
Wie anders ist 
Deutschlands Osten?
An diesem Wochenende sind Landtagswahlen in Ostdeutsch-
land. Es droht ein gravierender Rechtsruck. 30 Jahre nach dem 
Mauerfall rätselt Deutschland weiter über die Spaltung zwi-
schen Ost und West. Ein Erklärungsversuch.
Von Nils Markwardt, 31.08.2019

Der Stolz der sozialistischen Arbeiterschaft: Auszubildende vor dem «Jugendobjekt» des Well-
pappenwerks Arnstadt in der damaligen DDR. akg-images/Keystone

Seit Wochen steht Ostdeutschland medial im Mittelpunkt der Bundesre-
publik. Und zwar aus doppeltem Anlass. Weil das Jubiläum von 30 Jahren 
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Mauerfall am 9. November bereits die Debatten prägt. Vor allem aber auch, 
weil in drei östlichen Bundesländern Landtagswahlen anstehen – und vie-
les dabei gegenüber der letzten Legislatur auf eine gewaltige Verschiebung 
nach rechts deutet. 

An diesem Wochenende wird in Brandenburg und Sachsen gewählt, am 
27. Oktober in Thüringen. In allen drei Ländern lassen die Umfragen seit 
Monaten einen Wahlerfolg der AfD jenseits der 20-Prozent-Marke erwar-
ten; möglicherweise steht sie in Brandenburg morgen Abend gar als stärk-
ste Fraktion da. 

Zwar ist die Ausgangslage durchaus unterschiedlich: Während in Bran-
denburg der Ministerpräsident seit der deutschen Einheit durchgehend 
von der SPD gestellt wird, aktuell in Koalition mit der Linkspartei, wird 
Sachsen wiederum seit 1990 konstant von der CDU regiert, derzeit in Ko-
alition mit den Sozialdemokraten. In Thüringen wiederum sitzt seit 2014 
der erste Landeschef der Linken in der Staatskanzlei, getragen von einem 
rot-grün-roten Bündnis von Linkspartei, Grünen und SPD. Und zur Aus-
gangslage gehört, dass neben der AfD auch die in Ostdeutschland histo-
risch eher schwachen Grünen deutliche Stimmenzuwächse erwarten. 

Dennoch stehen alle drei Landtagswahlen unter dem Vorzeichen, dass sich 
die AfD in Ostdeutschland als Quasi-Volkspartei etablieren könnte.

Auch deshalb zieht die deutsche Öyentlichkeit dieser Tage eine Art ps«-
chopolitische Zwischenbilanz über 30 Jahre Mauerfall und den Zustand 
»des? Ostens. Die zugrunde liegenden Fragen sind dabei fast so alt wie die 
»neuen? Bundesländer selbst: Wie weit sind die ehemaligen DDR-Bürger 
»in der Demokratie angekommen?x Warum hinkt Ostdeutschland ökono-
misch immer noch so hinterherx Weshalb (ndet sich hier überproportional 
viel Rassismus und Fremdenfeindlichkeitx

Falsche Fragen, richtige Fragen
Dabei birgt schon die Art der Fragen ein erstes Problem. Denn immer wenn 
von »dem? Osten die Rede ist, und zwar unabhängig vom inhaltlichen oder 
geogra(schen Debattenstandpunkt, verdeckt das die ökonomischen, po-
litischen und soziostrukturellen Diyerenzen zwischen Ostsee und Erzge-
birge. Es unterstellt, dass es von Anklam bis Zwickau eine mentale Einheit 
gäbe, eine »Seele des Ostens?, die man ergründen, kritisieren oder vertei-
digen könnte.

Tatsächlich liegen jedoch beispielsweise Welten zwischen Städten wie Ro-
stock, Leipzig oder Jena, wo bei den jüngsten Europawahlen jeweils die 
Grünen die stärkste Partei wurden, und der sächsischen Schweiz oder dem 
Märkisch-Oderland, wo wiederum die AfD zur führenden KraÄ avancierte. 
Ebenso haben die touristisch boomenden Landstriche an der mecklenbur-
gischen Küste nur wenig mit den demogra(sch verödeten Gegenden, etwa 
der brandenburgischen Uckermark, gemein.

Mal  abgesehen  davon,  dass  Bevölkerungsschwund,  infrastrukturelle 
Unterversorgung oder ein hoher Anteil rechtspopulistischer Wähler kei-
ne e)klusiven Probleme Ostdeutschlands sind Hsondern so mancher Land-
kreis im Westen der Republik mit ganz qhnlichem zu kämpfen hat6: Poli-
tisch, ökonomisch sowie weltanschaulich unterschiedlich entwickelte Re-
gionen sind ein internationales Phänomen. Man denke nur an den Mezzo-
giorno in Italien, die Midlands in Grossbritannien oder jene im Vergleich 
zu den Städten ärmeren und konservativeren Gegenden in Polen, die dort 
auch »Polska B? genannt werden. 
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Ein Problem der Debatte um Ostdeutschland also besteht in ihrem 5ang 
zur Pauschalisierung. Man konzentriert sich auf negative Entwicklun-
gen wie Arbeitslosigkeit, Abwanderung und Rechtspopulismus, sodass die 
gleichzeitigen Erfolgsgeschichten allzu oÄ unter die Tische fallen: die viel-
fach sanierten Innenstädte und Strassen, das wirtschaÄliche Au’lühen 
ganzer Regionen, der Au’au eines nicht zuletzt in Öko-Technologien inno-
vativen Mittelstands, das tagtägliche Engagement von Ehrenamtlichen für 
Initiativen und Kommunen sowie die mittlerweile tatsächlich relativ nied-
rige ArbeitslosenÜuote von durchschnittlich 8 Prozent. 

Trotzdem lässt es sich nicht wegrelativieren: Vergleicht man den Osten 
Deutschlands mit dem Westen der Republik, so ist Ersterer nicht nur öko-
nomisch strukturschwächer und ärmer. Auch der Organisationsgrad de-
mokratischer Parteien ist wesentlich geringer – CDU und SPD verfügen im 
vier Millionen Einwohner starken Sachsen zusammen lediglich über etwa 
1 000 Mitglieder. Nicht zuletzt: Die Wahlerfolge der rechtspopulistischen 
AfD sind signi(kant grösser. 

So stellt sich tatsächlich die Frage: Warum ist Ostdeutschland – tendenzi-
ell – andersx 

Wer verstehen will, warum das so ist – und warum wahrscheinlich auch 
dieser Wahlsonntag wieder eine Ost-West-Diyerenz sichtbar machen wird-
 –, muss keine politische Volksseelenkunde betreiben. Vielmehr lassen sich 
die unterschiedlichen Entwicklungen aus der jüngeren deutsch-deutschen 
Geschichte begreifen und auf drei wesentlichen GesellschaÄsebenen nach-
verfolgen: auf der Ebene der Sozialstruktur, der Kultur und der WirtschaÄ. 

Auf diesen drei Ebenen verlaufen die Bruchstellen. Sie ergeben sich daraus, 
dass sich Ostdeutschland nicht nur einen Staat lang unter komplett ande-
ren Umständen entwickelte – sondern sich auch in der darauyolgenden 
Transformationsphase in einer spezi(schen Situation befand. Im Ergebnis 
ist die heutige Bundesrepublik tendenziell immer noch in unterschiedli-
che Erfahrungswelten geteilt. Diese Bruchstellen sind der Grund, warum 
die gegenseitigen Vorwürfe von »Jammerossis? und »Besserwessis? auch 
30 Jahre nach der Wende latent nachwirken; und warum, mit 5einer Mül-
ler gesprochen, in gegenwärtigen Debatten noch immer auf beiden Seiten 
der einstigen Grenze viel »Vergangenheit angeschwemmt? wird.

Das so sanÄ klingende Wort von der »Wende? verdeckt, dass es nach dem 
Mauerfall in Ostdeutschland gleich einen dreifachen Umsturz der gesell-
schaÄlichen Verhältnisse gab. 

Diese Dreifach-Wende in der jüngeren Vergangenheit gilt es zu verste-
hen, wenn man begreifen will, warum die ostdeutsche Gegenwart unter 
vermeintlichem ZukunÄsmangel leidet. Dann lässt sich in einem vierten 
Schritt auch zeigen, worin sich Ost und West dann doch aufeinander zube-
wegen – im Guten wie im Schlechten.

1. Die demograWsche :ende oderu :arOm der zsten 
heOte äO alt Ond äO m2nnlich ist
Wie grundlegend anders die DDR gesellschaÄlich strukturiert war, hat der 
an der Berliner 5umboldt-Universität lehrende Soziologe Steyen Mau in 
einem jüngst erschienenen und überaus lesenswerten Buch pointiert be-
schrieben. Oyenbarte sich die alte Bundesrepublik als eine GesellschaÄ 
des Mittelstands, die sich durch zunehmende Individualisierung und Ein-
wanderung auszeichnete, war die DDR ebenso kollektivistisch geprägt wie 
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ethnisch homogen. PlanwirtschaÄliche VollbeschäÄigung bedeutete dabei 
zweierlei: erstens einen De-facto-Arbeitszwang, da »Arbeitsscheu? mit ei-
ner Gefängnisstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet wurde. Zweitens, dass 
ein Grossteil der DDR-Bürgerinnen in sogenannten volkseigenen Betrieben 
arbeitete, über die sich auch ein erhebliches Mass an sozialer Integration 
bewerkstelligen liess. 

Plaste und Elaste aus heimischer Produktion: Ein Geschäft für Haushaltswaren in der DDR in den 60er-Jahren. akg-images/Key-
stone

Während Geld im DDR-Alltag nur eine untergeordnete Rolle spielte, weil 
das Warenangebot bekanntlich überschaubar war und Wohnungen, Ur-
laubs- und Bildungsmöglichkeiten staatlich zugeteilt wurden, war die ei-
gene Stellung innerhalb des betrieblichen Netzwerks ein wesentlicher Fak-
tor für den Zugang zu Ressourcen. In den Betrieben führte das nicht nur zu 
blossem Konformismus, sondern hatte, im Gegenteil, oÄ ein starkes Selbst-
bewusstsein der BelegschaÄ zur Folge. Denn solange man sich nicht ge-
gen Partei und S«stem au ehnte, gab es aufgrund der praktischen Unkünd-
barkeit zahlreiche Räume des Widerstands gegen die Vorgesetzten. Diese 
konnten sich, wie Steyen Mau beschreibt, in einem überaus robusten Auf-
treten gegenüber den Chefs oder auch im »selbst gewählten Feierabend? 
äussern.

Soziologisch gesprochen war die DDR eine nach unten nivellierte, also auf 
niedrigem Niveau angeglichene WerktätigengesellschaÄ. Zwar gab es enor-
me Privilegien für s«stemtreue Kader, die sozialen Unterschiede blieben in 
der Breite aber relativ klein. Eine wesentliche Kehrseite dieses Modells – 
das selbstverständlich auch durch einen autoritären berwachungsstaat 
zusammengehalten wurde – war, dass es Aufstiegsmöglichkeiten zuneh-
mend blockierte. Während in der Anfangsphase der DDR noch eine hohe 
Aufwärtsmobilität herrschte, verkleinerte sich diese im Laufe der Zeit, was 
immer mehr Frustration erzeugte. Ab Mitte der 70er-Jahre war die DDR 
vermutlich das einzige entwickelte Land, in dem die Quote der Studieren-
den sank. Der Grund war das sozialistische Selbstverständnis als »Arbei-
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ter- und Bauernstaat?, der zur ideologischen Selbstlegitimation die hero-
isch aufgeladene Stellung des »einfachen? Werktätigen zu halten versuch-
te. 

Warum ist dieser historische 5intergrund so wichtigx

Weil  erst  vor ihm die volle Wucht der ostdeutschen Transformation 
nach 1990 deutlich wird. Aus einer kollektivistisch organisierten, sozi-
al ausgeglichenen und industrieproletarisch durchaus selbstbewussten 
VollbeschäÄigungsgesellschaÄ sollte nun in kürzester Zeit eine markt-
wirtschaÄliche, konkurrenzorientierte und prekarisierte Dienstleistungs-
gesellschaÄ werden – bei schlagartiger Massenarbeitslosigkeit von über 
einer Million Menschen. Zeitgleich vollzog sich durch die ökonomische 
Unsicherheit ein massiver Geburteneinbruch, und eine enorme Abwande-
rungswelle von rund 10 Prozent der Bevölkerung setzte ein. 

Ganze Regionen wurden so nachhaltig demogra(sch ausgedünnt. Das wirkt 
bis heute nicht nur in einer beralterung Ostdeutschlands nach, sondern 
auch in einer Vermännlichung. Weil überproportional viele Frauen in den 
Westen gezogen sind – Anfang der 90er-Jahre waren es doppelt so viele wie 
Männer –, herrscht heute ein Männerüberschuss in Ostdeutschland. 

Es mag parado) klingen, aber nicht zuletzt dieser Bevölkerungsschwund 
hat den Boden für fremdenfeindliche Populisten bereitet. 

Wie der bulgarische Politologe Ivan Krastev vor einiger Zeit in einem »Spie-
gel?-Interview bemerkte, zeigt sich in ehemaligen Ostblock-Staaten – ganz 
gleich, ob Polen, Rumänien oder DDR – stets das gleiche Bild: In jenen 
Gegenden, wo die Abwanderung besonders gross war, haben Rechte heu-
te hohe Wahlergebnisse. Denn die demogra(sche Verödung vergrösser-
te für die Dagebliebenen nicht nur das Gefühl der Deklassierung; sie er-
höhte auch die Anschlussfähigkeit von rechtse)tremen Phantasmen wie 
dem »Bevölkerungsaustausch?, der verstärkt im Zuge der Flüchtlingskri-
se au am. Wo Landstriche sich entvölkern, bekommt das verschwörungs-
theoretische Geraune vom politisch gewollten »Identitätsverlust? einen 
mitunter beängstigend grossen Resonanzraum.

Für Ostdeutschland kam allerdings noch eine Besonderheit hinzu, die im 
Vergleich zu anderen Staaten des ehemaligen Ostblocks einzigartig war. 

Die ostdeutschen Eliten wurden im grossen Stil gegen westdeutsche ausge-
tauscht. Richter, Behördenleiter und Kulturfunktionäre aus der Bundesre-
publik, die eine informell als »Buschprämie? bezeichnete Zulage bekamen, 
strömten in den Osten, um MarktwirtschaÄ und Demokratie aufzubauen – 
und Karriere zu machen. Darin liegt nicht zuletzt der Grund, warum gemäss 
einer Studie bundesweit bis heute nur 1,7 Prozent der gesellschaÄlichen 
Spitzenpositionen von Ostdeutschen besetzt werden. Selbst innerhalb Ost-
deutschlands sind es nur 23 Prozent. Zudem wird nicht eine der 1 öyentli-
chen Universitäten im heutigen Deutschland von einem Ostdeutschen ge-
leitet. Das erzeugt nicht nur Repräsentations- und Anerkennungslücken. Es 
erhöhte auch bei zahlreichen Bürgern die Anschlussfähigkeit eines ebenso 
amorphen wie dumpfen Anti-Eliten-Ressentiments gegen »die da oben?, 
wie es heute insbesondere von den Rechtspopulisten bewirtschaÄet wird.

k. Die EOltOrelle :ende oderu yin :erteswstem 3ird 
aOsgetaOscht
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So heÄig der demogra(sche Faktor im Osten Deutschlands wirkt: Die ost-
deutschen Transformationsprozesse sind ohne ihre kulturelle Dimension 
nicht zu verstehen. 

Denn auch das normative Wertes«stem unterlag nun in vielen Bereichen ei-
nem radikalen Wandel – bis hin zu ästhetischen Vorstellungen. Galten bei-
spielsweise die Neubaugebiete in der DDR als durchaus begehrte Wohnla-
gen, (rmierten sie in den Augen vieler Westdeutscher nun als graue »Plat-
tenbauten?. Auch sonst vollzog sich direkt nach der Wende eine umfassen-
de Abwertung der DDR-Kultur. Im Vergleich zur enormen so pwoern west-
licher Musik, Literatur und Filme, die man nun nicht mehr nur als »Bück-
ware? kaufen musste, hatten ihre ostdeutschen Pendants wenig Reiz. Was 
sich nicht zuletzt auch daran zeigte, dass die Besucherzahlen in ostdeut-
schen Museen und der Absatz von in der DDR gedruckten Büchern rapide 
sanken. 

Kinderspielplatz in Rostock, 1976: Aus begehrten Wohnanlagen in der DDR der 70er-Jahre wurden nach dem Mauerfall von 
Westdeutschen verspottete «Plattenbauten». Caro/Keystone

Auch die politische Kultur befand sich in der Wendezeit in einem gleich 
doppelten Wandel. 
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Zwar hatten viele Ostdeutsche durch die Montagsdemonstrationen und die 
»friedliche Revolution? gerade zum ersten Mal in grossem Stil ihre kollek-
tiv-demokratische 5andlungsmacht gespürt. Auf eine so umfassende und 
schnelle Organisation demokratischer Mitbestimmung, wie sie aufgrund 
der sich überschlagenden Ereignisse nötig war, war die ostdeutsche Gesell-
schaÄ jedoch nicht vorbereitet. Denn auch wenn es im Kleinen, etwa in 
kirchlichen Kreisen, schon vor der Wende zivilgesellschaÄliches Engage-
ment in der DDR gab, lagen die »politischen? Spielräume in der Regel nur 
im Privaten oder in den Betrieben. 

In diese Lücke stiessen deshalb die westdeutschen Parteien. 

So, wie die Wiedervereinigung Deutschlands formal eine Erweiterung der 
Bundesrepublik um Ostdeutschland war, wurde die ehemalige DDR auch 
parteipolitisch aufgesogen. Schon bei der letzten – und ersten freien – Wahl 
der DDR-Volkskammer 1990 hatten CDU, SPD, FDP und Grüne de facto das 
Ruder übernommen. 

Der demokratische Au’ruch der ostdeutschen Bürgerbewegung bekam 
dadurch sofort wieder einen Dämpfer. In einer Formulierung wiederum 
von Steyen Mau: Die DDR-Bürger wurden zur »Verschiebemasse des west-
deutschen Parteiens«stems?. Man mag auch in dieser Erfahrung eine Er-
klärung – keine Rechtfertigung – sehen, dass heute nur 42 Prozent der Ost-
deutschen die Demokratie als beste Staatsform betrachten.

In kultureller 5insicht spielte schliesslich noch ein dritter Aspekt eine Rol-
le. 

Denn trotz der ständig beschworenen »Solidarität? mit den sozialisti-
schen »Bruderstaaten? und dem o ziellen »Antifaschismus? und »Inter-
nationalismus? der Arbeiterklasse hatte die DDR einen »sozialistischen Pa-
triotismus? kultiviert. Unter diesem Denkmantel wuchsen besonders in 
den 70er- und 0er-Jahren fremdenfeindliche und rassistische Ressenti-
ments, die es o ziell nicht geben durÄe – und die deshalb meist auch run-
tergespielt wurden. Dass im Sommer 197  in Erfurt algerische Vertrags-
arbeiter tagelang durch die Stadt gehetzt wurden, hielten die Behörden un-
ter dem Deckel. Ebenso blieb eine Reaktion der Polizei aus, als ein ostdeut-
scher Neonazi-Mob im 5erbst 19 7 ein linkes Konzert in der Berliner Zions-
kirche stürmte und auf die Zuschauer einprügelte.
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Rassistische Ausschreitungen im Osten Deutschlands sind kein neues Phänomen: Applaus in Hoyerswerda für Ausländer, die 
von der Polizei abtransportiert werden (1991). Detlev Konnerth/Imago

Insofern kamen die neonazistischen Gewaltausbrüche kurz nach der Wen-
de, etwa die pogromartigen Ausschreitungen in 5o«erswerda 1991 oder Ro-
stock-Lichtenhagen 1992, keineswegs aus dem Nichts. Sie standen erstens 
in der Kontinuität historischer Vorläufer. Und sie waren zweitens auch das 
Ergebnis davon, dass die DDR insbesondere in den 0er-Jahren die Ent-
wicklung von Neonazi-Netzwerken verharmloste oder gar ignorierte. Vor 
diesem 5intergrund verwundert es also nicht, dass es diesen Netzwerken 
schnell gelang, sich in Ostdeutschland festzusetzen.

ö. Die NEonomische :ende oderu beoliSerale 
pchocEthera4ie
Will man die ostdeutsche Gegenwart verstehen, muss man schliesslich auf 
die ökonomischen Umwälzungen der 90er-Jahre blicken. 

5ier griyen zwei entscheidende Entwicklungen ineinander: Erstens setzte 
in Ostdeutschland umgehend eine hohe Arbeitslosigkeit ein, sodass Men-
schen massenweise – meist als billigere ArbeitskräÄe – nach Westdeutsch-
land abwanderten. Die ersehnte Aufwärtsmobilität vieler DDR-Bürger wur-
de somit nach dem Mauerfall ein zweites Mal enttäuscht, was umso grös-
sere Frustration erzeugte. 

Ebenso wichtig aber ist zweitens die Art und Weise, wie die ökonomi-
sche Transformation ablief – nämlich in Form einer marktwirtschaÄlichen 
Schocktherapie unter dem Stichwort der »nachholenden Modernisierun-
g?. 

Es handelte sich um einen Umbau der maroden DDR-WirtschaÄ nach 
neoliberalen Vorgaben: Privatisierung, Liberalisierung und Deregulierung. 
Konkret bedeutete das zunächst, dass die Treuhandanstalt, zu deren Ak-
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tivitäten sowohl die Linkspartei als auch die AfD im Thüringer Landtag 
jüngst einen weiteren Untersuchungsausschuss beantragten, in Windesei-
le Abertausende Betriebe privatisierte. Aber auch die Ostdeutschen selbst 
sollten schnell marktwirtschaÄlich e)ibel werden. 7  Prozent der arbeits-
fähigen Bevölkerung aus der ehemaligen DDR wurden deshalb in den er-
sten Nachwendejahren in »arbeitspolitische Massnahmen? gebracht, lern-
ten also etwa in Umschulungen und Seminaren, wie man im Kapitalismus 
»performt?. Dies wurde insbesondere von qlteren und Berufserfahrenen 
als demütigend empfunden – und führte oÄ auch nur zu einer BeschäÄi-
gung im Niedriglohnsektor oder zur Frühverrentung.

Im Gegensatz zu manch anderen e)-sozialistischen Staaten, wo die Privati-
sierung mit Verzögerung eintrat oder, wie in Tschechien, Anteilsscheine an 
die Bevölkerung ausgegeben wurden, hat der neoliberale Umbau die DDR 
mit voller Wucht getroyen. Mittelfristig führte das sowohl auf ost- als auch 
auf westdeutscher Seite zu enormer Frustration. Denn während in Ost-
deutschland der Lebensstandard und das Konsumniveau zwar stiegen, hat-
te man mit Massenarbeitslosigkeit, relativem Statusverlust und kollektiven 
Deklassierungserfahrungen zu kämpfen. Im Westen der Republik wieder-
um sah man sich als Zahlmeister, dem vor allem Undank entgegenschlug. 

Ins Abseits gestellt: Frauen an einer Montagsdemo in Leipzig 1991. Daniel Biskup/Laif/Keystone

Finanziell nämlich brachte die Bundesrepublik für die oÄ maroden und 
unproduktiven Betriebe samt der heruntergekommenen Infrastruktur tat-
sächlich enorme Summen auf. Bis heute ossen rund zwei Billionen Euro 
in die Wiedervereinigung, davon allein 300 Milliarden in den Au’au ost-
deutscher Infrastruktur. Selbst die Treuhand machte Einzelne zwar reich, 
bilanzierte am Ende statt erwarteter Gewinne jedoch ein De(zit von über 
200 Milliarden.

Diese historische 5intergrundfolie auf den Ebenen der Sozialstruktur, der 
Kultur und der Ökonomie kann womöglich nicht die komplette Gegenwart 
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Ostdeutschlands erklären. Aber sie kann andeuten, warum die Debatte um 
Ostdeutschland 30 Jahre nach der Wende immer noch so komple) und 
vielschichtig ist. Zumal sich die tatsächlichen Deklassierungserfahrungen 
und fortbestehenden Anerkennungsde(zite im Osten der Republik biswei-
len auch mit einer trotzigen Selbstviktimisierung und reaktionären Res-
sentiments vermischen. 

So bildet sich jener Nährboden, der von rechtse)tremen AfD-Spitzen-
kandidaten wie Björn 5öcke und Andreas Kalbitz momentan so erfolgreich 
bewirtschaÄet wird. 5öcke und Kalbitz sind übrigens beide Westdeutsche.

U. jnd ?etät
Bei all dem drohen zwei Dinge aus dem Blick zu geraten. 

Das sind zunächst einmal die positiven Entwicklungen, die es eben auch 
gibt: von der mittlerweile relativ niedrigen Arbeitslosigkeit über die infra-
strukturelle Instandsetzung ganzer Landstriche bis hin zu den oÄ ausge-
zeichneten Bildungs- und Kulturinstitutionen. 

Zu denken geben sollte allerdings auch der Umstand, dass Teile der einst 
spezi(sch ostdeutschen Transformationserfahrung mittlerweile zum bun-
desdeutschen Erfahrungsschatz geworden sind. Denn so sehr die ehema-
lige DDR eine Art E)perimentierfeld für die neoliberale Agenda wurde, so 
sehr breitete sich diese im Laufe der 2000er-Jahre auch im Westen der Re-
publik aus. Der 5istoriker Philipp Ther hat das Phänomen bereits in seinem 
2014 erschienenen Buch »Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent – Eine 
Geschichte des neoliberalen Europa? unter dem Begriy der Kotransforma-
tion beschrieben. 

Aus heutiger Perspektive war die neoliberale Schocktherapie gewisser-
massen »nur? der Vorlauf für den gesamtdeutschen Umbau des Sozial-
staats. Wurden die Ostdeutschen schon in den 90er-Jahren bisweilen als 
»Pioniere der Prekarität? bezeichnet, beschrieb sie Gerhard Schröder 2004 
als »leistungsbereit und e)ibel?. Durch die Betonung der Anpassungs- 
und Leistungsfähigkeit der Ostdeutschen, so Ther, »wurde die diskursive 
Grundlage dafür geschayen, um auch den Westdeutschen Reformen und 
soziale Einschnitte zuzumuten?.

Und tatsächlich sollte es ja durch die sogenannten 5artz-Reformen genau 
so kommen. In deren Vorlauf galt nicht mehr nur der Osten als »rückstän-
dig?, sondern der gesamtdeutschen Bundesrepublik wurde nun die Not-
wendigkeit einer »nachholenden Modernisierung? attestiert, um (t für die 
Globalisierung zu werden. 

Das waren, rgp,nos  vor allem jene Massnahmen, die Ostdeutschland schon 
direkt nach der Wendezeit erlebt hatte: Privatisierung, Beschneidung 
des Sozialstaats, Ausweitung des Niedriglohnsektors sowie arbeitsmarkt-
politische Aktivierung des Einzelnen. 

Ostdeutschland trafen die 5artz-Reformen durch die proportional höhe-
re Arbeitslosigkeit zwar noch stärker als den Westen, weshalb in Leip-
zig  und anderen Städten auch die  Tradition der  einstigen Montags-
demonstrationen wieder aufgegriyen wurde. Doch auch der Westen der 
Republik wurde nun tendenziell  prekarisiert.  Oder wie Philipp Ther 
schreibt: »Nachdem die Angleichung nach oben, die Strategie des Jahres 
1990, gescheitert war, erfolgte nun mit den Arbeitsmarktreformen und spe-
ziell der Schayung des Niedriglohnsektors eine Angleichung nach unten.?
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Es gehört somit zur Ambivalenz von fast 30 Jahren deutscher Einheit, dass 
West- und Ostdeutschland trotz aller fortdauernden Unterschiede gleich-
zeitig zusammengewachsen sind – im Positiven wie im Negativen. 

Die drängende Frage aber ist, wie in ZukunÄ politisch damit umgegan-
gen wird. Ob etwa die AfD weiterhin reüssiert, indem sie den sozialen, 
ökonomischen und demogra(schen Problemen der Gegenwart mit einer 
Art ideologischem Methadon aus Rassismus, Nationalismus und ostdeut-
schem Tribalismus begegnetx Oder ob sich daraus ein bundesdeutsches 
Bewusstsein entwickelt: für die Notwendigkeit, sich gegenseitig besser zu-
zuhören und die gemeinsamen Erfahrungen in ein soziales und demokra-
tisches ZukunÄsprojekt umzumünzenx

Die Antwort auf diese Fragen wird nicht an diesem Wochenende gegeben. 
Aber vielleicht zeigt »der? Osten schon bei dieser Wahl, dass er diverser ist, 
als es ihm oÄ attestiert wird.
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