Wohlstand, aber
fremdbestimmt
Viele Ostdeutsche sehen in der Wiedervereinigung keinen
Grund zum Feiern. Das liegt daran, wie sie beschlossen wurde:
unter dem Diktat der Alternativlosigkeit.
Von Tim Guldimann, 09.11.2019

März 1992: In der Firma Simson, ehemals Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk Ernst Thälmann.

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 tanzten die Menschen auf
der Berliner Mauer. Die Mauer Sel, die jtadt üubelte, und schon kurz danach
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verk«ndeten Demonstrationsbanner: »Deutschland einig Vaterland.J Muss
das äubil3um nun, p0 äahre s?3ter, nicht Anlass geben zum äubelnU
Gem3ss einer Tmfrage bleibt f«r drei Viertel der Ostdeutschen die -eilung
noch »stark bis sehr stark im BewusstseinJ. Im äahresbericht zur DeutE
schen 2inheit R019 r3umt die deutsche 5egierung ein: 7P Krozent der OstE
deutschen f«hlen sich als B«rgerinnen zweiter 4lasse, kaum mehr als ein
Drittel halten die Wiedervereinigung f«r gelungen, »bei den Menschen unE
ter y0 sind es sogar nur rund R0 KrozentJ. Daran hat sich in den letzten
äahren nichts ge3ndert. Die Kro?hezeiung von Willö Brandt, dass nach dem
Fall der Mauer »zusammenw3chst, was zusammengeh–rtJ, hat sich nicht
erf«llt.

Zum Autor
Tim Guldimann stand viele Jahre im diplomatischen Dienst und war zuletzt
bis 2015 Botschafter der Schweiz in Berlin. Er sass von 2015 bis 2018 für
die SP im Nationalrat. Er unterstützte die Operation Libero im vergangenen
Wahlkampf; das Mandat ist beendet.
Zu den Bildern
Zwischen Dezember 1991 und April 1993 hielt der deutsche Fotograf Dirk
Krüll den Zusammenbruch der ostdeutschen Industrie nach der Wende
fest. Die Bilder widerspiegeln die Verunsicherung der Mitarbeitenden, ihre
Angst vor dem Jobverlust, die Resignation angesichts der drohenden Kündigung.

Die Volksrevolution zur Wende degradiert
Die DD5 endete 1989 in einer friedlichen Volksrevolution. jchon 197p, im
Aufstand vom 1P. äuni, war die ostdeutsche Bev–lkerung die Avantgarde im
antikommunistischen Widerstand, der in Tngarn, der -schechoslowakei
und Kolen seine Fortsetzung fand. Doch bereits 1990 wurde die ostdeutE
sche 5evolution zur »WendeJ degradiert Z ein BegriL, der den Trhebern
ihre historische 5olle aberkennt. Die B«rgerinnen hatten ihre Angst vor
staatlicher 5e?ression «berwunden, als sie sich in immer gr–sserer Hahl
auf den jtrassen von qei?zig, Dresden und Berlin dem 5egime entgegenE
stellten. Der damalige 4KdjTEGeneralsekret3r der Tdjj5, Michail GorbatE
schow, liess sie gew3hren: »Wer zu s?3t kommt, den bestrax das qeben.J
Anders als in der jchweiz, die von den 4atastro?hen des R0. äahrhunderts
verschont wurde, haben tiefe Bruchstellen die deutsche Geschichte erE
sch«ttert: zwei Weltkriege, der Nationalsozialismus und die jchoah. 2in
weiterer, tiefer Bruch in der ostdeutschen qebenserfahrung ist das 2nde der
DD5. Diesen Bruch k–nnen die Westdeutschen nicht nachem?Snden.
Dabei geht es nicht nur um den Verlust des jtaates DD5 an sich. 2s ist die
zutiefst em?fundene Fremdbestimmung bei der Integration in den Westen,
die tiefe Wunden hinterlassen hat. jie sind bis heute nicht verheilt. Auch
sie sind -eil des N3hrbodens der rechts?o?ulistischen AfD, die in den drei
ostdeutschen qandtagswahlen der letzten Wochen «ber einen Viertel der
W3hlerschax gewinnen konnte.
Die NachEWendeEHeit ist entscheidend f«r das jelbstverst3ndnis der OstE
deutschen. Ausser die «ber P0Eä3hrigen haben alle B«rger mehr Heit seit der
Wende als in der DD5 gelebt. Tnd «ber diese NachEWendeEHeit gibt es zwei
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2rz3hlungen zur ostdeutschen 5ealit3t: eine des Verstandes und eine des
Cerzens. jie k–nnten widers?r«chlicher nicht sein.

Verstand vs. Gefühl
2inerseits l3sst sich auf der 2bene des Verstandes nachweisen, dass der
grosse wirtschaxliche und gesellschaxliche 2ntwicklungsschub zu einem
Wohlstand gef«hrt hat, der schon fast das westliche Niveau erreicht. Dieser
2rfolg zeigt sich in allen »obüektivenJ Karametern. Das ist auch der GrundE
tenor des zuvor bereits erw3hnten 5egierungsberichts: Gewaltiges wurde
geleistet, die »Angleichung der qebensverh3ltnisse kommt voranJ, üetzt gilt
es, die Wirtschaxskrax »weiter zu st3rkenJ, um »die soziale 2inheit zu vollE
endenJ.

April 1993: Waltershäuser Puppenmanufaktur GmbH, ehemals
VEB Puppenfabrik.

April 1993: Stahl- und Walzwerk Riesa, ehemals VEB Rohrkombinat Riesa.

Dem gegen«ber stehen andererseits auf der Gef«hlsebene die subüektiven
2rfahrungen. jie sind stark, auch wenn sie sich nicht ÜuantiSzieren lassen.
Cier geht es um verletzte W«rde und 2ntm«ndigung, um Identit3tsverlust
und 2ntwertung der eigenen qebensleistung. Viele B«rger em?Snden, dass
man ihnen verweigert hat, den Wandel aktiv mitzugestalten. jie haben das
Gef«hl, abgeh3ngt worden zu sein. Tnd vor allem haben sie die Grundlage
ihrer nationalen Identit3t verloren, n3mlich ihr eigenes qand: Die DD5 gibt
es nicht mehr.
Die als dem«tigend erlebten 2rfahrungen entstanden vor allem in der neuE
en Abh3ngigkeit von all den »Au’auhelfernJ, den Kolitikern, 4adern und
2(?ertinnen, die vom Westen r«bergekommen waren, um die DD5 »abE
zuwickelnJ und den 5eform?rozess voranzubringen. Daraus entstand ein
neues Cerrschaxsverh3ltnis, in dem die »WessisJ immer alles besser wussE
ten. Nat«rlich: Ohne das 2ngagement und die harte Arbeit dieser sehr zahlE
reichen Westdeutschen w3re der Au’au einer modernen Verwaltung, des
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5echtsstaates und konkurrenzf3higer Betriebe in so kurzer Heit wohl nicht
m–glich gewesen. Doch das tiefe 2m?Snden, fremdbestimmt worden zu
sein, bleibt.
Die bis heute g3rende Tnzufriedenheit wird nicht geb«hrend wahrE
genommen, weil die Deutungshoheit westlich ge?r3gt ist. Ostdeutsche sind
in den 2liten des qandes nach wie vor unterre?r3sentiert. Die ostdeutE
sche Autorin äana Censel stellt fest, »dass wir Ostdeutschland immer noch
vornehmlich aus einer westdeutschen Kers?ektive beschreiben, mit einem
fremden Blick, ist eines der gr–ssten Krobleme der inneren j?altung, die
wir habenJ.

Keine Chance auf gleichberechtigtes
Zusammenwachsen
2in Grund f«r die ungleiche Beziehung: Ostdeutschland hatte Z aller euE
?horischer Beteuerungen zum -rotz Z von Anfang an keine …hance auf ein
gleichberechtigtes Husammenwachsen. Als die Mauer Sel, lag die ArbeitsE
?roduktivit3t der DD5EWirtschax bei gesch3tzten p0 bis y7 Krozent unE
ter üener der westdeutschen. Der technologische 5«ckstand der ostdeutE
schen Betriebe betrug 10 bis R0 äahre. Alleine f«r –kologische janierungen
kontaminierter Fabriken musste die mit der Krivatisierung des DD5EVolksE
verm–gens beauxragte -reuhand yy Milliarden DEMark au’ringen, wie der
Autor 5ichard jchr–der festhielt.
4urz: Der Abstand zum Westen war wesentlich gr–sser, als viele, im Osten
wie im Westen, erwartet hatten Z mit dramatischen Folgen.
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März 1992: Optima GmbH, ehemals VEB Optima Erfurt.

In Ostdeutschland wurden y000 Betriebe geschlossen, zweieinhalb MillioE
nen Menschen verloren ihre Arbeit. Dabei war die 2rwerbslosigkeit an sich
nicht die einzige C3rte. 87 Krozent der Menschen waren zuvor in 4ombiE
naten, landwirtschaxlichen Betriebsgenossenschaxen und im jtaatsdienst
angestellt, wie jchr–der ebenfalls in 2rinnerung rux. F«r sie bedeutete das
2nde der DD5EArbeitsgesellschax mit ihrer »5undumversorgungJ auch eiE
nen schmerzhaxen Abbruch ihrer sozialen Beziehungen und des sozialen
Husammenhalts Z ein Tmbruch, den der Cistoriker IlkoEjascha 4owalcE
zuk als »soziale 4atastro?heJ bezeichnete. 2ine »Blut, jchweiss und -r3E
nenJE5ede zur Ank«ndigung des Bevorstehenden w3re darum nach dem
Mauerfall ehrlicher gewesen als die vom westdeutschen Bundeskanzler
Celmut 4ohl 1990 vers?rochenen »bl«henden qandschaxenJ.

«Eine Übernahme»
2s stimmt: Der Tmbau von der Klanwirtschax zur Marktwirtschax war
in allen Ostblockstaaten brutal, und den B«rgern der DD5 erging es daE
bei ox besser als denen der ehemaligen Bruderstaaten. Die vom Westen
«bernommenen rechtlichen 5ahmenbedingungen verhinderten das 5aubE
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rittertum der Krivatisierung, mit der sich in anderen Oststaaten eine CandE
voll Oligarchen bereicherte.
2benso rettete die W3hrungsreform die –stlichen j?arguthaben, die anE
derswo durch In)ation dezimiert wurden. Tnd Z was ox vergessen wird Z
Ostdeutschland wurde mit der 2inheit automatisch in die 2T aufgenomE
men, was auch neue FinanzÜuellen und bald die Arbeitsm–glichkeit in ganz
2uro?a –Lnete.
Der neue 2inheitsstaat sanierte –Lentliche 2inrichtungen, jchulen und
Tniversit3ten, 4rankenh3user und Verwaltungsgeb3ude, üa die gesamte
Infrastruktur im Osten. jie ist heute teilweise in besserem Hustand als im
Westen. Tnd selbstverst3ndlich: Das 2nde der DD5 war das 2nde eines
Tnrechtsstaates und seiner ?olitischen 5e?ression, kultureller G3ngelung
und jtasiE berwachung.

März 1992: Lisema GmbH, ehemals VEB Lisema Frankenberg.

April 1993: Stahl- und Walzwerk Riesa, ehemals VEB Rohrkombinat Riesa.

-rotzdem sind viele der damals gerissenen Wunden nie verheilt. Das liegt
nicht daran, dass, sondern wie die Wiedervereinigung beschlossen wurde:
in unglaublichem -em?o und unter dem Diktat der Alternativlosigkeit.
Die ostdeutsche Autorin Daniela Dahn gibt dem 2m?Snden vieler OstdeutE
schen Ausdruck, wenn sie schreibt: »Die 2inheit war eine feindliche berE
nahme auf Wunsch der bernommenen.J äa, die Ostdeutschen wollten die
2inheit. 2s war die frei gew3hlte Volkskammer der DD5, die am Rp. AuE
gust 1990 den Beitritt der DD5 zum Geltungsbereich des Grundgesetzes
und damit zur Bundesre?ublik beschloss. Den Weg vorgegeben aber hatte
Bundeskanzler 4ohl, bevor im Osten die Diskussion «ber ?olitische AlterE
nativen eine …hance bekommen konnte.
Bereits weniger als drei Wochen nach dem Mauerfall trug er im BundesE
tag «berraschend ein 10EKunkteEKrogramm f«r den Osten vor, das die deutE
sche 2inheit im letzten Kunkt als Hiel nannte. 4ohl glaubte sich dabei auf
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einen Cinweis aus Moskau st«tzen zu k–nnen, dass die jowüets eine NeuE
vereinigung der beiden deutschen jtaaten zu billigen schienen. Aber er hatE
te sich weder mit den anderen Karteien im Bundestag noch mit OstEBerlin
noch mit den Westm3chten abges?rochen. jelbst Gorbatschow f«hlte sich
«berrum?elt. 4ohl sah im Mauerfall die historische Gelegenheit, rasch und
klar zu handeln. Das Fenster h3tte sich schon sehr bald durch …haos im
Osten oder ein 2nde von Gorbatschow wieder schliessen k–nnen. GorbatE
schow wurde tats3chlich im jommer 1991 gest«rzt. Der mutige jchritt war
4ohls historischer Verdienst.
Doch den -akt gab damit von Beginn weg Bonn an. jachzw3nge beschleuE
nigten den Krozess: Die Grenze war oLen, und die qeute skandierten:
»4ommt die DEMark nicht zu uns, gehen wir zu ihr.J Von November 1989
bis M3rz 1990 verliessen «ber p70 000 Menschen die DD5. 2rst die AnE
k«ndigung einer gemeinsamen DEMark d3mmte die Abwanderung ein. Am
1. äuli wurde die W3hrungsE, WirtschaxsE und jozialunion umgesetzt. jie
verlangte 5echtssicherheit und damit die sofortige bernahme der westE
deutschen Gesetze. Die bernahme war besiegelt.

Die Mehrheit wollte Bananen
F«r Alternativen fehlten die Heit und der demokratische Wille. »Wir wollten
Gerechtigkeit und bekamen den 5echtsstaatJ, argumentierten DD5EB«rE
gerrechtlerinnen wie B3rbel Bohleö. jie traten immer wieder f«r ein solidaE
risches Gemeinwesen ein und forderten die Demokratisierung des joziaE
lismus als Gegenmodell zum Anschluss an den Westen. Ihr »B«ndnis 90J
erhielt in der Volkskammerwahl im M3rz 1990 aber weniger als drei Krozent
der jtimmen. Die Mehrheit wollte Bananen.

REPUBLIK

7/8

Oktober 1993: Lausitzer Braunkohle AG (Laubag), ehemals VEB Brikettfabrik.

Die Nachwendezeit im Osten ist noch nicht vorbei, die Wunden aus all
den 4r3nkungen und 2rniedrigungen sind noch nicht verheilt. Auch darE
auf baut die AfD. Mit dem jlogan »Vollende die WendeJ setzt sie bei der
erstickten Volksrevolution von 1989 an, um gegen die etablierte Kolitik und
die »q«gen?resseJ zu ?olemisieren. Die Verweise sind ganz oLen: »Wie daE
malsJ, so der Karteivorsitzende Ale(ander Gauland, »besteht das 5egime
aus einer kleinen Gru??e von Karteifunktion3ren, einer Art Kolitb«ro, und
wieder steht ein breites gesellschaxliches B«ndnis
hinter der jtaatsE
f«hrung und bek3m?x die O??ositionJ.
Anlass zum äubelnU
Das p0EäahrEäubil3um des Mauerfalls wird heute vom 2rfolg der AfD «berE
schattet. Hum Feiern fehlt die Begeisterung. Notwendig w3re eine breite
gesamtdeutsche Debatte, die durch ein gegenseitiges Huh–ren die erlebte
Nachwendezeit aufarbeitet, um die 2inheit zu vollenden. Aber daf«r fehlt
die Bereitschax. »Alles, was ich heute im Westen s?«reJ, so der äournalist
äochenEMartin Gutsch, »ist kom?lettes Desinteresse. jchon wieder OstgeE
schichteU jchon wieder irgendetwas aufarbeitenUJ
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