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1990 – Das Jahr, in dem der Tag der Deutschen Einheit zweimal begangen 
wurde 
 
Auch im Jahr 1990 veranstaltete die Stadt Wolfsburg zum Gedenken an den Auf-
stand des 17. Juni 1953 eine feierliche Kranzniederlegung am Mahnmal am Klie-
versberg. „Die Feierstunde“, heißt es in einem gemeinsamen Einladungsschreiben 
des Oberbürgermeisters Werner Schlimme (CDU) und des Oberstadtdirektors Prof. 
Dr. Peter Lamberg zum „Tag der deutschen Einheit“, „wird unter Berücksichtigung 
der Entwicklung der vergangenen Monate und zukünftiger Bestrebungen durchge-
führt“. Die hier erwähnte veränderte politische Situation war am Festtag dann bereits 
greifbar: Denn nach der musikalischen Einstimmung durch das Blasorchester Tap-
penbeck sprach nicht nur der Wolfsburger Oberbürgermeister, sondern auch Super-
intendent Gebhard von Biela aus Halberstadt. Mit der ostdeutschen Kreisstadt im 
nördlichen Harzvorland hatte Wolfsburg noch kurz vor der „Wende“ dank wirtschaftli-
cher Kontakte der Volkswagen AG eine Städtepartnerschaft besiegelt; nun konnte 
die feierliche Kranzniederlegung in einem deutsch-deutschen Miteinander erfolgen. 
Ansonsten schien nichts vom geschilderten üblichen Verlauf der Feierstunde abzu-
weichen. 
 
Dies ist insofern verwunderlich, als die Bezirksregierung Braunschweig bereits in ei-
nem Schreiben vom März 1990 bekundet hatte, dass es aufgrund der „jüngsten 
deutschlandpolitischen Entwicklungen“ den Gemeinden erlaubt sei, von den eigent-
lich im Niedersächsischen Gesetz für Feiertage festgeschriebenen Verboten für den 
17. Juni 1990 „großzügig Ausnahmen“ zu gestatten. Hatten sich die beiden deut-
schen Staaten über die letzten Jahrzehnte mehr und mehr behaglich in der Zwei-
staatlichkeit eingerichtet, war nun aus der jahrelang allenfalls als theoretisches Prob-
lem aufgetretenen „Deutschen Frage“ in kürzester Zeit politische Realität geworden: 
Noch im Oktober hatten die Leipziger Demonstranten „Wir sind das Volk“ skandiert, 
schon bald darauf hieß es dagegen immer häufiger „Wir sind ein Volk“ – eine nur 
kleine textliche Veränderung, jedoch mit immenser politischer Strahlkraft! Die deut-
sche Wiedervereinigung stand mit einem Mal auf der Agenda der Tagespolitik und 
sollte in den sogenannten Zwei-plus-vier-Gesprächen im Laufe des Sommers bis zur 
Vertragsreife ausgehandelt werden. Der 3. Oktober wiederum war bereits Ende Au-
gust im zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR unterzeichneten 
Einigungsvertrag in Artikel 2 als neuer „Tag der Deutschen Einheit“ – im Gegensatz 
zum 17. Juni mit großgeschriebenen „D“ – als gesetzlicher Nationalfeiertag festge-
schrieben worden. Er wird in diesem Jahr zum 25. Mal begangen. 
 
War auch die amtliche Feiertags-Bestätigung noch nicht aus Bonn eingegangen, 
stand in Wolfsburg der Beschluss, neben dem bereits begangenen nationalen Ge-
denktag des deutschen Volkes nun auch den neu geschaffenen „Tag der Deutschen 
Einheit“ zu feiern, schon frühzeitig fest (Wolfsburger Nachrichten, vom 15.9.1990). 
Der zweite „Tag der Deutschen Einheit“ des Jahres 1990 sollte aber nun unter ver-
änderten Vorzeichen, als ein „Tag der Freude“ begangen werden. „Wir wollen feiern“, 



sagte Schlimme der Wolfsburger Allgemeinen, „und das so locker wie möglich“ 
(Wolfsburger Allgemeine, vom 22.9.1990). In seinem Redemanuskript für den 3. Ok-
tober 1990 – unserer Archivalie des Monats – ist viel von dieser Freude und noch 
mehr von dem damaligen Zukunftsoptimismus zu lesen: Es sei ein „Tag der Freude 
für alle Deutschen“, „mit dem Verschwinden der innerdeutschen Grenze am heutigen 
Tage“ ende zugleich auch die „Nachkriegszeit“, die kommende Wahl dokumentiere 
nicht nur die „freie Selbstbestimmung des ganzen deutschen Volkes […], sondern 
auch den Beginn einer neuen Ära in Europa. Einer Ära, die große Hoffnungen weckt 
und deshalb Zuversicht braucht.“ 
 
Explizit die Leistungen der DDR-Bürger würdigend, die „ein Kapitel deutscher Ge-
schichte geschrieben [haben], auf das wir alle stolz sein können“, eröffnete er so-
dann hoffnungsfrohe Perspektiven auf die Zukunft des geeinten Deutschlands, Euro-
pas und selbst der „dritten Welt“. Dabei vergaß Schlimme trotz aller zur Schau getra-
genen Euphorie nicht darauf hinzuweisen, dass zur Realisierung dieser Ziele erhebli-
che Anstrengungen zu tätigen und Hürden zu nehmen sein werden: „Der Weg in die 
Zukunft wird nicht einfach sein. Nicht alles, was wünschenswert ist, wird sofort zu 
verwirklichen sein. Aber wir werden Erfolg haben, wenn wir solidarisch zusammen-
stehen.“ 
 
An diesem solidarischen Zusammenstehen sollte es jedoch bundesweit bereits in 
naher Zukunft hapern. Denn je deutlicher in der Folgezeit wurde, wie sehr sich die 
beiden Teile des geeinten Deutschlands in Wirtschaftsstruktur, Lebensstandard und 
Alltagskultur unterschieden, desto schneller wuchs die gegenseitige Enttäuschung 
und abermalige Entfremdung, die sich schon bald in den nur allzu bekannten Kli-
schees des „Besserwessis“ und des „Jammerossis“ manifestieren sollten. Das am   
3. Oktober 1990 durch Schlimme angesprochene vermeintliche Zusammengehörig-
keitsgefühl stellte der Schriftsteller Patrick Süskind allerdings bereits im September 
des Jahres in einem Beitrag im Spiegel fast gänzlich in Frage: „Denn was gehört 
denn da zusammen, bitte sehr? Gar nichts! Im Gegenteil: Nichts Unzusammenhän-
genderes läßt sich denken als DDR und BRD! Verschiedene Gesellschaften, ver-
schiedene Erziehungssysteme, verschiedener Lebensstandard, verschiedene Block-
zugehörigkeit, verschiedene Geschichte, verschiedene Promillegrenze – gar nichts 
wächst da zusammen, weil gar nichts zusammengehört.“ (Patrick Süskind, „Deutsch-
land – eine Midlife-crisis“, in: Der Spiegel, Nr. 38 (1990), S. 116–125, hier S. 119) 
 
Die Rede des Oberbürgermeisters anlässlich des 3. Oktobers 1990 war dagegen 
noch ganz von einer Euphorie über die Wiedervereinigung getragen. Sie trug damit 
ihren Teil zum Gelingen des ersten neuen Tages der Deutschen Einheit bei. Denn 
offensichtlich gestaltete sich der gemeinsam mit zahlreichen ostdeutschen Besu-
chern begangene Festakt aus offizieller Sichtweise derart gut, dass der Leiter des 
Amtes für Ratsangelegenheiten Horst Weber im Folgejahr anregte, die Feier solle 
„[w]ie vor einem Jahr […] Volksfestcharakter haben“. (Schreiben vom 14. August 
1991, 2251/Weber, Veranstaltung vor dem Rathaus anläßlich des Tages der deut-
schen Einheit am 3. Oktober 1991) 
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