
Festsitzung SPD OV Brandis Borsdorf 08. März 2015

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde und Weggefährten,

wir sind heute hier zusammen gekommen, um das 25 Jähriges Bestehen unseres 
Ortsvereins zu feiern.

Wir sind das Volk!

Dies wurde vor 25 Jahren zum Ruf für Freiheit und Demokratie. 70.000 Menschen zogen 
am 09.10.1989 über den Leipziger Innenstadtring und demonstrierte für Reformen und 
freie Wahlen in der DDR. Zwei Tage zuvor hatte sich der Unrechtsstadt zum 40. Mal 
gefeiert. Aber es ist auch der Gründungstag der Sozialdemokratischen Partei – der SDP 
in Schwante bei Berlin. Damals gründeten 40 bis 50 Personen die sozialdemokratische 
Partei in DDR. Die Stunde der Wiedergeburt der Sozialdemokratie im Osten 
Deutschlands.

Wir sind das Volk!

Am 09.11.1989 fiel die Mauer. Der weitgreifende Prozess des Umdenkens zeigte Wirkung
und das Symbol der Trennung, dass vielen Menschen das Leben gekostet hat, war 
Geschichte. Die ersten Saatkörner der Demokratie waren aufgegangen.

Wir sind das Volk!

Dieser Ruf wurde auch in Brandis und Borsdorf mit Leben erfüllt. Peter, Frank, Ingo, 
Burkhard und Elke, waren die Ersten, die sich in unsern Heimatstädten zur 
Sozialdemokratie bekannten und die SDP eintraten. Sie waren es, die den Grundstein für
unseren heutigen Ortsverein, für unsere SPD in Brandis für unsere SPD in Borsdorf 
gelegt haben.

Wir sind das Volk!

Auch heute gehen wieder Menschen auf die Straße, die sich der Losung der friedlichen 
Revolution aus ´89 zur Eigen machen. Aber sind sie wirklich das Volk? Nein, sie sind es 
nicht. Viele haben in den letzten Wochen die Maske fallen gelassen. Es wurden Ängste 
und Vorbehalte geschürt. An vielen Ecken, nicht an allen, unter dem braunen 
Deckmantel.
Zurück bleiben die, die von denen da oben reden und damit meinen, dass sie nicht mehr
in unserer Demokratie Gehör finden. Eine fatale Entwicklung. Nur noch Minderheiten 
gehen zur Wahl und diese entscheiden über Mehrheiten.

Wir sind das Volk!

Ist es nicht unsere Aufgabe, als Sozialdemokraten, als sozialdemokratische Partei, 
Demokratie vor zu leben und alle einzubeziehen? Ist nicht unsere Aufgabe zu vermitteln,
dass Demokratie zwar anstrengend ist, aber sich dennoch lohnt. Ist es nicht unsere 
Aufgabe die Menschen abzuholen auf diesen beschwerlichen Weg Demokratie 



mitzunehmen? So wie es die Gründer unseres Ortsvereins dies vor 25 Jahre getan 
haben? Ja, es ist unser heutige Aufgabe. Und ich freue mich, dass wir mit vielen an 
genau dieser Aufgabe, sozialdemokratische Politik für und mit den Menschen, arbeiten. 
Dafür meinen Dank an Alle! 

Markus Bergforth
08. März 2015

Es gilt das gesprochene Wort


