildburghausen-
Henneberger Land

land  halten einem weltweiten 
Vergleich positiv stand. Der Weg 
bis dahin war hart und steinig. 
Vor allem in Ostdeutschland 
kann man sich, aufgrund der Aus-
gangssituation und in Hinblick 
Erreichtes und Geleistetes, einem 
gewissen Seitenhieb nicht erweh-
ren. Die blühenden Landschaften 
sind entstanden, die Umwelt wie-
der hergestellt und im „Osten“ 
können die Menschen ein gutes 
Leben führen. Natürlich gibt es 
einige offene Punkte, die einer 
dringenden Angleichung bedür-
fen. Stellvertretend für diese He-
rausforderungen nenne ich Ge-

hälter und Renten. Doch nur ge-
meinsam und mit gegenseitigem 
Respekt können wir unser verei-
nigtes Vaterland, auch in diesen 
Fragen, voranbringen. Deshalb 
bin ich stolz und froh, den 25. 
Jahrestag der deutschen Wieder-
vereinigung feiern zu dürfen. In 
dem Wunsch und der Hoffnung, 
gemeinsam für ein demokra-
tisches, humanistisches und wirt-
schaftlich starkes Deutschland zu 
arbeiten, verbleibe ich      

              
Ihr Holger Obst

CDU Ortsvorsitzender
Hildburghausen


