
Ausgerechnet Bananen! 
 
Am 09.11.1989 wurde die Mauer geöffnet. Vorausgegangen waren Demonstrationen 
in vielen Städten der DDR. Die Menschen wollten bessere Lebensbedingungen. 
Reisefreiheit, Meinungsfreiheit, die Abschaffung der Stasi, besseren Umweltschutz, 
nicht zu vergessen auch Konsumgüter. Die Ideale waren hochgesteckt. Aber was ist 
daraus geworden? 
Im Zuge der "Wiedervereinigung" wurden den Menschen besser Lebensbedingungen 
versprochen. Blühende Landschaften sollten entstehen, die Stasi gab es nicht mehr, 
Supermärkte und andere Konsumtempel sprossen wie Pilze aus dem Boden und wer 
es sich leisten konnte, konnte auch die Reisefreiheit in Anspruch nehmen Es sollte 
eine Verfassung erarbeitet werden. Das nun wieder ´geeinte deutsche Volk´ sollte 
dieses durch eine Volksabstimmung legitimieren. 
 
Die Ernüchterung folgte bald. Die "Treuhand" ´wickelte´ Betriebe ab, ganze 
Industriezweige wurden im Wochentakt ´abgewickelt`. Die Menschen verloren ihre 
Arbeit und somit ihre Lebensgrundlage. Arbeitslosigkeit und zunehmende Verarmung 
waren die Folge. Das einzige was blüht, ist das Unkraut auf den ehemaligen 
Betriebsgeländen.  
An die Stelle der Stasi traten andere Geheimdienste. Das Bundesamt für 
Verfassungsschutz, der Militärische Abschirmdienst, der Bundesnachrichtendienst, 
das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das Bundeskriminalamt, 
der Staatsschutz, Bundesgrenzschutz, Zoll, sowie viele private "Sicherheitsfirmen", 
die als Werkschutz für Großunternehmen und ähnliches fungieren. 
Konsumgüter überschwemmten Städte und selbst die kleinste Gemeinde. 
Versicherungsvertreter und andere dubiose Geschäftemacher, welche die 
Unerfahrenheit der DDR- Bürger ausnutzten, machten riesige Gewinne. Den 
Geschädigten wurde kaum Hilfe zu teil, oft waren diese finanziell ruiniert und sind es 
mitunter bis heute. 
Supermärkte und riesige Einkaufscentren waren der Bankrott vieler kleiner Läden. 
Die Mieten explodierten, die Preise für Strom und Gas schnellten in die Höhe, 
Konsumgüter verteuerten sich zusehends. Was nutzen Reisefreiheit und 
Konsumtempel, wenn kein Geld dafür da ist, da es gerade zum Nötigsten reicht um 
über den Monat zu kommen? 
Eine einheitliche Verfassung gab es nicht- bis heute! 
Alt- und Neonazikader, aus der BRD etablierten sich, bauten gewaltbereite 
Strukturen auf und begingen zahlreiche Verbrechen. 
Der Umweltschutz wurde mit der Zeit verbessert, aber noch immer gibt es in 
Ballungs- gebieten Umweltverschmutzung, gibt es Smog in den Städten. Marode 
Atommeiler, die ganze Landstriche verstrahlen und tausende Menschen töten 
können dürfen am Netz bleiben. Atommüllendlager sind nicht sicher und völlig 
überlastet. Atommülltransporte werden durch die Republik geschickt, die Gefahr für 
Umwelt und Menschenleben wird dabei außer Acht gelassen. Kriminalisiert werden 
die Gegner, nicht die Verantwortlichen. 
Heute melden sich Politiker aller Couleur zu Wort, um den "Unrechtsstaat DDR" und 
seine "Diktatur" anzuprangern, viele von denen hatten in ihrem Leben nie einen Fuß 
in die DDR gesetzt. 
Wenn sich heute führende Politiker, vor allen aus den Reihen der CDU/CSU und der 
FDP als die einzig wahren Demokraten verstehen, so wissen sie sicher nicht, was 
der Begriff Demokratie wirklich bedeutet. Wir leben in einer Zeit, wo wirtschaftliche 
Interessen, denen der Menschen übergeordnet sind. Dies zeigt sich in der 



finanziellen Hilfe für Banken und 
Großunternehmen und auch der Kriegseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan 
deutlich. Die Regierungsparteien, vor allem CDU/CSU und FDP arbeiten für die 
Wirtschaft und nicht im Interesse der Mehrheit des Volkes. Immer mehr prekäre 
Beschäftigung, soziale Ausgrenzung, Überwachung und nicht zu vergessen die 
Kriegeseinsätze sind dabei die Folge. Dies nennt sich Neoliberalismus.  
 
Die Wirtschaft diktiert wo es in Zukunft lang geht und die Regierung setzt alles daran 
diesen Kurs, mit allen Mitteln, auch notfalls mit Hilfe von Gewalt, durchzusetzen. 
Neoliberalismus und Demokratie sind zwei völlig verschiedene Regierungsformen. 
Neoliberalismus ist eine neue Form des Faschismus. Dies zeigt sich auch daran, 
dass das Grundgesetz in einigen Artikeln geändert wurde und wird, oder sich 
einfach, ohne jede Konsequenz darüber hinweg gesetzt werden kann. Die staatliche 
Überwachung, vor allem der Eingriff in die Privatsphäre durch Handyüberwachung, 
Speichern von Telefonverbindungen, SMS, oder auch der Zugriff auf Computer ohne 
Genehmigung sind nur ein Teil des Puzzles. Der Plan zur Zusammenlegung von 
Verfassungsschutz und Polizei zu einer neuen Geheimpolizei und Pläne zum Einsatz 
der Bundeswehr im Inneren sind ein weiterer Schritt in Richtung Neoliberalistischer 
Diktatur. 
 
Wenn man heute an die Zeit der "Wende", an die hochgesteckten Pläne und Ziele 
zurückdenkt, fühlt man sich belogen und betrogen. Was ist aus den Idealen 
geworden? Haben wir sie dem Konsum geopfert? 
Wäre heute, in diesem Staat, eine friedliche Revolution wie 1989 noch einmal 
möglich? 
Bei der Aufrüstung im Inneren würde eine solche sicher in einem Blutbad enden. 
 
Wir hatten eine echte Chance und wir haben sie vertan. Wir haben sie einem System 
geopfert, das menschenverachtend und unsozial ist. Wir sollten uns, gerade an 
diesem Tag, wieder darauf besinnen, weshalb Menschen damals demonstriert 
haben. 
 
Für dass, was wir heute haben sicher nicht! 
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