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KAPITELL 1 

DIEE DEUTSCHE EINHEIT 
WACHSTWACHST ZUSAMMEN WAS ZUSAMMENGEHÖRT? 

1.00 Einleitung 

Derr Fall der Berliner Mauer war fur mich persönlich ein sehr besonderes Ere ignis. 
19877 hatte ich wahrend einer Klassenfahrt Berlin kennen gelernt und war von dieser Stadt mit 
ihrenn zwei Gesichtera unheimlich begeistert. Die Mauer als Symbol fur den kalten Krieg - in 
Ostt und West entweder „antifaschistischer SchutzwaW" oder „Todesstreifen" genannt - und 
diee anderen materiellen Spuren von Krieg und Revolution machten einige besonders ein-
drucksvollee Episoden des 20. Jahrhunderts, die im Geschichtsunterricht behandelt wurden, zu 
fastt greifbaren Gegenstanden. Mindestens genau so beeindruckt war ich allerdings von der 
Vielfaltt der (Sub-)Kulturen. Dies variierte von Wohnvierteln, deren Gestaltung sehr von den 
amerikanischenn Alliierten gepragt waren, bis hin zur alternativen Kreuzberger Szene und der 
generelll  von Distanz gekennzeichneten Haltung der Menschen in Ostberlin. 

Biss dahin war mein Deutschlandbild vor allem vom Zweiten Weltkrieg, dem Wirt-
schaftswunderr und ,^der Mannschaft gepragt. In alien diesen Fallen wurde Deutschland 
automatischh mit Westdeutschland, also der Bundesrepublik, gleichgestellt. Über das andere 
Deutschland,, die DDR, war mir viel weniger bekannt. Genau so wenig wusste ich von Lan-
demm wie Polen, der Tschechoslowakei und Jugoslawien. Diese „Ostblocklander" wurden in 
denn Nachrichten, im Geschichtsunterricht und in den Diskussionen mit Freunden meist ver-
einfachtt als „die Satellitenstaaten der UdSSR" dargestellt und damit als Lander, die sich 
völligg an der Sowjetunion orientiert hatten und von dieser abhangig waren. Damit gehörten 
auchh alle Lander östlich des eisernen Vorhangs automatisch zu „Osteuropa". Der kalte Krieg 
hattee in meiner alltaglichen Realitat die Ostdeutschen zu 'Ostblocklerri gemacht und hatte sie 
damitt 'entdeutscht'. 

Diee Eigentümlichkeit Deutschlands - und besonders Berlins - von zwei Staaten mit 
einemm Volk, verbunden durch einen - urspriinglich gemeinsamen - kulturellen Hintergrund 
undd eine gemeinsame Vergangenheit, wurde mir erst wahrend dieses ersten Berlinbesuchs 
klar.. Die Insellage Westberlins als buntes aber isoliertes Schlaraffenland und die graue, stren-
gee und unbemittelte Ausstrahlung Ostberlins - gröBer konnte ich mir die Unterschiede auf 
solchh kleiner Distanz nicht vorstellen. Trotz dieser riesigen Unterschiede in fast jeder Hin-
sicht,, wurden wir in beiden Stadthalften auch mit vielen Gemeinsamkeiten konfrontiert. Die 
Menschenn sprachen nicht nur die gleiche Sprache (ich erfuhr sogar, dass das Berlinerisch, das 
inn Ost- und Westberlin gesprochen wird, sich vom Hochdeutschen unterscheidet), beide Stad-
thalftenn feierten auch das 750-jahrige Jubilaum der Stadt. Und auBer dem gemeinsamen 
Schicksall  der ,J$erliner Mauer" hatte die Stadt auch andere physische landmarks", wie den 
Fernsehturmm am Alexanderplatz und den Mercedes-Stern am Breitscheidplatz, an denen sich 
allee Berliner geographisch orientieren konnten, egal ob in Ost oder West. 

Diee Begegnungen und Erfahrungen, die wir mit Menschen hatten, waren, trotz dieser 
historischenn und aktuellen Gemeinsamkeiten, dennoch vor allem durch den Kontrast zwi-
schenn beiden Systeme gepragt. Zum Beispiel wurde unsere Klasse in Westberlin bei einer 
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Werbeaktionn gebeten, vor dem Reichstag mit einem Sportswagen zu posieren. Bei einer 
anderenn Gelegenheit, als wir an einem programmfreien Nachmittag mit einer kleinen Gruppe 
Kreuzbergg besuchten, bekamen wir von einem Pastor, der uns in seiner Kirche über die Ge-
schichtee des Bezirkes und seine Einwohner erzahlte, einen 100-Mark-Schein. Davon sollten 
wirr uns in der Kneipe an der Ecke ein Bierchen kaufen. 

Diee typischen Erfahrungen in Ostberlin zeichneten sich - neben der Grenzkontrolle -
vorr allem durch das allgemeine, aber meist distanzierte Interesse an unserer Anwesenheit aus. 
Alss wir wahrend einer kurzen Pause auf dem Marx-Engels-Platz (dem heutigen Lustgarten) 
mitt unserer Frisbeescheibe spielten, fing ein Jugendlicher sie auf und lud sich damit selbst ein 
mitzumachen.. Als wir weiter wollten, fragte der Junge, ob er die Scheibe behalten durfte, und 
wirr tauschten unsere Adressen aus. Einige Monate spater schrieb er eine Postkarte aus Frank-
furtt am Main, in der er überglücklich mitteilte, die DDR auf Grund der Kontakte seiner Kir-
chee mit religiösen Organisationen in Westdeutschland verlassen haben zu können. Er be-
schlosss seinen Brief mit den Worten: ,JLinenfreien Menschen erkennt man, im Unterschied zu 
einemeinem noch unfreien, daran, dass man ihn, wenn er gerade in einem kritischen Gesprach mit 
sichsich selbst begriffen ist, nicht selten gerade fröhlich über sich selbst lachen hört\ 

Zuu einem anderen typischen 'Ostberlinkontakt' kam es, als wir mit einer kleinen 
Gruppee im Schloss Köpenick einen Kaffee bestellten. Aus Versehen bezahlte eine Mitschiile-
rinrin mit zehn Westmark, die nach dem Abkassieren sofort im Ausschnitt der Kellnerin versch-
wanden.. Als Wechselgeld wurden zehn DDR-Mark herausgegeben. Vor den Toren des 
Schlossess kamen wir dann mit dem Gartner des Schlosses in Kontakt, der mit einem Besucher 
Schachh spielte. Auch fur eine Partie gegen unsere Gruppe hatte er reichlich Zeit, da ihm seine 
Arbeit,, wie er uns verkündete, mehrere Schachpartien am Tag ermöglichte. 

Nachh diesem Besuch in Berlin hatte diese Stadt - und die Staaten, zu denen sie ge-
hortee - bei mir zwei so unterschiedliche Eindrücke hinterlassen, dass ich mir nicht vorstellen 
konnte,, dass diese beiden Stadthalften je zusammenwachsen konnten. Wahrend der vierzig 
Jahree ' Zweistaatigkeit' hatten sich beide Stadthalften, meines Erachtens, einander völlig 
entfremdet.. Dass unter anderem die von Michael Gorbatschow inszenierte Bewegung rund 
umm „Glasnost und ^erestroika" und die polnische Solidarnosc zum baldigen Zusammen-
brechenn des Kommunismus' und des „real  existierenden Sozialismus" fuhren konnte, war 
damalss - auch von Sachverstandigen - überhaupt nicht vorauszusehen. Und dass es sogar zur 
Wiedervereinigungg der beiden Deutschlands kommen konnte, war noch unvorstellbarer. Die 
Sprachee schien mir praktisch die einzige Gemeinsamkeit; eine Gemeinsamkeit, die zwischen 
Hollandernn und Belgiern (den Flamen) selten zu seriösen Wiedervereinigungsneigungen 
gefuhrtt hat. 

Nachh der euphorischen Stimmung beim Mauerfall (der gleichzeitig das Ende des Kal-
tenn Krieges verkündete) waren die bald aufkommenden Forderungen nach „Wiedervereini-
gunggung11""  fur mich (und viele andere) somit eine ziemliche Überraschung. Wie konnten zwei 
solchh unterschiedliche Gesichter sich so unverkennbar zu der gleichen Familie rechnen? 
Anscheinendd war die Idee der deutschen Nation - das Zusammengehören aller Deutschen 
zwischenn Schleswig-Holstein und Bayern, zwischen Nordrhein-Westfalen und Sachsen -
nachh 40 Jahren Trennung und die Einbindung in einander bekampfende Systeme noch nicht 
verschwunden.. Bundesprasident Richard von Weizsacker fasste dies am ersten „Tag der 
deutschendeutschen Einheit" (1990) in folgende Worte: ,£s sind die [politischen] Systeme, die sich in 
ihremihrem Erfolg unterscheiden — nicht die Menschen. Dies wird sich deutlich zeigen, wenn die 
DeutschenDeutschen in der bisherige DDR endlich die gleichen Chancen bekommen, die es im Westen 
seitseit Jahrzehnten gab ..." (Herden 2000 [online]). 

Alss ich Berlin im Februar 1990 zum zweiten Mai besuchte, war die Luft schwanger 
vonn der gegenseitigen Solidaritat der Deutschen und der euphorischen Stimmung aller Besu-
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cher.. Tag und Nacht wurde die Berliner Mauer mit Hammer und MeiBel bearbeitet, und die 
Öffnungg von immer mehr Grenzübergangen schien die einzig richtige Antwort auf den 
schnelll  wachsenden Grenzverkehr. Dennoch war Berlin damals noch sehr am Anfang des 
Prozesses,, in dem beide Teile zusammenwuchsen. Bei den Übernachtungen in Jugendherber-
genn in Westberlin traf ich zum Beispiel ausschlieBlich Westdeutsche und Touristen aus dem 
westwest lichen Ausland. lm Ostberliner Jugendheim hingegen traf ich nur Ostdeutsche, Russen, 
Bulgarenn und andere „Osteuropaer". Die gegenseitigen Besuche waren gepragt von einem 
Pioniergeist,, mit dem man eine neue Welt entdeckte, wobei es so gut wie keinen Unterschied 
zwischenn den Erfahrungen von „Deutschen" und ,^4uslandern" gab. Für alle war die jeweils 
anderee Stadthalfte ein Abenteuer im anderen politischen System. 

1993,, bei meinem dritten Besuch, fand ich die Stadt als groBe Baugrube vor. Die 
Mauerr war fast vollstandig verschwunden, der öffentliche Nahverkehr verlcnüpft und die 
Magiee der Euphorie gröfitenteils verpufft. Das, was ich mir einige Jahre zuvor kaum vorstel-
lenn konnte, war Realitat geworden: ein vereintes Berlin mit gemeinsamen Institutionen, in 
demm die Unterschiede zwischen Ost und West nicht langer auf den ersten Bliek zu bestimmen 
waren. . 

19955 kam ich dann wieder einmal für langere Zeit nach Berlin, um an einen Workshop 
überr die Funktion und Gestaltung des Alexanderplatzes teilzunehmen und um spater einige 
Monatee in einem Stadtplanungsbüro zu arbeiten. Damals wunderte ich mich immer mehr über 
diee Grenzerfahrung, die mir viele Berliner nach dem Überschreiten der 'verschwundenen 
Mauer'Mauer' beschrieben. 

Derr Workshop fand am Ernst-Reuter-Platz (Westberlin) statt und wurde von deut-
schenn Studenten organisiert, Deutschen, die alle aus den alten Bundeslandern stammten. Die 
Mehrheitt dieser Studenten wohnte allerdings in Prenzlauer Berg oder Friedrichshain (Ostber-
lin),, hatte aber überwiegend westdeutsche Freunde und Bekannte. Kontakte mit Studenten aus 
Italien,, Polen, Holland und der Türkei zu knüpfen war anscheinend einfacher als zu ihren 
Landsleutenn und Nachbarn. Und das Interesse an der Modernisierung des Alexanderplatzes 
rührtee eher aus der professionellen Herausforderung, die der Platz für Architekten darstellte, 
alss aus der Einmaligkeit der sozialen Entwicklungen in der Stadt. 

Auchh in dem Stadtplanungsbüro, wo ich einige Monate als Praktikant arbeitete, wur-
denn praktisch alle Positionen von (ehemaligen) Westdeutschen im Alter zwischen 30 und 40 
Jahrenn besetzt. Die Projekte des Büros konzentrierten sich zwar auf den Ostteil der Stadt, in 
derr Alltagssprache wurde die östliche Stadthalfte allerdings meistens als „drüben" beschrie-
ben.. Kontakte mit Ostberliner Einwohnern hatten die Arbeitnehmer des Betriebes kaum. In 
derr Arbeit konzentrierte man sich hauptsachlich auf die beruflichen Kontakte mit anderen 
Firmenn und Funktionstragern. Es wurde uns als Praktikanten sogar dringlich davon abgeraten, 
inn unserem Arbeitsgebiet, Berlin-Mahlsdorf, mit Ansassigen zu sprechen. 

Auss dem fröhlichen Entdeckergeist, den ich 1990 bei so vielen gespurt hatte, war 1995 
einn fast alltagliches Verhaltnis geworden, in dem auch viel Platz für Kriti k und Distanz war. 
Diee Bedeutung der Herkunft - aus Ost oder West - hat dabei nicht automatisch an Kraft 
eingebüBt.. Die zentrale Spaltung der Stadt lag immer noch auf die Schiedslinie, die früher 
durchh die Berliner Mauer gebildet wurde. Jetzt war sie aber umbenannt in die Begriffe „Os-
sis"sis" und „Wessis". 

Obwohll  im Sommer 1995 wahrend der Verhüllung des Reichstages durch das Künst-
lerpaarr Christo und Jean-Claude eine ahnlich euphorische Atmosphere wie 1990 erneut erleb-
barr wurde konnte die Solidaritat zwischen den Besuchern nicht über die Tatsache hinwegtau-
schen,, dass die Erwartungen in bezug auf das Zusammenwachsen der beiden Teile Deutsch-
landss enttauscht worden waren. Trotz der enormen finanziellen Leistungen, die in den ersten 
Jahrenn erbracht worden sind, war die Aufgabe der Vereinigung zweier so unterschiedlicher 
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Systemee - inklusive der Einwohner, die 4 
diesenn Systemen aufwuchsen - anscheii 
schwierigerr und langwieriger, als viele D 
vorherr eingeschatzt hatten. 

Auchh im Jahre 2000, fast elf Jahre 
Mauerfall,, war das Zusammenwachsen < 
Teilgemeinschaftenn manchmal noch keine 
geworden.. Dies war für den ,£piegel" der i 
seinee Titelseite ein Bild von Bundeskanzle 
zuu setzen, in dem er auf Expedition in die r 
deslanderr geht, als ware er im Urwald ( 
1.1). . 

1.11 Die Ostdeutschen oder  die relative 
Integrationn einer  Minderheit 

Einerr der zentralen Begriffe in der Diskussion rund um das Thema der „Vereinigung 
Deutschlands"Deutschlands" war die so genannte Jntegration der Ostdeutschen". Der Begriff Integration 
tragtt meist unterschiedliche Bedeutungen und bezieht sich auf ein breitgefachertes Spektrum 
ann Faktoren. Er wird in der popularen Alltagsprache allerdings vorwiegend im Zusammen-
hangg mit Immigranten benutzt. Dabei geht es jedenfalls immer um zwei oder mehrere Grap-
pen,, die eine eigene Identitat reprasentieren und die sich auf irgend eine Weise zueinander 
verhalten.. Es sind Grappen, die mehr oder weniger miteinander verglichen werden. Konkret 
furr Ostdeutschland wird dieser Begriff nicht nur mit dem angestrebten wirtschaftlichen Auf-
schwungg in den neuen Bundeslandern - dem Zusammenwachsen des Wirtschaftsystems -
sondernn auch mit dem sozialen und politischen Ergebnis des Transformationsprozesses in 
Ostdeutschlandd in Verbindung gebracht. 

Auchh im sozialwissenschaftlichem Kontext sind Integration und Identitat keine ein-
deutigg definierten Begriffe. Sie werden sowohl im Zusammenhang mit der Integration und 
Identitatt von Kollektivitaten, als auch in Bezug auf Individuen benutzt. Diese beiden Ebenen 
sindd allerdings sehr interdependent, da sich die Identifizierang eines Individuums in der Regel 
auff  eine gröBere Gruppe bezieht, deren Identitat nicht ohne die Identifizierang des Einzelnen 
existiert. . 

Dasss Ostdeutschland ein Gebiet ist, in dem sowohl die Identitat als auch die Integra-
tionn seit 1990 eine groBe Dynamik erfuhr, ist offensichtlich. Die östliche Verschiebung der 
BRD-Grenzee hat die Ostdeutschen zu Einwohnern eines neuen Staates gemacht. Sie mussten 
seitt dem 3. Oktober 1990 auf praktisch allen Gebieten ein neues Verhaltnis zu ihrer gerade 
erworbenenn Staatszugehörigkeit (und den dazu gehörenden Regeln, Gewohnheiten und Mo-
res)) aufbauen. Dies ging einher mit fundamentalen Transformationen im Alltags-, Arbeits-
undd Vereinsleben und in praktisch allen sozialen Beziehungen. 

Umm solche Transformationen stattfinden zu lassen, ist ein gewisses Vertrauen in den 
Staatt unentbehrlich. Gerade für den Aufbau eines stabilen politischen Systems ist dabei die 
Loyalitatt zum empfangenden Staat' - hier der BRD - eine wichtige Voraussetzung (Rose 
1971).. Ahnlich wie auch Immigranten sich in eine neue Gesellschaft integrieren mussen und 
dabeii  vom Staat gefördert werden, eine neue Loyalitat zu entwickeln, gilt dies für die Ost-
deutschen. . 

Vielee Wissenschaftier, Schriftsteller, Politiker und Burger haben sich seit dem Mauer-
falll  mit den verschiedenen ostdeutschen Transformationsprozessen beschaftigt. Tausende 
Bücher,, Artikel, Vortrage und Essays sind geschrieben worden, und jeder einzelne Burger ist 
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mittlerweilee mehrmals mit den unzahligen Folgen der ,Jriedlichen Revolution" in der DDR 
konfrontiertt worden. Egal ob nun direkt das Alltagsleben und die Gestaltungsmöglichkeiten in 
derr Gesellschaft beeinflusst wurden, ob man Menschen aus dem jeweils anderen Teil kannte 
oderr nicht und wie man den neuen Landsleuten gegeniiber stand, blieb - unabhangig von all 
demm - die historische innerdeutsche Differenzierung zwischen Ost und West fur die Mehrheit 
derr Deutschen ein bedeutender Faktor. 

Umschulungsprogramme,, kulturelle Unterschiede, Arbeitslosigkeit, Chancengleich-
heit,, Assimilation, Förderprogramme, Identitat, Loyalitat. All diese Themen, die in Diskussi-
onenn rund um die Integration von Zuwanderern und ethnischen Minderheiten in ein Einwan-
derungslandd so typisch sind, werden auch im Zusammenhang mit der Integration der Ost-
deutschendeutschen diskutiert. Dabei bilden „die Ostdeutschen" in Deutschland nicht nur eine zahlen-
maBigee Minderheit, sie bilden auBerdem auch eine territorial eindeutig abzugrenzende Ein-
heit.. Diese bezieht sich auf die knapp 16 Millionen Einwohner (17% der gesamten deutsche 
Bevölkerung)) in den fünf (Neuen) Bundeslandern plus Ost-Berlin und erstreckt sich über 
ungefahrr 30% der heutigen Bundesrepublik. 

Diee Idee, den Prozess der integration der Ostdeutschen" als Integration einer Min-
derheitt darzustellen, ist in diesem Zusammenhang kein auBergewöhnlicher Gedanke. Es gibt 
allerdingss auch einige Unterschiede zu den klassischen Einwanderergruppen wie den Turken, 
Jugoslawenn oder Italienern, und diese Differenzen sind teilweise sehr eindeutig. Die Mutter-
sprachee ist dabei ein sehr wichtiger Faktor, aber auch der Geburtsort spielt dabei eine groBe 
Rolle.. Die Ostdeutschen sind 1990 zu Bürgern eines anderen Staates geworden, ohne daftir 
umziehenn oder eine neue Sprache lemen zu mussen. Schon deshalb ist die Bezeichnung als 
,JZuwanderer",JZuwanderer" unmöglich. Einwandern in die neue Gesellschaft war allerdings angesagt (eine 
^Migration^Migration sur place"), was auch seinen Ausdruck in der Frage fand, ob man schon „in  der 
BRDBRD angekommen sei". 

Derr Prozess der aufwandfreien Annahme einer neuen Staatsbiirgerschaft war relativ 
einmaligg in dem Sinne, dass sie sich einerseits auf einen Staat bezog, mit dem die DDR histo-
rischrisch eng verblinden war, und andererseits die ursprüngliche Staatszugehörigkeit ab dem 3. 
Oktoberr 1990 nicht langer existierte1. 

Diee historische Beziehung zwischen beiden (ehemaligen) deutschen Staaten, hervor-
gegangenn aus dem gleichen nationalsozialistischen Staat und 1949 als Folge der Rivalitat 
zwischenn den Alliierten geteilt, greift auf eine sehr lange gemeinsame Geschichte zuriick. 
Schonn 962, als Otto I zum Kaiser des „Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation" ge-
krentt wurde, gehörten die Regionen, die heutzutage die neuen und alten Bundeslander bilden, 
zumm gleichen Reich. Und auch bei allen spateren Grenzverschiebungen, infolge der Reforma-
tionn (1517), der Gegenreformation (1618-1648), der Aufklarung (18. Jahrhundert), der Preu-
Bischenn Eroberungen (1688-1786), in der Napoleonischen Zeit (1789-1815), dem Deutschen 
Bundd (1815-1866), dem Norddeutscher Bund (1866-1871), der Wilhelminischen Ara (1871-
1918),, der Weimarer Republik (1918-1933) und der Nazi-Zeit (1933-1945), war das heutige 
Grundgebiett der neuen Bundeslander fast immer vollstandig Teil dieser verschiedenen deut-
schenn Staaten - gelegentlich bildete es sogar den Schwerpunkt der politischen Macht 
Deutschlands.. Diese „deutschen Staaten" waren bis zur Reichsgrundung (1871) allerdings 
immerr gekennzeichnet durch ihre Bündnisse zwischen Stadten und Staaten, in denen die 
Markgrafen,, Kurftirsten und Könige immer eine relativ starke Souveranitat behielten. Die 

11 Der Anschluss" von Staaten ist in der modernen Geschichte allerdings nicht neu. Auch Schottland (1707), 
Katalonienn (1714), Quebec (1764), Belgien (1815, die Vereinigung mit den nördlichen Niederlanden), das 
Saarlandd (1935 und 1957) und Hongkong (1997) sind Beispiele von „Staaten", die mehr oder weniger erfolg-
reichreich mit anderen ,JStaateri" zusammengefugt worden sind. „Ein erfolgreicher Anschlussprozess ist derjenige, zu 
dessenn Ende das Anschlussgebiet in das Hauptland vollstandig und dauerhaft integriert ist" (Roesler 1999, 
S.337). . 
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konkretee Vorstel lung von der „deutschen Nation" wurde, wie auch in anderen europaischen 
Staaten,, erst Anfang des 19. Jahrhunderts zur gesellschaftlichen Realitat. 

Einn zentraler Einheitsstaat wie Frankreich wurde Deutschland allerdings auch nach der 
Reichsgründungg nicht, sondern die jeweiligen Mitgliedsstaaten erhielten Teile ihrer Souvera-
nitatt und bildeten gemeinsam einen Bund der Fürsten und freien Stadte. Zwischen 1871 und 
19344 umfasste das Deutsche Reich dann auch Dutzende Mitgliedsstaaten von denen aller-
dingss das Königreich PreuBen (mit 11 und - nach dem Versailler Vertrag - 12 Provinzen und 
ungefahrr 62% der Bevölkerung des Deutschen Reiches) und der Freistaat Bayern die weitaus 
gröfitenn Machte darstellten'. Der politische Bundesstaatscharakter blieb damit beschrankt auf 
einenn Pseudo-Föderalismus (Laufer & Munch 1997, S.44). Kulturell behielten die Staaten und 
Stadtee ihre vielschichtige Heimatdifferenzierungen (vgl. Applegate 1990). 

Nachh der Nazi-Zeit - in der die Nationalsozialisten den deutschen Staat unter zentrale 
Verwaltungg stellten und das Flickwerk an Staaten rücksichtslos aufhoben3 - wurde die federa-
tivee Struktur Deutschlands wiederhergestellt. Und zwar sowohl in West- wie auch in Ost-
deutschland.. Das federative System der Bundesrepublik Deutschland strebte dabei eine „Viel-
faitfait in der Einheit" an. „Grundlegendes Merkmal ist dabei, dass sowohl die Glieder als auch 
diee übergreifende Gesamtheit eigenstandig sind und andererseits gleichzeitig miteinander in 
engerr Verbindung stehen" (Laufer & Munch 1997, S.14). In Ostdeutschland war die federati-
vee Struktur allerdings von Anfang an der zentralen, sowjetischen Besatzungsmacht und deren 
sozialistischenn Nachfolgern untergeordnet, die 1952 die Existenz der einzelnen Lander wie-
derumm aufhoben. 

Diee föderativ-liberal-demokratische Staatsform der BRD stand damit, nach dem Zwei-
tenn Weltkrieg, in schrillem Gegensatz zu der unitarisch-kommunistische der DDR. Dies hatte 
groöee Auswirkungen auf dem Organisationsgrad einzelner Gruppen, da in den unitarisch-
kommunistischenn Staaten die Bedeutung der regionalen Identitaten als weniger wichtig einge-
stuftt wurde. Durch die politische Ideologie der DDR, in der die wirtschaftliche Solidaritat der 
gesamtenn Bevölkerung von zentraler Bedeutung war, fuhrte dies bewusst zur Abnahme der 
lokalenn Vielfalt. „In liberal-democratic systems the precise distance between state and eco-
nomicc life also varies, although all European liberal-democratic states have developed ar-
rangementss to redistribute wealth among the population. Nevertheless, the basic principle is 
thatt economic life operates more or less independently from central state control" (Roessingh 
1995,, S.55). In dem foderativen System der BRD führte dies auBerdem zu einer relativen 
Selbstandigkeitt in bezug auf die kulturelle und politische Identitat der Lander. 

Diesee multiple Identitat mit mehreren regionalen Kernen und einer überwölbenden 
deutschenn Identitat, die im Grunde genommen schon seit Jahrhunderten ein wesentlicher 
Bestandteill  der (bundes)deutschen Gesellschaft war, konnte mit dem Beitritt der DDR zur 
BRDD auch in den neuen Bundeslandern erneut in Schwung gebracht werden. Dazu wurden, 
modelliertt nach der bis 1952 bestehenden foderativen Struktur der DDR, fünf (Neue) Lander 
(wieder)gebildet,, welche alle in die Struktur der Bundesrepublik hineintraten. 

Mitt dem Ende des kalten Krieges und der Vereinigung der beiden Deutschlands wurde 
diee einmalige Gelegenheit geschaffen, die ideologische aber auch die soziokulturelle Zweitei-
lungg des deutschen Volkes aufzuheben. Die Ostdeutschen wurden mit dem ,J3eitritr der 
DDRR in die (west)deutsche ,Mehrheitsgesellschaft aufgenommen". Das deutsche Volk 
wurdee damit politisch-ideologisch 'entzweit', denn es sollte ,£usammenwachsen, was zu-

**  Im Weimarer Reichsrat hatten PreuBen und Bayern 26 beziehungsweise elf Stimmen. Sachsen war die dritt-
gröBtee mit sieben Stimmen. Insgesamt hatte dieses Organ 67 Sitze. 
33 1934 formulierte die NSDAP das „Gesetz iiber den Neuaufbau des Reichs", womit die Gleichschaltung der 
Landerr und Provinzen vollendet wurde. 
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sammengehörtsammengehört44".". Die deutsche „(Wieder) Vereinigung" unter Bundeskanzler Kohl (CDU) 
solltee damit regionale Wurzeln haben und gleichzeitig fest eingebunden sein in die Europai-
schee Union5. 

Obb die Prozesse der nationalen Integration und Identifikation stattgefunden haben oder 
obb sich, aufgrund der 40-jahrigen Existenz der DDR und der Erfahrungen in der Nachwende-
zeit,, eine nachhaltige ^oziale Gruppe" gebildet hat, die sich vorwiegend mit Ostdeutschland 
oderr einer anderen sub-nationalen Einheit identifiziert, ist die Hauptfrage, die diesem Buch 
zugrundee liegt. 

1.22 Nationale Identifikation , Nationalismus und Loyalitat in Deutschland 

Zumindestt seit dem Zweiten Weltkrieg sind Begriffe wie Nation, Staat, Volk und Va-
terlandd sowie Minderheit im deutschen Kontext nicht unproblematisch. Dies hat Timothy 
Gartonn Ash sogar zu der Aussage gebracht: „For the last forty years (some would say for the 
lastt two hundred) the question of German national identity has provoked some of the longest, 
deepest,, most contorted answers ever given to any question by any branch of humankind" 
(1990,, S.15). 

Dass Echo des nationalsozialistischen Gedankenguts spielt auch in der aktuellen Politik 
nachh über 50 Jahren noch eine wichtige Rolle, was sowohl im In- als auch im Ausland regel-
mafiigg zur Diskussionen fiihrt. Im Inland werden angesprochene Themen mit Stichwörtern 
wiee „deutsche Leitkultur", „Asylpolitik"1 oder ,<die Rechten" schnell mit der Periode zwischen 
19333 und 1945 in Zusammenhang gebracht. Ein Buch wie Daniel Goldhagens ,Jiitlers willige 
Vollstrecker"Vollstrecker" (1996), die „Walser-Bubis-Debatte*" (1998), die Debatte rund das Holocaust-
Denkmall  in Berlin7 (1989-2000) und der ^istoriker-Streit seit den 80-er Jahren8 haben -
auchh international- viel Aufmerksamkeit errungen. Die Identifikation mit Deutschland, mit 
derr Geschichte des Landes, wird heutzutage noch oft von den Geschehissen der Nationalsozi-
alistischenn Vergangenheit überschattet. In diesem Sinne ist Deutschland immer noch als „ein 
schwierigesschwieriges Vaterland" zu betrachten (Greiffenhagen & Greiffenhagen 1993). 68% der Deut-
schenn fanden 1996, dass sich Deutschland mit seiner Geschichte besonders von anderen Lan-
dernn unterscheidet. 68% davon (73% in Westen, 46% im Osten) nannten dabei den Zweiten 
Weltkriegg und den Nationalsozialismus, 43% (35% im Westen und 77% im Osten) deutete 
explizitt auf die Berliner Mauer und die Wiedervereinigung hin (Noelle-Neumann & Köcher 
1997,, S.503-504). 

44 Aussage vom Will y Brandt (SPD) - ehemalige Bundeskanzler (1969-1974) und ehemalige regierende Berliner 
BiirgermeisterBiirgermeister (1957-1966) - am Tag nach dem Mauerfall. 
55 Gerade diese staatsübergreifende Bindung an Europa - und die deutsche Zusage fur eine „Vertierung Europas" 
durchh eine gemeinsame europaische Wanning - gehörten auch zu den bindende Voraussetzungen unter welcher 
diee Lander der europaische Union die deutschen Vereinigung akzeptieren konnten (Boterman 1999). 
66 Dem Schriftsteller Martin Walser wurde am 11. Oktober 1998 der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 
verliehen.. AnlËsslich der Preisverleihung hielt er eine Rede, in der er das aktuelle Verhaltnis der Deutschen zu 
ihrerr jüngeren Vergangenheit zur Diskussion stellte. Er sprach von einer Instrumentalisierung, Ritualisierung 
undd Monumentalisierung der deutschen Schande, die zu einem „negativen Nationalismus" geführt hat. Ignatz 
Bubiss (damals Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland) hat Walser in seiner Rede zum 60. Jah--
restagg der Pogromnacht daraufhin vorgeworfen, dass dieser mit seiner These „die Deutschen seienjetzt ein ganz 
normalesnormales Volk" das Vergessen und Schlussstrich-Denken propagiere. 
77 Eine Bürgerinitiative urn die Jouraalistin Lea Rosh hat seit 1989 zu einer Debatte geführt. in der ihr Ziel, die 
Errichtungg eines 20 000 qm groBen ,J)enkmals fur die ermordeten Juden Europas" im Berliner Stadtzentrum, als 
Teill  der „Monumentalisierung" des Holocausts heftig kriti siert wurde. 
RR Der 1986 vom Historiker Ernst Nolte initiierte ,£treit rund urn das von ihm gehalte Pladoyer fïïr eine Norma-
lisierungg der Betrachtung der nationalsozialistischen Vergangenheit. 
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Auchh der Beitritt der DDR konnte die „deutsche Fragë" nicht endgültig lösen, trotz 
dess grofien Beifalls, mit dem der Mauerfall einherging. Tanzende Ost- und Westdeutsche auf 
derr Mauer und tausende Trabanten, unterwegs in Westdeutschland, waren Symbol fur das 
positivee Gestirn unter dem die „Wiedervereinigung" stand. Trotzdem ist in Diskussionen um 
„Vaterlandsliebe'"„Vaterlandsliebe'" oder ,£taatstreue" die deutsche Geschichte - und dann besonders 1933-
19455 - immer noch ein problematischer Faktor, mit dem nicht umzugehen ist. Genauso ist 
auchh eine geauBerte „Vaterlandsliebe1""  oder Loyalitat gegenüber dem ehemaligen DDR-Staat 
nichtt unproblematisch, da dieser für viele Menschen verbunden ist mit einem totalitaren oder 
wenigstenss autoritaren Staat, der seine Burger weitestgehend mit staaflicher Gewalt kontrol-
liertee und sogar unterdrückte. Das Aufrechterhalten von besonderen highlights" oder Merk-
malenn dieses verschwundenen Staates oder die Interpretation bestimmter Situationen oder 
Umstandee als ein typisches Merkmal des Nazi- oder DDR-Staates9 sind sogar starke identi-
tatspragendee Zeichen, mit der man sich von der heutigen Bundesrepublik abgrenzt: Die 
,J£lubUebe",J£lubUebe" wie sie zum Beispiel im FuBball-, Eishockey- oder Handballverein zum Aus-
druckk kommt, kann so ein Zeichen für eine gewisse Haltung bezüglich der ,jtaatlichen Loya-
litat'litat'  setzen. So zeigt der Film ,JIeimspiel" (1999/2000) von Pepe Danquart, mit dem Unter-
titell  „der Sportfilm zur Wiedervereinigung", die Fans des Ostberliner/Hohenschönhausener 
Eishockeyy vereins ,4ie Eisbarert" (früher bekannt als Dynamo Berlin). Für die Fans ist die 
Identifikationn mit dem Verein weit mehr als die Identifikation mit dem Sport, den Spielem 
undd dem Bezirk. Sie ist Teil einer Einstellung, mit der man sich mit der Zeit auch immer mehr 
mitt der DDR identifizierte. So werden bei den Spielen öfter alte DDR-(Klub-)Lieder gesun-
genn und DDR-Fahnen geschwenkt. 

Auchh in den anderen oben genannten Sportarten, bei denen ost- und westdeutsche 
Vereinee auf Spitzenniveau aufeinander treffen, fïndet auf den Tribunen öfter eine 
ostdeutschland-übergreifende'ostdeutschland-übergreifende' Solidaritat statt10; dies weil Sport eine besonders starke Sym-

bolfunktionn hat, sowohl nach Innen wie auch nach AuBen. Als ich in Chemnitz 1999 das erste 
Spiell  des Chemnitzer FC (CFC) in der zweiten Bundesliga besuchte, wurden - neben den 
neuee Klublieder - mehrere Lieder gesungen, die aus einer Zeit stammten, in der der CFC 
nochh FCK hieB (FC Karl-Marx-Stadt). Der popularste Bundesligaverein unter den CFC-An-
hangernn war übrigens eindeutig der Hansa-Rostock (400 km nördlich von Chemnitz, aber 
ostdeutsch). . 

Gleichfallss zielen auch andere ostdeutsche Besonderheiten, wie „Ostalgieparties", 
„Ostrock*„Ostrock* 1,1, oder „Ostprodukte", zehn Jahre nach dem Mauerfall noch immer auf ein breites 
Publikumm von Interessenten. Ebenso richten sich mehrere Zeitschriften, Zeitungen und Fern-
sehprogrammee vornehmlich auf den ostdeutschen Markt und bieten damit eine regionale 
Alternativee zu den (west)deutschen Medien11. Die se Produkte und Gewohnheiten einer vier-
zigg Jahre getrennte Region dürften den Menschen naher stehen als der weiter entfernte deut-
schee Nationalstaat, von dem Pflichten wie Steuerzahlen und Wehrdienst ausgehen. Dennoch 

99 Hier wird nicht beabsichtigt einen Vergleich zwischen dem Nationalsozialistischen- und dem DDR-Staat zu 
machen,, sondern auf den symbolischen Wen der Identifikation mit beiden Staaten als Antipode gegen den BRD-
Staatt verwiesen. 
100 lm Handball spielen mehrere ostdeutschen Vereine seit der Saison 1991 in der oberste Bundesliga. So zum 
Beispiell  SC Magdeburg und die ThSV Eisenach. Beim FuBball sind Hansa Rostock (1991 und seit 1995) und 
Energiee Cottbus (seit 2000) vertreten in der höchsten Liga. Auch Dynamo Dresden (Saison 1991 und 1995) und 
VtBB Leipzig (1993/94) spielte ein paar Jahre in der oberste Bundesliga. 
1'' Die in Westdeutschland weit verbreiteten Nachrichtenmagazine „der Spiegel", ,£tern", und „Focws" und die 
überregionalee Zeitungen wie der frankfurter Allgemeïne Zeitung" und der „Süddeutsche Zeitung" werden in 
Ostdeutschlandd viel weniger verkauft („der Spiegel" wird zum Beispiel gelesen von 10% der „Westier" und von 
nurr 4% der „Ostler"). Anderseits kennt die (westdeutsche) Illustrierte ,Jiunte" eine starke ostdeutscher Konkur-
rentt in der ,JSuper Illu"  die von 17% der Ostdeutschen gelesen wird. Beim Fernsehen fallt auf dass die Ostdeut-
schenn wesentlich mehr fernsehen und dabei viel weniger die öffentlich-rechtliche (ARD und ZDF) Sender 
einschaltenn (Schroeder 2000). 
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schlieBtt die Loyalitat gegenüber der eigenen Region die gegenüber dem nationalen Staat nicht 
aus. . 

„Worauff  es ankommt, ist die Intensitat des Gefiihls der Zugehörigkeit, denn der 
Menschh kann in diese Einheit locker oder fest, nur auf Zeit oder auf Dauer integriert sein" 
(Pöhlee 1998 [online]). Der meist fanatische Eisbaren-Fan, der Puhdys- Adept12 und der ,£u-
per-Illu'per-Illu'^"-Leser^"-Leser kann gleichzeitig auch ein groBer Anhanger der „deutschen Mannschaff' 
sein.. Ebenso schlieBen sich auch die gleichzeitige Identifikation mit, unter anderem, Wohnort, 
Geburtsort,, Region, nationalem Staat und supranationalen Konstrukten nicht aus. 

Diee raumliche Loyalitat gegenüber dem Staat bedeutet allerdings mehr als nur die 
folkloristischee Verbundenheit mit nationalen Merkmalen und Koryphaen. Sie birgt auch eine 
politischee Ladung in sich. Besonders die Nation stellt dabei eine Wahlverwandtschaft dar, die 
mann meistens nicht wahlen kann. Und die nationale Staatszugehörigkeit eines Individuums 
hatt ihrerseits groBe Konsequenzen für individuelle Rechte der politischen Mitbestimmung. 
„Thus,, territory becomes a vital constituent of definition and identification of the group living 
withinn it. This is especially true when examining what has emerged as the most potent of all 
geographicallyy based identifications, that of national identity" (Herb & Kaplan 1999, S.2). 

Beii  (raumlich/territorialen) Gruppen-Identifikationen - die letztendlich (zumindest im 
europaischenn Kontext) die Frage beantworten: „Wer bin ich? Zu welcher Gruppe gehore 
ich?"ich?" - ist zu unterscheiden zwischen sogenannten „nested'' und „contested identities". Bei 
derr erste Variante, in der die Rede ist von mehrfachen territorialen Identifikationen, kann der 
Staatt ein ,£)achkonstrukt" bilden, unter dem sich mehrere Teilgruppen vereinigen. In Bezie-
hungg zu den verschiedenen geographischen Ebenen wechselt die Identifikation zwar vom 
einenn zum anderen Schwerpunkt, sie schlieBen sich dabei jedoch nicht gegenseitig aus. Die 
zweitee Variante dagegen ist das Produkt einer verstarkten Grenzbildung zwischen den betei-
ligtenn Gruppen. Hier ist die empfundene Distanz zwischen Jnsidem" und „Outsidern" nicht 
nurr der Grund, urn beide Identitaten beizubehalten, sondern sie verstarken einander auch 
durchh gegenseitige Ausgrenzung. 

Diee typisch (west)deutschen Identifizierungskonstruktionen, wie der „Verfassungs-
patriotismus"patriotismus" und die „Heimat", sind Begriffe, die ihre heutige Bedeutung, zumindest teil-
weise,, der problematischen Loyalitat gegenüber der deutschen Geschichte zu verdanken 
haben.. Heimat knüpft dabei an die traditionelle, lokale Loyalitat, an die eigenen regionalen 
Besonderheiten,, an die Gemeinschaft, in der man aufgewachsen ist. Über diese klein ange-
legtee Heimatregion wird dann die Einheit des deutschen Volkes definiert (Applegate 1990). 
Verfassungspatriotismuss ist andererseits der Versuch, die Zugehörigkeit zu Deutschland nicht 
überr die Nationalist zu definiëren, sondern über das Bekenntnis zur Verfassung. 

Diesee Begriffe bewegen sich in einem Feld, in dem die Identifizierung mit und die 
Loyalitatt zu dem Konstrukt Nationalstaat einerseits und zu den Menschen vor Ort andererseits 
einee zentrale Rolle spielen. Die „imaginare Gemeinschaft, anhand derer Benedict Anderson 
(1983)) das Phanomen Ration" beschreibt, bringt diese beide Begriffe zusammen, wobei die 
Einheitt hier nicht nur eine Gemeinschaft von Menschen ist, sondern sowohl politisch wie 
auchh geographisch abgegrenzt wird. Diese Abgrenzung - die Differenzierung zwischen in-
sider"sider" und „Outsider" - kann sich nicht nur auf die Nation beziehen; auch kleinere ,£in-
heiten"heiten" innerhalb eines Staates, wie regionale oder ethnische Minderheiten, kónnen sich 
zusammenschlieBenn und letztendlich zu einer reellen Bedrohung für die nationale Einheit des 
Staatess werden. 

Imm Kontext dieser Arbeit lasst sich die zentrale Frage damit weiter prazisieren, nam-
lichh ob sich durch die Existenz der DDR eine auf die Neuen Bundeslander bezogene „imagi-
narenare Gruppe" von Ostdeutschen gebildet hat. Wenn diese Frage positiv beantwortet wird, 

'22 Band welcher zwölf mal zu beliebter Rockband der DDR gewahlt wurde. 
133 Buntes Wochenmagazin welcher sich besonders konzentnert auf dem Geschehen in die neuen Bundeslander. 
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stelltt sich die nachste Frage, namlich ob diese ethnoregional definierte Gruppe im Laufe der 
Zeitt an politischer Deutungskraft gewinnen könnte. Eine solche dynamische Entwicklung 
könntee namlich Anlass fur eine politische Mobilisation sein und im extremsten Falle zu Sepa-
ratismuss führen. Es handelt sich hier also vornehmlich um die Deutungskraft von der Diffe-
renzierungg zwischen Gruppen, die heutzutage mit den Spitznamen „Ossis" und „Wessis" 
beschriebenn werden. 

Derr Prozess der ,Jïinigung" würde somit zwei extreme Endstadien kennen: eines, in 
demm „die Ostdeutschen" als Kollektivitat verschwinden und das Konzept der „Ossis" sich von 
selbstt auflöst und ein anderes, dessen Konzept zu ethnoregionaler Mobilisation und Separa-
tionn führt. Zwischen diesen beiden Extremen liegt allerdings noch ein breites Spektrum an 
Alternativen. . 

1.33 Nationale Minderheiten und Regionalismus 

Vielee europaische Staaten kennen regionale, nationale oder ethnische Minderheiten 
innerhalbb ihrer Staatsgrenzen, und auch die Mobilisation solcher Gruppen ist sicher keine 
Neuerscheinung,, sondern eine anscheinend schwer unüberwindbare Folge ihrer Existenz. 
Auchh das Entstehen der modernen Staaten in Europa, der so genannte Nationalstaaten - in 
denenn die Macht nicht langer von einem souveranen Herrscher ausging, sondern letztendlich 
vomm Volk — könnte die regionalen Spannungen, die es in den alten Staatsstrukturen schon 
gab,, nicht immer lösen. Innerhalb praktisch aller nationaler Staatsgrenzen kam es durch die 
Existenzz von regionalen Gruppen zu Spannungen, die zu wiederholten Grenzziehungen und 
Machtsverschiebungenn geführt haben. 

Diesee Konflikte haben überwiegend sehr weit zurückliegende historische Wurzeln und 
bewegenn sich fast immer rund um drei zentrale Konzepte, namlich ,Jfationalismus", „ethni-
schesche oder ethnoregionale Gruppen" und ,Staat. Diese Konzepte hangen eng mit einander 
zusammenn und werden bisweilen öfter mit einander vertauscht, was nicht gerade zu Klarheit 
beii  deren Benutzung führt. Connor (1978) fasst dies in folgende Worte: „In this Alice-in-
Wonderlandd world in which nation usually means state, in which nation-state usually means 
multi-nationn state, in which nationalism usually means loyalty to the state, and in which eth-
nicity,, primordialism, pluralism, tribalism, regionalism, communalism, parochialism and 
subnationalismm usually mean loyalty to the nation, it should come as no surprise that the 
naturee of nationalism remains essentially unprobed" (S.394-395). 

Diesess breite Spektrum an Begriffen verweist nicht nur auf die relative Unklarheit der 
Konzepte.. Der zuweilen inflationar zu nennende Gebrauch der vorher genannten Begriffe 
sprichtt auch fur ihre Popularitat in der wissenschaftlichen und auBerwissenschaftlichen De-
batte.. Als Beweis fii r diese Popularitat ist auch die Vielzahl von Studiën über die verschie-
denenn regionale Konflikte zu nennen, die in den vergangenen Jahrzehnten erstellt wurden. 

Bekanntee und aktuelle Beispiele für derartige regionale Konflikte in Europa betreffen 
diee Iren in Nordiren (IRA), die Basken in Spanien (ETA), die Mischung verschiedener ethni-
scherr Gruppen (des ehemaligen) Jugoslawiens und die Kurden in der Türkei. Andere, weniger 
militante,, Spannungen sind oder waren Realitat für zum Beispiel die Schotten in GroBbritan-
nien,, die Friesen in den Niederlanden, die Saami (Lappen) in Nordskandinavien, die Südtiro-
lerr in Italien oder die Turken in Bulgarien. Roessingh (1995, S.12-13) macht in seiner Studie 
überr den Ethnonationalismus in Europa eine ausfuhrliche Aufzahlung ethnoregionaler Grup-
penn in europaischen Staaten14, die potentiell solche Spannungen herbeiführen können. 

uu Er verweist auch auf eine lange Reihe von Autoren, die sich mit verschiedenen Konflikten auf dem europai-
schenn Kontinent und anderswo beschaftigt haben. 
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Auchh Deutschland erkennt seine nationalen und ethnischen Minderheiten an. Als regi-
onall  konzentrierte „nationale Minderheiten'" werden die Danen und die Sorben mit deutscher 
Staatsangehörigkeitt definiert. Als traditionell in Deutschland heimische „Volksgruppen" 
erkenntt der bundesdeutschen Staat (seit der Erklarung der Bundesrepublik Deutschland bei 
derr Unterzeichnung des ,Jiahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten" am 
11.. Mai 1995) andererseits die Friesen und die Sinti und Roma mit deutscher Staatsange-
hörigkeitt an (Bundesgesetzblatt 1997, Teil II, S.1418). Die Rechte dieser Minderheiten wer-
denn durch in europaischen Vertrage festgelegten Vorschriften gewahrleistet. 

Umgekehrtt erkennen einige - vor allem mittel- und osteuropaische - Staaten auch 
deutschee Minderheiten an, die (teilweise) noch die deutsche Sprache sprechen und sich auBer-
demm als Deutschen definiëren. Diese Minderheiten befinden sich hauptsachlich in Polen, 
Rumanien,, Ungarn, Russland, Kasachstan, der Tschechischen- und Slowakischen Republik 
undd in Litauen. Die Bindung dieser „ethnischen Deutschen"'' an den bundesdeutschen Staat ist 
meistt halbherzig. Einerseits sind sie mit ihrem Heimatland (Geburtsort) verbunden, anderer-
seitss sind sie Deutsch und können, wegen des seit 1913 im deutschem Grundgesetz (Art. 116) 
festgelegtenn Einbürgerungsprinzips, des Jus sanguinis", Anspruch auf die deutsche Nationa-
litatt und einen deutschen Pass15 erheben. 

Diee „ethnischen Deutschen" die aufgrund dieses Gesetzes zwischen 1990 und 1992 
nachh Deutschland kamen und als Deutsche in der Bundesrepublik eingebürgert wurden, sind 
diee so genannten ŷ 4ussiedlerl6ii. Nach einer Gesetzanderung 1992 mussten die deutschen 
Volkszugehörigen"Volkszugehörigen" auch nachweisen können, dass sie sich in ihren so genannten ,Aussied-
lungsgebieten"lungsgebieten" aktiv zur deutschen Nationalist bekannt haben und dass sie die deutsche 
Sprachee und Kultur gepflegt und eine entsprechende Erziehung erhalten haben. 

Auchh die Menschen, die vor 1989 aus der DDR geflüchtet sind, konnten über dieses 
Gesetzz die bundesdeutsche Staatsbürgerschaft erwerben. Im Grunde genommen kann man 
sogarr behaupten, dass das Prinzip „ius sanguinis" den Prozess des Mauerfalls erheblich be-
schleunigtt hat17. Und auch nach dem Mauerfall war es, unter anderem, dieses Prinzip, das die 
deutschee Vereinigung weiter vorangetrieben hat18. 

Nachh der Vereinigung Deutschlands - und der automatischen Anderung der Staats-
angehörigkeitt der Ostdeutschen - mussten diese ,J)eutschen der Neuen Bundeslander" voll-
wertigg in das neue Deutschland integriert werden. Wie dabei auf Bundesebene (im Staats-
konstruktt und auch in sonstigen Institutionen) mit der Gruppe der Ostdeutschen umgegangen 

155 Das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz (RuStAG) wurde seit 1913 zwar mehrmals angepasst, das Prinzip 
JusJus sanguinis" blieb aber zentraler Bestandteil der Staatszugehörigkeitszuweisung. Mit einer Gesetzesreform 
19988 wurde es durch das Prinzip Jus soli1' (Staatsangehörigkeit nach Geburtsortsprinzip) zwar erganzt - ab dem 
Momentt gab es auch Rechtsanspruch auf Einbürgerung für in Deutschland geborene Kinder, deren Eltern bereits 
furr langere Zeit (8 Jahre) in Deutschland lebten - das Abstammungsrecht blieb allerdings das primare Prinzip bei 
derr Zuweisung der Staatsangehörigkeit. 
166 Diese so genannten Spataussiedler aus Polen, der Tschechoslowakei, Ungarn, RumSnien, Bulgarien, Jugosla-
wienn und Albanien mussen zusatzlich glaubhaft machen, dass sie Benachteiligungen oder Nachwirkungen 
friihererr Benachteiligungen auf Grund der deutschen Volkszugehörigkeit unterliegen. Folglich beschrankte sich 
derr Zuzug ab 1993 vorwiegend auf ,Jtusslanddeutsche" aus der ehemaligen Sowjetunion. 
177 Als im Sommer 1989 die Sicherungseinrichtungen an den ungarisch/österreichischen Grenzübergangen 
abgebautt wurde. wuchs in der DDR der Andrang nach Ausreisegenehmigungen für Ungarn in ungekannten 
Höhen.. Im September 1989 hatten sich 6000 DDR-Bürger in einem AuGenlager der Budapester BRD-Botschaft 
versammeltt und durften schlieBlich in die BRD weiterreisen. Auch über Botschaften in Polen und der CSSR 
flüchtetenn bis zum 9. November insgesamt 225 233 Menschen (Lindner 1998). 
188 Auch zwischen dem Mauerfall (am 9. November 1989) und dem „Tag der Deutschen Einheit (am 3. Oktober 
1999)) siedelten noch viele DDR-Bürger (455 000) in die (Alte) BRD urn (Wendt 1994). Der kontinuierliche 
Leerlauff  der DDR obwohl auch mit Transparenten demonstriert wurde. auf denen „Wir  bleiben hier" stand -
warr eine standige Drohung im Hintergrund der Zwei-plus-vier-Verhandlungen (zwischen den beiden deutschen 
Staaten,, den Vereinigten Staaten, der Sowjetunion, Frankreich und GroBbritannien, in denen der künftige Status 
derr DDR geregelt wurde. 
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wird,, wie ihre Integrationsmöglichkeiten konkretisiert werden und welche Ergebnisse dabei 
letztendlichh erreicht werden, ist auch essentiell fur die Legitimierung des Staates. Wenn es urn 
diee konkreten Ergebnisse dieser Prozesse geht, so steht die „parallele Inkorporation" - insbe-
sonderee die „institutionelle Pluraliteit' in der Platz ist für 'eigene Institutionen' - dabei im 
Gegensatzz zur horizontalen In/corporation", in der die Strukturen des ,JIauptIandes" (in 
diesemm Falle Westdeutschland) ohne groJie Modifikationen auf die neuen Gebiete übertragen 
werden.. Diese Begriffe „institutionelle Pluraliteit' und „horizontale In/corporation" werden 
imm zweiten Kapitel naher erklart. 

1.44 Das federative Heimatempfinden 

Diee Vielfaltigkeit der deutschen Gesellschaft beschrankt sich bekanntlich nicht nur auf 
diee relativ kleinen einheimischen nationale und ethnischen Minderheiten mit deutscher 
Staatsbiirgerschaftt und die ungefahr 3,6 Millionen (Spat-)Aussiedler. In Deutschland wohnten 
imm Jahre 2000 auch über 7 Millionen ,^iuslander/inneri'\ darunter mehr als 2 Millionen Tur-
ken,, 737 000 „Jugoslawen19", und 615 000 Italiener (Statistisches Bundesamt 2002 [online]). 
Undd so wenig wie diese ,^4usldnder" eine homogene Gruppe bilden, so wenig kann man auch 
diee „deutschen Volks- und Staatsangehörigen" - auch die, die in Deutschland geboren und 
aufgewachsenn sind - über einen Kamm scheren. Die deutsche Nation besteht so zu sagen aus 
einemm groBen Mischmasch von Stammen, Völkem und Landsleuten. Dies sind meist regional 
konzentriertee Gruppen wie die Schwaben, Friesen, Bayern, Franken, Sachsen, aber auch die 
Niedersachsenn und Hamburger, obwohl diese beiden keine Jahrhunderte lange gemeinsame 
Geschichtee als Stamm oder Volk kennen. 

Inn einigen dieser Gruppen ist die Identifizierung mit der eigenen Region auch heutzu-
tagee noch eine bedeutender Faktor20. Sie kennzeichnen sich durch ihre traditionsbewusste 
Verbundenheitt mit der (Geburts-)Region. Es waren gerade diese ethnoregional zu deutenden 
Regionen,, die in der Geschichte des deutschen Staates einer weiteren Zentralisierung der 
Machtt zuweilen sehr kritisch gegenüber standen. 

Unterr anderem sind auch das Saarland und Elsass-Lothringen Beispiele für (Bundes-) 
Lander/Regionen,, die auf Grund ihrer Geschichte besonderen Wert auf eine eigene ethno-
regionalee Identitat legen21. Die (zeitweilige) Eingliederung in einen anderen Staat, oder der 
(zeitweilig)) erstarkte Souveranitat, die diese Regionen erfahren haben, beeinflusste gleich-
zeitigg auch deren Identifikation mit dem deutschen Staat. 

199 Aus Serbien und Montenegro. 
2(11 Identifikation findet nicht nur auf staatlicher oder regionaler Ebene statt. Sie kann sich auch auf andere Merk-
malee beziehen, wie zum Beispiel eine gewisse Subkultur, eine Berufsgruppe, eine soziale Klasse oder auch einen 
Sportverein.. Diese Identifikationsmuster fallen allerdings nicht in die in dieser Untersuchung zentral gestellten 
raumlichenn Identifikationsprozesse. 
211 In Folge der Französischen Revolution wurden 1793 die Fürsten des Saarlands vertrieben und das Gebiet an 
Frankreichh angeschlossen. Beim Wiener Kongress (1814/15) wurde dieses Gebiet dann zwischen PreuBen und 
Bayernn aufgeteilt. Nach dem Ersten Weltkrieg regelte der Vertrag von Versailles, dass das Saarland einer Regie-
rungskorrunissionn des Völkerbundes unterstellt wurde. Bei einer Volksabstimmung 1935 stimmte die Bevölke-
rungg des Saarlands mehrheitlich fur eine Rückkehr ins Deutsche Reich. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte 
Frankreichh eine Autonomieregelung und einen wirtschaftlichen Anschluss des Saarlands an Frankreich durch. 
Auchh dies wurde aber bei einer Volksabstimmung 1955 wieder rückgangtg gemacht, wodurch das Saarland 1957 
alss eigenes Bundesland in die Bundesrepublik zuriickkehrte (Roesler 1999). Elsass und Lothringen waren bis 
17666 in das Deutsche Reich eingegliedert und seitdem abwechselnd französisch (1766-1871/1919-1940) und 
deutschh (1871-1919/1940-1945). Sie wurden letztendlich - ab 1945 - ein Teil Frankreichs. 
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Derr Beitritt des Königreichs Bayern zum ,florddeutschen Bund"" (1870) wiederum 
istt ein anderes Beispiel, bei dem diese Entscheidung fur ,JDeutschland" besonders schwer fiel. 
Letzterendlichh trat Bayern dem neuen kaiserlichen Bundesstaat nur unter der Bedingung bei 
dass ihm, neben der Kultur- und Steuerhoheit, auch eine Reihe von ,Jleservatrechten zuge-
standenn wurde. Ohnehin bedeutete dies aber, dass die Souveranitat des Bayerischen Staates -
imm Vergleich zur Situation seit 1815, als er Teil eines losen deutschen Staatenbundes war- in 
hohemm MaBe eingeengt wurde. 

Dieserr Beitritt zum deutschen Kaiserreich wurde in Bayem seitdem dennoch immer 
wiederr heftig zur Diskussion gestellt, vor allem wegen der übermachtigen Rolle, die die Preu-
Benn inne hatten. Unterstützt von der antipreuBischen Stimmung konnte 1919 sogar eine sozia-
listischee Revolution in Bayern stattflnden, in der der König auf der Stelle fliehe musste. Der 
daraufhinn proklamierte ^reistaat wurde in die sogenannte ,Jlaterepublik Baiern" umge-
bildett und mit einer eigenen ,Jtoten Armee"" ausgerüstet24. 

Auchh als nach dem Zweiten Weltkrieg das neue bundesdeutsche Grundgesetz im Bay-
erischenn Landtag zur Abstimmung kam, fand dieser es nicht föderalistisch genug (die politi-
schee Macht wurde als zu zentralisiert empfunden). Der bayerische Landtag lehnte dieses neue 
Grundgesetzz deswegen mehrheitlich ab. Nur weil alle anderen Bundeslander dem Grund-
gesetzz zustimmten, beschloss der Landtag letztendlich, seinen Widerstand aufzugeben. Diese 
Artt von Eigensinnigkeit charakterisierte die bayerische Politik nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Alss Aushangeschild dafür entwickelte sich seit 1945 die Christlich-Soziale Union (CSU), die 
sichh als (konservative) politische Partei vorwiegend auf die Landesebene konzentriert. Auch 
heutzutagee erhebt diese Partei noch regelmaflig Ansprüche auf eine Sonderrolle Bayems in 
derr Bundesrepublik25. Damit zeigt Bayern, dass auch eine erfolgreiche strukturelle Integration 
-- Bayern gehort zu den reichsten Bundeslandern der BRD - zu einer ethnoregionalen Identi-
fikationn ftihren kann. 

Lautt Statistiken von Noelle-Neumann & Köcher (Tabelle 1.1), beschrieb sich 1995 
undd 1998 ein Drittel der Bayern in erster Linie als Bayer. Ungefahr die Halfte sahen sich vor 
allemm als Deutsche, und ungefahr 10% Prozent hielten sich eher fur Westdeutsche. Die ande-
renn Alte Bundeslander sind von ihrer regionalen Herkunft weniger gepragt - in Nordrhein-
Westfalenn sind es nur um die 10 Prozent der Befragten, die sich vorzugsweise über ihre Regi-
onn identifizieren. 

Inn Ostdeutschland fühlten sich - laut der gleichen Datenerhebung (Tabelle 1.2) - nur 
umm die 40 Prozent sich in erster Linie Deutscher, also noch weniger als in Bayern. Ein ver-
gleichbarerr Prozentsatz von rund 40% beschrieb sich eher als „Ostdeutsch" und etwas weni-
gerr als 20 Prozent als ,JLandsmann", also als Thüringer, Berliner, Sachse, Sachsen-Anhaltiner, 
Brandenburgerr oder Mecklenburger/Vorpommeraner. Der Identifizierung mit Ostdeutschland, 
alsoo den fünf ,JVeuen Landem" zusammen26, war damit noch wesentlich gröfier als in den 
,Alten,Alten Bundeslandern" die Identifikation mit Westdeutschland. 

Diee longitudinale Dynamik in den beiden Tabellen ist zwar relativ groB, sie deuten a-
berr zu mindest auf ziemlich unterschiedliche Identifikationsmuster in den jeweiligen 
Landsteilenn hin. 

Bayernn beherbergt mehrere Völker (Bayem, Franken, Schwaben und, seit dem zweiten Weltkrieg, auch 
Sudetendeutsche).. Diese Völker wurden 1815 (Wiener Kongress) zu einem Staat zusammengeftigt. Dieses 
Königreichh Bayem wurde 1834 Mitglied des deutschen Zoltvereins und gehorte zum Deutschen Bund, in dem 
es,, nach PreuBen und Österreich, das drittgröBte Land war (Marz 1999). 
233 Unter anderem eine eigene Post, Eisenbahn und Armee in Friedenszeiten sowie der Vorsitz im Auswartigen 
Ausschusss des Bundesrates (Marz 1999). 
*44 Diese Bayerische Republik wurde allerdings durch Eingreifen von Reichswehr-Truppen aus PreuBen und 
Baden-Württembergg schon bald wieder in dem deutschen Staat eingebunden. 
255 Auf bundespolitische Ebene findet sie einen festen Partner in der Christlich Demokratischen Union (CDU). 
266 Auch bekannt unter der Name ,fieiifiinfland\ 
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Tabellee 1.1: Westdeutsche Identitat 
Frage:: „Fühlen Sie sich in erster Linie als Deutscher oder Westdeutscher oder eher als ... 
(Landmannschaft,, z.B. Bayer, Berliner, Westfale?)" (Zahlen in Prozent) 

„I nn erster Lime 
alss Deutscher" 
„Eherr als West-
deutscher" " 

„Eherr als 
Landsmann" " 

Unentschieden n 

Summe e 

Westdeutschland d 

1991 1 

57 7 

15 5 

19 9 

9 9 

100 0 

1995 5 

66 6 

11 1 

17 7 

6 6 

100 0 

1998 8 

60 0 

16 6 

18 8 

6 6 

100 0 

Regionen n 

Berlin-West t 

1995 5 

54 4 

8 8 

38 8 

X X 

100 0 

1998 8 

71 1 

5 5 

10 0 

14 4 

100 0 

Bayem m 

1995 5 

56 6 

7 7 

33 3 

4 4 

100 0 

1998 8 

43 3 

15 5 

34 4 

8 8 

100 0 

N'ord-deutscc In-
land d 

1995 5 

55 5 

16 6 

17 7 

12 2 

100 0 

1998 8 

68 8 

15 5 

14 4 

3 3 

100 0 

Nordrhein--
Westfalen n 

1995 5 

73 3 

15 5 

8 8 

4 4 

100 0 

1998 8 

63 3 

19 9 

12 2 

6 6 

100 0 
Quelle:: Noelle-Neumann & Kocher(1997 und vom IfD zur Verfügung gestellte Daten) (n*500 ab 16 Jahre) 

Tabellee 1.2: Ostdeutsche Identitat 
Frage:: „Fühlen Sie sich in erster Linie als Deutscher oder Ostdeutscher oder eher als ... 
(Landmannschaft,, z.B. Thuringer, Berliner, Sachse?)" (Zahlen in Prozent) 

„I nn erster Linie 
alss Deutscher" 
„Eherr als Ost-
deutscher" " 
„Eherr als 
Landsmann" " 

Unentschieden n 

Summe e 

Ostdeutschland d 

1991 1 

37 7 

37 7 

21 1 

5 5 

100 0 

1995 5 

32 2 

49 9 

18 8 

1 1 

100 0 

1998 8 

44 4 

36 6 

17 7 

3 3 

100 0 

Regionen n 

Berlin n 

1995 5 

22 2 

49 9 

27 7 

2 2 

100 0 

-Ost t 

1998 8 

44 4 

43 3 

9 9 

4 4 

100 0 

Mecklenburg-Vorp./ / 
Brandenburg/ / 

Sachsen-Anhalt t 

1995 5 

29 9 

61 1 

10 0 

X X 

100 0 

1998 8 

46 6 

37 7 

14 4 

3 3 

100 0 

Thüringen/ / 

1995 5 

37 7 

37 7 

25 5 

1 1 

100 0 

5achsen n 

1998 8 

42 2 

33 3 

22 2 

3 3 

100 0 
Quelle:: Noelle-Neumann & Köcher (1997 und vom IfD zur Verfügung gestellte Daten) (n*500 ab 16 Jahre) 

Auchh die longitudinalen Daten vom sfz/leben' , die sich ausschlieBlich auf Ost-
deutschlandd beziehen (Tabelle 1.3), verweisen auf eine starke Identification mit „Ost-
deutschland"deutschland" als bindendes Element; 77% der Befragten fühlten sich im Jahr 2000 mit Ost-
deutschlandd stark oder ziemlich verbunden. Die Identifizierung mit höheren Staatsebenen wie 
derr Bundesrepublik und der Europaische Gemeinschaft war dagegen vergleichsweise gering 
undd auch rücklaufig. Im Jahr 2000 waren es 45% und 16%, die sich mit der Bundesrepublik 
beziehungsweisee der Europaische Gemeinschaft stark verbunden oder ziemlich verbunden 
fühlten. . 

Diee Bindung an Gemeinde/Stadt/Stadtbezirk und das jeweilige Bundesland wird in 
dieserr Fragestellung viel genauer betrachtet als in Tabelle 1.2, wo nur die primare Iden-
tifikationn abgefragt wurde. Tabelle 1.3 zeigt dagegen multiple Identifikationen, also auch die 
zweit-- bis fünftwichtigste territoriale Identification. Die regionale Identifikation ist anschei-
nendd sehr stark, nicht so sehr als primare Loyalitat, sondern mehr im Sinne der ,^Zugehorig-
keif\keif\ Dies ware iibrigens genau im Sinne der ursprünglichen Idee einer bundes-

277 Aufgrund einer reprasentativer Befragung von iiber 1300 Biirgern aus den fiinf  Neuen Bundeslandern und 
Bcrlin-Ost.. Die Personen waren alle alter als 18 Jahre und im Jahr 2000 kamen rund 6% der Befragten ursprüng-
lichh aus den alten Bundeslandern. Diese „Westdeutschen" lebten zur Zeit (zeitweise) in den neuen Bundeslan-
dernn (SFZ 2000a, S.4). 
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republikanischenn föderalen Struktur, in der die regionale Identifikation sich parallel zur Loya-
litatt zur deutschen Nation entwickelt. 

Tabellee 1.3: Relative Identifikationen 
„Wiee stark fühlen Sie sich verbunden mit Ihrer Gemeinde bzw. Ihrer Stadt, wie stark mit 
Ihremm Bundesland, mit Ostdeutschland, der Bundesrepublik Deutschland als Ganzem und 
mitt der europaischen Gemeinschaft?" - 1992, 1997 und 2000 - in Prozent -

Gemeinde/Stadt/ / 
Stadtbezirk k 

Jeweiligess Bun-
desland d 

Ostdeutschland d 

Bundesrepublik k 

Europaische e 
Gemeinschaft t 

Starkk verbun-
den n 

Ziemlich h 
verbunden n 

Wenigg verbun-
den n 

Garr nicht 
verbunden n 

30 0 
33 3 
29 9 

22 2 
25 5 
18 8 

34 4 
28 8 

23 3 

45 5 
40 0 
44 4 

45 5 
41 1 
45 5 

46 6 
49 9 

42 2 
37 7 
37 7 

21 1 
16 6 
13 3 

22 2 
23 3 
23 3 

28 8 
28 8 
31 1 

17 7 
20 0 

30 0 
44 4 
47 7 

48 8 
40 0 
43 3 

3 3 
2 2 

5 5 
10 0 
7 7 

27 7 
37 7 
36 6 

Ichh weiB nicht/ 
ohnee Antwort 

Datenbasts:: sfz/leben 1992/1997/2000 (gew.) (n*1300 „Ostdeutschen", inkl. Berlin-Ost) 
** 1992 nicht erhoben 
Quelle:: SF2 2000b 

Inn Tabelle 1.2 wurde schon ersichtlich, dass es in diesem Zusammenhang auch einen 
groBenn Unterschied zwischen die einzelnen Bundeslander in Ostdeutschland gibt. In Sachsen 
undd Thüringen fiihlt  man sich etwas mehr als Deutscher als in den anderen Neuen Bundes-
landemm - und wesentlich mehr als Landsmann. In Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, 
Sachsen-Anhaltt und Berlin-Ost dagegen empfindet man eine starkere Bindung an Ost-
deutschland. . 

Diee Umgebungsfaktoren, die in der Sozialgeographie desöfteren eine zentrale Rolle 
spielen,, dürfen auch hier nicht übersehen werden. Eine eindimensionale Fokussierung auf die 
Relationenn und Identifikationsmuster von „Ossis" und „Wessis", so wie sie aus vielen Studiën 
hervorgeht,, wird in diesem Buch durch den regionalen Faktor erganzt. Der Vergleich von 
zweii  verschiedenen Fallstudien in Ostdeutschland soil Einblick geben in die relative Bedeu-
tungg von Umgebungsfaktoren wie Gruppenumfang, Distanz zur anderen deutschen „Teil-
gesellschaft,gesellschaft, und Wohnumgebung. Andere Faktoren mit groBer Bedeutung für die Gruppen-
loyalitatt eines Einzelnen sind unter anderem die gesellschaftliche Position, die politische 
Konstellation,, die lokale Arbeitsmarktsituation, Alter, Geschlecht, Ausbildung und soziale 
Netzwerke. . 

Soviell  eine geographische Differenzierung fur die Loyalitat bedeuten kann, ist sie 
auchh immer mit diesen anderen Faktoren verbunden, wonach ebenso differenziert werden 
muss.. Ebenso haben die Transformationsprozesse in den verschiedenen Wirtschaftszweigen 
unterschiedlichee Konsequenzen für die verschiedenen Regionen. Unabhangig von den vor-
handenenn Rohstoffen könnte dies dabei ebenfalls eine Folge der unterschiedlich gestalteten 
institutionellenn oder politischen Strukturen sein. Die lokale Wirtschaftsstruktur ist damit 
sowohll  Ursache als auch Folge des Transformationsprozesses, mit ebenso direkten Konse-
quenzenn für die Loyalitat zu Staat und Region. 
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Ahnlichee Differenzierungen sind auch im kulturellen und politischen Bereich vorhan-
den,, wo generelle Transformationsprozesse in einen lokalen Kontext unterschiedliche Folgen 
habenn können. ,J)ie Politik" ist als legislative Macht ein besonderer Akteur bei der Heraus-
bildungg der territorialen Identitat und der Loyalitatsentwicklung. Sie muss einerseits zur 
Regulierungg der Gesellschaft gesetzmaBig Grenzen setzen und damit unerwünschten Ent-
wicklungenn entgegenwirken. Andererseits kann sie auch durch Fördergelder und -maBnahmen 
gewünschtee Prozesse ankurbeln. 

Derr kulturelle Bereich ist durch die freiwillige Beteiligung von einzelnen Bürgern ge-
kennzeichnet.. Trotz des Einflusses, den die Politik vor allem durch Fördermittel auf den 
kulturellenn Bereich haben kann, findet der meiste kulturelle Austausch in (etwas) kleineren 
Kreisenn statt. Sie ist damit allerdings nicht von geringerer Bedeutung fur die Gestaltung der 
ethnoregionalee oder nationale Identitat. 

Anhandd der vorhergehenden Paragraphen können jetzt folgende zentrale Forschungs-
zielee in Bezug auf diese Arbeit aufgeworfen werden: 

DasDas Ziel dieser Studie ist die Analyse der gesellschaftlichen Position der Ost-
deutschendeutschen im vereinten Deutschland. Besonders stellt sich dabei die Frage, ob diese Posi-
tiontion sich seit 1989 in Richtung Integration entwickelt, oder ob sich - andersherum - eine 
dauerhaftedauerhafte ostdeutsche ethnoregionale Minderheitsgruppe bildet 

ZweitensZweitens ist zu analysieren welche Konsequenzen diese (mangelnde) strukturelle In-
tegrationtegration hat auf die Legitimierung und Identifizierung mit den jeweiligen Territories 

BeiBei dieser Analyse wird nach dem lokalen Kontext unterschieden. 

1.55 Die Struktu r  des Buches 

lmm nachsten Kapitel werde ich einige zentrale Begriffe und Theorien zu den Themen 
Nationalisms,, ethnoregionale Gruppe und die Identitats- und Minderheitsbildung beschrei-
ben.. Diese Theorien bilden die Anhaltspunkte anhand derer ich anschlieBend im Kapitel 3 zu 
konkreterenn Fragen in Bezug auf den ostdeutschen Kontext kommen werde. Hier werde ich 
auchh angeben, warum gerade die Bereiche „Politik" , „Arbeit" und „Schulbildung" als Haupt-
themenn der empirischen Folgekapitel ausgewahlt worden sind. Ebenfalls werden in diesem 
Kapitell  die zwei untersuchte lokale Kontexte (Berlin und Chemnitz) kurz prasentiert und 
Vorgehenn und Herangehensweise bei dieser Forschungsarbeit geschilden. 

Imm Kapitel 4, 5 und 6 wird anhand von sekundaren Quelle, statistischen Materialien 
undd Interviews versucht, die Transformationen so zu zeigen, wie sie im letzten Jahrzehnt in 
denn Bereichen Politik, Arbeit und Schulbildung stattgefunden haben. Um diese Daten auch 
auff  ihre identitatsbildenden Kriterien untersuchen zu können, werden die Entwicklungen der 
,JVachwendezeir,JVachwendezeir und einige hiermit verbundene historische Zusammenhange betrachtet. Der 
Akzentt dieser Kapitel liegt auf den gesellschaftlich geförderten Entwicklungen in den einzel-
nenn Teilbereichen, den Prozesse, so wie sie tatsachlich im lokalen Kontext stattgefunden 
habenn und den Interpretationen und Implikationen, die diese für das Identitatsempfinden der 
Berlinerr beziehungsweise Chemnitzer haben. 

Imm abschlieBenden 7. Kapitel werden die Erkenntnisse der vorangehenden Kapitel zu-
sammengefasstt und im gegenseitigen Zusammenhang analysiert. Auflerdem wird hier die 
Verwendbarkeitt der im zweiten Kapitel vorgestellten Theorien in Bezug auf Ostdeutschland 
diskutiertt und damit ein allgemeiner Ausblick auf die mögliche Weiterentwicklung einer 
ostdeutschenn ethnoregionale Minderheit gegeben. 
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KAPITE LL  2 

ZWISCHE NN NATIONAL - UND HEIMATEMPFINDE N 
LOYALITATLOYALITAT  ZUM STAAT UND ZUR ETHNOREGIONALEN GRUPPE 

2.00 Einführun g 

Trotzz der Konsequenzen, die auch die persönliche Haltung zum DDR-Staat für die 
deutschee Identitat und Loyalitat hatte, gewann die Entwicklung der Identitat der Ostdeutschen 
undd ihre Loyalitat zu Deutschland erst recht pohtische Bedeutung, als die Mauer gefallen war. 

Einn Prozess wie die Einigung der beiden Teile Deutschlands birgt viele Phanomene, 
diee zum Teil unabhangig von einander, gröBtenteils aber auch interdependent neben einander 
stattfinden.. In fast allen Lebensbereichen haben sich in Ostdeutschland seit der Wende die 
Gewohnheitenn und Automatismen geandert, und zwar nicht nur als autonome Folge des Zeit-
verlaufs,, sondern vor allem als Folge der Veranderungen im Gesellschaftssystem. Seit 1990 
sindd beispielsweise fast alle gröBeren Institutionen, von der Stadtverwaltung über die Presse-
agenturr bis hin zur Sportklub oder Betriebsrat, neu gegründet oder zumindest tief-greifend 
umstrukturiertt worden. Solche Umstrukturierungen haben, neben den praktischen Schwierig-
keiten,, die sie mit sich bringen1, auch Folgen für die Legitimierung des Staates. Die Legitimi-
stt des Staates - der Staat als der formelle Vertreter der Interessen aller Burger des Landes -
müsstee dabei in einem demokratischen System wie dem der Bundesrepublik vorwiegend als 
Folgee „bürgerlicher Gehorsamkeif' und weniger durch Drohung oder Anwendung des Ge-
waltmonopolss des Staates realisiert werden. Die Transformationen, die ostdeutsche Individu-
enn und Gruppen durchlebt haben, könnten in dieser Konstellation Anlass ftir eine relativ 
schwachee Unterstützung des Staates und/oder eine Starkung der (ethno)regionalen Identitat 
sein. . 

Umm die damit zusammenhangenden Teilprozesse analysieren zu können, brauchen wir 
einigee zentrale Begriffe („Ostdeutsche", „ethnoregionale Gruppe", ,Minderheif\ Jntegra-
tion"tion" und Jdentitaf''), die in diesem spezifischen Kontext prazisiert werden mussen. Nach-
demm diese Begriffe in den kommenden Abschnitten erlautert sind, werden im zweiten Teil 
diesess Kapitels einige zentrale Theorien zu den Begriffen Loyalitat, institutionelle Transfor-
mationen,, Integration und Identitat behandelt. 

2.11 Zentrale Begriffe 

2.1.11 Die Ostdeutschen und die Westdeutschen 

Diee Teilung der deutschen Gesellschaft in Ost- und Westdeutsche, so wie sie in die-
semm Buch verwendet wird, könnte als forciert erscheinen, da letztendlich seit 1990 alle DDR-

11 siehe zum Beispiel ,JRochschule im Umbruch" (Schramm 1993), ,J)ie pohtische Logik der deutschen Vereini-
gunggung und der Institutionentransfer" (Robischon u.a. 1995), ,Jlandbuch zur deutschen Einheit (Weidenfeld & 
Korte,, 1999), oder die verschiedene „Weifibucher" (1992-1999) der Gesellschaft zum Schutz von Burgerrecht 
undd Menschenwürde (GBM). 

29 9 



Diee Ostdeutschen: Eine Minderheit im eigenen Land? 

Burgerr automatisch einen BRD-Pass bekommen haben und Ost- und Westdeutsche auf Grund 
ihrerr Nationalitat auch vor dieser Zeit nicht voneinander zu unterscheiden waren2. Die histo-
rischh wichtigsten Epochen und Persónlichkeiten Deutschlands, wie unter vielen anderen der 
Zweitee Weltkrieg, die Gründerzeit, Karl Friedrich von Schinkel, Johann Wolfgang von Goe-
the,, Martin Luther, Adolf Hitler oder Rosa Luxemburg, wurden auf beiden Seiten des Eiser-
nenn Vorhangs als Bestandteil der eigenen nationalen Vergangenheit angesehen. 'Beide Seiten' 
interpretiertenn diese historischen Fakten und Persónlichkeiten jedoch sehr unterschiedlich. 

Inn Bezug auf die Rechte des Individuums wurden zwar - mit dem Beitritt der DDR 
zurr BRD am 3. Oktober 1990 - die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen aufgeho-
ben,, dennoch gelten besonders fïïr die einzelnen Bundeslander, die aus der DDR hervorge-
gangenn sind, noch erhebliche strukturelle und finanzielle Unterschiede zu den ,+4lten Bun-
deslandem"deslandem" (ABL). So sind die fünf Neuen Bundeslander (NBL) und Berlin die gröBten 
Nehmerlanderr im System des Landerfinanzausgleichs3. Für diese Neuen Lander gelten auch 
inn vielen anderen Bereichen (noch) besondere Ost-Mafinahmen. 

Daa aber der genaue Geburtsort eines Individuums für den Staat keine groBe Bedeutung 
hatt - das Recht unter anderem auf staatliche Fürsorge basiert auf Staatsbürgerschaft -, ist bei 
vielenn Instanzen, wie den statistischen Landesamtern und den Arbeitsamtern, die Herkunft 
auss Ost- oder Westdeutschland ohnehin nicht (mehr) einsehbar. Eine Differenzierung findet in 
denn statistischen Amtern hauptsachlich anhand einer territorialen Aufgliederung nach Lan-
dem,, Stadten, Bezirken oder nach Einkommens- und Berufsgruppe oder Ahnliches statt. 
Damitt werden in Ostdeutschland wohnende „Westdeutsche" in den meisten Statistiken als 
,Jïinwohner,Jïinwohner der Neuen Bundeslander" registriert. 

Diee mehr als 40-jahrige deutsche Geschichte, in der die BRD und die DDR neben-
einanderr existiert hatten, führte dazu, dass die Einwohner der beiden (ehemaligen) Staaten in 
völligg verschiedenen politischen Systemen aufwuchsen4. Das Schisma in der deutschen Be-
völkerungg wird demzufolge in diesem Buch auf die (ehemaligen) territorialen Grenzen gelegt. 
Diee Rede wird sein von „Ostdeutschen5" (in der DDR geborenen) und „Westdeutschen6" (in 
derr „alten BRD" geborenen), obwohl diese geographische Andeutung nur teilweise mit der 
Realitatt übereinstimmt. Mecklenburg-Vorpommern könnte man zum Beispiel genauso gut zu 
Norddeutschlandd rechnen. 

22 lm Artikel 1 der DDR-Verfassung von 1968 wird die DDR als „ein sozialistischer Staat deutscher Nation" 
beschrieben.. Sechs Jahre spater anderte Honecker diesen Artikel in „ein sozialistischer Staat der Arbeiter und 
Bauern",, wodurch der Verweis nach der Deutschenn Nation verschwand (Crome 2001). Dennoch sagte Honecker 
auff  der 13. Tagung des SED-Zentralkomitees (1984) folgendes: „... unsere Burger sind fast alle Deutsche... 
BurgerBurger der DDR, Nationalitat: Deutsch" (In: Völker 1995, S.8). Auch der marxistisch-leninistische Philosoph 
Alfredd Kosing (1976) legte groBen Wen auf die Unterscheidung zwischen Nation und Nationalitat: „Di e sozia-
lisüschee Nation in der DDR und die kapitalistische Nation in der BRD unterscheiden sich nicht ihrer ethnischen 
Charakteristik,, ihrer Nationalitat nach, sondem ihren sozialen Grundlagen und Inhalte nach, weil es sich um 
zweii  qualitativ verschiedene historische Typen der Nation handelt" (S.l 79). 
33 Die Verteilung von Gemeinschaftssteuern auf Bund und Lander und unter den Landem. Ziel dabei ist, allen 
Landemm ein in etwa gleiches Steueraufkommen pro Kopf zu garantieren (In Paragraph 4.4 wird dieser Ausgleich 
weiterr erlautert). 
44 Die altesten ostdeutschen Kinder, die in der „neuen Bundesrepublik" geboren sind. sind vom Jahrgang 1989. 
Diee jüngsten ,Jlteren'\ die noch im Deutschen Reich geboren sind, sind im Jahre 2002 knapp 60 Jahre alt. 

oderr ,J\feue Bundesbürger". 
oderr „Alte Bundesbürger1". 
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2.1.22 Ethnoregionale Gruppe 

Derr Begriff „ethnoregionale Gruppe", der sowohl eine ethnische, als auch eine regio-
nalee Dimension besitzt, bildet den Brennpunkt im Prozess einer möglichen territorialen Grup-
penbildungg auf ostdeutscher Seite. Die ethnische Dimension mag in diesem Zusammenhang 
absonderlichh erscheinen - auch wegen der vorher genannten Gleichheit bei der Staats-
zugehörigkeitt —, siee findet ihre Begründung unter anderem bei Wissenschaftlern wie Max 
Weberr (1922/2001), Fredrik Barth (1969) und Emerich Francis (1965). 

Derr Begriff „ethnische Gruppe" erfullt dabei besonders die nachfolgenden Kriterien: 
1.. Eine kritische Menge der Menschen identifiziert sich selbst als abgegrenzte Gruppe -

undd gleichzeitig wird sie auch von Anderen als solche beschrieben. 
2.. Sie verbindet ein allgemeines und subjektives Empfïnden der eigene Geschichte, Kul-

tur,, Werte und oft auch Vorfahren. 
3.. Sie besitzt ein politisches Potential, das mobilisiert werden kann. 
4.. Eine ethnische Gruppe gibt seinen Mitgliedern das einzigartige Gefühl emotionaler 

und/oderr materielier Sicherheit, Solidaritat und Kontinuitat bezüglich ihrer Ursprünge 
undd moralischen Werte. 

5.. Sie ist in direkter Opposition zu mindestens einem identifizierbaren onderen". 

Unterr anderem Howard (1995) sieht diese Kriterien im ostdeutschen Kontext zumin-
destt gröfitenteils erfullt. Dass die Ostdeutschen hier als eine ethnische Gruppe defïniert wer-
den,, liegt also in der Definition des Begriffes, der nicht auf Blutsverwandtschaft, sondern eher 
auff  die Solidargemeinschaft verweist. Oder wie Max Weber es beschreibt: 

„Fastt jede Art von Gemeinsamkeit und Gegensatzlichkeit des Habitus und der Gepflo-
genheitt kann Anlass zu dem subjektiven Glauben werden, dass zwischen den sich anziehen-
denn oder abstoBenden Grappen Stammverwandtschaft oder Stammfremdheit bestehe". [...] 
„Wi rr wollen solche Menschengruppen, welche auf Grund von Ahnlichkeiten des aulïeren 
Habituss oder der Sitten oder beider oder von Erinnerungen an Kolonisation und Wanderung 
einenn subjektiven Glauben an eine Abstammungsgemeinsamkeit hegen, derart, dass dieser für 
diee Propagierung von Vergemeinschaftungen wichtig wird, dann, wenn sie nicht 'Sippen' 
darstellen,, 'ethnische' Gruppen nennen, ganz einerlei, ob eine Blutsgemeinsamkeit objektiv 
vorliegtt oder nicht. Von der ' Sippengemeinschaft' scheidet sich die 'ethnische' Gemeinsam-
keitt dadurch, dass sie eben an sich nur (geglaubte) 'Gemeinsamkeit', nicht aber 
'Gemeinschaft''Gemeinschaft' ist, wie die Sippe, zu deren Wesen ein reales Gemeinschaftshandeln gehort" 
(Weberr 1922/2001, S. 174-175). 

Beii  dieser so definierten ethnischen Gruppe muss man „ans Territorium gebundene" 
undd ,JVon-Territorium gebundene" oder „verstreute" Gruppen unterscheiden. Territorial 
konzentriertee ethnische Gruppen können dabei - im Gegensatz zu den meisten nicht-territorial 
gebundenenn Gruppen - ihre Solidaritat raumlich zur Geltung kommen lassen und ein eigenes 
Staatswesenn in Form eines souveranen Staates oder eines relativ autonomer Teilstaat bestre-
ben. . 

Diee Ostdeutschen kennen zweifellos eine potentielle territoriale oder regionale Dimen-
sion,, da in Ostdeutschland eindeutig die Rede von einem konzentrierten Vorkommen dieser 
Gruppee ist. Im Zeitraum zwischen 1990 und 1998 haben zwar ungefahr zwei Millionen Ost-
deutschee die Neuen Bundeslander verlassen, gleichzeitig sind aber ungefahr eine Millionen 
'eingereist''eingereist' (unter anderem „Westdeutsche", „ostdeutsche Remigranten", ir4ussiedler" und 
,^4us,^4us lander"). Damit liegt der Prozentsatz der ,yNicht-Ostdeutschen" in den Neuen Landern 

77 Von den 182 000 Personen, die 1998 aus den Neuen Bundeslandern fortzogen, lielïen sich 37 000 (20,4%) in 
Berlinn (West) nieder. Umgekehrt kamen 51 000 (33,4%) der 152 000 Zuzüge aus den Alten Landem aus Berlin 
(West)) (Statistisches Bundesamt 1999). 
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nichtt über 6 % (Statistisches Bundesamt 1999). Demzufolge bilden „die Ostdeutschen"" eine 
zahlenmaBigg klare Mehrheit in den Neuen Bundeslandem. Diese territoriale Konzentration hat 
zurr Konsequenz, dass die ostdeutsche Kollektivitat sich theoretisch auch territorial organisie-
renn könnte. Man denke hier an die Forderung nach einer erweiterten regionalen Autonomie 
oderr im Extremfall sogar Separatismus. 

2.1.33 Minderheit 

Dort,, wo die Ostdeutschen in Ostdeutschland eine zahlenmaBige Mehrheit darstellen, 
istt diese „ethnoregionale Gruppe" im gesamtdeutschen Kontext gleichzeitig eine zahlenma-
Bigee Minderheit. Eine ,ftfinderheitsgruppe" ist aber viel mehr als nur eine zahlenmaBige 
Minoritat.. Obwohl eine ethnoregionale Gruppe nicht automatisch eine Minderheit ist, und 
andersherumm auch eine Minderheit nicht unbedingt aus einer ethnoregionalen Gruppe besteht, 
prazisierenn und erganzen beide Termini einander in der konkreten Beschreibung einer Gruppe 
wiee die der Ostdeutschen. 

Nebenn dem zahlenmaBigen Faktor wird mit einer Minderheitsgruppe als soziologische 
Kategoriee auch auf eine Gruppe verwiesen, die - ahnlich wie bei der ethnoregionalen Gruppe 
-- von sich selbst und von anderen als „anders" erfahren wird. Sie bekleidet dabei eine objek-
tivv benachteiligte Position in der betreffenden Gesellschaft. Allerdings ist erst wirklich von 
einerr Minderheit die Rede, wenn diese deprivierte Position in der Gesellschaft auch mehrere 
Generationenn anhalt (vgl. Van Amersfoort 1978). 

Diee wichtigsten Konturen der relativ benachteiligten Position einer Minderheit, in der 
diee formelle Gleichheit von Biirgern in der Realitat nicht erwirkt wird, kann anhand dreier 
Basisrechtee und der damit assoziierten Institutionen gezeigt werden. Diese Basisrechte bezie-
henn sich auf die Burgerrechte (wie Meinungsfreiheit und das Recht auf Eigentum), die politi-
schenn Rechte (wie Stimmrecht und der Zugang zur öffentlichen Verwaltung), und die soziale 
Rechtee (Rechte auf einen gleichwertigen Zutritt zur wirtschaftlichen Wohlfahrt, um in Ein-
klangg mit den Standards der Gesellschaft zu leben). 

Typischh für eine Minderheit ist auöerdem, dass die Mitgliedschaft in einer solchen 
Gruppee vorwiegend über Abstammung bestimmt wird, wodurch die Mitgliedschaft, auch bei 
fehlendenn spezifischen kulturellen und physischen Charakterzügen, über mehrere Generatio-
nenn weitergegeben werden kann. Einer Minderheit ist damit eigen, dass ihre Mitglieder dazu 
neigen,, Zugehörige der eigenen Gruppe zu heiraten und damit die Mitgliedschaft in der Min-
derheitsgruppee sozusagen vererben (Wagley & Harris 1967 in: Van Amersfoort 1978). 

Obb das Minderheitskonzept in der konkreten Situation in Ostdeutschland tatsachlich 
anwendbarr ist - oder ob die Gruppe der Ostdeutschen sich (lediglich) kulturell unterscheidet, 
gleichzeitigg aber ein voll integrierter Teil der deutschen Nation ist - bildet eine der Kernfra-
genn dieses Buches. 

2.1.44 Integration 

Anhandd welcher Kriterien lieBe sich die Integration der Ostdeutschen in die deutsche 
Gesellschaftt bestimmen? Vorerst muss dabei festgestellt werden, dass der Begriff integra-
tion"tion" auf zweierlei Weise interpretiert werden kann, namlich sowohl als Prozess, als auch als 
Situation.. Die Jntegraüon als Prozess" konzentriert sich dabei auf die Interaktion zwischen 

88 Hierbei ist auöerdem von einer groBen regionalen Vielfalt die Rede, wobei Berlin-Ost und Brandenburg - der 
sogenanntee Speckgürtel um Berlin - weitaus mehr Westdeutsche beherbergen als die anderen Neuen Bundeslan-
der. . 
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zweii  Gruppen und deren gegenseitige Annaherung. Die integration als Situation1'' anderer-
seitss zeigt vielmehr die relative Position der einen Gruppe im Vergleich zu der der anderen 
(Doomemikk 1998, S.4-6). 

Diee integration als Situation11 ist nicht für alle Faktoren des Lebens von gleicher Be-
deutung.. Die Unterschiede, beispielsweise in Bezug auf regionale Essgewohnheiten, den 
Konsumm von Fernsehprogrammen oder Freizeitbeschaftigung, haben fur die Art von Integra-
tion,, die in diesem Buch vorrangig betrachtet wird, nicht die gleiche Bedeutung. Die Integra-
tionn in politikgeographisch brisanten Bereichen konzentriert sich auf die Gebiete Arbeits- und 
Wohnungsmarktt sowie das Rechts- und Bildungssystem. Van Amersfoort (1974) sieht diese 
Bereichee als ,/#e vier zentralen gesellschaftlichen Felder", anhand derer sich die gesell-
schaftlichee Position von Minderheiten am besten empirisch beurteilen lasst. Diese gesell-
schaftlichenn Felder bilden sozusagen die Grundpfeiler der modernen Industriegesellschaft 
(vgl.. Doomemik 1991). 

Auchh die integration als Situation" kennt - in dem hier erforschten Kontext - zwei 
Interpretationsmöglichkeiten:: Eine impliziert die Ostdeutschen erst als integriert, wenn sie 
nichtt mehr von Westdeutschen zu unterscheiden sind - dies könnte man auch als Assimilation 
beschreiben.. In der anderen Interpretation unterscheiden sich die Ostdeutschen in kultureller 
Hinsichtt von den Westdeutschen, sind jedoch in ihrem Zugang zu gesellschaftlichen Hilfs-
mittelnn und Institutionen vergleichbar. 

2.1.55 IdentitSt und Identifikatio n 

Identitatt ist einer dieser umgangssprachlichen Termini, die besonders schwer zu defi-
niërenn sind. Im popularen Verstandnis des Begriffes beschreibt Identitat die Merkmale, an-
handd derer man sich - wiederum ahnlich wie bei den ethnoregionalen Gruppen - als anders 
definiertdefiniert beziehungsweise sich von anderen unterscheidet. Die Identitat bietet dabei eine 
Eigenschaft,, die Individuen in verschiedenen Lebensphasen Kontinuitat verschafft. Dennoch 
istt „Identitat eher Prozess als Struktur, eher ein lebenslanges Projekt als ein Fundament, das 
durchss Leben tragt und von dem aus die Zukunft entworfen werden kann" (Born 2002, S.13). 
Dieserr ursprünglich psychotherapeutische Identitatsbegriff wurde erst nach dem Zweiten 
Weltkriegg in Bezug auf Gruppen und sogar Nationen verwendet (vgl. Jarausch 1997). 

Diee individuelle Identitatsentwicklung ist ein Prozess, in dem - insbesondere durch 
Sozialisation99 - ein Komplex von Merkmalen, Fahigkeiten, Eigenarten und Qualitaten entwi-
ckeltt wird. Es sind diese Erfahrungen und Errungenschaften, die in einer dynamischen Umge-
bungg die soziale Identitat bilden. Identitatsentwicklung ist dabei ein Prozess mit besonders 
vielenn Facetten. Demzufolge ist sie auch in fast allen sozialen Wissenschaften einer der zent-
ralenn Forschungsgegenstande: in Forschungsarbeiten zu Themen wie nationale, historische 
oderr ethnoregionale Identitat, aber auch zu sexuellen, religiösen, künstlerischen, sportlichen, 
politischen,, sozial-ökonomischen oder geschlechtsspezifischen Identitaten. Jedes Individuum 
besitztt gleichzeitig mehrere dieser Identitaten, wobei es situationsabhangig ist, welche Identi-
tatt zu welchem Moment in den Vordergrund tritt. Das Konzeptpaar Jdentitat und Jdentifi-
kation"kation" nimmt dabei Bezug auf die kognitive Aneignung aller nur möglichen soziokulturell 
bestimmtenn Eigenheiten. Die Identitat verweist damit auf die Anwendung der Eigenheiten 
selber,, wahrend die Identifikation auf den Prozess fokussiert, in dem Individuen sich mit 

Dass Erfahren, Frlemen und Entwickeln von gewissen Teilidentitaten ist ein Prozess, der unmittelbar nach der 
Geburtt anfangt. Die Eltern und der engste Familienkreis spielen dabei eine entscheidende Rolle. Spater kommen 
allerdingss noch andere Identitatsvermittler hinzu, wie, unter anderem, die Schule. der Freundes- und Bekannten-
kreis,, die Medien und die Religion. 

33 3 



Diee Ostdeutschen: Eine Minderheit im eigenen Land? 

diesee Eigenheiten auseinander setz(t)en, oder - spezifischer - eine (positive) emotionale 
Bindungg an solche Identitatsmerkmale aufbauen. 

Diee aus politisch-geographischer Sicht interessantesten Identitaten konzentrieren sich 
auff  solche, die eine territoriale und politische Dimension besitzen. Diese Identitaten be-
schrankenn sich nicht nur auf das Individuum, sie haben auch eine kollektive und raumbezo-
genee Dimension, die sich auf Territorien sowie auf den Staat bzw. Regionen beziehen kann. 
Dabeii  ist allerdings zu bedenken, dass fur einige Individuen eine andere sozial-kollektive 
Identifikationn von weitaus gröBerer Bedeutung sein kann. Es wird sogar angenommen, dass 
mitt der Individualisierung der Gesellschaft die Bedeutung der kollektiven, territorialen Identi-
tatt generell abgenommen hat (vgl. Gephart 1993). 

Beii  der territorialen oder raumbezogenen Identitat 'kampfen' auch mehrere Ebenen um 
ihrenn relativen Wert. Die Identifikation mit einer sub-nationalen geographischen Ebene kann 
dabeii  allerdings mit einer politischen Unterstützung der Idee einer nationalen Integration 
einhergehen.. Die drei Begriffe Integration, Identitat und Identifikation liegen in diesem Falle 
sehrr nahe beieinander. "They are different, though related, issues. It is logically and empiri-
callyy to identify strongly with Europe but not see a need for the development of a political 
superstructure;; vice versa, one may strongly support European integration without strongly 
identifyingg with Europe" (Diez Medrano & Gutierrez 2001, S.755). Solche Identifikationen 
sindd durchaus nicht nur mehrfach (,^j«//;p/e"), sondern auch situationsbedingt. Die Grenzen 
zwischenn den Identifikationsgebieten sind in manchen Situationen flexibel oder sogar durch-
lassig. . 

Dass Überlappen von Identitaten, in denen die Frage „Wer bin ich?" - in bezug auf die 
territorialee Identifikation - auf mehreren Ebenen unterschiedlich beantwortet wird, wird unter 
anderemm von Herb & Kaplan (1999) als jested Identities" beschrieben. Diese Identitaten 
bietenn fur mehrere Gruppen ein Zuhause, Gruppen die sich in anderen Momenten deutlich 
vonn einander unterscheiden. Ein klares Beispiel bieten hier die Burger, die in Besitz mehrerer 
Passee sind und somit meist auch einen Bezug zu den Rechten und Pflichten haben, die diese 
mitt sich bringen. Die meisten territorialen Identifikationsebenen kennen solche formellen 
,Mitgliedsbeweise",Mitgliedsbeweise" nicht, bilden aber dennoch eine reelle Identifikationsebene. Die Stadt oder 
diee Landschaft, in denen man aufgewachsen ist oder wohnt, bilden durchaus eine mindestens 
genausoo starke Identifikationsebene. 

Diee „nested identities" haben aber auch ihre Antonyme, die „contested identities". 
Solchee Teilidentitaten vereinigen sich nicht unter einem gemeinsamen Dach - wie der Natio-
nalistt - sondern definiëren sich vielmehr im Gegensatz zueinander. Die Identifikation mit 
einerr Gruppe steht hier im Konflikt mit der einer anderen Gruppe. Konkret, im Zusammen-
hangg mit dem vorher genannten Passportkasus, bedeutet dies, dass zum Beispiel eine doppelte 
Staatsbiirgerschaftt in mehreren Staaten - wie auch in Deutschland - nur fur eine selektive und 
kleinee Gruppe zuganglich ist. Dieses Beispiel ist durch seine Abstraktheit gekennzeichnet -
Passs und Identitat sind gewiss keine Zwillinge - trotzdem zeigt es die trennende Kapazitat der 
Gruppenzuordnung.. Insider und Outsider, Mitglied und Nicht-Mitglied, oder Autochthon und 
Allochthon,, alle diese Dichotomien und deren Konsequenzen fur die Identifizierung schlieBen 
sichh gegenseitig weitgehend aus. 

Identifikationn findet also in einem Zusammenspiel zwischen Anziehung und Absto-
fiungfiung start, wodurch man sich letztendlich in Beziehung zu oder in Distanz gegenüber einer 
anderenn Gruppen definiert. Die situative Differenzierung der Identifikation ftihrt dazu, dass in 
derr einen Situation die Unterschiede, in einer anderen wiederum gerade die Übereinkünfte 
wichtigerr sind. "The superordinate identity satisfies the need for secure inclusion in a large 
collective,, while the subgroup identity serves the need for distinctiveness within the larger 
sociall  category" (Brewer 1999, S.190). 
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2.22 Die territorial e Gruppenbildung in einer  Gesellschaft 

Diee folgenden Paragraphen beleuchten Prozesse, die mit Integration, Identitat und I-
dentifikationn auf verschiedenen Ebenen (Staat, Kollektivitat, Heimat) zusammenhangen. 
Dabeii  wird auch auf (inter)nationale Vergleiche und Beispiele derartiger Gruppen verwiesen. 

2.2.11 Die Loyalitat zur  nationalen Einheit/Gemeinschaft 

"Nationall  identity does not exist, as an essence to be sought for, found and defined. It 
iss a human construct, evident only when sufficient people believe in some version of collec-
tivee identity for it to be a social reality, embodied in and transmitted through institutions, 
laws,, customs, beliefs and practices" (Fulbrook 1999, S.l). Die Bedeutung der Identifizierung 
derr Menschen mit ihrer 'nationalen' Kultur, ihren Vorfahren und der Landschaft - mit der 
geographischh bedingten Herkunft, eingegrenzt in Staatsgrenzen - wurde erst gegen Ende des 
18.. Jahrhunderts politisch brisant. Die Gründung der ersten sogenannten Nationalstaaten in 
dieserr Zeit zeigt die zunehmende Überschneidung von Staat und Nation und die Kraft der 
nationalenn Identitat als Urheber von Staaten10. 

Diee Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika als Nationalstaat 1787 - dessen 
Praambell  der Verfassung mit den Worten anfangt: „We, the people of the United States..." -
kannn man dabei als Startpunkt der modernen Nationenbildung auffassen. Wenig spater fasste 
diesee Bewegung auch in Europa Ful3. Nach dem Ausbruch der Französischen Revolution 
(1789)) wurden die modernen Prinzipien der Nationalist weiter entwickelt - die Idee, dass 
einee Nation an sich existieren kann und nicht erst dann, wenn sie die Gnade einer Dynastie 
vorzeigenn konnte. 

Vorr dieser Zeit gab es nur einige flüchtige Ausdrücke von „nationalem Gefïihl" und 
vagee Andeutungen von der zentralen Ideen des Nationalismus als eine Art Autonomie von 
kulturelll  distinktiver Nationen (Smith 1991, S.44). Auch wenn einige das Entstehen des Nati-
onalismuss schon im 13. und 14. Jahrhundert ansiedeln, lasst sich dieses „Geföhl" von damals 
besserr als ^atriotismus" be schreiben, wobei die dazugehörige ^atria" (das Vaterland) 
eigentlichh nicht direkt zu determinieren war (Herrmann 1996). AuBerdem kannten diese 
Lander,, Staaten und Regionen auch viele sich überschneidende Loyalitaten. 

Beii  diesem Patriotismus handelt es sich - im deutschen Kontext - urn unterschiedliche 
Einheitenn wie den Stadtstaat Hamburg mit seiner mittelklassigen Wohlfahrt, das militaristi-
schee PreuBen oder das von dem Schriftsteller/Politiker/Jurist Friedrich Carl von Moser 1766 
erwahntee ,Jieich", als er vom deutschen Nationalgeist sprach: „Wir  sind Ein Volk, von Einem 
NahmenNahmen und Sprache, unter einem gemeinsamen Oberhaupt, unter Einerley unsere Verfas-
sung,sung, Recht und Pflichten bestimmenden Gesezen, zu Einem gemeinschaftlichen grossen 
InteresseInteresse der Freyheit ver bunden, auf Einer mehr als hundertjahrigen Nationalversammlung 
zuzu diesem wichtigen Zweck vereinigt, an innerer Macht und Starke das erste Reich in Europa, 
dessendessen Königscronen auf Deutschen Hauptern glanzen, und so, wie wir sind, sind wir schon 
JahrhunderteJahrhunderte hindurch ein Rathsel politischer Verfassung, ein Raub der Nachbarn, ein Ge-
genstandgenstand ihrer Spöttereyen, ausgezeichnet in der Geschichte der Welt, uneinig unter uns 
selbst,selbst, kraftlos durch unsere Trennungen, stark genug, uns selbst zu schaden, ohnmachtig, 
unsuns zu retten, unempfindlich gegen die Ehre unsers Namens, gleichgiiltig gegen die Wurde 
derder Geseze, eifersüchtig gegen unser Oberhaupt, mifitrauisch unter einander, zusammenhan-
gendgend in Grundsazen, gewaltthatig in deren Ausfuhrung, ein grosses und gleichwohf verach-

Derr Jriede von Munster" (1648) wird zwar allgemein als Anfang des Staatensystems angesehen, welcher aus 
Territoriumm und Staat eine Zwei-Einheit machte. Die Drei-Einheit Staat, Territorium und Bevölkerung kam erst 
inn der Amerikanischen und Französischen Revolution zum Ausdruck. 
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tetes,tetes, ein Möglichkeit glückliches, in der That selbst aber ein sehr bedaurenswürdiges Volk1' 
(vonn Moser 1766 in: Scheuer 1990, S.13). 

Dass Reich, das Von Moser beschreibt, existierte zu diesem Zeitpunkt nicht, hatte auch 
nochh nie so existiert, trotzdem war die Rede vom Geist des Vaterlandes und der Nation. Auch 
„Vaterland\„Vaterland\ ,J)eutschland* und „Germania" waren im 18. Jahrhundert ahnliche symbolische 
Konstrukte,, die zu einer diskursiven Produktion von territorial gebundenem deutschen Iden-
titatsempfindenn anstiftete (Herrmann 1996). 

Auchh in den anderen Teilen Europas gibt es seit Jahrhunderten unzahlige Beispiele 
vonn Gruppen, die sich mit dem ,patriotischen Gedanken" identifizieren. Aus dieser kollekti-
venn Identifikation heraus konnte sich im Laufe der Zeit eine Rationaliteit" entwickeln, die 
möglichstt über ein eigenes Territorium verfugte. Es sind dies Gruppen wie die Italiener, 
Spanier,, Franzosen, aber auch die Schotten oder die Lombarden. In dem Moment aber, in dem 
diee Staatsgrenzen fehlen, ist der genaue Umfang und die Lage solcher ,patriotischen Einhei-
ten"ten" schlecht einzugrenzen. Eine derartige Unklarheit kann damit Anlass für wachsenden 
potentiellenn Konfliktstoff zwischen den betroffenen Gruppen sein. Ob Nationen" dabei 
primordialee Gegebenheiten oder artifizielle Konstrukte sind, ist Thema mancher wissen-
schaftlicherr Diskussion, doch zumindest ist festzustellen, dass mittels Rationalismus" die 
sozialee Kohasion einer Ration" aktiv gefördert werden kann. 

Derr Ursprung des Nationalismus (und des Ethnoregionalismus) liegt dabei in der Idee 
derr „imaginaren Gemeinschaffi oder „imagined community". Es ist dies die Idee, dass man als 
Volkk eine innere Einheit bildet, fast so, als ware man blutsverwandt. Dieses Zusammengehö-
rigkeitsgefühll  oder „Volksempfmden" ist in einigen Fallen so stark, dass es Grund genug sein 
kann,, daftir zu toten und sogar zu sterben (Anderson 1983, S.16). 

Diesee Gemeinschaften sind deshalb „imaginar", „because the members of even the 
smallestt nation will never know most of their fellow-members, meet them, or even hear of 
them,, yet in the minds of each lives the image of their communion" (Ibid., S.15). Das Ge-
meinschaftsempfindenn innerhalb einer Nation ist allerdings kein Gottesgeschenk oder natiirli-
chee Gegebenheit, es wird erst zur sozialen und politischen Realitat, wenn es - mit Hilfe des 
Nationalismuss - erschaffen worden ist. Damit ist ,4'w Nation" keine der Phantasie entsprun-
gene,, aber auch keine eindeutig abzugrenzende Einheit. Auch die Zugehörigkeitsgefühle 
gegenüberr einer Region oder ethnischen Gruppe, werden auf ahnliche Weise wie die Nation, 
'geschopft','geschopft', 'kreiert' und 'dargestellt' (Ibid.). Die Nation, und auch die sonstigen imaginaren 
Gemeinschaften,Gemeinschaften, sind andererseits auch limitierte Phanomene, weil sie nur eine begrenzte 
Gruppee beinhalten. AuBerhalb dieser Gruppen gibt es andere Nationen, ethnoregionale und 
sonstigee Gruppen. 

Diee Existenz von Grenzen (sowohl wortwörtlich als auch im iibertragenen Sinne) zwi-
schenn diesen Gruppen und die Instandhaltung dieser Grenzen zeigt, dass diese Gruppen selbst 
nichtt selbstverstandlich sind. „... Ethnic groups and their features are produced under particu-
larr interactional, historical, economic and political circumstances: they are highly situational, 
nott primordial" (Barth 1994, S.12). Des öfteren wurde der Gedanke der Nation in solchen 
Siruationenn zur einer geradewegs ausgrenzenden Ideologie, in der sie eine andere Nation oder 
einheimischee Gruppe zum AuBenseiter oder sogar zum Gegner oder Feind erklarte. 

Dass AusmaB einer Nation oder imaginaren Gemeinschaft und deren Merkmale können 
sichh dabei sehr voneinander unterscheiden. Auch multilinguale Staaten, wie Belgien oder die 
Schweizz , identifizieren sich durchaus über ein gemeinsames Nationalitatsempfinden. Ande-
rerseitss werden einige Sprachen wiederum von mehreren Nationen gesprochen (wie Deutsch, 
Englischh oder Spanisch). Auch die Religion ist kein primarer Trennfaktor fur das Nationali-

Diee Schweiz kennt schon seit 1291 ein Schutzbündnis, das sich spater zur Schweizerischen Eidgenossenschaft 
(lateinisch:: Confoederation Helvetica = CH) entwickelte. Sie verbindet die drei groBe Gruppen der Deutsch-, 
Französisch-- und Italienischsprachigen mit der viel kleinere Ratoromanischen. 
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tatsempfindenn (wie zum Beispiel die Niederlande und Deutschland deutlich machen). "Per-
hapss the point to emphasize is that the state itself does not merely reflect the qualities of 
nations:: it fashions them" (Tivey 1981, S.5). Dies gilt besonders seit der Gründung des mo-
dernenn Sozialstaats. 

2.2.22 Grenzbildung zwischen sozialen Gruppen 

„Outsider"„Outsider" gibt es nur da, wo auch Jnsider" sind- und andersherum. Die Insidergrup-
penn können aber sehr wohl ein Sammelsurium von einzelnen AuBenseitern sein, die - jeder 
fürr sich - relativ wenig Macht haben. Deutschland selbst und die Europaische Union sind hier 
gutee Beispiele für derartige Sammelbecken. Da diese zueinander gefunden haben, können sie 
vonn den (echten) ,^iufienseitern" allerdings als eine Bedrohung der eigenen Identitat empfun-
denn werden, auch wenn sie offiziell Teil einer gemeinsamen Struktur sind. Eine Dichotomie 
inn der Gesellschaft, in der man sich gegenseitig misstraut, kann aber ebenso gut ihren Ur-
sprungg bei den „Aufienseitern" haben, die auf eigene Faust ihr kollektives Gemeinschaftsemp-
fïndenn starken. 

Konkrett lassen sich diese beiden Varianten in vielen Kontexten und historischen Zu-
sammenhangenn beobachten. Elias' & Scotsons (1965) Analyse einer britischen Dorfgemein-
schaft,, die sich - nach der jüngeren Ankunft von Arbeitern aus der Stadt - in zwei Teilge-
meinschaftenn aufteilt, kann dafïir in mancherlei Hinsicht auch auf regionaler oder nationaler 
Ebenee extrapoliert werden. Die intrakollektive Solidaritat wurde in diesem Falie durch die 
langjahrigee gemeinsame Geschichte der „Altbewohner" gestarkt. Die ,JVeulinge" andererseits 
fandenn nicht nur durch ihren teilweise vergleichbaren (stadtischen) Hintergrund zusammen, 
sondernn vor allem durch ihre spezifische soziale Lage in Dorf, namlich als „Auflenseiter"'. 
Obwohll  diese beiden Gruppen sich bezüglich ihrer Sprache, Ethnizitat oder Religion nicht 
vonn einander unterschieden, war fur alle Mitglieder beider Gruppen klar, auf welcher Seite sie 
standen. . 

Auchh Fredrik Barth (1969) hat in dem von ihm zusammengestellten Buch ,£thnic 
GroupsGroups and Boundaries" den wechselseitigen Prozess von Selbstbeschreibung (,^elf-ascrip-
tion")tion") und Zuschreibung durch Andere („ascription") analysiert. Er tat dies für „ethnische 
Gruppen"Gruppen" wie die Hochlander und die Lappen in Norwegen, die Fur und die Baggara im 
Sudann und die Pathans in Afghanistan und West-Pakistan. Ihm zufolge ist es gerade die Zu-
weisungg und Aneignung von Identitatsmerkmalen, die diese getrennten ,JLthnien" entstehen 
lieB.. Die Bildung und Weiterexistenz einer ethnischen Gruppe ist also ein Prozess der 
„Grenzbildung„Grenzbildung - der (gegenseitigen) Abzaunung („boundary maintenance"). 

Diee so entstandenen Grenzen zwischen den ,£thnien" sind allerdings dynamisch; und 
wennn eine Gruppe als exklusive Gruppe anerkannt wird, so kann dieser Status nur durch die 
Bewahrungg der so genannten Grenze beibehalten bleiben. „The cultural features that signal 
thee boundary may change, and the cultural characteristics of the members may likewise be 
transformed,, indeed, even the organizational form of the group may change - yet the fact of 
continuingg dichotomization between members and outsiders allows us to specify the nature of 
continuity,, and investigate the changing cultural form and content" (Barth 1969, S.14). 

"Sociallyy relevant factors alone become diagnostic for membership, not overt, 
'objective''objective' differences which are generated by other factors. It makes no difference how 
dissimilarr members may be in their overt behaviour - if they say they are A, in contrast to 
anotherr cognate category B, they are willing to be treated and let their own behaviour be 
interpretedd and judged as A's and not as B's; in other words, they declare their allegiance to 
thee shared culture of A's" (Barth 1969, S. 15). Dies konzentriert unseren Blick auf die „Gren-
ze"ze" und weniger auf das, was innerhalb der Grenze passiert. Diese Grenzen sind vor allem 
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sozialee Grenzen, so wie sie unter anderem fur Geschlecht, Alter, Klasse, Beruf oder Religion 
gelten.. Sie können allerdings auch politisch-geographische Relevanz haben und sich territori-
all  definiëren. 

Geradee die zuweilen unklare territoriale Abgrenzung und die relativen Machtverhalt-
nissee zwischen ethnischen oder ethnoregionalen Gruppen und dem nationalen Staat kann zum 
Anlasss fur heftige Konflikte werden. Wenn sich ein Teil der Burger eines Nationalstaates in 
nationalenn Angelegenheiten als nicht genügend vertreten empfindet (wenn also Freiheit, 
Gleichheitt und Brüderlichkeit auf nationaler Ebene nicht als solches empfunden werden), 
könnenn sich „imaginare Gemeinschaftetf aktiv organisieren und gewisse Sonderrechte vom 
Staatt fordern. Wenn diese „ethnische Gruppe" auch noch regional konzentriert ist, kann diese 
Kollektivitatt zusatzlich Forderungen nach einer (relativen) Souveranitat fur das raumlich 
abgegrenztee Gebiet stellen. 

Diee vom amerikanischen Prasidenten Woodrow Wilson (1856-1924) nach dem Ersten 
Weltkriegg formulierte Doktrin des ,jSeibstbestimmungsrechts der Völker "" funktionierte 
dabeii  schon oft als Legitimierung und Katalysator fur das Unabhangigkeitsstreben von ethni-
schenn und ethnoregionalen Gruppen. Dieser ,^thnonationalismus'\ „Minderheitsnatio-
nalismus"nalismus" oder ,JLthnoregionalismus"n bildete dabei einen der starksten Gegenspieler des 
Staatsnationalismus'. . 

Andererseitss muss die Verbundenheit mit der Region einem Nationalstolz nicht im 
Wegee stehen und kann sogar die nationale Identifikation fördern. Eine solche Form von Jn-
tegration"tegration" ist Zeichen fur ein multiples Identitatsempfinden, dank dessen sich eine Vielfalt 
innerhalbb der nationalen Einheit entwickelt. Der dritte Weg der Jntegratiort" ware theoretisch 
einee totale Assimilation", in der die regionalen Identitaten praktisch vollstandig verschwin-
den. . 

All ee diese drei Wege - sowohl ein (militanter) Minderheitsnationalismus, eine Integ-
ration,, bei der mehrere Identifikationsebenen nebeneinander existieren, als auch eine Assimi-
lationn - sind im ostdeutschen Kontext noch offen - zumindest theoretisch. Die seit 1990 
gestiegenee Interaktion zwischen Ost- und Westdeutschen fuhrt namlich nicht automatisch 
zumm Verschwinden der Unterschiede. "Interaction in such a social system does not lead to its 
liquidationn through change and acculturation; cultural differences can persist despite inter-
ethnicc contact and interdependence" (Barth 1969, S. 10). 

Diee multiple Identifikation, bezogen auf mehrere geographische Ebenen, schafft die 
Gelegenheitt ftir eine kulturelle Vielfalt, die sich unter einer nationalen - auf den (Natio-
nal)Staatt bezogenen - zivilen Identitat vereinigt. Dieses 'Zusammentreffen' von meist subna-
tionalenn Identitaten unter dem Dach des Nationalstaates hat sich allerdings nicht überall als 
gleichh erfolgreich erwiesen. Manche subnationalen Identitaten zeichnen sich namlich darin 
aus,, dass sie sich eindeutig von der nationalen Einheit oder der einzelnen subnationalen 
Gruppenn distanzieren („contested identities"). Die politische Bedeutung dieser Distanz liegt 
dabeii  nicht nur im AusmaB der Unterschiede, sondern besonders in der Dimension, auf die sie 
sichh bezieht. Unterschieden wird hier zwischen der kulturellen/ethnischen Identitat und der 
zivilenn Solidaritat (dem Bürgersinn). Wo die kulturelle Vielfalt keine unumganglich negati-
venn Konsequenzen fur die Einheit hat, hat ein mangelnder Bürgersinn dies allerdings schon. 

122 Woodron Wiisons Doktrin basierte auf dem von ihm in die Worte gefassten Ideal „one state, one nation and 
onee nation, one state". Dabei sollten diese Staaten allerdings sowohl kulturell als besonders auch wirtschaftlich 
lehensfahiglehensfahig sein (Hobsbawn 1992, S.47). 
1JJ Analog zur diesen Begriffen werden ahnliche sozialpolitische Phanomene beschrieben: „regionalist", „pe-
ripheralripheral regionalist", ^ubnational regionalist"', peripheral nationalist", ,^ubstate nationalist", „mini-
nationalist"\nationalist"\ „ethnic peripheral nationalist'" und „primordialist"  (De Winter & Tiirsan 1998, S.5). 
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Folglichh muss man in dieser Analyse der ethnoregionalen Identitat sowohl die 
(ethno)regionalenn Besonderheiten als auch die zivile (auf den Staat bezogene) Solidaritat 
betrachten.. Dabei muss besonders auf deren Bedeutung im jeweilige Vergleich zu anderen 
Gruppenn und Individuen geachtet werden. Wo Smith (1986, S. 151) behauptet, dass „generally 
speaking,, citizenship and ethnic solidarity operate in separate spheres, public and private, 
politicall  and cultural, so there is littl e friction or unease between them", kann man auch be-
haupten,, dass gerade die Verknüpfung beider Loyalitaten zu möglichen ethnoregionalen 
Spannungenn fiihrt. 

Solidaritatt und Mobilisation innerhalb ethnischer oder ethnoregionaler Gruppen hat in 
soo manchem vermeintlichen Nationalstaat zu Instability geführt, was folglich auch eine 
destabilisierendee Wirkung auf die (internationalen Verhaltnisse hatte. GroBe Umbriiche in 
derr (inter)nationalen Politik vergröBerten andersherum auch die Erfolgschancen fur eine 
„ethnische„ethnische Politik?'. Die Transformationsprozesse in Osteuropa unmittelbar nach dem Zweiten 
Weltkriegg und dem Mauerfall - und die damit einhergehende Schwachung des (Natio-
nal)Staatess - resultierten in beiden Situationen in einer Zunahme der ethnonationalistische 
Forderungenn in mehreren Teilen dieser Region (vgl. Van der Wusten & Knippenberg 2001, 
S.285). . 

Diee Situation Ostdeutschlands ist in diesem Zusammenhang eine Ausnahme, da sie -
nachh der Anfangsperiode (1989-1990), in der die Übergangs-DDR einen relativ schwachen 
Staatt darstellte - mit der Vereinigung am 3. Oktober 1990 in einen relativ stabilen föderativen 
Wohlfahrtstaatt eintrat (zumindest was wirtschaftliche Kriterien anbelangt). Dieser Staat ist 
auBerdemm ein Teil der Europaischen Union, was sicherlich als stabilisierender Faktor gilt. Im 
Vergleichh zu den anderen ehemaligen ,JSowjet-Satellitenstaaten" hat der politische Umbruch 
hierr also unter erheblich andere Bedingungen stattgefunden. 

Dasss „Multikulturalitat"  oder ,^nulti-e(hnischer BevölkerungsaujhaiT sowohl inner-
halbb von föderativen-, als auch von Einheitsstaaten mit unterschiedlichen politischen Syste-
men,, zu Spannungen ftihren kann, ist anhand vieler Falle nachweisbar. Dass solche Spannun-
genn auch auBerst verschieden in ihrer Manifestation und Intensitat sind, ist allerdings ebenso 
zuu analysieren (siehe unter anderem Roessingh 1995). Faktoren, die bei dieser Variation von 
zentralerr Bedeutung sind, sind sowohl von Art, Umfang und Überzeugung der ethnoregiona-
lenn Gruppe abhangig, als auch von der konstitutionellen Struktur der „empfangenden Gesell-
schaft".schaft". Roessingh schlieBt aus seinem Vergleich von ethnoregionalen Gruppen in vier Staa-
ten'' , dass in langjahrig liberal-demokratischen Staaten die Chancen fur das Aufkommen 
ethnischerr Konflikte kleiner sind als in den (post)kommunistischen Staaten. Dies gilt beson-
ders,, wenn diese liberal-demokratischen Staaten auBerdem auch noch einen Einheitsstaat 
bilden. . 

Ostdeutschlandd als Teil der föderativen Bundesrepublik und gleichzeitig sowohl 
,j)ostkommunistisch",j)ostkommunistisch" als auch Jiberal-demokratisch", nimmt eine Sonderposition ein. Dazu 
kommt,, dass auch die wirtschaftliche Ausgangslage in der DDR (und der Tschechoslowakei) 
imm Vergleich zu anderen Ostblocklandern bessere Voraussetzungen bot (Offe 1994 in: Seifert 
1994).. "In comparison to other countries we can assume that the transformation process in 
Eastt Germany has progressed furthest in regard to its extent, depth, and speed. This develop-
mentt will likely move clearly in the direction of West German society" (Seifert 1994, S.47). 

Diee Grundlage fiir  die Stabilitat des Staates bildet die zivile Identifizierung mit dem 
Staatt beziehungsweise der ethnoregionalen Gruppe sowie deren Legitimierung. Der Prozess 
derr Identifizierung mit dem Staat und der ethnoregionale Gruppe findet in jedem Individuum 

144 Bulgarien, die Tschechoslowakei. Belgien und Ftnnland. 
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statt,, das Burger eines Staates und Teil einer ethnoregionale Gruppe ist - zwei Gegebenhei-
ten,, die meist schwer zu vermeiden sind. 

Diess zeigt noch einmal, dass eine nationale (oder auch ethnische) Gruppe nicht homo-
genn sein muss und diverse AuBerungsformen in verschiedenen geopolitischen Zusammenhan-
genn annehmen kann. „Consequently, ethnic homogeneity is maintained throughout the area in 
spitee of the apparent diversity in behavioural styles and forms of social organisation" (Blom 
1969,, S.74). Bei der Bewaltigung eines tendenziell globalen Strukturwandels wird mit der 
Regionalisierungg auf die Rückbesinnung auf eigene Qualitaten der ethnoregionalen Gruppe 
verwiesen.. Diese eigenen Qualitaten liegen in der endogenen Bewertung der eigenen Ge-
schichte,, der eigenen wirtschaftlichen Leistungen, des eigenen Dialekts und der eigenen 
sozialenn Merkmale der Bevölkerung. Die Region wird demzufolge zunehmend als kulturelle 
Identitats-,, ókologische Lebens- und politischer Entscheidungsraum betrachtet (Lindner 
1994). . 

Damitt muss sich der Bliek nicht nur verstarkt auf die Grenze zwischen 
(ethno)regionalenn Gruppen, sondern mehr noch auf die reelle Bedeutung dieser Grenze rich-
ten.. Für Individuen ist kulturelle Eingliederung quasi eine Antwort auf die Frage, wo man 
sichh „(fast) wie Zuhause" fühlt. Wolf Wagner (1996, S.26) spricht dabei von dem Gebiet, in 
demm man ,jede Geste deuten kann, jeden Unterton und jede Anspielung versteht. Das ist 
Heimat". . 

2.2.33 Heimat 

Derr Begriff ,J-feimat" ist typisch Deutsch und in andere Sprachen schlecht zu überset-
zen.. Trotzdem genieflt das Wort weltweite Bekanntheit und wurde sogar in mehrere Sprachen 
übernommen,, um die grundsatzlich positive emotionale Bindung an ein bestimmtes Gebiet 
oderr Territorium zu beschreiben15. Der Begriff Heimat ist nicht nur schwer zu übersetzen, der 
semantischee Wert des Begriffes liegt in Deutschland auch wesentlich höher als anderswo. 
Demzufolgee dient der Begriff Heimat oft auch im zusammengesetzten Substantiv als Prazisie-
rung,, so wie bei Heimatpfiege, Heimatliebe, Heimatbewegung oder Heimatfilm. Aufierdem 
gibtt es in Deutschland auch viele Heimatvereine, die sich mit historischer, kultureller und 
wirtschaftlicherr Vergangenheit und Gegenwart von dem, was sie ihre Heimat nennen, vertie-
fen. . 

Derr Begriff hat in verschiedenen deutschen Kontexten allerdings unterschiedliche 
geographischee Bezugsfelder. Er kann sich auf die eigene StraBe beziehen, manchmal auf die 
Familiee oder das Dorf, öfter aber spricht man auch von Heimat, wenn es um den Nationalstaat 
geht.. Vom Geruch eines frisch gebohnerten HolzfuBbodens über nahestehende oder vertraute 
Menschen,, regelmaBig wiederkehrende Feste, bis hin zur Hymne oder (Kultur)Landschaft-
allee diese Phanomene werden mit Heimat in Zusammenhang gebracht. Es ware demzufolge 
auchh falsch, nach einer eindeutigen geographischen Einordnung zu suchen. Dennoch, "soci-
ologistss and social psychologist have explained Heimat as a basic human need, comparable to 
eatingg or sleeping, to be known, to be recognized, and to be accepted" (Applegate 1990, S.5). 

Diee zentralen Merkmale des Heimatbegriffs sind dabei, dass sich die Frage nach des-
senn Inhalt nur individuell und nicht allgemeingültig beantworten lasst, dass sich hinter dem 
naivv gebrauchten Ausdruck ,Jleimat" eine Fiill e von Bedeutungen verbirgt, die nicht als 
einheitlicherr Komplex abgehandelt werden kann und dass der Heimatbegriff als Forschungs-

155 Heimweh bezeichnet hingegen den durchaus unangenehmen Zustand des 'Verlorenseins', der 'Fremdheit' und 
dess 'Unbehauslseins' und die gleichzeitige Sehnsucht nach Rückkehr in vertraute Lebenswelten (Weichhart 
1999). . 
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objektt nur durch die Zuhilfenahmen von raumlichen und sozialen Bezugskategorien zugang-
lichh wird, die jeweils Teilbedeutungen des Begriffsinhalts umfassen (Bastian 1995, S.24). 

Derr Heimatbegriff stellt, trotz seiner Vieldeutigkeit, einen reellen Einfluss auf die so-
ziale,, politische, kulturelle und wirtschaftliche Realitat und damit auch auf die Identifikation 
mitt und Loyalitat gegenüber dem Staat dar. Es ist letztendlich gerade dieses latente und 
einsatzbereitee Heimatempfinden der einzelnen Personen, das sowohl dem Nationalismus als 
auchh dem Ethnoregionalismus als Grundlage dienen kann. Aus diesem Grunde ist bei der 
Analysee der Auspragung und Intensitat von Nationalismus beziehungsweise von Ethnoregio-
nalismuss eine Analyse des persönlichen Niveaus unentbehrlich. 

Typischh an Heimat ist allerdings, dass sie durch ihr breites Spektrum gleichzeitig meh-
reree Schwerpunkte haben kann - (geographische) Einheiten, auf die sie sich bezieht. Solche 
Schwerpunktee haben sowohl eine bürgerrechtliche (zivile) als auch eine ethnische (kulturelle) 
Dimension.. Die relative Starke der ethnoregionalen Dimension kann dabei auch zur Starkung 
derr nationalen Loyalitat fuhren. So behauptet Koek (1983 in: Applegate 1990), dass mit dem 
Aufbauu von Demokratie und einer gesunden Lebenshaltung in der Familie angefangen wer-
denn sollte und dass anschliefiend aus den Wurzeln des Zuhauses und der Lokalitat heraus eine 
nationalee Identitat wachsen soil. 

Diee Errichtung und Aufrechterhaltung von soziokulturellen „Grenzen" zwischen eth-
nischenn oder ethnoregionalen Gruppen innerhalb eines Staates muss also nicht unbedingt 
negativee Folgen für die Interdependenz und die zivile ,JLinheit" der nationalen Gruppen ha-
ben.. Das Beibehalten von eigenen kulturellen und sozialen Institutionen kann sogar zu einer 
sehrr produktiven „Arbeitsteilung" fuhren, in der auch die kulturellen Loyalitaten einander 
erganzen. . 

Solchee ,imultiplen Identiteiten", die zugleich sowohl ethnisch/ethnoregional wie auch 
nationall  gepragt sind, werden auch von Applegate (1990) in ihrem Buch zum Heimatempfin-
denn in der Pfalz beschrieben. "The Heimat enthusiasts, in their belief in the Eigenart of Hei-
matt as the key to both local and national identity, were articulating - in new contexts, to be 
suree — a more traditional conception of Germanness. A German was not a German without 
beingg a Pfalzer, a Bavarian, or a Silesian first. They were men who felt not only „mas/ Ger-
man",man", but most Pfalzer too" (Applegate 1990, S.86). Ein solches Heimatempfinden bietet 
damitt ein Musterbeispiel fur die jested identities", wie im Paragraph 2.1.5. beschrieben. 

Ess gibt sogar Situationen, in denen die betroffenen Individuen gleichzeitig mehrere 
solcherr kollektiver Identitaten von gleicher Ordnung in sich tragen, wie zum Beispiel bei 
Kindernn mit Eltern von verschiedenem ethnischen, kulturellen oder religiösen Hintergrund. 
Fürr diese Individuen ergibt sich sozusagen die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen 
,JCulturen",JCulturen" zu leben, manchmal mehr auf der einen Seite, gelegentlich aber auch auf der 
anderen.. Diese Identifikationen gleicher Ordnung sind in der Dichotomie Ost- und Westdeut-
scherr (noch) von geringer Bedeutung, da Individuen bislang relativ selten Wurzeln in beiden 
Landesteilen166 haben. 

166 Solche multiplen Identifikationen sind allerdings wohl möglich, zum Beispiel fur einige Ostdeutsche, die in 
Westdeutschlandd leben oder Westdeutsche, die nach Ostdeutschland gezogen sind. 
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2.33 Das Diffusionsmodell der  „nationalen Entwicklung"  versus „interner 
Kolonialismus" Kolonialismus" 

Dass von Michael Hechter vorgeschlagene Konzept des „internal colonialism"^1 (inter-
nerr Kolonialismus) beschreibt, wie sich anhand politischer, wirtschaftlicher und kultureller 
Faktorenn eine dauerhafte Minderheit bilden und weiterentwickeln kann. Benötigt werden für 
diesenn Prozess zumindest zwei beteiligte Gruppen: eine sogenannte Kerngruppe {core) und 
einee Gruppe an der Peripherie der Macht {periphery). 

Hechterr beschreibt in seinem Buch18, wie in GroBbritannien die keltischen Lander -
Schottland,, Wales und Irland - schon seit Jahrhunderten mit England in einen Streit um Au-
tonomiee und Souveranitat verwickelt sind. 1536 - zwei Jahre nach der Nationalisierung der 
Kirchee (der Reformation), durch die der englische Staat nicht langer an den Papst gebunden 
warr - annektierten die Englander Wales, versuchten, die englischen Einflüsse in Irland zu 
vergröBernn und eine diplomatische Allianz mit Schottland zu entwickeln. Die tatsachliche 
politischee Kontrolle über den keltischen Gürtel erreichte England aber nicht vor 1707 (Verei-
nigungg mit Schottland) und 1801 (Vereinigung mit Irland) (Hechter 1975, S.67-68). 

Derr seitdem mehr oder weniger kontinuierliche - und seit dem ,^4ustritt" von Irland 
19211 noch gewachsene - Wunsch nach einer gewissen Form von Selbstbestimmung der 
Schottenn und Waliser demonstriert die nachhaltige und mobilisierende Kraft des Ethnoregio-
nalismus'.. Auch in den Vereinigten Staaten kann man ahnliche Krafte bei den Afroamerika-
nernn und den einheimischen Indianem entdecken (vgl. Orridge 1981). 

Denn „internen Kolonialismus", als Urheber des Ethnoregionalismus, vergleicht Hech-
terr mit den Theorien der diffusion der nationalen Entwicklung". Diese so genannten Diffu-
sionsmodellee prophezeien, dass durch die fortschreitenden Entwicklungen in den kulturellen, 
wirtschaftlichenn und politischen Bereichen des ,JCernlandes", sich auch die Peripherie in 
diesenn Bereichen wie von selbst entwickelt und dabei freiwilli g die Strukturen des ,JCernlan-
des"des" kopiert. Durkheim hat einen solchen Prozess - in dem die Unterschiede zwischen den 
beteiligtenn Gruppen durch den Kon takt zwischen kulturellen Gruppen abnahmen - mit dem 
physischenn Prozess der Osmose verglichen19. Grund für einen Osmoseprozess, im gesell-
schaftlichenn Zusammenhang ware die angebliche Überlegenheit der Konzepte des Kernlan-
des,, weil diese - zumindest wirtschaftlich - weiter enrwickelt sind als die der Peripherie. Der 
Gedankee dabei ist: je intensiver die Interaktion zwischen Kern und Peripherie, desto schneller 
auchh der Prozess der integration". 

Einn solcher Prozess würde die nationale Einheit also fördern und letztendlich zur Auf-
lösungg der Peripherie" führen. Dieser Prozess der Angleichung kann vom Staat aktiv geför-
dertt werden. Hierzu verfugt der Staat namlich unter anderem über die Möglichkeit der Kon-
trolle/Manipulationn kultureller Symbole und Werte, vor allem im Bildungs- und Medien-
bereich.. Solche kulturellen Institutionen sind allerdings nicht die einzigen Faktoren, die ein 
Einheitsempfindenn fördern können. 

Einn anderen, für die Integration forderlicher Umstand, der ist, unter anderem, die Er-
langungg eines ökonomischen Gleichgewichts - das Zustandebringen einer als gerecht emp-
fundenenn Verteilung des materiellen Reichtums. Dieses ökonomische Gleichgewicht wird 
dabeii  an Daten wie der Arbeitsteilung, der Produktivitat und dem Einkommen indiziert. 

Dass Konzept wurde schon von Lenin (1956) und Gramsci (1959) verwendet, um die Entwicklung von politi-
schenn und wirtschaftlichen Ungleichheiten zu beschreiben. Robert Blauner (1969) und Michael Hechter (1975) 
warenn Vorreiter bei der Wiederbelebung dieses Konzeptes. 
188 "Internal Colonialism, the Celtic fringe in British national development. 1536-1966" (1975). 

Beii  der Osmose findet eine Diffusion von Molekiilen durch eine semipermeable Membran start, die ursprüng-
lichh Lösungen von verschiedener Art oder Konzentration trennte. Dieser Prozess lauft so lange ab, bis ein chemi-
schess Gleichgewicht zwischen den beiden Seiten der Membran erreicht worden ist. 
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Inn den ,J)iffusionstheorien der der nationale Entwicklung" wird die ökonomische Integra-
tionn als Vorlaufer- wenn nicht als ,primum mobile'''' - der kulturellen Integration angesehen. 
Lautt dieser wirtschaftsdeterministischen Gedanken sollte ein Staat zuerst faire ökonomische 
Voraussetzungenn schaffen, bevor eine kulturelle Integration überhaupt ins Blickfeld rückt. In 
demm Moment ware eine weitere nationale Entwicklung der wirtschaftlichen und kulturellen 
Diffusionn allerdings nicht mehr zu stoppen (Hechter 1975, S.22-30). 

Trotzdemm sich viele Staaten über die verschiedenen Möglichkeiten im Klaren sind, wie 
auff  welchen Integration beziehungsweise Assimilation zu fördern ist, kann nicht in Abrede 
gestelltt werden, dass dieser Prozess nicht überall gleich erfolgreich verlaufen ist. Auch nach 
Jahrzehntenn und sogar Jahrhunderten staatlicher Einheit ist es vielen Staaten nicht gelungen, 
einee dauerhafte Assimilation, nicht einmal eine friedliche Integration innerhalb der Staats-
grenzen,, zustande zu bringen. Auch wenn die Peripherie eng in die nationale Wirtschaft ein-
gebundenn ist und zwischen Kern und Peripherie eine substantie 11e Interaktion stattfindet, gibt 
ess Regionen, in denen die ethnoregionale Kultur letztendlich wichtiger ist als die nationale 
Kulturr und damit teilweise sogar die Loyal itat gegenüber dem Staat untergrabt. Denken wir 
dabeii  - in sehr unterschiedlichen GröBenordnungen - nicht nur an die keltischen Lander, 
sondern,, unter vielen anderen, auch an das Baskenland, Katalonien, Nord-Italien (Padania), 
Nordirland,, Südtirol, Bayern, Jugoslawien und Tschetschenien. 

Derr interne Kolonialismus prasentiert ein alternatives Modell, in dem einige dieser 
vorgenanntenn Regionen (mit ihren ethnoregionalen Gruppen) als (inlandische) Koloniën 
betrachtett werden. Was sich beim Prozess des internen Kolonialismus abspielt, ist zwar nicht 
mitt den Kolonialprozessen in Afrika, Asien oder Süd-Amerika zu vergleichen, dennoch sucht 
undd findet das Modell einige auffallige Übereinkünfte. Diese beziehen sich auf die Unter-
schiedee zwischen der ethnoregionalen Gruppe (in der Kolonie) und der gesamten ,fiation". 
Trotzz der geographischen Nahe von Kern und Peripherie, sowohl in GroBbritannien als auch 
inn Deutschland, sind mehrere Kernideen des Kolonialismus' auch hier anwendbar. 

Dass Modell des internen Kolonialismus hat einige zentrale Eckpunkte, an denen es 
sichh messen lasst. Erstens behauptet Hechter (1975), dass die Arbeitsteilung in diesem Modell 
kulturelll  bedingt ist und es demzufolge ein Stratifikationssystem gibt, in dem die objektiven 
undd kulturellen Unterschiede eindeutig mit den (sozialökonomischen) ,JClassen" eines Staates 
zusammenhangen.. Die führenden und ausführende Funktionen in der peripher gelegenen 
Regionn werden diesem Modell entsprechend durch Menschen aus der Kern- beziehungsweise 
derr Peripheriegruppe besetzt. Der Kern kennzeichnet sich damit durch seine Superioritat. 

Parallell  zur Migration der Führungskrafte vom Kern zur Peripherie gibt es gleichzeitig 
einee Migrationbewegung von der Peripherie zum Kern, und zwar die der relativ billigen, 
dienendenn Arbeitskrafte. Demzufolge wird die Abhangigkeit der Peripherie immer pregnan-
ter.. So ein Prozess wurde 1969 von Andre Gunder Frank - in Bezug auf Entwicklungslander 
-alss „development of underdevelopment'' beschrieben . This "economie dependence is rein-
forcedd through juridical, political, and military measures. There is a relative lack of services, 
lowerr standard of living and higher level of frustration, measured by such indicators as alco-
holism,, among members of the peripheral group" (Hechter 1975, S.33). Die ethnoregional 
bedingtee Arbeitsteilung ist übrigens nicht in alien genannten Fallen zu finden. Politische, 
wirtschaftlichee und kulturelle Führungskrafte aus der Peripherie sind zum Beispiel in GroB-
britannienn und Kanada keine Ausnahme20. Dennoch bietet die dauerhafte und einseitige wirt-
schaftlichee Abhangigkeit Ansatzpunkte dafur, diese Falie als „interne Koloniën" zu analysie-
ren. . 

Seitt der Gründung von GroBbritannien haben mehrere schottische und walisische Politiker viel Einfluss auf 
diee britische Politik gehabt. So ist zum Beispiet auch der aktuelle Ministerprasident (Prime Minister Blair) in 
Schottlandd geboren. Auch die frankophone Minderheit in Kanada hat mehrere prominente Personen, die pragend 
furr die nationale Einheit des Staates sind. 
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Erganzendd zu dieser spezifischen Arbeitsteilung gibt es namlich noch einen anderen 
Faktor,, der fur die Integration von Bedeutung ist. Auch die Inkorporation21 von nationalen 
(auss dem ,JCern" stammenden) Institutionen und die Existenz von spezifisch ethnoregional 
organisiertenn Belangensvertretern spielt im Integrationsprozess eine Rolle. Multiethnische 
Staatenn können auf sehr unterschiedliche Art und Weise verwaltet werden. Hechter unter-
scheidett hier besonders zwischen einem hierarchical" (horizontalen) und einem segmental" 
(parallelen)) Verlauf der Inkorporation. Die „horizontale Inkorporation" verweist dabei auf die 
einheitlichee Ausdehnung der Kernverwaltung über das ganze Territorium des Staates. Die 
,j>arallele,j>arallele Inkorporation", anderseits, lasst die einheimischen Institutionen in gewissem MaBe 
unberiihrt.. Die Herrschaft passt sich in diesem Fall an die vorherrschenden Institutionen an. 
Beidee verlaufen somit antonym zueinander. 

Beii  einer horizontalen Inkorporation werden nicht nur die politischen Institutionen 
vomm Kern übernommen. Auch Kommerz, und Kapitalmarkt der Peripherie werden - durch 
Institutionen,, die ihren Ursprung und Schwerpunkt im ,JCern" haben - monopolisiert. Die 
peripheree Wirtschaft wird dadurch sozusagen gezwungen, sich komplementar zum ,JCern-
land'land' zu entwickeln. Dies fuhrt zu einem wirtschaftlichen und sozialen Dualismus und einer 
Situation,, in der die Peripherie vorwiegend dazu dient, den Kern mit Rohstoffen oder prima-
renn Gebrauchsartikeln zu versorgen. 

Einee parallele Inkorporation lasst dagegen Freiraume fur die Weiterexistenz von regi-
onalenn Eigenheiten. Ein gewisses MaB an Selbstverwaltung kann die Bildung von multiplen 
Identitatenn fördem. Als Beispiel könnte hier auf Schottland verwiesen werden. Dieses Land 
istt zwar Teil Grofibritanniens, behielt allerdings in dieser „£ï«/»e/7" seine eigene Kirche, 
Sprachee und Rechtssprechung. Kanada ist in diesem Zusammenhang vielleicht noch ein 
besseress Beispiel. 

2.3.11 Institutionel e Pluralita t 

Diee Legitimierung des Staates und die Loyalitat zur ethnoregionalen Kollektivitat 
werdenn also, nach Hechters Theorie des „internen Kolonialismus", mafigeblich von der Struk-
turr und die Politik des nationalen Staatsapparates beeinflusst. Die beiden von ihm postulierten 
Inkorporationsbewegungenn sind dabei Anlass fïïr unterschiedliche Ansichten und Verhal-
tensweisenn gegenüber nationalen beziehungsweise ethnoregionalen Gruppen. 

Vann Amersfoort (1995) prazisiert die Idee dieser Inkorporation, indem er die Aus-
richtungg der vorherrschenden Institutionen an der ethnischen Vielfalt eines Landes als „insti-
tutioneletutionele Pluralitat' beschreibt. Diese institutionelle Pluralitat gibt es dabei in unterschiedli-
chenn Formen, sowohl territorial (wie in der Schweiz22 oder in Schottland) als auch non-
territoriall  (wie in den Niederlanden23). Gerade bei der Auslegung der territorialen Variante -
imm bundesrepublikanischen Kontext bedeutsam - ist die Variation der Erscheinungsformen 
sehrr breit. Sie variiert von einer „Union von unabhangigen (Teil)Staaterf\ über eine ,JConfó-

211 Der Begriff Inkorporation bezieht sich auf (zwei) rivalisierende Gruppe, zwischen denen die Machtsverhalt-
nissee ungleich verteilt sind. Dies zeigt eindeutig eine Analogie mit der Kolonialismustheorie. 
"'"'  In der Schweiz bildet die Konfbderation der acht Kantone eine institutionelle Einheit, in der die kantonal 
organisiertenn Institutionen an einem nationalen Kompromiss zusammenarbeiten. All e Kantone haben dabei (über 
diesee Institutionen) eine erhebliche Macht im (politischen) Entscheidungsprozess. 
"""  In der niederlandischen Gesellschaft wurden, zumindest bis in die 60er Jahre, durch Zutun der sogenannten 
„Versaulung"'„Versaulung"' die verschiedenen religiösen und weltanschaulichen ,JSai4len"' auf nationaler Ebene miteinander 
verbunden.. Die Konkordanz der protestantischen, (römisch)katholischen und, in geringerem MaBe, der sozialis-
tischenn und liberalen Saule bildete einen institutionalisierten Weg zur Konfliktregulierung (siehe zum Beispiel 
Lijphartt 1982). 
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deration"''deration"'' oder einen ,JStaatenbuncti bis hin zu einer Moderation" mit beschrankten regiona-
lenn Unterschieden. 

Diee eigenstandige Macht regionaler Institutionen wie den regionalen Ministerien und 
Parlaraenten,, den regional organisierten politischen Parteien und die Region vertretende 
Gewerkschaftenn zeigen dabei die relative Autonomie einer Region im Vergleich zur zentralen 
Staatsmacht.. Institutionelle Pluralitat ist damit ein Indiz fiir  die potentielle und tatsachliche 
regionalee Selbstbestimmung, wie sie auch ein Indiz ist fïïr die parallele beziehungsweise 
horizontalee Inkorporation. Ein hohes MaB an regionaler Autonomie und wirtschaftlichem 
Wohlstandd ist aber, wiederum, keinesfalls Garantie fiir  die Lösung von ethnischen und ethno-
regionalenn Konflikten, wie es unter anderem im Baskenland zu beobachten ist (Van Amers-
foortt & Mansvelt Beek 1999). 

2.44 Individuell e IdentitStsentwicklung, soziales Kapital und Habitus 

Identitatsvermittlerr wie Schule, Freundes- und Bekanntenkreis, Medien oder Religion 
übertragenn bewusst und unbewusst Sichtweisen und Praxen, die einer gewissen Kategorie 
oderr Gruppe zugerechnet werden. Parallel zur Entwicklung einer persönlichen Identitat ent-
wickeltt sich somit auch der sogenannte Habitus, der das typische Handeln der hereingebo-
renenrenen sozialen Gruppe vorzeigt. „Der Habitus ist Erzeugungsprinzip objektiv klassifizierbarer 
Formenn von Praxis und Klassifikationssystem (principium divisionis) dieser Formen. In der 
Beziehungg dieser beiden den Habitus definierenden Leistungen: der Hervorbringung klassifi-
zierbarerr Praxisformen und Werke zum einen, der Unterscheidung und Bewertung der For-
menn und Produkte (Geschmack) zum anderen, konstituiert sich die reprasentierte soziale 
Welt,Welt, mit anderen Worten der Raum der Lebemstile" (Bourdieu 1982, S.277-278). Der Habi-
tuss wird also einerseits von der Gesellschaft gepragt, er pragt andersherum seinerseits auch 
diee aktuelle Gesellschaft. Der Habitus bestatigt sich und nimmt in der Abgrenzung zu anderen 
Individuenn und Grappen Kontur an. 

Diee vielschichtige Bedeutung des Begriffes Habitus lasst sich von Bourdieu mittels 
seinerr Interpretation des ,JCapitals" differenzierter betrachten. Das Kapital beinhaltet bei ihm 
namlichh nicht nur das wirtschaftliche Kapital (sprich: das Geld), sondern er differenziert drei 
primaree Hauptarten des Kapitals: das ökonomische24, das kulturelle25 und das soziale26 Kapi-
tal.. Diese Kapitalarten - die bei jedem Menschen in unterschiedlichen Mengen und Verhalt-
nissenn vorhanden sind - werden teilweise wahrend der Sozialisation übermittelt, sie sind 
allerdingss auch das Ergebnis einer persönlichen Fahndung nach solchen Ressourcen. Das 
gesamtee Kapital ist letztendlich das Produkt akkumulierter Arbeit, entweder in Form von 
Materiee oder in verinnerlichter, inkorporierter Vorm (Bourdieu 1983, S.183). 

Mitt diesen inkorporierten Ressourcen können allerdings auch, analog zum finanziellen 
Kapital,, Leistungen erworben werden. Dass zum Beispiel auch das immaterielle, soziale 
Kapitall  im Grunde genommen eine ,Mongelware"/e'm „knappes Gut" ist, erwies sich unter 
anderemm deutlich zu DDR-Zeiten. So zeigt Völker (1995), dass die persönlichen Netzwerke 
wahrendd der DDR-Zeit nicht nur als Nischen für engere Freundschaften funktionierten, son-

244 „Das ökonomische Kapital ist unmittelbar und direkt in Geld konvertierbar und eignet sich besonders zur 
Institutionalisierungg in Form des Eigentumsrechts" (Bourdieu 1983, S. 185). 
'' „Das kulturelle Kapital ist unter bestimmten Voraussetzungen in ökonomisches Kapital konvertierbar und 
eignett sich besonders zur Institutionalisierung in Form von schulischen Titeln" (Bourdieu 1983, S.185). Dies ist 
alsoo eine Kapitalart, die einem Individuum kaum zu nehmen ist. 

„Dass Sozialkapital ist die Gesamtheit der aktuellen und potentiellen Ressourcen. die mit dem Besitz eines 
dauerhaftenn Netzes von mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen. gegenseitigen Kennens oder 
Anerkennenss verbunden sind; oder, anders ausgedrückt, es handelt sich dabei um Ressourcen, die auf der Zuge-
hörigkeitt zu einer Gruppe beruhen" (Bourdieu 1983, S.190). 
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dernn auch einem praktischen Zweck dienten, namlich der Erweiterung von Karrierechancen 
undd der Beschaffiing von ^JUickwarenT1" und anderen schlecht erhaltlichen Artikeln und 
Privilegiën.. Diese groBe Bedeutung des sozialen Kapitals war eine typische Eigenschaft der 
Sowjetunionn und ihrer sozialistischen Partnerstaaten. Gerade fur den ,jiormalen Burger"' 
warenn die sozialen Netzwerke fur die Beschaffung von gewissen Artikeln oder Diensten 
essentiell,, wesentlich mehr als in den westlichen Staaten (vgl. Doomernik 1997). 

Diee Struktur des individuellen Capitals" ist in den dynamischen Verhaltnissen, so 
wiee sie in einer Gesellschaft vorhanden sind, einer standigen Fluktuation unterworfen. Beson-
derss bei groBen gesellschaftlichen Veranderungen, in denen die relativen Werte der verschie-
denenn Kapitalarten völlig neu defmiert werden, hat dies tiefgreifende Konsequenzen fur die 
beteiligtenn Individuen. 

Daa in Ostdeutschland eine solche tief greifende gesellschaftliche Veranderung eindeu-
tigg stattgefunden hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass einige Kapitalarten im Prozess der 
Transformationn an Wert verloren oder auch gewonnen haben. Welches Kapital in welcher 
Situationn zu welchem Zeitpunkt welches Gewicht hat und wie man es dann anwenden kann, 
wirdd Einfluss auf das Wohlbefinden einer Person haben. Und dies hat wiederum Konsequen-
zenn fur die individuelle Beurteilung des Staates und die Identifizierung mit der Nation bezie-
hungsweisee der ethnoregionalen Gruppe. 

2.55 yJieferenz-Andereu. Beispiele, an denen man sich spiegelt oder  von denen man 
sichh distanziert 

Wiee man sein individuelles „Kapital"  ausnutzt und besonders zu welchem Zweck, ist 
derr nachsten Schritt in der Analyse der Identifizierung und Legitimierung gegeniiber dem 
Staatt und der ethnoregionale Gruppe. Die Suche nach persönlichem Wohlbefinden im Staat 
gehtt dabei bekanntlich nicht immer die vorgezeigten - vom Staat bevorzugten - Wege. Mer-
tonn (1964) kennzeichnet zwei Hauptfaktoren im individuellen Adaptionsprozess in der Ge-
sellschaft.. Diese beiden Faktoren bezeichnet er als die ,ylnnahme von kulturellen Zielen" und 
diee ^nwendung der institutionalisierten Mittel", um diese Ziele zu erreichen. 

"Thee first consists of culturally defined goals, purposes and interests, held out as le-
gitimatee objectives for all or for diversely located members of the society" [...] They are the 
thingss worth striving for" (Merton 1964, Kap. IV). Man könnte beispielsweise an das ,Jcultu-
rellerelle Zier denken, sich einen „anstdndigen Arbeitsplatz" zu besorgen. Jnstitutionalisierte 
Mittel"Mittel"  sind Regelungen und Prozeduren, wurzelnd in Mores (Anstand) oder Institutionen, die 
beimm Streben nach diesen Zielsetzungen akzeptiert werden. 

Diee Annahme von kulturellen Zielen setzt einen allgemein akzeptierten Habi-
tus/Lebensstill  voraus, in dem die gesellschaftlich akzeptierten Ziele mehr oder weniger offen-
kundigg sind. Dieser Habitus entspricht damit gewissen leitenden ,JCapitalverhaltnissen" und 
Verhaltensweisen,, die sich nach einer fiihrenden ,Jieferenzgruppe" oder auch vorbildlichen 
>y>yReferenzindividuen"Referenzindividuen" richten. Schmitt (1972) spricht infolgedessen nicht nur von yJieferenz-
gruppen",gruppen", sondern auch von ,Jteferenz-AnderenLi und defmiert diese als „any actual or imagi-
naryy individual, group, social category, norm, or object that influences the individual's covert 
orr overt behavior" (S.4). 

Diesee ,Jleferenz-Anderen" beeinflussen das Individuum in seiner kognitiven Sicht-
weise.. Es wird dabei sowohl von den „Anderen" vertreten, zu denen man sich rechnet, als von 
denn ,^4nderen", die nicht zur „eigenen Gruppe'" gehören. Die ,Jïeferenz-Anderen" mussen 
dafürr allerdings eine Gruppe oder Person darstellen, die fur das Individuum eine groBe Be-

:77 Schwer zu bekommende Waren im Laden, die von Verkaufer oder Verkauferinnen fur Verwandte und Be-
kanntee „unterm Ladentisch" aufgehoben wurden. 
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deutungg hat. Sie müssten dafür auch sichtbar anwesend und bedeutungsvoll sein (vgl. Richer 
1976).. Die ^eferenz-Andereri" eines Individuums können sich somit von Person zu Person 
unterscheiden. . 

AuBerdemm können ,Jieferenz-Andere1'1' in positivem wie auch in negativem Sinne die 
Normm bestimmen und damit zur 'Spiegelung' dieser Gruppe/Individuen beziehungsweise zu 
derr Abweisung solchen ,JCapitals" und Verhaltens beitragen. Je nach ,jozialem Umfeld' 
vergleichtt man sich somit mit einem oder mehreren ,Jleferenz-Andereri'\ die, jeder ftir sich, 
einn gewisses ,£rwartungsmuster" darstellen und die dazugehörenden akzeptierten und anzu-
strebendenn Normen, Werte und ,J£apitaIien" definiëren. 

Mertonn beschreibt drei mögliche Referenzgruppen. Erstens die, in der man sich mit 
Individuenn vergleicht, zu deren gleicher Jngroup" man sich rechnet - mit vergleichbaren 
persönlichenn Merkmalen - und mit der man auch in mehr oder weniger direktem Kontakt 
steht.. Der zweite Vergleich wird mit den Menschen angestellt, zu deren ,jozialer Kategorie" 
mann gehort, wobei diese aber andere (historische) Wurzeln haben. Mit dieser Gruppe muss 
keinn direkter Kontakt bestehen. Drittens gibt es einen Vergleich mit Menschen, die eine ande-
ree soziale Kategorie oder sozialen Status vertreten (Merton 1964, S.231). 

Jee nachdem, mit welcher Gruppe oder welchen Individuen man sich in einer Situation 
vergleicht,, empfindet man sich als relativ begunstigt oder auch benachteiligt. In solchen 
Situationenn kommt uns das Konzept der ^elativen Deprivation" (Gurr 1970; Runciman 1966) 
zurr Hilfe, nach dem die Vergleiche entsprechend ihrer wechselseitigen Zusammenhangen 
bewertett werden. Wenn sich eine Gruppe oder ein Individuum beim Streben nach gewissen 
kulturellenkulturellen Zielen dabei beschrankt im Vergleich zu anderen sieht, wird dies als relative 
DeprivationDeprivation erfahren. Dies kann, besonders wenn sich die relative Deprivation auf nicht-
meritokratischee Merkmale wie die ethnoregionale Herkunft bezieht, Anlass fur Protest oder 
ftirr die Schwachung der Legitimierung sein. 

Auchh von dieser Seite - in der ein Individuum einen Vergleich zwischen sich und der 
umliegendenn Gesellschaft anstellt - soil also die Situation der Ostdeutschen beleuchtet wer-
den.. Die kulturellen Ziele der einzelnen Ostdeutschen werden sich dabei naturgemaB diffe-
renzieren,, dermoch ist die ethnoregionale Herkunftsvariable zumindest ein potentielier Trenn-
faktor,, der sich nicht nur auf die kulturellen Besonderheiten, sondern auch auf die erfahrene 
„relative„relative Deprivation" bezieht. 
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KAPITE LL  3 

PROBLEMSTELLUNG ,, DATENGRUNDLAG E UND FALLSTUDIE N 

3.00 Die zentralen Fragen dieses Buches 

Mitt Hilfe der eingefïihrten Begriffe wie ethnoregionale Gruppe, Minderheit, Heimat, 
Integration,, Identitat und Identifikation und der wichtigsten Theorien aus den Bereichen 
territorialee Gruppenbildung, Loyalitat zum Staat, nationale Entwicklung beziehungsweise 
internerr Kolonialismus und individuelle Identitatsentwicklung, kann jetzt die allgemeine 
Fragestellung,, wie sie am Ende des ersten Kapitels formuliert wurde, weiter prazisiert wer-
den.. Bei dieser operationalisierte Fragestellung wird besonders geachtet auf drei Themen; die 
quantitativee gesellschaftliche Position der Ostdeutschen, das qualitative Ausmafl der instituti-
onellee Pluralitat und die kollektive Loyalitat mit dem deutschen Staat beziehungsweise dessen 
territorialee Aufteilungen. 

(DD Wie entwickelte sich die gesellschaftliche Position der Ostdeutschen? Ging die gesell-
schaftlichee Transformation Ostdeutschlands einher mit einer effektive Integration ostdeut-
scherr Institutionen bzw. Personen, oder ist auch zwölf Jahre nach der Wende noch die Rede 
vonn einer strukturell benachteiligte Position dieser ethnoregionale Gruppe? 1st bei der Analy-
see dieser Inkorporation ein Unterschied erkennbar je nach dem lokalen Kontext? 

<2)) In welcher Mafle bietet die institutionelle Pluralitat Möglichkeiten für die Herausbildung 
vonn ethnoregionaler oder regionaler Identitat? Zu welchem Ergebnis hat dies geführt und 
inwieweitt differieren hier die beiden Fallstudien? 

©© Welche Konsequenzen haben die oben erwahnten Prozesse auf die kollektive Loyalitat mit 
demm deutschen Staat beziehungsweise dessen territorialen Aufteilungen? 1st die 
(ethno)regionalee Identifikation mit der Entwicklung einer „nested identity" verbunden? Oder 
wiee sind die Chancen für ein Loyalitatsempfinden, das sich gegen die Bundesrepublik richtet 
undd zur Entstehung einer ostdeutschen Minderheit führt? 

Umm diese Fragen zu beantworten, muss das Verhalten verschiedener Akteure bezüg-
lichh der verschiedenen geographischen Ebenen (der Bundesrepublik, Ostdeutschlands, der 
einzelnenn Bundeslander/Regionen) untersucht werden. 

Auff  der Ebene der Bundesrepublik werden viele gesetzliche und strukturelle Voraus-
setzungenn geschaffen, die Einfluss auf die objektiv analysierbaren politischen, wirtschaftli-
chenn und kulturellen Zustand der Regionen haben. Auf bundesrepublikanischer Ebene lassen 
sichh auBerdem die strukturellen Unterschiede quantifizieren und analysieren. Es handelt sich 
dabeii  u.a. um Unterschiede bei den Arbeitslosenquoten und der Regional- und Arbeitsmarkt-
politik,, sowie um die institutionelle Pluralitat in bundesweit organisierten Organisationen und 
Institutionen.. Bei der Entwicklung der ethnoregionalen Gruppe/Minderheit ist es namlich 
geradee die tatsachliche und/oder empfundene Ungleichheit - die relative Deprivation - die zur 
Starkungg der ethnoregionalen Identitat beitragt. 
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Dass (Selbst)Bild einer (ethno)regionalen Gruppe ist dabei sowohl aus abstrakten Kul-
turmerkmalenn (wie der historischen Bindung an Traditionen und Symbole) als auch aus struk-
turellenn Einzelheiten (wie der Beteiligung am gesellschaftlichen Leber» und der Einfiussnah-
mee darauf) der umliegenden regionalen und lokalen Gemeinschaft aufgebaut. Um auch die 
Vielfaltt und relative Starke der Bindung innerhalb der ethnoregionalen Gruppe zu analysie-
ren,, ist es demzufolge relevant, das Augenmerk auf politische Vertreter als auch auf einzelne 
Individuenn innerhalb der ostdeutschen Gemeinschaft zu richten. 

3.11 Die Eingrenzung der  Forschungsbereiche 

Nachh den im vorigen Kapitel aufgeworfenen Theorien zcigt sich die Integration Ost-
deutschlandss in die neue Bundesrepublik als differenzierter Prozess. Die Integration, Identifi-
kationn und Identitatsentwicklung haben unterschiedliche Gesichter, die gemeinsam - teils 
autonom,, teils interdependent — die Gesamtgestalt nach der Verschmelzung der beiden 
Deutschlandenn (deutschen Staaten) ergeben. 

Wiee lassen sich nun derartig grofi angelegte und höchst komplizierte Prozesse analy-
sieren?? Es ist dabei notwendig, sich einzuschranken und trotzdem, wegen der gegenseitigen 
Abhangigkeit,, den Bliek aufs Ganze nicht zu verlieren. Hechter (1975, S. 18-19) hat in seiner 
Arbeitt dafur pladiert, die ,J)iffusion der nationalen Enhvicklung" beziehungsweise des „in-
ternenternen Kolonialismus" anhand von drei getrennten „black boxes" zu analysieren: der politi-
schen,, wirtschaftlichen und kulturellen Integration. Diese primare Dreiteilung des gesell-
schaftlichenn Lebens wird auch in diesem Buch eingehalten. 

Weill  die Analyse des Einigungsprozesses nie dem Anspruch gerecht werden kann, 
diesenn in seiner ganzen Breite zu beschreiben - angefangen bei den Eigentumsverhaltnissen1, 
überr § 218 StGB' (Schwangerschaftsabbruch), den Landerfinanzausgleich, die national be-
freitee Zonen3, Kitas4 (Kindertagesstatten), Frauenemanzipation, Stadterneuerung, Ladenange-
bott bis hin zu Lebensversicherungen, Parteifinanzierung, Aussen- und Auslanderpolitik -
geschweigee denn, dies alles auch ausreichend zu analysieren, bin ich gezwungen, mich weiter 
einzugrenzen.. Um diese Eingrenzung so erschöpfend wie möglich vorzunehmen, damit dabei 
auchh die gegenseitige Beeinflussung dieser Faktoren betrachtet werden kann, wird aus jeder 
„black„black box" ein konkretes Subjekt aufgegriffen. 

3.1.11 Politische Integration und Identification 

Fürr die Stabilitat eines nationalen Staates ist die allgemein empfundene Loyalitat zur 
,JStaatsnation",JStaatsnation" von besonderer Bedeutung, da diese „civic  identity1''' für Aspekte wie die finan-
ziellee Unterstützung des Staates (mittels Steuern) und die Achtung der Staatsgewalt (in letzter 

'' Mit der Vereinigung Deutschlands konnten ,^ilteigentümer" - deren Familie aus verschiedenen Grimden 
zwischenn 1933 und 1945 und seit 1949 enteignet wurden - Anspruch auf diese Besitztümer erheben. 
22 Dieser Paragraph im Strafgesetzbuch der BRD macht einen Abbruch der Schwangerschaft in Prinzip strafbar. 
Inn der DDR gab es, seit 1972, ein solches Gesetz nicht; ein Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Woche wurde 
alss (straflose) ^chwangerschaftsunterbrechung" beschrieben (Höfels 1993). 
33 Mit diesem rechtsextremistischen ,JConzept" werden (besonders ostdeutsche) Gebiete und Orte umschrieben, 
auss denen Auslander und Angehörige anderer Minderheiten durch Übergriffe und Drohungen vertrieben wurden. 
Diee „national befreite Zone" wurde im Jahre 2000 von universitaren Sprachwissenschaftlem zum „Unwort des 
Jahres"Jahres" gewahlt. 
44 Die staatliche Kinderbetreuung in Kitas oder Kinderkrippen war in der DDR besonders stark ausgebaut. Knapp 
65%% der Kinder unter 3 Jahre wurden im Jahre 1982 in Kinderkrippen betreut (Zimmermann. Ulrich & Fehlauer 
1985).. Nach der Wende wurde sehr viele dieser Krippen geschlossen und privatisiert. 
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Instanzz von Polizei und Armee erzwungen) wesentlich ist. Diese mit der Legitimierung der 
PolitikPolitik verbundenen Loyalitaten bedürfen einer gewissen nationalen Gruppenidentifikation, 
diee vom Zentralstaat gefördert, der aber auch entgegengewirkt werden kann (Rose 1971). 

„Nationaless Bewusstsein, als Ausdruck der politischen Identitat von GroBgruppen, 
lasstt sich nicht beliebig erzeugen, sondern ist vielmehr stets das Produkt langfristiger und 
zudemm aufierst komplexer Prozesse politischer Bewusstseinsveranderung" (Mommsen 1983, 
S.1833 f.). Es sind jener komplexe Prozess und auch seine Folgen, an denen wir hier, im Zu-
sammenhangg mit der territorialen Identifikation, besonders interessiert sind. Dabei spielt 
nebenn der Loyalitat zum Staat auch die Loyalitat auf ethnoregionaler - ostdeutscher - Ebene 
einee zentrale Rolle. 

,JDie,JDie Wende" wird eindeutig mit der politischen Transformation vom so genannten 
„real„real  existierenden Sozialismus" zur „liberal-demokratischen MarktwirtschafC" in Zusam-
menhangg gebracht. Die politische Landschaft in Ostdeutschland hat sich somit veilig neu 
konzipiert:: mit neuen Ausgangspunkten, Zielen, Bedingungen, politischen Parteien und Poli-
tikern.. Zum Teil haben sich allerdings auch altere Strukturen und Ideale bestatigt gefunden. 
Diee politische Integration der Ostdeutschen ware demzufolge ein wichtiger Anknüpfungs-
punktt für eine möglicherweise mangelnde Loyalitat auf Bundesebene. Dies ware unter ande-
remm anhand der politischen Anteil- und Einflussnahme der Ostdeutschen (ihrer institutionellen 
Pluralitat)) zu beschreiben. Die Loyalitatsentwicklung hangt dabei nicht nur von der relativen 
politischenn Vertretung der Ostdeutschen, sondern sowohl von den spezifischen ethnoregiona-
lenn Interesse ab, die von den politisch Verantwortlichen zum Ausdruck gebracht werden als 
auchh vom tatsachlichen Einfluss der ethnoregional verwurzelten politische Vertreter, auch auf 
bundespolitischerr Ebene. 

Diesee nationale beziehungsweise ethnoregionale Identitat der Politik er lasst sich auf 
Bundes-- und Landesebene und auch auf der Ebene der Kommunen erforschen. Ein/e Politike-
rlnn (unabhangig von der Ebene, auf der er oder sie Politik macht) der/die „spezifisch ethnore-
gionalee Themen" anspricht, kann einerseits Anlass für ein wachsendes ethnoregionales Be-
wusstseinn sein, anderseits aber ebenso gut ein Zeichen für die Unterstützung der Bevölkerung 
beii  einer solchen ethnoregionalen Politik. 

Fürr die Analyse der politischen Integration und Identifikation der Ostdeutschen werde 
ichh mich weiterhin auf einige Kernpunkte dieses - 1990 begonnenen - Prozesses beschran-
ken:: 1. inner- und auBerparteiliche Strukturen; 2. die aktive quantitative Beteiligung von 
Ostdeutschen;; 3. die politischen Inhalte der Parteien; 4, die politische Reaktion der ostdeut-
schenn Bevölkerung (in Wahlergebnissen, Medien und beim Organisationsgrad in Interessen-
verbanden).. Dabei bildet auch die Sozialisation der Ostdeutschen im DDR-System - so wie 
zumindestt der Generation der über 20-Jahrigen sie erlebt hat - durchaus einen wichtigen 
Referenzpunktt in der Bewertung der aktuellen politischen Struktur. Gerade auch wegen der 
besonderss groBen Bedeutung, die Politik und Politiker im sozialistischen System harten, ist 
fürr die Vorstellung vom AusmaB der politischen Transformation ein Verweis auf die Zeit vor 
19899 und auf die Periode der staatlichen Vereinigung unumganglich. 

All ee politischen Parteien, die nach 1990 entstanden sind, haben sich mit der neuen Si-
tuationn auseinandersetzen mussen, dies sowohl innerhalb der Parteistrukturen als auch in ihrer 
politischenn Arbeit und Kooperation mit anderen Parteien und Interessenverbanden. Die zah-
lenmaBigee politische Beteiligung von Ost- und Westdeutschen an den verschiedenen Parteien 
undd Verbanden (auf Bundes- Landes- und Kommunalebene) zeigt dabei die quantitative 
institutionellee Pluralitat, die ein Indiz für den potentiellen ethnoregionalen Einfluss auf politi-
schee Entscheidungsprozesse ist. Andererseits sind auch die politischen Inhalte der Parteien 
Hinweiss auf eine Richtung des Integrations-/Inkorporationsprozesses. Auch ohne politische 
Vertreterr der ethnoregionalen Gruppen lasst sich namlich Politik betreiben, die zu Integration 
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undd (nationaler) Identifikationsstarkung fiihrt, genau so wie es die Möglichkeit gibt, dass sich 
mitt der Übervertretung von ethnoregionalen" ein solcher Prozess verhindern lasst. 

Einee von der ethnoregionalen Gruppe empfundene relative Deprivation, die letztend-
lichh zu einer solchen Minderheitsbildung fiihrt - egal ob sie mit Fakten zu belegen ist oder 
nichtt - kann fur so manche politische Partei Anlass zur Herausbildung einer Politik sein, die 
sichh von der zentralen (Bundes)Politik distanziert. Die Popularitat verschiedener Parteien (mit 
unterschiedlichemm Verhaltnis zur Bundespolitik) ist daher ein direktes Indiz fur das Nationali-
ties-- beziehungsweise Minderheitsempfinden. 

Wiee die Ostdeutschen als Kollektiv auf die Entwicklungen in den verschiedenen poli-
tischetische Parteien reagieren und ob es dabei eine Tendenz zur „Grenzbildung zwischen den 
ethnoregionalenethnoregionalen Gruppe" gibt, geht unter anderem aus Daten wie den Wahlergebnissen und 
demm Organisationsgrad in bestimmten Parteien und Interessenverbanden hervor. Und weil der 
lokalee Kontext auch auf kommunaler Ebene ein durchaus wichtiger Faktor sein kann - wenn 
ess urn die Solidaritat zwischen den Insidern und die Beziehung zu den Outsidern geht - soil 
hierr nicht nur auf die ethnoregionale Gruppenbildung auf ostdeutscher Ebene, sondern auch 
auff  das Heimatempfinden auf lokaler Ebene beziehungsweise auf mögliche multiple Identify 
kationenn geachtet werden. 

Beii  der politischen Identitats- und Loyalitatsbildung auf individuelier Ebene ist die 
Variabiliteitt zweifellos viel gröBer. Das persönliche sozial-politische Kapital, das bei jedem 
Individuumm im Laufe der Zeit in der DDR aufgebaut wurde - wie die Erfahrungen und Kon-
takte,, aus denen die jeweiligen politischen Meinungen entstanden - dies alles wurde im 
Transformationsprozesss auf irgend eine Weise zur Diskussion gestellt. Die kollektive Identi-
tatsbildungtatsbildung und die Identifizierung der einzelnen Individuen sind in diesem Prozess besonders 
engg verknüpft. 

Derr endogene Prozess der territorialen Gruppenbildung, bei dem sich gewisse soziale 
Gruppenn politisch (sub)national definiëren und gleichzeitig von anderen als (sub)national 
definiertt werden, beschrankt sich im politischen Sinne demzufolge nicht nur auf politische 
Parteien.. Auch (Nicht)Wahler, Verwaltungseinrichtungen, Medien und Interessenverbande 
wiee Handelskammern, Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften können sich zum 
Sprachrohrr für eine nationale beziehungsweise ethnoregionale Mobilisation entwickeln und 
sindd demzufolge als einzelne Faktoren in diesem Buch aufgefuhrt. 

3.1.22 Wirtschaftlich e Integration und Identification 

Diee wirtschaftliche Integration - in strukturellen Diffusionstheorien als Vorlaufer der 
kulturellenn Integration und der anschlieBenden nationaler Entwicklung" beschrieben (Hech-
terr 1975) - zeigt Möglichkeiten, die die Mitglieder einer ethnoregionalen Gruppe haben, um 
sichh als vollwertiges Mitglied an der Wirtschaft zu beteiligen. Dabei wird unter der vollwerti-
genn Beteiligung an Institutionen eine proportionale Teilnahme verstanden (Vermeulen & 
Penninxx 1994). Obwohl das proportionale wirtschaftliche Gleichgewicht als determinierender 
Faktorr für die Gestaltung der „nationalen Einheit nicht überwertet werden soli, ist diese 
quantitativee Teilnahme am wirtschaftlichen Bereich doch von groBer Bedeutung, da sie für 
jedess betroffene Individuum zumindest in Bezug auf die Beteiligung am Arbeitsmarkt rele-
vantt ist. 

Obb der Prozess des Diffusionsmodells so stattfindet wie beschrieben oder ob sich doch 
eherr eine ethnoregionale Abhangigkeitsbeziehung - mit begrenzten Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt,, wie beim „internen Kolonialismus" - entwickelt, wird höchstwahrscheinlich 
direktee Folgen für die Legitimitat des Staates haben. Die Politik - wie auch andere wichtige 
Akteuree auf dem Arbeitsmarkt (wie Gewerkschaften und Arbeitgeber) - können demzufolge 
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durchh gewisse (Förder)MaÖnahmen in diesem Bereich zur Starkung der nationalen Identitat 
beitragen.. Andere Akteure, wie Institutionen und Personen, sind zwar nicht staatlich gebun-
den,, konnen aber die Arbeitsmarktprozesse trotzdem mitbestimmen. 

Diee Folgen der Einführung der Marktwirtschaft in der DDR beschranken sich also 
nichtt auf wirtschaftliche Faktoren. Gerade im Vergleich zu DDR-Zeiten kann die private 
Marktwirtschaftt auch die ethnoregionale Identitat der Ostdeutschen verstarken, wobei in der 
DDRR das Ideal des Volkseigentums von zentraler Bedeutung war und die BRD traditionell 
viell  mehr Privatwirtschaft zulasst. Dies hat Konsequenzen für die Eigentumsverhaltnisse, 
ebensoo wie ftir den Arbeitsmarkt. 

Beii  der wirtschaftlichen Integration und Identifikation werde ich mich, wegen der di-
rektenn Auswirkungen auf die individuellen Erwerbspersonen, auf folgende, mit dem Arbeits-
marktt zusammenhangende, Faktoren konzentrieren: 1. die quantitative Arbeitsmarktbeteili-
gung;; 2. die qualitative Bedeutung der Arbeitsstellen (Verteilung der Führungspositionen); 3. 
diee Inhalte der Arbeitsmarktpolitik; 4. die institutionelle Pluralitat und (Weiter)Existenz von 
„eigenen„eigenen Strukturen" und 5. die spezifïschen regionalen und individuellen Faktoren, die die 
Chancenn auf dem Arbeitsmarkt mitbestimmen. 

Derr Zugang der Ostdeutschen zum Arbeitsmarkt lasst sich zunachst am direktesten an 
ihrerr quantitativen Beteiligung messen. Dieser Zugang zeigt die reellen Partizipationschancen 
derr Ostdeutschen auf dem Arbeitsmarkt. Dies gilt für die Ostdeutschen als Individuen, aber 
mehrr noch für die Ostdeutschen als Gruppe. Dieser Faktor kann herbeitagen an ein kollektives 
Empfindenn von „relative Deprivation", kann aber auch als unwichtige oder erklarbare Folge 
dess Einigungsprozesses empfunden werden. 

Besonderss bei der Verteilung der führungspositionen'"' in Betrieben und arbeits-
marktorientiertenn Institutionen wie Gewerkschaften, Arbeitsamtern und Arbeitgeberverban-
denn kann man vermuten, dass ein erkennbarer Zusammenhang zwischen der Zugehörigkeit 
zurr ostdeutschen ethnoregionalen Gruppe und der sozialwirtschaftlichen Position dieser 
Gruppee Anlass für eine ethnoregionale, identitatspragende Dimension ist. Durch eine Identifi-
kationn mit der anderen Gruppe ware es allerdings auch möglich - unabhangig von den relati-
venn Arbeitsmarktpositionen und den damit verbundenen objektiven Unterschieden - eine 
multiplee Identifikation herzustellen. Die ethnoregionale Herkunft wird in einer solchen Situa-
tionn nicht als relevanter Faktor für die vorhandene relative Deprivation erfahren. 

Umm herauszufinden, wie diese Tatbestande zustande gekommen sind, müsste man zu-
nachstt auch die Arbeitsmarktpolitik der letzten zwölf Jahre auf ihre regionalspezifischen 
Konsequenzenn - also in Bezug auf ihre Folgen vor Ort - analysieren. 

Diee Weiterexistenz beziehungsweise Neugründung ehemaliger DDR-Betriebe und In-
stitutionenn ermöglicht dabei eine Identifizierung mit den Wurzeln der ethnoregionalen ,JCol-
lektivitaf'.lektivitaf'. Solche Organisationen, Institutionen oder auch Produkte, die man als Interessen-
vertreterr oder als Belege für ostdeutsche Qualitaten und Besonderheiten bezeichnen kónnte, 
könnenn somit zu identitatspragenden Symbolen werden. Dahingegen kann gerade auch die 
Prasenzz von (multi)nationalen Konzernen, Institutionen und Produkten - wenn solches als 
„interne„interne Kolonisation" empfunden wird - zur Starkungg der ethnoregionale Identitat führen. 

3.1.33 Kulturell e Integration und Identifikatio n 

Alss Reprasentant der kulturellen Integration und Identifikation ist die allgemeinbil-
dendee Schule ein guter Indikator, da sie von jeher auch als Instrument für die Übermittlung 
dess territorialen Gruppenbewusstseins funktioniert. In dieser Arbeit wird demzufolge, ahnlich 
wiee bei Janmaat (2000), auf dem Bildungsbereich fokussiert, weil "specifically [...] this 
spheree represents both the most important instruments of nation-building for a state and the 
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primeprime institution for national minorities to pass the language and culture on to the next gen-
eration""  (S. 174). Schulen haben die Aufgabe - durch die Vermittlung von Kenntnissen, Fa-
higkeitenn und politischen Orientierungen - die Ideologie des Staates an die jüngere Generati-
onn weiterzugeben (Knippenberg & de Pater 1988, S.135). 

Diee Schule ist auch deswegen als Forschungsbereich besonders interessant, weil es die 
einzelnenn Bundeslander sind, die letztendlich fur die Gestaltung und die Curricula der Schu-
lenn verantwortlich sind. Die Kultusministerien der sechzehn Bundeslander beraten zwar auf 
Bundesebenee über die Hauptlinien des Unterrichts - urn eine gewisse Uniformitat und damit 
Vergleichbarkeitt der Bildungsstandards zu gewahrleisten - dennoch werden im Bildungsbe-
reichh die Unterschiede zwischen den Bundeslandern deutlich erkennbar. Vor allem die Lehr-
plane,, aber auch die Inhalte der Lehrbiicher sind Merkmale fur die in dem Land geförderten 
undd dementsprechend auch entgegengewirkte ldentifikationsmuster. Die Lander (und deren 
Lehrer)) können so (absichtlich) die territoriale Identifikation der Schuier beeinflussen und 
damitt zu Starkung oder Schwachung der jeweiligen territorialen Kollektivitat beitragen. 

Diee Schwerpunkte bei der Analyse der Integration und Identitatsentwicklung an den 
Schulenn liegen bei: 1. den personellen Konsequenzen der Bildungsreformen an allgemeinbil-
dendenn Schulen (Zusammensetzung der Lehrerschaft); 2. den qualitativen Arbeitsmarktposi-
tionenn von Ostdeutschen im Bildungsbereich; 3. den Inhaken des Unterrichts und 4. der kon-
kretenn Nutzung der Potentiale fur die regionsspezifische Erteilung des Unterrichts. 

Daa die Neuen Lander die Hoheitstrager im Bildungsbereich sind, waren sie im letzten 
Jahrzehntt auch fur die personellen Reformen an den Schulen verantwortlich. AuBerdem muss-
tenn die Reformen durch neu zu gründete Institutionen wie Schulamter und Weiterbildungs-
zentrenn gestaltet werden. Besonders die Beteiligung von westdeutschen Bildungsexperten und 
Lehrernn ist dabei ein wichtiger Faktor in Bezug auf die Integration bzw. die ethnoregionale 
Identitatsentwicklung. . 

Auchh der Beitrag der Ostdeutschen zum personellen Aufbau - besonders ihre Position 
imm jeweiligen Bildungssystem - ist ein Faktor, der einen potentiellen Einfluss auf die Heraus-
bildungg von ethnoregionalen Besonderheiten hat. Die individuelle Gestaltung des Unterrichts 
undd die Freiheiten bei der eigenen Schwerpunktsetzung der Lehrer haben unumganglich 
Auswirkungenn auf die Identitatsentwicklung der Schuier. Beim Inhalt und der Gestaltung des 
Unterrichtss ist namlich nicht nur die Vermittlung von Kenntnissen und Fahigkeiten erkennbar. 
Auchh eine andere Funktion, namlich die der Wertevermittlung, pragt die Identitat der Schiiler. 

Diee unterschiedlichen Grundbedingungen und Konzepte der allgemeinbildenden Schu-
lenn können innerhalb des im einzelnen Bundesland gangigen Schulsystems fur erhebliche 
Unterschiedee sorgen. Erstens hat das mil dem Schultyp, dem padagogischen Konzept und 
demm Curriculum zu tun, zweitens wirken auch die finanziellen und sonstigen nicht-
padagogischenn Möglichkeiten der Schule - wie die Zusammensetzung der Schülerschaft -
mit.. Eine der Grundbedingungen kann auch die weniger ausgepragte staatliche Verwurzelung 
sein,, wie sie in privaten Schulen zum Ausdruck kommt. Andererseits kann die mögliche 
Übernahmee von reformpadagogischen Methoden aus den alten Bundeslandern beziehungs-
weisee die Orientierung auf die DDR-Schulpadagogik, zu einer Bestatigung der (ethnoregiona-
len)) Werteorientierung der Lehrer und Schiiler beitragen. 

Nichtt alle Unterrichtsstunden haben dabei die gleichen Potentiale fur die Identitats-
undd Loyalitatsentwicklung. Besonders die Facher (Landes)Geschichte und Geographie ver-
mittetnn Schülem das Bewusstsein, zu einer Nation zu gehören (Knippenberg & de Pater, 
1988).. Auch der Deutschunterricht tragt diese identitatsvermittelnde Funktion in sich, da sie 
zumm Beispiel durch die Auswahl und Behandlung von Autoren5 zu einer gewissen Loyalitats-

'' Auch die deutsche Sprache als solche kann in dieser Situation von gewisser Bedeutung sein, dennoch ist dies 
keinn Hauptthema dieser Arbeit. Obwohl die Unterschiede zwischen den Dialekten bzw. Mundarten erheblich 
sind,, spricht namlich nur die sorbische Minderheit in der Ober- und Niedertausitz - teilweise - eine wirklich 
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entwicklungg beitragen. Infolgedessen wird in der Analyse der Bildungstransformation in 
diesemm Buch besonders auf die Facher Deutsch, Geschichte und Geographie konzentriert. 

3.22 Auf der  Suche nach Fallstudien 

Ostdeutschlandd hat - wie jedes andere Land(Teil) auch - seine eigenen spezifïschen 
Merkmale.. Typisch fli r Ostdeutschland ist sicher die 40-jahrige DDR-Vergangenheit. Doch 
auchh bei weiter zurückliegenden Ereignissen unterscheiden sich Teile der Neuen Lander in 
ihrerr regionalen Geschichte. Dies ist einerseits an der machtigen Position PreuBens in der 
Anfangsperiodee des kaiserlichen Reichs, mit Berlin als Reichshauptstadt, erkennbar, anderer-
seitss am langjahrigen unabhangigen Status von Landern wie Sachsen, Thüringen und Meck-
lenburg-Schwerin.. Dennoch ist klar, dass die Neuen Bundeslander letztendlich alle zum 
„deutschen„deutschen Kulturraum" gehören, in dem die deutsche Kultur und Sprache die primaren 
Bindegliederr zwischen den einzelnen Landern darstellen. Nur die gemeinsame deutsche Mut-
tersprachee macht zwar noch keine einheitliche Nation, sie ermöglicht j edoch zumindest eine 
relativv reibungslose sprachliche Kommunikation. Eine tatsachliche Kommunikation zwischen 
Ost-- und Westdeutschen war in der nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ,£ektorengesell-
schaftschaft66""  nur beschrankt möglich. 

Spatestenss wahrend die Blütezeit des Kalten Krieges - symbolisiert durch den Mauer-
bauu - wurden die beiden deutschen Staaten jenseits der innerdeutschen Grenze strikt vonein-
anderr getrennt. Demzufolge entwickelten sich in der Nachkriegsperiode zwei unabhangige 
undd international anerkannte ,JStaaten"/"Nationen"7, mit ihren jeweils eigenen wirtschaftli-
chen,, politischen und kulturellen Systemen. Ein deutliches Indiz dass die gegenseitige Ver-
fremdung,, auch nach dem Mauerfall ihre Relevanz behielt, ist die seit der Wende schnell und 
weitt verbreitete Unterteilung der deutschen Bevölkerung in „Ossis" und „Wessis"*. Dabei 
werdenn alle Einwohner der Alten Bundeslander über einen Kamm geschert, obwohl sich 
Bayern,, ,Jluhrpotter" und Ostfriesen in mancherlei Hinsicht sehr voneinander unterscheiden. 
Auchh die ebenso unterschiedlichen „Ossis" (von ,fischkopp" bis ,£achse") werden unter den 
Sammelbegrifff  „Ostdeutsche" als einzelne Gruppe dargestellt. 

Auchh innerhalb der so genannten „ehemaligen DDR" gibt es erhebliche historische, 
wirtschaftlichee und soziale Unterschiede, die auch wahrend der DDR-Zeit weiterexistierten9. 
Diesee Differenzen könnten auch heutzutage durchaus einen groBen Einfluss auf die Intensitat 
undd den Ausdruck der Heimatverbundenheit und der nationalen Identitat haben. Die fïinf 
NeuenNeuen Bundeslander - Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen 
undd Sachsen - und Berlin weisen dabei unterschiedliche sozialgeographische Grundbedin-
gungenn auf. 

Sogarr der lokale Kontext innerhalb dieser Lander kann mit seiner Verschiedenheit in 
derr relativen Integration und Identifïkation noch einmal eine Rolle spielen. So sind Bevölke-
rungszusammensetzung,, StadtgröBe, wirtschaftliche Schwerpunkte, die politische Souverani-

anderee slawische Sprache (Sas 1997). Die verschiedenen ,Mundarten" werden allerdings manchmal aktiv im 
Unterrichtt (besonders an den Grundschulen) gepflegt. 
66 Nach der Kapitulation der deutschen Wehrmacht (8. Mai 1945) wurde Deutschland in vier Besatzungszonen 
aufgeteilt,, eine unter amerikanischer Gewalt, eine unter britischer, eine unter französischer und eine - der Osten 
Deutschlandss - unter sowjetischer Gewalt. 
77 Die DDR erwarb im September 1973, gemeinsam mit der BRD, die Vollmitgliedschaft in den „Vereinten 
Nationen'". Nationen'". 
ss Ein anderer Spitzname für Ostdeutsche ist unter anderem ,Zonis'\ nach der sowjetisch besetzten Zone, wie 
Ostdeutschlandd bis zur Gründung der DDR (1949) hie8. Die unterschiedliche Herkunft wird in Dichotomien wie 
,Jammer-Ossis",Jammer-Ossis" und ,Jiesser- Wessis" noch gröber beschrieben. 
99 Die DDR war schlielïlich ein zentral von Berlin aus regierter Einheitsstaat mit 15 Bezirken. 
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tatt der Kreise als Teil eines Bundeslandes und differierende Kontaktmöglichkeiten mit ande-
renren ethnoregionalen Gruppen Faktoren der territorialen Integration und Identifikation. Man 
kannn annehmen, dass eine zunehmende physikalische Distanz dabei generell in abnehmenden 
Möglichkeitenn fur inter-ethnoregionale Kontakte und/oder Interdependenz resultiert. 

,£thnoregionaIe,£thnoregionaIe Proportion" (das zahlenmaCige Verhaltnis zwischen den ethnoregio-
nalenn Gruppen), „die physische Entfernung zu den alten Bundeslandern", „die Wirtschafts-
struktur"struktur" und ,/iie politische Souveranitaf* sind Kriterien der lokalen Differenzierung. Die 
erstenn beiden waren bei der Suche nach Fallstudien die primaren Auswahlkriterien, da sie die 
potentiellenn Auswirkungen auf die Grenzbildung zwischen den ethnoregionalen Gruppen am 
meistenn nachzeichnen. Daher kommt es in der vorliegenden Arbeit zur einer Differenzierung 
zwischenn der Groflstadt Ostberlin (mit ihrem direkten Kontakt zur Westberlin) und der mittel-
groBenn sachsischen Stadt Chemnitz. 

Diee Entscheidung fur Berlin lag auf der Hand, da beide ethnoregionale Gruppen - die 
Ost-- und Westdeutschen - in dieser Stadt, wie nirgendwo anders in Ostdeutschland, eng 
nebeneinanderr leben. Demzufolge vergróBern sich die Chancen inter-ethnoregionaler Kontak-
tee und damit der Austausch von raumlich bedingten Identitaten. Zusatzlich steht Berlin als 
Hauptstadtt standig im Mittelpunkt der Diskussion und hat damit eine gewisse Vorzeigefunk-
tion. . 

Einee Reise durch verschiedene ostdeutsche Stadte (unter anderem Rostock, Magde-
burg,, Frankfurt (Oder), Dessau, Halle, Leipzig, Chemnitz, Dresden, Zwickau, Jena, Weimar, 
Geraa und Erfurt) führte zu der Entscheidung, den zweiten Teil der Feldforschung in Chemnitz 
durchzuführen.. Chemnitz liegt relativ weit von den westlichen Bundeslandern entfernt, hat 
relativv wenig in Westdeutschland geborene Einwohner und machte seit 1990 eine wirtschaft-
lichee Umstrukturierung durch, die sich mit vergleichsweise wenigen westdeutschen oder 
internationalenn Investoren vollzog. Im Erscheinungsbild der Stadt ist es demzufolge bislang 
zuu weniger drastischen Veranderungen gekommen. 

Einee dritte und vierte Fallstudie in einer Kleinstadt oder im landlichem Gebiet und in 
anderenn (Neuen) Bundeslandern oder einer Stadt in der Nahe der polnischen Grenze, hatte die 
lokalee Differenzierung innerhalb Ostdeutschlands noch vertiefen können. Dieses war aller-
dings,, angesichts der vorhandenen Zeitbegrenzung der Arbeit, nicht möglich. Die Differenzie-
rungg zwischen Ost-Berlin und Chemnitz - fokussierend auf die Themenbereiche Politik, 
Arbeitt und Bildung - wird allerdings, in wechselseitigem Zusammenhang, eine lokale Nuance 
inn die grobe Unterteilung in „Ossis" und „Wessis" bringen. Die beiden Fallstudien werden in 
3.44 kurz prasentiert 

3.33 Datensammlung und -grundlage 

Umm die Integration und Identifikation von Ostdeutschen in dieser Arbeit zu erforschen, 
wirdd Gebrauch von verschiedenen qualitativen und quantitativen Datenerhebungstechniken 
gemacht.. Die meisten Daten wurden in zwei langeren Perioden gesammelt, in denen ich sechs 
Monatee in Berlin beziehungsweise Chemnitz lebte. Durch das Leben und Beobachten vor Ort 
konntenn viele Nuancen aus dem lokalen Alltagsleben entdeckt werden: Kleinigkeiten wie das 
Handeschüttelnn von Schülern in der Schule gegenüber meiner Berliner Wohnung bis hin zur 
Gröfiee mancher Chemnitzer Studentenwohnung. 

Diee fur diese Arbeit wichtigsten qualitativen Daten stammen allerdings aus Experten-
interviewss mit Schlüsselpersonen (wie Lehrem, Politikern, Gewerksc hafts fuhrern, Polizisten, 
Streetworkern,, Pfarrem, Unternehmern, Wissenschaftlern usw.) und aus Gesprachen mit 
Einzelpersonenn verschiedenen sozialen Schichten der Bevölkerung. Diese Gesprache und 
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Interviewss wurden in Form von, teilweise strukturierten, Leitfadengesprachen (Schnell, Hil l 
&&  Esser 1993, S.325 ff.) geführt - wodurch die individuellen Erfahrungen wahrend der Wen-
dezeitt in persönliche Worte gefasst werden konnten. Die Gesprache lieferten nicht nur Infor-
mationenn über die lokale Verwurzlung des Individuums, sondern ausdrücklich auch über die 
Integrationn und Identifikation mitZ)ewtac/z/am/beziehungsweise Ostdeutschland. 

Leitfadengesprachee ermöglichen - im Gegensatz zum standardis ierten und stark struk-
turiertenn Interview - die eigene individuelle Formulierung von Umstanden und Auffassungen. 
Mirr ging es um die Erfahrungen der Befragten, und durch die offene Art der Fragen konnte 
auchh zu Themen gewechselt werden, die zunachst in der Befragung nicht eingeplant waren, 
aberr von den Befragten als wichtig eingestuft wurden. 

Dabeii  war meine ,Aufienseiterposition" als Hollander manchmal sehr hilfreich. Durch 
diesenn Hintergrund wurden meine Kenntnisse über die Funktionsweise beider deutscher 
Staatenn namlich nicht als selbstverstandlich betrachtet. Demzufolge konnte ich vielleicht 
mehrr nachfragen und die Gesprache mit kurzen Geschichten über Holland oder andere (per-
sönliche)) Themen anregen. Einige Gesprachspartner erzahlten mir am Ende des Gespraches, 
dasss sie in dem Gesprach überraschend viel erzahlt haben, was sie Ost- und Westdeutschen 
gegenüberr (aus unterschiedlichen Grimden) wahrscheinlich nicht getan hatten. Der AuBensei-
terblickk hat natürlich auch beachtliche Nachteile, weil ich mir viel grundlegendes Allgemein-
wissenn aneignen musste und Deutsch nicht meine Muttersprache ist. 

Inn den Interviews mit den Schlüsselpersonen wurde spezifïscher nach Themen gefragt, 
diee im direkten Arbeitsfeld der Befragten relevant waren. Diese Funktionstrager waren im 
Politikbereichh vornehmlich Lokal-, aber auch Bundespolitiker, Bürgermeister (Chemnitz), 
Geschaftsführerr und Amtspersonen. 

Beimm Thema Arbeit wurden Interviews unter anderen mit Funktionaren der Gewerk-
schaften,, der Handelskammern und der Arbeitsamter, aber auch mit Untemehmern und Ar-
beitspolitikernn geführt. 

Wass den Bildungsbereich anbelangt, waren die Gesprachspartner vor allem Lehrer, 
Schuldirektoren,, zusatzlich auch einige Schulratsbeauftragte, Referatsleiter, Bildungsgewerk-
schaftlerr und Schuier. 

Diesee Experteninterviews wurden meist auf Kassette aufgenommen, solange der Ge-
sprachspartnerr dagegen keine Beschwerde auBerte. Die Gesprache dauerten im Durchschnitt 
zwischenn einer und anderthalb Stunden, manchmal aber auch wesentlich langer. 

Diee groBe Mehrheit der Gesprache war individuell und fand bei dem Gesprachspartner 
zuu Hause oder im Büro statt. Die Gesprache wurden in Form von Notizen festgehalten. In 
Ausnahmefallenn fanden die Gesprache auch an anderen Orten statt, wie in einer Kneipe, im 
Parkk oder, bei einer Unterrichtsdiskussion im Klassenraum. 

Diee Auswahl der Gesprachspartner wurde auf unterschiedliche Art vorgenommen: 
wahrendd oder nach politischen Veranstaltungen, über die interviewten (Schlüssel)Personen, 
diee Menschen aus ihrem Bekanntenkreis kontaktierten; in Parks und Kneipen; unter Teilneh-
memm von Ausbildungskursen; in akademischen und Künstlerkreisen oder auf dem Sportplatz. 
Nachh den Gesprachen wurden die meisten Interviewten gefragt, ob auch sie noch Bekannte 
hatten,, die befragt werden könnten. Auf diese Weise wurden in beiden Fallstudien nach dem 
Schneeballprinzipp in den beiden Stadten jeweils über 60 Gesprachspartner (insgesamt mehr 
alss 120) gefunden. 

Diee befragten Personen waren sowohl Manner als auch Frauen zwischen 16 und 85 
Jahrenn aus den unterschiedlichsten Milieus. Die Befragten waren, unter anderem, entlassene 
Universitatsmitarbeiter,, erfolgreiche Unternehmer, Arbeiter, Sozialarbeiter, vom Staat geför-
dertee Arbeitnehmer, Arbeitslose, Rentner, ein ehemaliger DDR-Botschafter, ehemalige Inof-
fiziellee Mitarbeiter der Staatssicherheit, Bürgerrechtler, Jugendliche, Obdachlose und Studen-
ten. . 
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Diee überwiegende Mehrheit der Befragten (Experten und Nicht-Experten) war in der 
DDRR geboren oder harte dort lange Zeit gelebt. In den Gesprachen hat dies zur einem breiten 
Spektrumm von AuBerungen zu sehr vielen Themen geführt, j edoch mit eindeutigem Akzent 
auff  Themen, die mit Integration und Identification in Bezug auf Politik, Arbeit und Bildung in 
Zusammenhangg stehen. Die Interviewten werden, um die Privatsphare der Gesprachspartner 
zuu schützen, nicht bei ihren Namen genannt. Schlüsselpersonen, die als Sprecher ihrer Orga-
nisationn auftraten, wird ihre Organisation und ihr Name zugeordnet. 

Derr Vorteil der angewandten Methode liegt in der schon angedeuteten Offenheit und 
Individualitatt der Antworten der Befragten. 

Diee Experten interviews waren meistens sehr informativ, manchmal dem Charakter 
nachh aber auch relativ defensiv: Je hochrangiger die Funktion, desto mehr standen die Er-
folgsgeschichtenn von Integration und Identifïkation im Vordergrund des Gesprachs. 

Derr Nachteil ist demnach die Abhangigkeit der Qualitat der Aussagen von der Bereit-
schaftt (und Offenheit) der Interviewten und ihrer sozialen und sprachlichen Kompetenz. Dies 
gaitt ebenso fur die Gesprache mit Nicht-Experten. Ein weiterer Nachteil dieser Methode lag 
inn der zuweilen geringen Bereitschaft, ein solches Gesprach führen zu wollen. 

Inn manchen Gruppen konnte man die Bereitschaft, derartige Gesprache zu führen, so-
garr als sehr gering beschreiben. So war es zum Beispiel nicht einfach, mit Langzeitarbeitslo-
senn in Kontakt zu treten, die isoliert und zurückzogen lebten und sich regelrecht „aufierhalb 
derder Gesellschaff' befanden. Teile dieser Gruppe habe ich versucht, über Arbeitslosenzentren 
undd Sozialarbeiter zu erreichen. 

Beii  manchen Personen hielt sich der Kontakt auch über langere Zeit, womit eine ge-
wissee Vertrauensbasis aufgebaut werden konnte, wie bei den Gruppen im Berliner Arbeitslo-
senzentrum,, denen ich ehrenamtlich Englischunterricht gab. 

Manchee Gruppen waren noch schwerer zu erreichen, weil das Datenschutzgesetz sol-
chess tendenziell verhinderte. Dies galt besonders für Schuier, mit denen ich offiziell ohne 
schriftlichee Genehmigung der Eltern nicht sprechen durfte. Auch mit Lehrern war der Kontakt 
manchmall  an sehr viele Regeln gebunden. 

Fürr die beiden Fallstudien und die höhere Abstraktion auch für Ostdeutschland und die 
Bundesrepublikk wurden auBerdem mehrere Sekundarquellen benutzt, u.a. wurden Literatur, 
wissenschaftlichee Arbeiten, Dokumentationen, Statistiken, Datenbestande (GSOEP und All -
bus),, Interviews sowie Zeitungs- und Zeitschriftenartikel analysiert. 

Quantitativee Datengrundlage waren Angaben der statistischen Bundes- bzw. Landes-
amter,, der Arbeitsamter, von Meinungsforschungsinstituten sowie Materialien von Wirt-
schafts-- und Sozialforschungsinstituten. 

Daa die Vereinigung Deutschlands ein absolut einmaliges Ereignis im Herzen Europas 
ist,, hat sie viel Aufmerksamkeit in der Presse und der Wissenschaft gefunden, sicherlich auch 
beii  den verschiedenen Sozialwissenschaften. Aus dieser Vielzahl (vor allem deutscher aber 
auchh angelsachsischer) Literatur kann man eigentlich nur einen Bruchteil lesen, da wöchent-
lichh immer wieder neue Publikationen dazukommen. AuBerdem sind diese Publikationen in 
denn Niederlanden oft nicht so einfach erhaltlich. Die meisten (recherchierten) Literaturquellen 
warenn aber fur die Sammlung von Fakten über die deutsche Vor- und Nachwendegeschichte 
undd ihre Interpretationsmöglichkeiten sehr aufschlussreich. 

Vielee Quellen wurden wahrend der Aufenthalte in Berlin und Chemnitz sowie über 
dass Internet gesammelt. 

Inn den kommenden zwei Abschnitten werden die beiden Stadte Berlin und Chemnitz 
naherr vorgestellt. Dabei wird besonders auf Faktoren geachtet, die im Zusammenhang mit 
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Integrationn und Identification relevant sind, wie die historische Wendepunkte der Stadtge-
schichtee und der demographische Aufbau. 

3.44 Fallstudien 

3.4.11 Berlin 

Derr Stadtstaat Berlin, inmitten des Bundeslandes Brandenburg, hat eine auBerordent-
lichh bewegte Geschichte. Der Viermachtestatus, der nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden 
warr und zur Errichtung der Berliner Mauer gefïïhrt hatte, war in diesem Sinne nur eine von 
vielenn einschneidenden Phasen der Stadtgeschichte. Es waren Phasen, in denen die verschie-
denstenn politischen Machtkonstellationen das Stadtbild mitgestalteten. 

Diee Jahrhunderte lang kleine Residenzstadt Berlin wurde im 19. Jahrhundert zuneh-
mendd zum politischen Zentrum fur ganz Deutschland, was sich bauhistorisch in zahlreichen 
Reprasentationsbautenn (wie Schlössem, Palais, Kasernen, Ministerien und Museen) wider-
spiegelt.. Das Brandenburger Tor (mit der Quadriga), das Wahrzeichen Berlins, wurde 1788 
ursprünglichh als einfaches Stadttor gebaut, bekam aber groBe symbolische Bedeutung, als hier 
diee Militarparaden der Napoleonischen Truppen, der PreuBen und der Nationalsozialisten 
stattfanden.. Als letztere an die Macht kamen, wollte Hitler die Stadt sogar in „Welthauptstadt 
Germania"Germania" umbenennen und unter anderem mit einer „Grofien Halle des Volkes" versehen, 
diee 180 000 Besuchern zuganglich sein sollte. Nach Kriegsende war Berlin jedoch nicht die 
Prachtstadtt der Nazis, sondern die vom Gesamtumfang her meistzerstörte deutsche Stadt 
(Scherf&Viehrigl995). . 

Siee wurde in vier Sektoren (für die jeweiligen Alliierten) aufgeteilt, wobei sich die drei 
westlichenn Ende der 40er Jahren zusammentaten und damit Berlin-West bildeten. Die Haupt-
stadtt der Bundesrepublik wurde nach Bonn verlegt, und samtliche Industriebranchen verlager-
tenn - wegen der schlechten Transportanbindungen an das Westdeutsche Hinterland10 - ihren 
Arbeitssitzz weiter westlich in die Bundesrepublik. Berlin-Ost hingegen wurde zum politischen 
undd wirtschaftlichen Mittelpunkt und zur Hauptstadt der DDR. Über die wirtschaftliche Ent-
wicklungg und die wichtigsten Branchen der Berliner Wirtschaft, auf die im Kapitel 5 ausftihr-
licherr zurückgekommen wird, ist zu sagen, dass sie von jeher von Industrie und Arbeitern 
gepragtt war. 

Berlinn nahm nicht nur für die DDR eine bedeutende Position ein, sondern auch für die 
BRDD wurde der westliche Teil der Stadt zum Kempunkt zahlreicher Fördermaftnahmen. Die 
,frontstadt,frontstadt Berlin" war auch für die Alliierten von groBem (symbolischen) Wert, als ein-
drucksvolless Symbol fur die erkalteten Beziehungen zweier GroBmachte und derer gesell-
schaftlicherr Ideale. So bildete der Checkpoint Charlie weltweit einen der wenigen Landüber-
gangee zwischen (offiziell) sowjetischem und amerikanischem Gebiet: sowohl Ost- als auch 
Westberlinn waren so zu sagen die ,£chaufenster" der jeweiligen Gesellschaftssysteme. Dieser 
.JSonderstatus.JSonderstatus Berlin" wurde erst 1990 aufgehoben11, nachdem die Stadt am 9. November 
19899 zum Symbol für das Ende des Kalten Krieges wurde. 

19900 hatte die Stadt Berlin insgesamt 3,4 Millionen Einwohner, die auf einer Flache 
vonn 889 km2 wohnten. In den östlichen Bezirken wohnten in dieser Zeit etwa 37% der Berli-
nerr (1,3 Millionen) auf 45% (403 km2) des gesamten Grundgebietes (Statistisches Landesamt 

Diee prekare I.age Westberlins wurde schon 1948 deutlich, als diese Stadthalfte von sowjetischen Truppen 
abgesperrtt wurde und diese Blockade nur mittels einer Luftbrücke umgangen werden konnte. Im Laufe von fast 
einemm Jahr wurde Westberlin ausschlieBlich aus der Luft versorgt. 
111 Offiziell stand Berlin bis 1990 unter der Oberhoheit der Alliierten. 
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Berlinn 1992). West-Berlin kam also die ,gröfiere Halfte" und auch der gröBere Bevölke-
rungsumfangg zu. 

Zurr Zeit der deutschen Vereinigung unterschieden sich die demographischen Charak-
teristikaa der Berliner Bevölkerung auf beiden Seiten der Mauer sehr. So lag der Prozentsatz 
derr Auslander in Berlin-Ost bei einem, fur Ostdeutschland hohen, Wert1 von 1,6%. Diese 
Auslanderr in der DDR kamen vorwiegend aus dem sozialistischen Bruderstaat Vietnam, meist 
alss befristete Vertragsarbeiter (60 000), wenige auch nach anderen Kriterien (10 000)13. Der 
Kontaktt zwischen Auslandern und DDR-Biirgem war durch die isolierte Einquartierung in 
groBenn Wohnblocks sehr gering. 

Berlin-Westt hatte 1989 wiederum einen Auslanderanteil von 13,3%. 45% davon 
stammtenn aus der Türkei und waren seit Mitte der sechziger Jahre vorwiegend als Gastarbeiter 
undd deren Familienangehörige in die Bundesrepublik gekommen. Auf dem freien Woh-
nungsmarktt verteilte sich diese Gruppe über mehrere Bezirke, dennoch konzentrierte sie sich 
besonderss in den Zentrumsbezirken Kreuzberg, Wedding und Neukölln, die nach dem Mau-
erbauu 1961 nicht mehr ganz so zentral in der Stadt lagen14 (Karte 3.1 zeigt die 23 Berliner 
Bezirke).. Die Kontaktmöglichkeiten zu anderen ethnischen Gruppen waren damit im Westen 
bedeutendd gröBer. Berlin-West war kulturell wesentlich vielseitiger als Berlin-Ost und zog 
auchh viele autochthone Subkulturen an, unter anderem wegen der besonderen Regelungen, die 
inn der Stadt wegen ihrer politischen Sonderposition herrschten. So konnte man als Westberli-
nerr die Wehrpflicht umgehen, was zu einem Zuzug zehntausender jüngerer BRD-Biirger 
fuhrte. . 

Kartee 3.1: Berlin und die Lage der 23 Bezirke (bis Ende 2001) 

Bezirkee im ehemaligen 
Berlin-West: : 

22 Tiergarten 
33 Wedding 
66 Kreuzberg 
77 Charlotlenburg 
88 Spandau 
99 Wilmersdorf 
100 Zehlendorf 
111 Schöneberg 
122 Steglitz 
133 Tempelhof 
144 Neukölln 
200 Reinickendorf 

Bezirkee im ehemaligen 
Berlin-Ost: : 

11 Mitte 
44 Prenzlauer Berg 
55 Friedrichshain 
155 Treptow 
166 Köpenick 
177 Lichtenberg 
188 WeiBensee 
199 Pankow 
211 Marzahn 
222 Hohenschönhausen 
233 Hellersdorf 

Mitt dem Mauerfall verlor Berlin auf beiden Seiten mehrere seiner Sonderrechte. An 
diee Stelle dieser Rechte trat 1991, durch die Wahl zur Bundeshauptstadt, eine neue Sondersi-
tuationn ein. Berlin ist damit seit 1989 in einen kontinuierlichen und sehr dynamischen Ande-

122 Der Durchschnitt lag bei 1,2%, von denen knapp ein Drittel aus der Volksrepublik Vietnam stammte, 8,1 % 
auss Mosambik, 7,8% aus der UdSSR und 4,2% aus Kuba (Statistisches Amt der DDR 1990). 
133 Etwa 360 000 der 380 000 Angehörigen der sowjetischcn Streitkrafte wurden nicht als Auslander registriert, 
weill  sie nicht der Wohnbevölkerung zugerechnet wurden (Jungle World 2000). 
144 Das Westzentrum konzentrierte sich zunehmend auf den Bezirk Charlottenburg rund um den Kurfürsten-
damm.. Dennoch wurde dies nie zu richtigen „City".  Vielmehr besaB Westberlin eine polyzentrische Struktur mit 
mehrerenn Sekundarzentren. 
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rungsprozesss verwickelt - sowohl sozial, politisch wie auch kulturell. Mit Hilfe von öffentli-
chenn und privaten Geldern konnten verschiedene Stadtbezirke seitdem eine wahre Metamor-
phosee durchmachen, wodurch sich das durchschnittliche Angebot und Dienstleistungsniveau 
derr beiden Stadthalften in vielen Bereichen angeglichen hat. Diese Veranderungen haben in 
denn verschiedenen Stadtteilen allerdings teil wei se unterschiedliche Auspragung erfahren. 

Soo hat sich zum Beispiel der „ethnoregionale Bevölkerungsaufbau" in den östlichen 
Innenstadtbezirken'55 - Mitte, Prenzlauer Berg, Friedrichshain und Lichtenberg - gravierend 
geandert.. In diesen Bezirken haben sich viele „Westdeutsche" angesiedelt, vor allem künstle-
rischerr und studentischer Herkunft. Konkrete Daten über die Anzahl oder den Anteil dieser 
geborenenn „Westdeutschen" sind nicht vorhanden, weil staatliche Institutionen (wie das Ber-
linerr Meldeamt) bei der Registrierung nicht nach ethnoregionaler Herkunft innerhalb der 
bundesdeutschenn Grenze (ost- oder westdeutsch) unterscheidet. Auch der Auslanderanteil, als 
Indizz für die relativ hohe Mobilitat und Durchmischung der Bevölkerung, liegt in den vier 
genanntee östlichen Bezirken mehr als doppelt so hoch wie in den anderen óstlich Bezirke16. 

Wahrendd der Datenerhebungsphase dieser Studie wurde vor allem auf Prenzlauer Berg 
undd Mitte fokussiert. Diese zentralen Bezirke sind, gerade wegen ihrer relativ groBen demo-
graphischenn Metamorphose, ein interessantes Gebiet, urn die Dynamik des Einigungsprozes-
sess zu analysieren. Hier sind einerseits die inter-ethnoregionalen Kontaktmöglichkeiten am 
gröfiten,, andererseits ist in diesen Gebieten auch der Einfluss der Bundesregierung und der 
damitt verwandten Institutionen am starksten fortgeschritten. Die beiden ethnoregionalen 
Gruppenn sind hier also am engsten mit einander verknüpft. 

Diee Bevölkerung von Prenzlauer Berg ist dabei durch ihren überdurchschnittlichen 
Anteill  an 18- bis 30-Jahrigen gekennzeichnet. 1995 waren 36% der Bewohner von Prenzlauer 
Bergg in diesem Alter (der Durchschnitt für den ganzen Ostteil der Stadt lag bei 28%). Dafür 
istt der Anteil von Kindern und von 35- bis 65-Jahrigen relativ niedrig (Tabelle 3.1). Dies 
weistt daraufhin, dass gerade viele Familiengründer dieses Bezirks ihren Kiez verlassen. Die 
Begründungg für die Umsiedlung liegt meistens in der Tatsache begründet, dass die innerstad-
tischenn Bezirke weniger Spielplatze und Grünflachen für Kinder bieten. Andere Motive liegen 
inn der möglichen Bedrohung durch Gewalt in der Innenstadt und der verhaltnismaBig gerin-
genn Wahrscheinlichkeit, in der Innenstadt eine bezahlbare Familienwohnung zu finden. Die 
Wanderungg geht zum Teil als Suburbanisierung in Richtung die landlichere Umgebung von 
Berlin,, manchmal aber auch in eines der Neubauviertel (nach sozialistischem Plattenbauprin-
zip)) am Stadtrand, wie Hellersdorf, Marzahn oder Hohenschönhausen (siehe Karte 3.1). 

Tabellee 3.1: Anteil der Personen verschiedener Altersgruppen 
gewahltee Stadtbezirke -1995 

Mitte e 
Prenzlauerr Berg 
Hellersdorf f 
Marzahn n 
Berlin-Ost t 
Berlin-West t 
Berlin n 

Unterr 18 Jahren 
18% % 
16% % 
30% % 
26% % 
20% % 
17% % 
18% % 

188 bis unter 35 
29% % 
36% % 
29% % 
23% % 
28% % 
26% % 
26% % 

ann der Bevölkerung in aus-

355 bis unter 65 
41% % 
36% % 
34% % 
44% % 
41% % 
42% % 
42% % 

655 + 
11% % 
12% % 
6% % 
7% % 
11% % 
15% % 
14% % 

Quelle:: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie {1998) 

155 Seit dem 1. Januar 2001 gibt es in Berlin nur noch 12 statt 23 Bezirke. Mit dieser Bezirksreform wurden auch 
zweii  gemischte „Ost-West-Bezirke" gebildet: „Friedrichhain-Kreuzberg" und „Mitte-Tiergarten-Wedding" (seit 
derr Fusion tragt dieser Bezirk den Namen „Berlin-Mitte"). 
166 In Mitte liegt im Jahre 2000 der Prozentsatz bei 13,3%, in Prenzlauer Berg bei 8.6%, in Friedrichshain bei 
8,3%% und in Lichtenberg bei 9,4%. Der Durchschnitt fur den restlich sieben Ostbezirke liegt bei 3,6% (Statisti-
schess Landesamt Berlin 2000). 
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Abbildunss 3.1: Plattenbauten in Berlin-Marzahn . , . .. , ,, 
Alss analytisches Gegenge-

wichtt zum, auch physisch engen, 
Nebeneinanderr von Ost- und West-
deutschenn in den Zentrumsbezirken 
stehenn die Wohnsiedlungen am Ran-
dee der Stadt. In diesen AuBenbezirken 
hatt die Durchmischung von Ost- und 
Westdeutschenn (und die der Auslan-
der17)) wesentlich weniger stattgefun-
den.. Diese Bezirke18, die sich zur Zeit 
dess Mauerfalls teilweise noch im Bau 
befanden,, waren zu DDR-Zeiten 
wegenn ihrer modernen Ausstattung 
beliebt,, was im sozialistischen Sys-
temm der DDR nicht hieB, dass sie fur 
diee Arbeiter praktisch unbezahlbar 

oderr aufgrund eines Systems von Verteilungsschlüsseln und Wartelisten unerreichbar waren. 
Geradee fur Jungfamilien waren diese seit 1976 gebauten modernen Wohngebiete besonders 
wegenn ihrer kinderfreundlichen Ausstattung attraktiv (viel AuBenspielraum und relativ groBe 
Wohnungen). . 

Nachh der Wende wurden diese Plattenbausiedlungen gröBtenteils von privaten Woh-
nungsbaugenossenschaftenn - und mit massiver staatlicher Unterstiitzung - rekonstruiert. 
Diesee Bezirke wiesen demzufolge, im Gegensatz zu den meisten anderen Ostbezirken, auch 
nachh der Wende noch einen Bevölkerungszuwachs auf. Zwischen 1987 und 1996 wuchs die 
Einwohnerzahll  der gesamten östlichen Plattenbaubezirke um knapp 25%, variierend vom 
relativv geringen Rückgang (-10%) in Marzahn bis zu einem schnelleren Wachstum (120%) in 
Hellerdorf199 (Tabelle 3.2). Insgesamt ist die Berliner Bevölkerungszahl im gleichen Zeitraum 
(1987-1996)) geringfugig angestiegen (+ 6%), wobei der Zuwachs im Osten geringer war als 
imm Westen. 

AuBerr den vorher genannten vier Bezirken wurden auch Gesprachspartner aus anderen 
östlichenn Bezirken - wenn sich die Gelegenheit ergab - nicht vernachlassigt. In diesen Bezir-
kenn wurde jedoch nicht gezielt nach Gesprachspartnern oder Forschungsdaten gesucht. Unter 
denn in westlichen Bezirken ansassi-
gen,, haben - wegen des geringeren 
Umfangss und der geringeren Bedeu-
tungg fur die allgemeine gesellschaft-
lichee Integration der Ostberliner -
nurr sehr vereinzelt Datenerhebungs-
gesprachee stattgefunden. Die Ge-
sprachee mit Funktionstragern fanden 
allerdingss sowohl im Ostteil, wie 
auchh im Westteil Berlins start. 

Quelle:: Statistisches Landesamt Berlin 

Tabellee 3.2: Bevölkerungszahl in ausgewahlten 
Bezirken n 

Mitte e 
Prenzlauerr Berg 
Friedrichshain n 
Hellersdorf f 
Marzahn n 
Hohenschönhausen n 
Berlin-Ost t 
Berlin n 

1987 7 
800 119(2,4%) 
1577 791 (4,8%) 
1166 955(3.6%) 
622 516(1,9%) 
1722 476(5,3%) 
977 635 (3,0%) 

11 260 921 (38,5%) 
33 273 630(100%) 

1996 6 
788 288 (2,3%) 
1411 874(4,1%) 
1055 801 (3,1%) 
1366 025(3,9%) 
1555 843(4,5%) 
1188 122(3,4%) 

11 296 665 (37,5%) 
33 458 763(100%) 

177 Obwohl gerade in Marzahn-Nord auch viele „Russlanddeutsche" beziehungsweise JSpat)Aussiedler" won-
nen,, die allerdings wegen ihres deutschen Passes nicht als Auslander gezahlt werden. 
188 Die Hochhausbebauung der Bezirke hat im Jahre 1976 - nach der Initiierung des Berlin-Programms begonnen. 
Einigee kleinere Teile der Bezirke sind mit Flachbaulen bebaut (wie der historische Dorfkern Alt-Marzahn 
beziehungsweisee die dünn besiedelten Siedlungskeme Mahlsdorf und Kaulsdorf), die iiberwiegende Mehrheit 
derr Wohnungen sind allerdings als Plattenbau errichtet worden. 
""  Dieser grofie Unterschied liegt in der Bauphase. Die meisten Hellersdorfer Wohnungen kamen erst Ende der 
80err Jahren auf den Wohnungsmarkt. als in Marzahn der Wohnungsbau weitgehend abgeschlossen war. 
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3.4.22 Chemnitz 

Chemnitzz ist - nach Dresden und Leipzig - die drittgröBte sachsische Stadt mit derzeit 
rundd 250 000 Einwohnern und einer vor allem von der Industrie gepragten Geschichte (siehe 
Kartee 3.2). Die Stadt hat sich in der zwei-

Totgau--
Oschatz z 

LeiPz,99 Mul-
dental--

Leipzigerr * 

Niedef-- -
Hoyers-- schlasi-
iwerdaa schet 

Ober--
lausitz z 

Kamenzz kree 

-- Bautzen 1 AJiM 

Land d 

Mittweida a 

Chem--
nitzer r 

U n d d 
ZiAiickjuu Stoll-
Zwickau** b e r 9 

U n dd * » * *™Ja Senear-- b e f9 
Plauenn Zenberg 

Vogtlandkreiss ;; : 

l t zz Freiberg 

Mittlerei i 
Erzgebirgs--

\MI\MI » a_: Sachsische 
Wetóerrtz-- Schweiz 

kreee : 

Kartee 3.2: 
Stadtt Chemnitz 
imm Land Sachsen 

tenn Halfte des 19. Jahrhunderts zu einer 
derr wichtigsten industriellen Standorte 
Deutschlandss entwickelt. Diese Entwick-
lungg sorgte sogar fur die Bekanntheit von 
Chemnitzz als das Sachsische Manches-
ter".ter". Die Maschinenbau- und Textilfabri-
kenn der Chemnitzer GroBindustrie - von 
Hitlerr wurde Chemnitz sogar eine der zwei 
„industriellen„industriellen Hauptstadte des Reiches" 
genanntt - wurden im Laufe des Zweiten 
Weltkriegess zugunsten der Rüstungspro-
duktionn umgebaut. Damit wurde die Stadt 
gleichzeitigg auch eines der wichtigen 
strategischenn Ziele fur die Bombenangriffe 
derr Alliierten. 

Inn Marz 1945 erfolgten dann diese Bombardements und 80% der Chemnitzer Innen-
stadtt wurden zerstört. Beim Wiederaufbau der Stadt nach Kriegsende - als Chemnitz plötzlich 
inn der SBZ/DDR lag - wurde vornehmlich nach dem sozialistischen Muster, mit breiten 
StraBenn und viel Beton, vorgegangen. Dies gait (spater) auch fur den Wohnungsmarkt, wo 
vielee moderne Wohnkomplexe das Stadtbild pragen. Heutzutage ist jede dritte Chemnitzer 
Wohnungg ein Plattenbau (Hunger, Krampe & Westermann 1996). Urn den sozialistischen 
Neuanfangg von Chemnitz noch einmal hervorzuheben, wurde die Stadt 1953 in Karl-Marx-
Stadtt umbenannt; und 1971 wurde ein überdimensionaler Karl-Marx-Kopf20 als Monument 
undd Wahrzeichen errichtet (Abbildung 3.2). 

Wahrendd der DDR-Zeit wurde Karl-Marx-Stadt erfolgreich als Industriestadt wieder-
aufgebaut.. Die 90 000 in der Industrie beschaftigten Arbeiter fertigten insgesamt fast ein 
Fünftell  des DDR-Sozialproduktes. Es gab dabei 30 GroBbetriebe mit je mehr als 1000 (In-
dustriee )Beschaftigten, und eine Reihe von groBen Industriekombinatcn hatten hier ihren Sitz. 
Dass Hauptabsatzgebiet der in Karl-Marx-Stadt hergestellten Produkte war, mit Anteilen von 
rundd 50%, die Sowjetunion. Karl-Marx-Stadt blieb also, trotz der Funktion als ,Jiauplsladt 
dess Regierungsbezirkes Karl-Marx-Stadt, eine von der Industrie gepragte Stadt. 

Obwohll  der Ursprung der Wende nicht in Chemnitz liegt, hat sie vor der Stadt aber 
auchh keinen Halt gemacht. Karl-Marx-Stadt war zwar der persönliche Wahlkreis von Erich 
Honecker,, und dort fand die SED-Politik bei den DDR-Wahlen immer besonders hohe Unter-
stiitzung.. Dennoch wuchsen auch hier Ende der 80er Jahre, die Protestbewegungen. 

Schonn bald nach dem Mauerfall bekam die Stadt im Jahre 1990 ihren alten Namen zu-
rückk - was die Folge einer Bürgerbefragung war, bei der 70% der Chemnitzer diese Rückbe-
nennungg unterstützten. Mit der Wende kam auch für Chemnitz der Eintritt ins internationale 
Wirtschaftssystem,, und unter jenen Bedingungen konnten viele der Betriebe aus den ver-
schiedenstenn Grimden nicht vor dem Konkurs gerettet werden. Vor allem die gröBten Arbeit-
geberr in der Industrie, besonders der Textilindustrie mit Absatzmarkten in den RGW-Landern 
(Rat(Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe), wurden schwer getroffen. 

'' Das Monument, direkt vor dem ehemaligen Hauptquartier der SED-Bezirksleitung, hat seit seiner Einweihung 
denn Spitzname ,JJischeV\ auf sachsisch das Wort für „Kopf'. 

63 3 



Diee Ostdeutschen: Eine AAinderheit im eigenen Land? 

Abbildungg 3.2: Der „Nischel" im 
Chemnitzerr Stadtzentrum 

Imm Gegensatz zu Berlin lag Chemnitz mit 
seinenn Transformationsprozessen allerdings 
nichtt im Mittelpunkt des Interesses. Auch ande-
ree Stadte in Ostdeutschland, wie Dresden, Leip-
zig,, Jena, Weimar, Eisenach oder Magdeburg, 
konntenn unter anderem wegen ihrer Funktion als 
Landeshauptstadt,, wegen ihrer Attraktivitat fur 
Touristenn oder durch gewisse Standortvorteile 
mehrr private und öffentliche Investoren an sich 
ziehenn als Chemnitz. 

Diee sichtbarsten und kapitalintensivsten 
Investitionen,, die in den ersten zehn Jahren nach 
derr Wende im öffentlichen Raum von Chemnitz 
stattgefundenn haben, waren verschiedene Ein-
kaufszentren,, die meistens auf „die griine Wie-
sese " entstanden sind. In der Innenstadt dagegen 
hattenn sich die Strukturen in den ersten zehn 
Nachwendejahrenn nicht groBartig geandert, 
obwohll  die Renovierungen von Alteigentums-
wohnungenn auf dem KaBberg (ein zentrumsna-
hess Griinderzeitviertel) und einzelne Projekte im 
Stadtzentrumm hier positive Ausnahmen waren. 
Diee Entwicklung der Innenstadt wird seit 1999 
weiterr vorangetrieben, abermals rund um ein 
Einkaufszentrum. . 

Seitt den gesellschaftlichen Umbriichen hat sich die Einwohnerzahl von Chemnitz 
drastischh von 301 918 , 1989, auf 257 152, 1997, verringert, wobei bei diesen letzten Zahlen 
diee Eingemeindung der Ortskerne Euba, Einsiedel, Kleinolbersdorf-Altenhain, Klaffenbach 
undd von Teilen des Landkreises Freiberg und Lichtenwalde noch miteingerechnet wurde 
(Stadtt Chemnitz 1999a, S.31; Stadt Chemnitz 1999b, S.3). 

Auchh im Jahre 1997 lag der Wanderungsverlust in Chemnitz noch bei 5099 Personen, 
womitt sich die Stadtbevölkerungszahl wiederum um 2% verringerte (Stadt Chemnitz 1999a, 
S.45).. Dieser Riickgang hatte auch Folgen fur den Wohnungsmarkt, auf dem zur Zeit in man-
chenn Stadtteilen bis zu 20% der Wohnungen leer stehen. 

Ahnlichh wie in Berlin - und um in diesen beiden Stadten annaherungsweise vergleich-
baree Datensets zu erzielen - haben sich die Datenerhebungsgesprache in Chemnitz, geogra-
phischh gesehen, auf zwei Gebiete konzentriert: Erstens die Plattenbausiedlung "Fritz- He-
ckerfckerf22""  und zweitens, die Innenstadtbezirke Sonnenberg und KaBberg. Bei diesen Innenstadt-
bezirkenn stellt der Sonnenberg historisch eher das ,^4rbeilerviertel" und der KaBberg eher den 
wohlhabendenn Teil der Stadt dar (Abbildung 3.3). 

-- Die so genannten ,grünen Wiesen" sind Felder, die meist etwas auBerhalb der Stadt lagen und deren Eigen-
tumsverhaltnisse,, im Gegensatz zu den meisten Innenstadtstandorten, schnell geklart werden konnte. Damit 
wurdee ein, gröfltenteils ungeplanter und unkoordinierter, Prozess der nachholenden Suburbanisierung des tertia-
renn Sektors in Gang gesetzt (Heineberg 2000). 
222 Zum Fritz-Heckert-Gebiet gehören die Stadtteile Helbersdorf, Markersdorf, Morgenleite und Hutholz. 
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Tabellee 3.3: Bevölkerungszahl in aus 
1992 2 

KaBbergg 17 011(6,0%) 
Sonnenbergg 19 638(6,9%) 
Fritz-Heckert-Gebiett 65 685 (23,2%) 
Chemnitzz 282 909(100%) 

gewahttee Stadtteile 
1997 7 

133 353 (5,2%) 
177 367(6,8%) 

544 152(21,1%) 

2577 152(100%) 

Quelle:: Stadtt Chemnitz 1999b 

Nachh anfanglich relativ geringen Einwohnerverlusten im Chemnitzer Plattenbauviertel 
sindd auch hier viele Alteingesessene weggezogen (Tabelle 3.3). Dies betraf vor allem die 
jüngeree Generation (der 21- bis 
39-Jahrigen),, die auf der Suche 
nachh einem Arbeits- oder Aus-
bildungsplatz,, aus der Stadt 
weggezogen.. Die Zielgebiete 
derr meisten Fortzüge liegen 
nichtt in den Alten Bundeslan-
dern,, sondern im direkten 
Umiand233 (Stadt Chemnitz 1999a, S.47). 

Beii  diesen Umzügen handelt es sich also meist um eine typische Suburbanisierung der 
Wohnfunktion.. Dieser Prozess ist allerdings nicht unbedingt typisch fur Chemnitz. Auch viele 
anderee ostdeutsche Stadte haben seit etlichen Jahren mit einem rapiden Rückgang der Bevöl-
kerungszahll  und Suburbanisierung zu tun. 

Diee Altersverteilung in den verschiedenen Stadtteilen ist, im Vergleich zu Berlin, rela-
tivv ausgeglichen (Tabelle 3.4). Die Chemnitzer Plattenbausiedlungen werden, im Gegensatz 
zuu denen in Berlin, nicht überdurchschnittlich von Jugendlichen und jungen Eltern bewohnt. 
Vielmehrr weist das ,Jleckertgebiet" eine Überreprasentation von über-35-jahrigen auf. Die 
Innenstadtteilee (wie Sonnenberg, KaBberg, SchloB Chemnitz, Hilbersdorf und das Zentrum) 
sindd 1998 die Stadtteile mit der höchsten Geburtenrate pro 1000 Einwohner (Stadt Chemnitz 
1999b).. Auch die Prasenz der Technischen Universitat Chemnitz (mit 5 500 Studenten) an 
verschiedenenn Standorten in der Nahe des Stadtzentrums, beeinflusst diesen demographischen 
Altersaufbauu in den zentralen Stadtteilen. 

Abbildungg 3.4: Chemnitz und seine Stadtteilen 

§ 00 KaRberg 

H ll Sonnenberg 

jj ] rr-itz-Heckert-Geb-ier 

233 Dieser so genannte Suburbanisierungsanteil durch Wanderungsverluste betragt in Chemnitz 51 Prozent (Riet-
dorf2001). . 
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Tabellee 3.4: Anteil der Personen verschiedener Altersgruppen an der Bevölkerung 1997 - in 
Prozenten n 

Kafiberg g 
Sonnenberg g 
Helbersdorf f 
Markersdorf f 
Morgenleite e 
Hutholz z 
Chemnitz z 

Unterr ] 8 Jahre 

13 3 
16 6 
10 0 
12 2 
11 1 
14 4 
16 6 

188 bis unter 35 

28 8 
32 2 
22 2 
27 7 
24 4 
27 7 
22 2 

355 bis unter 65 

34 4 
34 4 
44 4 
45 5 
41 1 
41 1 

44 4 

65+ + 

25 5 
17 7 
24 4 
17 7 
24 4 
18 8 
18 8 

Diee Studenten der Technischen Universitat kamen im Jahre 2000 zu ungefahr 6% aus 
denn Alten Bundeslandern und zu 5% aus dem Ausland24 (Technische Universitat Chemnitz 
2000).. Für die Professoren galt, dass zum gleichen Zeitpunkt rund 30% von ihnen in West-
deutschlandd oder Westberlin ausgebildet worden waren (Pressesprecher TU Chemnitz 1999). 

Zumm seit 1991 stabilen Auslanderprozentsatz25 von 2% werden auch die auslandischen 
Investorenn gezahlt, die ihren Wohnsitz nach Chemnitz verlegt haben. 18% der Chemnitzer 
„Auslander"„Auslander" stammen somit aus Landern der Europaischen Union und der USA (856 bezie-
hungsweisee 60 Personen). Die Chancen fur eventuelle (nicht-virtuelle) Kontakte zu Menschen 
vonn auBerhalb der Chemnitzer Region sind damit in Chemnitz viel weniger vorhanden als in 
Berlin.. Die Gruppe der Aufienseiter ist in Chemnitz auBerst klein. 

244 79% der Studenten kommen aus der direkten Nahe, dem Bundesland Sachsen. 
255 Die gröBten Auslandergruppen kommen aus Vietnam (16%), Ungam (9%), der Ukraine (9%) und der Russi-
schenn Föderation (7%) (Bericht des Auslanderbeauftragten der Stadt Chemnitz 1998). 
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DI EE ENTWICKLUNGE N DER „POLITISCHEN  LANDSCHAFP' 
INITIATORINITIATOR UNDSPIEGEL GESELLSCHAFTLICHER VERANDERUNGEN 

4.00 Einleitung 

Diee Politik, so wie sie in einer parlamentarischen Demokratie wie der Bundesrepublik 
gestaltett wird, bildet einen der wichtigsten richtunggebenden Akteure, der die Voraussetzun-
genn und Beschrankungen für die gesellschaftlichen Prozesse innerhalb des Staates schafft. Die 
politischenn Rahmenbedingungen werden nicht nur in den vom Staat verfassten Gesetzen und 
Regelungenn sichtbar, sondern werden auch durch die politischen Strukturen, die Beteiligung 
vonn Interessenvertretera, die institutionelle Pluralitat und das demokratische Kaliber des 
Staatess beeinflusst. In demokratisch organisierten politischen Strukturen ist die Politik dabei 
nichtt nur die Institution, die gesellschaftliche Spielregeln formuliert, sie wird selbst auch nach 
undd nach reformiert, da sie sich in regelmaBigen Zeitabstanden bei den Wahlern immer wie-
derr ein neues Mandat holen muss. Diese Wahlen bilden somit eine Art Indiz für Loyalitat und 
Legitimierung,, die die Burger „ihrem Staar gegenüber empfinden. 

Typischh für den bundesdeutschen Kontext ist, dass die politische Herrschaft auf der 
Grundlagee des Föderalismus konstituiert ist. Die sechzehn einzelnen Bundeslander haben 
jeweilss ihre eigenen Regierungschefs, Kabinette und Parlamente. Der Bundesrat funktioniert 
inn dieser Ordnung als eine Art gemeinsamer Vermittler der Lander auf Bundesebene. Idealty-
pischh entsteht damit ein dualer Föderalismus, „als dessen wesentliches Kennzeichen eine 
weitgehendee Trennung der beiden staatlichen Ebenen - also des Zentralstaats und der Glied-
staatenn - gilt. [...] Da beide Ebenen aufóerdem über eigenstandige Einnahmen verfügen und 
getrenntt voneinander Steuern erheben können, ist es möglich, auch die Finanzen strikt von-
einanderr zu trennen: Kein Gliedstaat ist auf die finanzielle Unterstützung anderer Gliedstaaten 
oderr des Zentralstaats angewiesen [...], tatsachlich ist es so in der Realitat aber gar nicht vor-
findbar"findbar" (Laufer & Münch 1997, S. 19/20). Die Mitgliedschaft eines Gliedstaates in der Bun-
desrepublikk verpflichtet nicht nur zu gegenseitiger finanzieller Solidaritat, sondern auf vielen 
Gebietenn auch zu gegenseitiger Abstimmung, Verknüpfung und Zusammenarbeit bei spezifi-
schenn Politikvorhaben. 

Auchh viele Nicht-Regierungs-Organisationen (NROen) - wie Gewerkschaften, Unter-
nehmer-- und spezifische Interessenverbande - sind parallel zu dieser foderalen Unterteilung 
organisiert.. Auf Bundesebene haben diese Organisationen meist Dachverbande, die für die 
bundesweitenn Positionen und für die Koordinierung der einzelnen Landesverbande zustandig 
sind. . 

Diee einzelnen Lander könnten, anhand des Föderalismus, jedes für sich eine starke po-
litischee Landeridentitaï aufbauen. Die Mobilisation von Identitat und Loyalitat könnte sich im 
ostdeutschenn Kontext allerdings auch auf die Kollektivitat der fünf Neuen Bundeslander 
beziehen.. Die Frage ist hier auf welcher Ebene diese Integrations- und Identifikationsprozesse 
stattfindenn und mit welchen politischen Konsequenzen dies einher geht. 

Uraa eine mögliche ethnoregionale Minderheitsbildung nachzuprüfen, muss bei den 
Ostdeutschenn zumindest eine (empfundene) relative Deprivation nachgewiesen werden kön-
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nen.. Für die Entwicklung einer dauerhafte Minderheit müsste diese benachteiligte Position 
allerdingss auch objektiv nachweisbar sein. In der Politik würde dies auf eine quantitative 
und/oderr qualitative Unterbeteiligung der ethnoregionalen Gruppe und eine sich daraus erge-
bendee Gruppenbildung hindeuten. Diese drei Faktoren lassen sich hier folgenderweise kon-
kretisieren: : 

Erstenss ist die quantitative politische Beteiligung von Ostdeutschen anhand deren ak-
tiverr Teilnahme an den verschiedenen politischen Parteien und Verbanden analysierbar. Dabei 
spielenn die Strukturen der Parteien und Organisationen, deren historisch gewachsene Zusam-
mensetzungg und die institutionelle Pluralitat im gesellschaftlichen Kraftfeld eine primare 
Rolle. . 

Zweitens,, in Bezug auf den qualitativen Beitrag, ist sie erkennbar an den politischen 
Konzeptenn der Parteien, und dabei besonders daran, in wie fern diese Konzepte als Beitrag 
zurr Erreichung einer gleichwertigen Position und zu einer kulturellen Erkennbarkeit in der 
Gesellschaftt empfunden werden. 

Einn dritter Faktor ware das Ergebnis der Durchsetzbarkeit dieser Konzepte (und gege-
benenfallss auch Parteien oder Organisationen), die sich auf die Integration der Gruppe in die 
Gesellschaftt beziehen. Zu erwarten ist, dass eine als mangelnd erfahrene quantitative und 
qualitativee Prasenz in der politischen Landschaft - die Anreger oder Initiator - sich in einer 
(ethno)regionalenn Mobilisation und im Rückgang der nationalen Loyalitat widerspiegelt. Ob 
undd wie solches stattfindet und ob dies zur Starkung von (ethno)regionalen Organisationen 
fiihrt,, ist die Kernfrage dieses Kapitels. 

Nichtt nur die Politik des Staates und der Organisationen - und deren institutionelle 
Pluralitatt - zeigt das Potenzial fur nationale oder ethnoregionale Identitatsbildung, besonders 
auchh die Akzeptanz aus der Bevölkerung und die Unterstiitzung solcher Entwicklungen sind 
Indizienn für die Mobilisation von territorialer Loyalitat. Die Meinungen in Bezug auf territo-
rialeriale Identifikationen von ostdeutschen Individuen werden in diesem Zusammenhang mittels 
derr geführten Gesprache kartiert. Die relevanten Identifikationsebenen sind dabei die nationa-
le,, die ethnoregionale (den fünf Neuen Bundeslandern gemeinsam), die regionale (auf das 
Bundeslandd bezogene) und die lokale Identifikation. 

Soill  die Gestaltung der politischen Landschaft Ostdeutschlands analysiert werden -
undd gerade dann, wenn es um die individuelle Beurteilung der politischen Situation aus der 
Sichtt der Burger geht, - ist ein historischer Einblick in die Politik der DDR unentbehrlich. Er 
istt besonders wichtig, da die Sozialisation in der DDR ein Eichpunkt im Lebenslauf vieler 
Burgerr ist, von dem aus sie vieles in der heutigen Gesellschaft vergleichen. So habe ich in 
meinenn Interviews viel vom Leben in der DDR erfahren, obwohl ich speziell nach den Veran-
derungenn seit 1989 gefragt habe. Um den Bezugsrahmen der politischen Konstellation der 
DDRR skizzenhaft zu schildern, wird demzufolge in den einfiihrenden Abschnitten dieses 
Kapitelss ein kurzer historischer Rückblick auf die wichtigen Zasuren und politischen Struktu-
renn der DDR gegeben. AnschlieBenden wird ausfuhrlicher auf die aktuelle politische Parteien-
landschaftt und die Veranderungen des politischen Systems seit 1989 eingegangen. 

4.11 Die politische Geschichte der  DDR 

4.1.11 Die Griindungsjahr e der  DDR 

Dass Ende des Zweiten Weltkriegs bedeutete für die DDR und ihren westlichen Nach-
bamm - die BRD - den Anfang einer (getrennten) Staatsgründung. Damit kam auch das Ende 
dess deutschen Nationalstaates, so wie er 1871 unter Kaiser Wilhelm I gegründet worden war 
undd in der „Weimarer Republik" und dem ,JDritten Reich" seine Nachfolgestaaten hatte. Bis 
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19333 war der deutsche Staat dezentral aufgebaut und verfugte über relativ beschrankte zentra-
lee Machtpotentiale. Die sogenannten ,frovinzen" und gander" besaBen souverane Regie-
rungenn mit politischer Autonomie (Laufer & Munch 1997). Mit der Machtübemahme der 
Nationalsozialistenn wurde diese dezentralisierte Verwaltung des Deutschen Reiches abrupt 
aufgehobenn und in einen zentral (von Berlin aus) verwalteten Einheitsstaat umgewandelt. 

Nachh dem Zweiten Weltkrieg wurde das Deutsche Reich (und Berlin) in vier Besat-
zungszonenn aufgeteilt, von denen die Sowjetunion die östlichen Lander Mecklenburg, Thü-
ringenn und Sachsen sowie die preuBischen Provinzen Brandenburg und Sachsen-Anhalt be-
setzte.. Von 1945 bis 1949 lag die Führung dieser Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) ein-
deutigg in sowjetischer Hand. Dafiir wurde am 9. Juni 1945, mit dem „Befehl Nr.J" in der 
SBZ,, die Sowjetische Militaradministration in Deutschland (SMAD) als oberstes Machtorgan 
gebildett (Weber 1999, S.30-31). 1947 wurde das Land PreuBen aufgelöst und seine Provinzen 
inn Lander umgewandelt. Mit dieser geographischen Konstellation wurde folglich gröBtenteils 
ann die Strukturen von vor 1933 angeknüpft. Berlin bekam allerdings, als geteilte Stadt mit 
vierr alliierten Besatzungszonen, einen eigenen Status. 

Trotzz der direkten Kontrolle der SMAD1 konnten sich die groBen deutschen politi-
schenn Parteien aus der Vorkriegszeit - die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD), die 
Sozialdemokratischee Partei Deutschlands (SPD), die Christlich-Demokratische Union (CDU) 
undd die Liberal-Demokratische Partei (LDP) - auch wieder in der SBZ entwickeln. Die KPD 
konntee sich allerdings, durch ihre weitgehende Identiflzierung mit der sowjetischen Besat-
zungsmachtt in der Gründungsperiode der SBZ/DDR eine zentrale Position erwerben. Die 
Führungg der KPD - darunter Walter Ulbricht, Gustav Sobottka, Wilhelm Pieck und Anton 
Ackermannn - bestand vorwiegend aus Deutschen, die gerade aus der Sowjetunion zuriickge-
kehrtt und dort ausgebildet worden waren. Die tatsachliche politische Macht der KPD blieb 
allerdingss beschrankt. Es war die SMAD, die anhand von Verordnungen und Befehlen in 
verschiedenstee gesellschaftliche Prozesse eingriff. So sorgte sie fur eine Verstaatlichung der 
Banken,, Sparkassen, Versicherungen und des Bodens, die Reformierung der Justiz und die 
Zahlungg von umfangreichen Reparationsleistungen an die Sowjetunion. 

Diee Situation der parallelen Existenz von KPD und SPD war nur von kurzer Dauer. Im 
Aprill  1946 wurden die beiden Parteien von der sowjetischen Besatzungsmacht - vor allem 
gegenn den Willen der SPD - gezwungen, sich in der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch-
landss (SED) zu vereinigen. Mit der Gründung der SED wurde die Partei zur mitgliederstarks-
tenn Partei Deutschlands, die Mitte 1948 insgesamt schon fast 2 Millionen Mitglieder zahlte 
(etwaa 16% aller Erwachsenen der SBZ) (Weber 1999, S.80-82). 

Diee SED entwickelte sich in diesen Jahren allmahlich zum treuen Partner der Sowjets. 
Diess war fur die SMAD Grund genug dafür, immer mehr Verantwortung an die deutschen 
InsütulionenInsütulionen abzugeben. Bei der Auswahl der fïkhrenden Personen in diesen Institutionen 
wurdee allerdings dermaBen politisch entschieden, dass die Loyalitat zur Sowjetunion nicht 
bedrohtt wurde. 

„Di ee Herrschaft durch Kader wurde abgesichert, indem die SED neben den eigenen, 
imm Namen der Partei agierenden, Vertretern in Gremien wie dem Demokratischen Block2, den 

11 lm November und Dezember f946 hatte die SMAD 49 887 Mitarbeiter. Diese Zahl wurde bis August 1948 auf 
311 500 reduziert (Naimark 1995, S.23-24). 
'' lm „Demokratischen Block der Parteien und Massenorganisationen" verpflichteten sich die angeschlossenen 
Organisationenn (unter anderem die CDU, die LDPD, die FDJ und der FDGB) zur standigen Zusammenarbeit 
unterr Führung der SED. Für das Treffen von politischen Entscheidungen des „demokratischen Blocks" galt nicht 
dass Mehrheits-, sondern das Konsensprinzip (Schütz 1988, S.177). 
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dreii  ,J)eutschen Volkskongressen fiir  Einheit und einen gerechten Frieden*", der Deutschen 
Wirtschaftskommissionn (DWK) oder - nach Gründung der DDR - in der Volkskammer noch 
weiteree Parteimitglieder über die Vertreter der Massenorganisationen platzieren konnte, die 
derr SED zu jedem Zeitpunkt die Stimmmehrheit auch dann sichern sollte, wenn Kampfab-
stimmungenn entlang der Parteilinien zu befiirchten waren" (Judt 1998, S.13). Im Februar 1949 
-- also noch vor der Gründung der DDR - wird das erste Nomenklatursystem fur die 
SBZ/DDRR erarbeitet und vom Kleinen Sekretariat4 und Politburo beschlossen. Darin wird 
festgelegt,, „dass die Besetzung von 18 bzw. 19 verschiedenen Kategorien an Funktionen im 
SED-Parteiapparatt in den staatlichen Organen und in den Massenorganisationen ausschlieB-
lichh durch das Politburo beziehungsweise durch das Sekretariat zu erfolgen hatte. [...] Das 
Nomenklatursystemm wurde mit Gründung der DDR und mit ihrer fortschreitenden Entwick-
lungg standig erweitert und verfeinert" (Kaiser 1993, S.76). 

All ee von der SMAD zugelassenen (Massen)Organisationen boten ein ahnliches Bild, 
indemm sie für ihren jeweiligen Bereich das totale Organisationsmonopol besaBen\ 1948 sagte 
Wakerr Ulbricht6, dass die Partei als „Avantgarde die Lösung aller demokratischen, wirt-
schaftlichenn und organisatorischen Aufgaben zu leiten" habe, und zwar „mit Hilfe der Mas-
senorganisationen"senorganisationen" (Weber 1999, S. 107). Der SED-Vorsitzende Otto Grotewohl erklarte 
sogar,, dass die „Tatigkeit unserer Parteimitglieder in den Organisationen Arbeit für die Partei 
undd unter deren Kontrolle ist. Das gilt für die Arbeit im FDGB ebenso wie in der Freien 
Deutschenn Jugend oder im Demokratischen Frauenbund " (Ibid, S.107). Eine Doppelmit-
gliedschaftt in einer Massenorganisation und der SED war für manche Position unvermeid-
lich8. . 

Diee ersten Bundestagswahlen der BRD (1949) führten zu einem Parlament mit der 
CDU/CSUU (139 Sitze), der SPD (131) und der F.D.P. (52) als die drei gröBten Parteien. In der 
DDRR fanden im gleichen Jahr die ersten Parlamentswahlen mit einer Einheitsliste9 statt. Das 
Ergebniss war ein ,£>eutscher Volksrat mit der SED (90 Sitze), der CDU (45), der LDPD10 

(Liberaldemokraten,, 45), dem FDGB (Gewerkschaft, 30), der DBD11 (Bauernpartei, 15), der 
NDPD122 (Nationaldemokraten, 15), sowie je 10 Sitzen für die FDJ (Jugendliche), den DFD 
(Frauen),(Frauen), die W N (Verfolgten des Naziregimes) und den KB (Kulturbund). Je 5 Sitze gingen 
ann die VdgB (Bauern), die Bauerliche Genossenschaft und die SPD (Ost-Berlin). 35 Sitze 
warenn für Einzelpersonen. Dieser Deutsche Volksrat wurde nach der Staatsgründung in die 

33 Bewegung, an der sich alle Parteien und Massenorganisationen beteiligen mussten. Aus ihr wurde ein „Deut-
scherr Volksrat" mit 400 Delegierten gegründet, die nach Vorlagen der SED einen neuen Verfassungsentwurf (fur 
ganzz Deutschland) erarbeiten sollte (Weidenfeld & Korte 1999, S.302). 
44 Spater Zentralsekretariat. 
55 Beispiele für solche Organisationen sind die Freie Deutsche Jugend (FDJ), der Demokratische Frauenbund 
Deutschlandss (DFD), der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund (FDGB), der Kulturbund (KB), die Vereinigung 
derr gegenseitigen Bauemhilfe (VdgB) und die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (WN). Diese 
Massenorganisationenn hatten auch Stimmrecht in der „Volkskammer", dem Parlament der DDR. 
66 1950 wurde erzum Generalsekretar des ZK berufen und übernahm damit de facto die Führung der SED. 
77 Diese Aussage stammt aus einem Bericht der Tageszeitung ,J^eues Deutschland" (30. Dezember 1948). 
88 so war der Vorsitzende der FDGB automatisch Mitglied des Politbüros der SED. Auch 98,2% der Gewerk-
schaftsvorsitzendenn in den Kombinaten, 49% der Vorsitzenden der Betriebs- und Schulgewerkschaftsleitungen 
sowiee 58,3% der Vorsitzenden der Abteüungsgewerkschaftsleitungen waren Mitglied der SED (Hübner 1999). 
99 Die Einheitsliste ist ein gemeinsamer, ohne konkurrierende Listen verbleibender „Wahlvorschlag" aller Partei-
enn und der wichtigsten Massenorganisationen, über den von den Wahlem mit „Ja" oder „Nein" abgestimmt wird. 
Dass Prinzip der Einheitsliste wurde bis 1989 fur alle Wahlen zu Kommunal- und Bezirksvertretungen sowie zur 
Volkskammerr der DDR, aber auch innerhalb der Parteien und Organisationen beibehalten. Anfanglich wurde 
nochh das Ankreuzen vorausgesetzt, spater genügte das einfache Falten des Wahizettels als Ausdruck derZu-
stimmungg (Fischer-Chronik 1999). 
100 Liberal-Demokratische Partei Deutschlands. 
''' Demokratische Bauernpartei Deutschlands. 
122 National-Demokratische Partei Deutschlands. 
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„Volkskammer"„Volkskammer" umgewandelt. Die Mandatsverteilung des Parlaments anderte sich seitdem -
biss zum Ende des DDR-Staates - nur noch geringfligig. 

Diee SED stellte den Présidenten der Republik (Wilhelm Pieck). Als starkste Fraktion 
imm Parlament stellte sie auch den Ministerprasidenten (Otto Grotewohl), der schnell danach 
einee Regierung aus neun SED-Mitgliedem (ein Parteiloser auf der Liste der SED), vier Ver-
treternn der CDU, drei der LDPD und einem Vertreter der NDPD zusammengestellt hatte. Die 
entscheidendee poütische Macht lag aber bei der SED, deren Organisationsform ab 1951 fast 
einee Kopie der sowjetischen KPdSU wurde. Das Zentralkomitee - bestehend aus dem Secre-
tariat,, dem Generalsekretar und dem Politburo - konzentrierte schon von Anfang an die ei-
gentlichee Macht der Republik in sich. 

Diee urspriingliche administrative Struktur der DDR mit den fünf Landern und den je-
weiligenn Landerkammern wurde 1952 aufgehoben und durch funfzehn Regierungsbezirke 
ersetzt.. Damit verschwanden alle früheren föderalen Institutionen und Verbande und wurden 
durchh hiërarchisch strukturierte und zentral gesteuerte Bezirksorganisationen ersetzt (Fischer-
Chronikk 1999, S.121). Die Zentralisierung der Macht führte nicht nur zu mehr Einfluss aus 
derr ,Jlauptstadt der DDR''' (Berlin-Ost), sondern auch zu einer weiteren Standardisierung der 
Politik. . 

Seitt der Gründung des Ministeriums fur Staatssicherheit (MfS) - 1950 - wurde das 
Rechtt auf freie MeinungsauBerung zunehmend begrenzt. Die Staatssicherheit (Stasi) entwi-
ckeltee sich namlich nicht nur zu einem normalen Geheimdienst, der die Souveranitat des 
Staatess zu schützen und zu starken hatte, sondern wurde zur einer Organisation, die auch die 
eigenee Bevölkerung systematisch kontrollierte. Ihr oblag die flSchendeckende Überwachung 
derr Verwaltung, der Betriebe und des privaten Umfelds der Bevölkerung. Gerade ftir diese 
letztee Aufgabe wurde ein groBes Arsenal an Jnoffiziellen Mitarbeitern" (IMs) angeworben13. 
Kriti kk an den zentralen politischen Machtorganen und der Entwicklung von nicht-
staatskonformenn Meinungen und Loyalitaten wurde somit mit aller Kraft entgegengewirkt. 

4.1.22 Die weitere Entwicklung der  DDR (die 50er  bis 70er  Jahren) 

Nachh den Gründungsjahren hat sich das politische System der DDR in seiner Struktur 
nichtt mehr grundsatzlich geandert. Die Spitzenpolitiker der SED, die gleich nach dem Kriegs-
cndee die Macht übernommen hatten, bestimmten bis zum Ende der DDR praktisch das gesam-
tee politische Klima des Landes - angeführt von den Generalsekretaren Ulbricht (1950-1972) 
undd Honecker (1972-1989). 

AuBenpolitischh waren die 50er Jahre unter Ulbricht durch eine zunehmende Integrati-
onn der DDR in die kommunistische Staatengemeinschaft charakterisiert. 1950 trat die DDR 
demm ,Jtatför gegenseiüge Wirtschaftshilfe" (RGW)14 bei, und in den Jahren 1950-1955 ver-
dreifachtee sich dadurch der AuBenhandel der DDR mit den RGW-Landern. Die wirtschaftli-
chee Entwicklung der DDR und die Versorgung mit Konsumgütem blieb jedoch, im Vergleich 
zurr Entwicklung und Versorgung in der BRD15, beschrankt. Demzufolge, und wegen des 
Fehlenss jeglicher echter Mitbestimmung in Politik und Wirtschaft, verlieBen im Zeitraum von 

133 In der Zeit zwischen 1950 und 1989 wurden Daten von über 6 Millionen DDR-Bürgem gespeichert (Haren-
bergg 1997). 
144 Diese 1949 gegründete Union von kommunistischen Landern (Council for Mutual Economie Assistance 
[COMECON]),, bestand aus der Sowjetunion, Bulgarien, der Tschechoslowakei, Ungarn, Polen, Rumanien und 
Albanien.. Spater kamen noch die Mongoiei (1962), Kuba (1972) und Vietnam (1978) hinzu. Assoziierte Mit-
gliederr wurden auch Jugoslawien, Angola, Athiopien, Finnland, Irak und Mexiko. 
155 Die BRD baute in der Zeit unmittelbar nach dem Krieg, mit Hilfe von massiven Marshall-Geldern, eine neue 
Wirtschaftt auf. Diese Entwicklung wurde unter dem Begriff „Wirtschaftswtmder" berühmt. 
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19511 bis 1953 573 000 Burger die DDR]6, Menschen, die sozusagen mit ihren FüBen wahlten. 
„I nn erster Linie flüchteten diejenigen, die von der SED besonders umworben wurden oder 
derenn Interessen sie angeblich vertrat: Jugendliche, Bauern und Arbeiter" (Weber 1999, 
S.171).. Der daraufhin von Ministerprasident Grotewohl initiierte „neue Kurs" brachte eine 
Verbesserungg der Lebenslage der DDR-Bewohner, wodurch auch die Ausreisewelle aus der 
DDRR gedampft wurde. Ailerdings nicht für lange Zeit. 

Daa in den letzten Jahren der 50-er und den ersten der 60-er Jahre die Zahl der Repu-
blikflüchtigenblikflüchtigen wieder anstieg, empfahl Ulbricht dem Sowjetfuhrer Chruschtschow, die Grenze 
nachh West-Berlin zu schlieBen. In der Nacht vom 12. auf den 13. August 1961 wurde dann 
diee Berliner Mauer errichtet. Dieser „anüfaschistische Schutrwall" sollte der DDR die Mög-
lichkeitt bieten, ohne standige Auseinandersetzungen mit der BRD, im Schatten der Mauer den 
sogenanntenn ^ozialistischen Versuch" zu vervollkommnen. Auch durch die immer mehr 
zurückgehendenn Kontakte zwischen den Deutschen beider Republiken wurde, parallel zur 
Errichtungg der Berliner Mauer, immer mehr gemeinsame Aktivitaten und Projekte beendet. 

Soo wurden die Olympischen Spiele in Tokio 1964 die letzten, bei denen eine gesamt-
deutschee Mannschaft antrat. Besonders die Sportier der DDR wurden nach dieser Trennung 
alss stolze Symbole der DDR-Überlegenheit prasentiert. Sie bekamen eine eindeutig politische 
Bedeutungg fur die vom Staat geförderte Identitat der DDR17. 

4.1.33 Die Honecker-Ara (1971-1989) 

Anfangg der 70er Jahre stieB die DDR wiederum auf gröBer werdende wirtschaftliche 
Probleme.. Auch Ulbrichts Politik unter der Parole „Überholen ohne einzuholenlM konnte die 
spürbarenn Versorgungsengpasse der Bevölkerung nicht verleugnen. Somit entstand eine 
wachsendee Unzufriedenheit in der Bevölkerung. 

Auchh innerhalb der politischen Elite der UdSSR wuchs die Unzufriedenheit mit der 
(politischen)) Entwicklung der DDR. Generalsekretar Breschnew wollte die Hegemonie der 
UdSSRR in der DDR festigen, und bei diesem Versuch stand ihm Ulbrichts Absicht, der DDR 
einee besondere Rolle zuzuschreiben, im Wege (vgl. Spittmann 1990). Im Mai 1971 wurde 
Ulbrichtt demzufolge von dem Moskaugetreuen Erich Honecker abgelöst. Diese Zasur in der 
Geschichtee der DDR sorgte für eine Wiederbelebung des sowjetischen Modells und eine 
gestarktee Anerkennung der Führungsrolle der UdSSR. Nach 1971 wurden daher immer mehr 
,Apparatschiks",Apparatschiks" (linientreue politische Funktionare, die ihre Ausbildung meistens im Partei-
apparatt oder in Moskau bekommen hatten) in führende Positionen der Gesellschaft berufen. 

Diess konnte jedoch nicht verhindern, dass im Lande immer mehr Unzufriedenheit ge-
auBertt wurde - auch in der Öffentlichkeit. Nach der Ausbürgerung des Liedermachers Wolf 
Biermannn - 1976 - und der darauf folgenden Protestpetition von 13 namhaften Künstlern wie 
Christaa Wolf, Stefan Heym, Volker Braun und Heiner Muller, folgte eine harte Konfrontation 
zwischenn dem Staat und dieser von Künstlern geführten Protest'bewegung. Obwohl letztere 
nichtt in der öffentlichen DDR-Presse vertreten war, wurde sie durch ihre Prasenz in der Öf-
fentlichkeitt (die Ausbürgerung eines sehr bekannten Liedermachers konnte unmöglich ge-
heimm bleiben) ein Beweis für eine wachsende Gegenbewegung. In Reaktion auf diese Bewe-

Aufgrundd des Jus Sanguinis", das im Bundesdeutschen Grundgesetz verankert blieb, war die Einbürgerung 
aufgrundd „deutscher VolkszugehörigkeiC' für DDR-Bürger ohne wei teres möglich. 
'' Schon in den 50er Jahren gaben Ulbricht und Honecker die Parole aus, dass jeder deutsche Rekord von einem 
DDR-Sportlerr gehalten werden musste (Teichler 1998). 
'ss Diese Aussage greift zurück auf eine Parole aus 1959 als Ulbricht verkündete „die DDR wirddie BRD bis 
!!  961 einhoten und überholen'". 
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gungg antwortete die SED „mit Partei straf en, Ausschliissen aus dem Schriftstellerverband und 
mitt der Gewahrung von Ausreisen in die BRD" (Zimmermann 1999, S.158). 

Somitt verliefi - freiwilli g und zum Teil unfreiwillig - eine Reihe von Intellektuellen 
undd Künstlern die DDR in Richtung Westen, und die Protestgruppe teilte sich in die soge-
nanntenn ,fiierbleiber" und die „Wegzieher" auf. Die „Wegzieher" gingen oft nicht freiwillig , 
versuchtenn sie doch die DDR von innen heraus zu reformieren. Mit der Ausbürgerung dieser 
Systemkritikerr wollte die DDR-Fiihrung eine Art Sauberung der kulturellen und intellektuel-
lenn Elite erreichen. Kritiker aus dem westdeutschen Staat wurden als eine geringere Bedro-
hungg für den Staat angesehen als inlandische Kritiker. 

Einn anderer Weg, um potentielle Unruhen in der Bevölkerung zu dampfen, bestand in 
wirtschafts-- und sozialpolitischen Mafinahmen. So wurden 1976 „De//£a/"-Geschafte einge-
führt,, in denen hochwertige DDR-Produkte und importierte Nahrungs- und Genussmittel 
erworbenn werden konnten. Diese Laden erganzten das Angebot an Westwaren, die in Jnter-
shops"shops" und an hochwertigen DDR-Produkten, die in „ZTx^w/s/V'-Laden verkauft wurden. In 
Intershopss durfte man nur mit DM oder sonstigen westlichen Devisen bezahlen, Wahrungen, 
diee Ostdeutsche nicht besitzen durften. Nach 1979 konnten Ostdeutsche in Intershops nur mit 
soo genannten Forumschecks einkaufen (Zimmermann u.a. 1985). 

Diee fmanzielle und wirtschaftliche Lage der DDR konnte damit allerdings nicht dau-
erhaftt saniert werden. Die Staatsschulden und vor allem der unmoderne Zustand vieler Er-
werbszweigee ftihrte dazu, dass die DDR den wirtschaftlichen Anschluss an die westdeutsche 
Wohlfahrtt zunehmend verlor. Dies, zusammen mit der mangelhaften politischen Meinungs-
freiheit,, der begrenzten persönlichen Freiheit und der Existenz der Mauer (keine Reisefrei-
heit),, sorgte fur eine weiterwachsende Unzufriedenheit bei immer gröBeren Teilen der Bevöl-
kerung.. Da die westdeutschen Femsehsender bis weit in die DDR hinein ausgestrahlt und 
gesehenn wurden und viele DDR-Bürger auch Westverwandtschaft oder Westfreunde in der 
BRDD hatten, die sogenannten „Westpakete19" schickten, konnten die DDR-Bürger einen 
gewissenn (wirtschaftlichen) Vergleich zwischen beiden deutschen Staaten ziehen. 

Diee wachsende Unzufriedenheit fand allerdings nur selten eine organisierte Form. 
Auchh konnten Wissenschaftier, Politiker oder Interessierte über dieses Thema selten in der 
Öffentlichkeitt diskutieren. Durch die Unzufriedenheit mit den gesellschaftlichen Entwicklun-
genn und die fehlende Möglichkeit, dies offen zu Diskussion zu stellen, entwickelten sich in 
zunehmendemm MaBe ,JVischen" in der Gesellschaft. Nischen, in denen „People escaped from 
collectivizationn and retreated into a cocoon of personal relationships which included only the 
feww people one really trusted. [...] However, although these niches had a strongly private 
character,, I do not assume that they were unpolitical circles. Because public discussion and 
criticismm of politics was discouraged, these circles were important for both private or personal 
ass well as political dialogues" (Völker 1995, S.70). Diese systemkritischen politischen Ni-
schenschen11''''  entstanden in verschiedenen Auspragungen, von Kirchengruppen und der Kunstszene 
biss hin zu Umweltgruppen und zur Bürgerbewegung. Sogar die rechtsradikale Szene könnte 
alss eine solche, in sich geschlossene, Nische beschrieben werden (Briick 1988). 

Diee Kirche und die Kunstszene waren in diesem Zusammenhang - zumindest Anfang 
derr 80er Jahre - die wichtigsten unabhangigen und öffentlich prasenten Organisationen. Die 
Kirchee war dabei die einzige GroBorganisation, die in der DDR Personal- und Organisations-
entscheidungenn unabhangig von staatlichen oder gesellschaftlichen Organen treffen konnte, 
dee jure wie de facto (Zimmerman u.a. 1985). 

Diee Forderungen nach mehr Transparenz und Umgestaltung der Gesellschaft klangen 
seitt 1985 aber auch aus der Sowjetunion heriiber, wo Michael Gorbatschow als Generalsekre-
tarr der KPdSU, die Worte „Glasnost (Transparenz) und ^erestroikct (Umgestaltung) zu 

199 „Westpakete" waren Pakete mit (West)Produkten, die per Post in die DDR geschickt wurden, wo diese Pro-
duktee schlecht, kaum oder gar nicht zu erhalten waren. 
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Kernbegriflfenn seiner Reformpolitik machte. Diese Begriffe fanden auch in der DDR Reso-
nanz,, unter anderem auch durch die Gründung des systemkritischen Magazins Sputnik' 
sowiee anderer (Zeit)Schriften, die allerdings nur als ,J$ückware~ " oder „über Beziehungen"~ 
zuu erhalten waren. 

Diee Systemkritik hatte in den groBen Stadten der DDR mehrere Schwerpunkte. Illega-
lee Zeitschriften, Magazine und Flugblatter wurden in Berlin, aber auch in Dresden, Leipzig, 
Halle222 und Jena gedruckt, wo sich gleichzeitig auch Umwelt-, Friedens-, Frauen- und Dritte 
Welt-Gruppee bildeten. Gerade die Aktionen in Leipzig - wo sich die Friedensdemonstratio-
nenn rund urn die Nikolaikirche23 konzentrierten - verschafften sich Aufmerksamkeit in der 
ganzenn Welt. Berlin - und besonders der Künstlerkreis in Prenzlauer Berg - war unabstreitbar 
auchh eine der Stadte, in der sich der Protest konzentrierte, und dies trotz der starken Prasenz 
vonn Staatsinstitutionen. In der Industriestadt Karl-Marx-Stadt, wo Honecker seinen Wahlkreis 
hatte,, kamen die organisierten Proteste erst spater zum Wachstum. Die Stadt kannte im Jahre 
19899 - soweit ich informiert bin - bis auf die Kirchen24 keine selbststandigen Bewegungen, in 
denenn sich die Kritiker des Systems vereinigten. 

Umm die potentielle Gefahr, die diese kritischen Bewegungen fur die Stabilitat des 
DDR-Staatess darstellten, zu lenken und zu mildern, wurde in den achtziger Jahren der Einsatz 
derr Staatssicherheit (Stasi) noch weiter ausgebaut. Der Leiter des MfS, Erich Mielke, hatte 
Endee der achtziger Jahre 91 000 hauptamtliche Mitarbeiter. Neben diesen offiziellen Mitar-
beiternn gab es allerdings auch 173 000 sogenannte Inoffizielle Mitarbeiter25 (IMs), die an das 
Ministeriumm fur Staatssicherheit gebunden waren (Weber 1999, Henke 1999). Dennoch konn-
te,, trotz des groBen und regressiven Kontrollsystems, die Staatssicherheit das Wachsen des 
Widerstandss gegen das ,yeal existierende sozialistische System"'' nicht in den Griff bekom-
men.. Letztendlich kam es damit, im Jahre 1989, zum Fall des DDR-Systems. 

4.22 Die politischen Entwicklungen und die damit zusammenhangende Metamorphose 
derr  Parteienlandschaft nach der  Wende 

19899 wurde das Jahr, in dem sich verschiedene nationale und internationale Entwick-
lungenn gegenseitig verstarkten. Vorausgegangen waren einige wichtige Ereignisse, wie die 
Gründungg der polnischen Gewerkschaft Solidarnosc\ der sowjetische Machtwechsel zu Guns-
tenn von Michael Gorbatschow, die Gründung der Bürgerbewegung in der DDR, die Öffnung 
dess eisernen Vorhangs zwischen Ungarn und Österreich und das Nichteingreifen der Sowjet-
oderr Warschaupaktarmee, die letztendlich zur gesellschaftlichen Wende in der DDR führten. 
Damitt spielte die DDR in der Endphase des kalten Krieges auch eine entscheidende Schlüs-
selrolle. . 

200 Sachen, die es im üblichen Warenangebot der Geschafte nicht gab, die man allerdings im ,j>araUderC Wirt-
schaftskreiss (unter anderem unterm Ladentisch) erwerben konnte. 
211 Austauschstrukturen und persönliche Beziehungen waren die „primaren MaIJstabe für Ressourcenverteilungen. 
Konfliktregulierungen,, Entscheidungsfmdungen und Handlungsstrategien" {Marz 1992, S.8). 
222 Wahrend der Synode der protestantischen Kirche in Halle (24-28 September 1982) wird der Slogan „Schwer-
terzuterzu Pflugscharen" als Symbol der inoffiziellen Friedensbewegung eingefuhrt. Seit 1980 wurden immer mehr 
Friedensinitiativenn gegen eine weitere militarische Aufrüstung beider Machtblöcke und mit dem gemeinsamen 
Ziel:: ,frieden schaffen ohne Wafferi" gegründet. 
233 Seit Anfang der 80er Jahre versammelte sich in der Nikolaikirche in Leipzig jeden Montag eine Gruppe von 
Menschenn zum sogenannten Friedensgebet. Seit Mitte der achtziger Jahren wuchs diese Gruppe zu einer massi-
venn Gemeinschaft, wobei viele keinen inneren (religiös begründeten) Kontakt zur Kirche hatten. 
244 Von 1977 bis 1985 existierte hier ein Montagskreis, der sich kritisch mit Themen wie Frieden und Ökologie 
(aberr auch der Kirche als Institution) auseinander setzte (GeiBler 1999). 
255 Auch diese wurden in Betriebe, Organisationen, Künstlerkreise und sogar bis in die Familien eingeschleust. 
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4.2.11 Zwischen Wende und staatlicher  Vereinigung 

Diesee letzte Phase der DDR begann, nachdem sich bei den Montagsdemonstrationen 
immerr mehr Menschen versammelten, bis sich letztendlich circa 300 000 Menschen bei der 
Nikolaikirchee trafen und tiefgreifende Anderungen des Systems forderten. Auch in anderen 
Stadtenn wuchs die Anzahl der Demonstranten und Veranstaltungen, die sich dem 40-jahrigen 
DDR-Staatt gegenüber kritisch auBerten. Der Höhepunkt der Wende kam am 9. November 
19899 mit dem Fall der Berliner Mauer, knapp einem Monat nach der 40. Geburtstag der DDR. 
Diesee Zasur in der deutschen und Weltgeschichte wurde in Ost- und Westdeutschland mona-
telangg mit groBer Euphorie gefeiert, und gerade Berlin wurde in dieser Zeit zum einstweiligen 
Zentrumm der Feierlichkeiten zum Ende des Kalten Krieges. 

,JVach,JVach der Wende war hier die Holle los. Überall kamen Menschen her, um die Mauer 
zuzu sehen und sie mit Hammern und Meifieln zu bearbeiten. Und wir sind natürlich oft in den 
WestenWesten gefahren, um uns Sachen anzusehen, aufdem Ku'Damm usw. Es war auch eine Zeit 
mitmit grofien Hoffnungen auf schnelle Verdnderungen in Bezug auf die Lebensverhaltnisse11' 
(Frauu aus Berlin). 

„Fwrr mich war es eine glückliche, aufregende, grofie Zeit. Eine Zeit, in der ich zum 
erstenersten Mal politische Verantwortung übernehmen und ein Gemeinwesen mitgestalten konnte. 
EndlichEndlich sollte ich nicht mehr Untertan, sondern konnte Burger sein - ein aktives Glied jener 
ResRes publica, von der ich lange getraumt hatte..." (Konrad WeiB, als Mitglied der Bürgerbe-
wegungg ,J)emokratie Jetzt", vertreten am Zentralen Runden Tisch). 

Diee meisten Bürgerbewegungen26 in der DDR wurden 1989 gegründet und natten in 
demm Moment nicht die Absicht, politische Parteien zu sein oder zu werden. Diese basisdemo-
kratischh organisierten Gruppen hatten demzufolge auch keine festgelegten politischen Pro-
gramme,, sondem waren eher Diskussionskreise, in denen sich jeder einmischen konnte. Der 
Gründungg der Bürgerbewegungen lagen drei Hauptziele zu Grimde. „They wanted political 
reform,, so that a truly democratic political system could be instituted, involving free, competi-
tivee elections, the elimination of the privileged status of the SED from the constitution and 
fromm daily political life, uncensored mass media, protection of civil rights and enforcement of 
thosee rights through the courts and provision of resources to parties on equitable basis" (Rob-
ertss 1997, S.54). Bei der Durchsetzung dieser Ideen - politischer Reformen, Burgerrechte und 
einerr demokratischen Gesellschaftsordnung - wollten die Bürgerbewegungen allerdings die 
separatee Identitat Ostdeutschland beibehalten. Dafiir wollten mehrere dieser Bewegungen die 
Voraussetzungenn für einen „dritten Weg" - zwischen Staatssozialismus und Kapitalismus -
schaffenn (Ibid). 

Nochh vor dem Mauerfall war die Position Honeckers unhaltbar geworden, und er lieB 
sichh am 18. Oktober von allen seinen Funktionen entbinden. Egon Krenz übernahm die Posi-
tionn des Generalsekretars der SED, und nach dem Mauerfall wurde Hans Modrow (SED) am 
13.. November von der Volkskammer zum Ministerprasidenten gewahlt. Seine Regierung 
bestandd aus Ministern der SED, Vertretern der verschiedenen Blockparteien und einigen 
Bürgerrechtlern.. Die politische Instability, die mit dem Fall der Mauer einherging, sorgte 
dennochh für ein Machtvakuum, in dem die Bürgerbewegungen eine wichtige, stabilisierende 
Rollee spielten. 

Soo wurde ernsthaft an dem basisdemokratisc hen dritten Weg gearbeitet, und dieser 
fandd anfangs auch viel Zuspruch in der Bevölkerung'7. Als Teil dieses dritten Weges wurde 

Unterr anderem die Bewegungen ,J)emokralie Jetzt", ,^4ufbruch 89 - neues Forum", ,J)emokratischer Auf-
bruch"bruch" und die „ Vereinigte Linke". 
2121 Ein von Stefan Heym erstellter „Aufruf für unser Land" mit diesen Forderungen wurde bis Ende 1989 von 1,1 
Millionenn DDR-Bürgern unterzeichnet. 
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amm 7. Dezember 1989 zum ersten Mal ein Centraler Runder Tisch"" veranstaltet. Auf dieser 
Veranstaltungg trafen sich die vierzehn gröBten politischen Parteien und Bewegungen, um iiber 
diee Zukunft der DDR zu beraten. „So, the power of the state had been taken over by a so-
calledd round-table system of consultative government" (Wallach & Francisco 1992). Bei der 
erstenn Versammlung des Runden Tisches wurden unter anderem die freien Volkskammerwah-
lenn (am 6. Mai 1990) und die Auflosungder Staatssicherheit beschlossen. 

Derr Zentrale Runde Tisch fand Nachfolge in verschiedenen spezialisierten und auch 
lokalenn Runden Tischen und ,J2iirgerinitiativen"'. Bei solchen Versammlungen versuchten 
politischh und nicht-politisch organisierte Interessengruppen (und auch Einzelpersonen), die 
Grundlagee für eine neue Verfassung und eine neue Gesellschaftsstruktur zu schaffen. 

,Jch,Jch kannte eine aus der Christengemeinschaft - iiber den Pfarrer, das war noch in 
DDR-Zeiten.DDR-Zeiten. Und dann hat es gleich nach dem Mauerfall diese Biirgerinitiative gegeben, an 
derder er beteiligt war, und da bin ich dann hingegangen. ...Aus dieser Biirgerinitiative hat sich 
spaspa ter eine Initiative für das Chemnitzer Schulmodell ergeben und auch eine für die Waldorf -
schide....schide.... Und in dieser Initiative hat man richtig das Gefühl gehabt, etwas bewegen zu kön-
nen"nen" (Lehrerin an der Waldorfschule Chemnitz). 

Diee Regierung Modrow kam im Laufe der Zeit immer mehr in Konflikt mit dem Zent-
ralenralen Runden Tisch und verlor damit auch immer mehr Unterstützung aus der Bevölkerung. 
Vorr allem bei Fragen der endgültigen Auflösung der ehemaligen Staatssicherheit, aber auch 
beii  der Frage der Machtkompetenzen, die der Runde Tisch erhalten würde, liefen die Meinun-
genn zwischen dem Runden Tisch und der Regierung weit auseinander. Der Runde Tisch 
beharrtee für sich zum Beispiel auf einem Vetorecht gegenüber Regierung und Volkskammer, 
dass Modrow ihm nicht zugestehen wollte(vgl. Fischer-Chronik 1999, S.916). 

Diee Hektik in der politischen Landschaft und die im Eiltempo immer geringer wer-
dendee Unterstützung für der Regierung wurde noch verstarkt, als sich die Ost-CDU am 25. 
Januarr 1990 aus der Regierung zurückzog. Dieser Rücktritt fand unter anderem unter dem 
Druckk der West-CDU (Volker Rühe) und CSU (Theo Waigel) statt. Dies war insofern auffal-
lig,, da es vor 1989 zwischen der Ost- und der West-CDU so gut wie keinen Kontakt gegeben 
hatte.. „Noch im Herbst 1989 mied die westdeutsche Seite die ,Jilockflötenpartei ". Denn 
schlieBlichh hatte die Block-CDU nicht zu den treibenden Kraften der Herbstrevolution gehort. 
Biss zum Sturz des Vorsitzenden Gerald Götting (am 2. November 1989) wich die Partei nicht 
vomm SED-konformen Kurs ab" (Raven & Kleimeier 1997, S.57). 

Nachh dem Rückzug der CDU-Mitglieder aus der Modrow-Regierung wurde (nach 
Rücksprachee zwischen Regierung und Rundem Tisch) vereinbart, die Volkskammerwahlen 
auff  den 18. Marz vorzuziehen. Diese Entscheidung war Anlass für eine nachste Runde tief-
greifenderr Transformationen, denn von da an wurde die Wahlkampagne für diese ersten (und 
letzten)) freien und geheimen Wahlen in der DDR geführt. 

Diee ursprünglich kleine und informell organisierte Bürgerbewegung und einzelne 
Bürgerrechtlerr mussten sich in kürzerster Zeit reformieren und in gröBeren politischen und 
organisiertenn Verbanden vereinigen. Die Formulierung von klaren politischen Zielen und die 
Durchsetzungg solcher Ziele in politischen Gremien war für die basisdemokratischen Bewe-
gungenn viel schwieriger als für die „etablierten (Block)Parteierf\ die nebenbei (teilweise) von 
ihrenn Schwesterparteien in der BRD unterstützt wurden. Einige der Bürgerinitiativen traten in 

1%1% Der Zentrale Runde Tisch wurde paritatisch ausneuen und alten Parteien und Organisationen zusammenge-
setzt.. Neue Parteien und Organisationen waren die Initiative Vereinigte Linke, die SDP, Demokratie Jetzt, das 
Neuee Forum, die Grüne Partei, die Initiative Frieden und Menschenrechte, die Grüne Liga, der Unabhangige 
Frauenverbandd und die Partei Demokratischer Aufbruch. Zu den alten Parteien und Organisationen rechnete 
man:: SED/PDS. LDPD, NDPD, DBD, CDU, VdgB und FDGB. 
299 Die Parteien, die vor der Wende ein Teil des „demokratischen Blockes" (CDU. DBD. LDPD undNPD) rund 
derr SED waren, wurden nach der Wende öfters als ,Jïlockflöten" verspottet, da sie in der Volkskammer nur die 
politischee Melodie der SED mitgepfïffen haben sollen. 
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dieserr Situation auch Nachfolgeparteien bei, die im „demokratischen Block" vertreten waren. 
Soo wurde die Bürgerbewegung ,£)emokratischer Aujbruch" zum Beispiel in die ,^4llianzjur 
Deutschland'Deutschland' (mit der Ost-CDU und der DSU30) aufgenommen (Lindner 1998, S.135). 

Mitt der Bildung der Allianz för Deutschland schlossen sich die konservativen Krafte 
derr DDR, mit Hilfe der CDU/CSU aus der BRD, zusammen. Um diese Verbundenheit der 
AllianzAllianz mit den westdeutschen Unions-Parteien zu betonen, vereinbarten sie im Beisein von 
Bundeskanzlerr Kohl die gemeinsame Allianz-Liste in West-Berlin. Das politische Hauptziel 
derr Allianz war die móglichst schnelle Vereinigung Deutschlands: eine „Einheit durch Bei-
trilttrilt  gemaö Artikel 23 vom Grundgesetz31. In der kurzen Wahlkampagne, in der die Form der 
staatlichenn Vereinigung der beiden deutschen Staaten das zentrale Thema wurde, spielten die 
Spitzenpolitikerr der West-Union, wie Helmut Kohl, Volker Rühe und Theo Waigel, durch ihr 
regelmaBigess Auftreten bei GroBkundgebungen eine sehr wichtige Rolle. Dies geschah, trotz 
dess Antrags, den Wolfgang Templin (Initiative Frieden und Menschenrechte) bei einer Mehr-
heitt des Runden Tisches durchsetzten konnte, um das „Auftreten von (Gast-)Rednern aus 
bundesrepublikanischenn Parteien im DDR-Wahlkampf' zu untersagen. „CDU, DA und SPD 
stimmtenn dagegen und machten deutlich, dass sie sich nicht an diese Abmachung halten 
würden""  (Lindner 1998, S.138). 

Diee im Herbst 1989 gegründete Sozialdemokratische Partei der DDR (SDP) hatte, im 
Gegensatzz zu den Bürgerbewegungen, von Anfang an ausdrücklich den Wunsch, sich als 
politischee Partei in die gesellschaftlichen Prozesse einzumischen. Sie legte dabei auch groBen 
Wertt auf ihre Eigenstandigkeit - gerade gegenüber den Sozialdemokraten in der BRD. Nach 
demm Fall der Mauer wurden die Bindungen zwischen den ostdeutschen und westdeutschen 
Sozialdemokratenn jedoch immer enger, und folglich wurde die Partei Anfang 1990 in Ost-
SPDD umbenannt. Auch die Ost-SPD formulierte - nach heftigen internen Diskussionen - vor 
denn Volkskammerwahlen die Einheit Deutschlands zum Ziel ihrer Politik. Sie wollte diese 
Einheitt allerdings mittels einer ,£inheit in Schritten" erreichen (unter anderem über eine 
Konföderation)) und dabei nach Artikel 146 des Grundgesetzes handeln. Dies bedeutete, dass 
fürr den neuen Staat auch ein neues Grundgesetz geschrieben werden sollte, das von der Be-
völkerungg in einem Volksentscheid bewilligt werden musste. Nach einer Zeit waren es aller-
dings,, wie bei der Allianz för Deutschland, auch bei den Sozialdemokraten die westdeutschen 
Spitzenpolitikerr - wie Oscar Lafontaine, Will y Brandt und Rudolf Scharping - die regelma-
Bigg den Wahlkampf der SPD (Ost) bestimmten. 

Diee F.D.P. unterhielt, als eine der wenigen Westparteien, auch schon vor der Wende 
intensivee Kontakte mit der (liberalen) LDPD. AuBerdem waren einige einflussreiche F.D.P.-
Politikerr ursprünglich in der DDR aufgewachsen32. Diese waren Befürworter einer engen 
Zusammenarbeitt mit der LDPD, um über diesen Weg eine führende Rolle beim ^ujbau 
OstdeutschlandsOstdeutschlands1111 spielen zu können. Bei den Volkskammerwahlen kandidierte ein Bündnis 
vonn LDP33, DFP34 und F.D.P. unter dem Namen ,Jiundfreier Demokrater. Diese ostdeut-
schee Liberale Bewegung befürwortete die Einigung Deutschlands, wollte den Prozess aller-
dingss nicht übereilen. 

Diee SED wurde im Dezember 1989 formell aufgehoben und in SED/PDS umgewan-
delt.. Gleichzeitig wurde der Berliner Rechtsanwalt Gregor Gysi als Nachfolger von Egon 
Krenzz in das Amt des Parteivorsitzenden gewahlt (Linnemann 1993, S.99). Knapp drei Mona-

Diee Deutsche Soziale Union versteht sich als Schwesterpartei der bayerischen CSU. 
311 Bei tri tt von der DDR, ohne Anderung des Bundesdeutschen Grundgesetzes. 
322 So stammten der damals amtierende F.D.P.-Auöenminister der BRD (Hans-Dietrich Genscher) und der Vor-
sitzendee der F.D.P.-Bundestagsfraktion (Wolfgang Mischnik) ursprünglich aus Ostdeutschland. Diese Beiden 
hattenn die SBZ/DDR allerdings schon vor 1955 verlassen. 
333 Die LDPD hatte sich im Februar 1990 in LDP rückbenannt (der Name dieser Partei bis 1948). 
344 Die ,J)eutsche Forum Partei"' war eine Partei, die aus einer Abspaltung des „Neues Forum"' hergegangen war. 
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tee spater wurde der Name SED total abgelegt, die Partei nannte sich von da an ,J*artei des 
DemokratischenDemokratischen Sozialismus" (PDS). Zu einer richtigen Selbstauflösung der SED kam es also 
nicht,, obwohl dies Anfang 1990 zu einer reellen Bedrohung fur die Partei wurde (vgl. Olzog 
&&  Liese, S.203). Da die PDS keine bedeutsame Schwesterpartei im Westen hatte, wurde die 
WahlkampagneWahlkampagne fur die Volkskammer fast ausschlieBlich mit ostdeutschen Politikern gefiihrt. 
Inn ihrem Wahlprogramm machte die PDS deutlich, dass sie sich explizit als Vertreterin ost-
deutscherr Interessen verstand (vgl. Raven & Kleimeier 1997). Ihre Stellung zur deutschen 
Einheitt war in diesem Wahlkampf durch die Forderung nach einem schrittweise Übergang zu 
einemm deutschen Staatenbund gekennzeichnet. 

4.2.22 Die letzten Volkskammerwahlen 

Ann den letzten Volkskammerwahlen der DDR beteiligten sich alle für die BRD typi-
schenn politischen Strömungen, erganzt von einigen Parteien und Bewegungen, die entweder 
typischh für die DDR (die PDS) waren oder die Opposition gegen die alte DDR verkörperten 
(diee Bürgerbewegung). Diese Wahlen fanden in einer besonders dynamischen Situation statt, 
inn der politische Ereignisse besonders schnell auf einander folgten. In diesen hektischen Mo-
natenn zwischen Mauerfall und Volkskammerwahlen anderte sich die Stimmung in groBen 
Teilenn der ostdeutschen Bevölkerung schlagartig. Die anfangs magischen Wörter „Wir  sind 
dasdas Volk!1''' wandelte sich bald in die Einheit fordemde Parole „Wir  sind ein Volk!'''. Diese 
verandertenn Intentionen der Bevölkerung waren vor allem Ausdruck der Hoffnung auf eine 
schnellstmöglichee Angleichung der materiellen und immateriellen Lebensverhaltnisse in Ost 
undd West. 

,Jn,Jn der DDR stand die Situation so unter Druck. Zum Beispiel das Schlagwort: Wenn 
diedie D-Mark nicht zu uns kommt, gehen wir zur D-Mark. Es war eine Situation, die keine 
ÜberlegungÜberlegung für die Zukunft offen liefi, zumal man dachte, dass in dem Moment, wenn man 
zusammenkommt,zusammenkommt, dann ist Deutschland eins — mit den gleichen Bedingungen, gleichen Vor-
aussetzungen.aussetzungen. Keiner hat daran gedacht, dass sich plotzlich 1000 Dinge anderten. Die hahen 
nurnur gedacht: Einheit, D-Mark, Reisen, bessere Lebensbedingungen, und keiner in der Bevöl-
kerungkerung hat richtig nachgedacht, wie das zu machen ist" (Leiter eines Nachbarschaftshauses in 
Berlin-Hellersdorf). . 

Ess war besonders die Allianzfür Deutschland, unter Anführung vom Lothar de Mai-
zièree und mit massiver Unterstützung der West-CDU (sowohl in finanzieller als auch in per-
sonellerr Hinsicht), die eine schnellstmögliche deutsche Vereinigung forderte. Die Allianz 
konntee mit dieser Forderung eine massive Wahlerschaft mobilisieren. Das Wahlergebnis der 
Volkskammerwahlenn (Tabelle 4.1 und Abbildung 4.1) ftihrte demzufolge zu einem groBen 
Siegg Acr Allianz für Deutschland. 

Damitt wurde seit dem 18. Marz 1990 eindeutig auf einen Beitritt der DDR zur BRD 
zugesteuert.. Die am 1. Julii  1990 durchgeführte Wahrungs- 5, Wirtschafts-36 und Sozialunion37 

warr dabei ein besonders wichtiger Schritt auf dem Weg zur Integration in das System der 
sozialenn Marktwirtschaft. 

355 Durch die Wahrungsunion konnten jeder DDR-Biirger 4000 DDR-Mark fur 4000 D-Mark umtauschen, wah-
rendd alle Betrage darüber hinaus im Verhaltnis 2:1 umgestellt werden konnten. Die Löhne, Gehalter, Renten und 
anderee Beziige wurden im Verhaltnis 1:1 umgestellt. 
366 Die Wirtschaftsunion wird insbesondere durch Privateigentum, Leistungswettbewerb, freie Preisbildung und 
grundsatzlichh voile Freiziigigkeit von Arbeit, Kapital, Gütern und Dienstleistungen bestimmt. 

Diee Sozialunion wird insbesondere durch eine der Sozialen Marktwirtschaft entsprechenden Arbeitsrechtsord-
nungg und ein auf den Prinzipien der Leistungsgerechtigkeit und des sozialen Ausgleichs bemhendes umfassen-
dess System der sozialen Sicherung bestimmt (Artikel 1 des „Vertrags überdie Schaffung einer Wahrungs-, 
Wirtschafts-Wirtschafts- und Sozialunion"). 
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Tabellee 4.1: Ergebnis der Volkskammer-
wahlenn am 18. Marz 1990 

Wahlbeteiligung:: 93,39% 

Allianzz fii r Deutschland 
davon:: - CDU 

-DA A 
-DSU U 

SPD D 
PDS S 
Bundd freier Demokraten 
(DFP,, LDP, F.D.P.) 
Biindnis'90 0 
Bauernparteii  (DBD) 
Grimee (GP/UFV) 
Sonstigee (NDPD, DFD, AVL ) 

Prozentsatzz in 
derr Volkskam-

mer r 
47,7% % 
40,5% % 
0,9% % 
6,3% % 
21,8% % 
16,3% % 
5,3% % 

2,9% % 
2,2% % 
2,0% % 
0,9% % 

Quelle:: Das Pariament vom 30.3.1990 
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Bundeskanzlerr Helmut Kohl wurde in den ersten Monaten des Jahres 1990 zum 
,JCanzler,JCanzler der Einheit unter anderem durch sein Versprechen, dass es in Ostdeutschland bald 
„bliihende„bliihende Landschaften" geben würde. Aber gerade auch auf internationaler Ebene - wo die 
Vereinigungg letztendlich entschieden wurde - spielte der Bundeskanzler eine zentrale Rolle. 
Amm 28. November 1989 prasentierte er sein 10-Punkte-Programm38 im Bundestag, mit dem er 
einee Zusammenarbeit zwischen der BRD und der DDR in direkte Verbindung mit einer wei-
tergehendenn europaischen Integration brachte. Diese internationale Einbindung wurde mit den 
Zwei-plus-vier-Verhandlungen39,, den NATO-Beschlüssen zur Mitgliedschaft der neu entstan-
denenn BRD und der politischen und wirtschaftlichen Integration des deutschen Staates in die 
Europaischee Gemeinschaft (inklusive Europaische Wahrungsunion) noch weiter verstarkt. 

Derr Mauerfall sorgte für eine völlig neue politische Situation, in der „die meisten 
Wahlerr [...] sich weniger am neuen Parteiensystem der DDR, sondern vielmehr sofort am 
Parteiengefügee der Bundesrepublik orientierten" (Weber 1999, S.362). Der eindeutige Sieg 
derr Ost-CDU kam aber doch unerwartet. „Unexpected it was: even the latest polls conducted 
inn East Germany had predicted a landslide victory of over 50 percent for the Social Democ-
ratss and a scanty 10 to 20 percent for the Christian Democrats, who, it was widely believed, 
wouldd still be remembered by the East German electorate for their past as littl e more than 
steppingg stones for the continuation of Communist Party control" (Philipsen 1993, S.336). 
Diee SPD hat mit ihrer vorsichtigeren Strategie hinsichtlich der staatlichen Vereinigung die 
breitee Unterstützung in der Bevölkerung verloren. Bei den Volkskammerwahlen waren nur 
nochh 21,8% der vorhergesagten absoluten Mehrheit übrig. 

Nachh den ersten freien Volkskammerwahlen wurde dennoch eine groBe Koalition be-
stenendd aus der Allianz für Deutschland, dem Bund freier Demokraten und der SPD gebildet. 
Diesee Regierung stand unter Führung von Ministerprasident Lothar de Maizière. Die Ende 
19899 noch so bedeutende politische Rolle der Bürgerbewegungen und des Zentralen Runden 
Tischess wurde nach den Volkskammerwahlen minimiert. Bei den Wahlen selber erreichten 
diee im Bündnis'90 gesammelten Bürgerbewegungen gerade noch 2,9%. Auch der Zentrale 

88 Programm, in dem Bundeskanzler Kohl einen mebrstufïgen Weg zur „Wiedergewinnung der staatlichen 
Einheitt Deutschlands" vorschlagt. Dieser Weg ist europaisch eingebettet und fuhrt über eine Konföderation 
letztendlichh zu einer bundesstaatlichcn Federation. 
399 Verhandlungen zwischen den beiden deutschen Staaten (DDR und BRD) und den vier alliierten Machten. Ziel 
dieserr Verhandlungen war ein „Vertrag über die abschlieBcnden Regelungen in Bezug auf Deutschland". Dies 
warr also eine Art Friedensvertrag, der nach 45 Jahren die volle Souveranitat an das vereinte Deutschland zu-
rückgab. . 
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RundeRunde Tisch verlor nach den Volkskammerwahlen den letzten Rest an politischer Bedeutung 
undd wurde am 12. Marz aufgelöst (Philipsen 1993). 

Mitt dieser Einigung wurde ein Prozess der Transplantation westlicher Muster in Gang 
gebracht:: Fast alle politischen Institutionen der DDR verschwanden, wurden entweder nach 
westlichemm Modell umstrukturiert oder marginalisiert. Dies gait fur die Interessenverbande 
undd Massenorganisationen, die bis dahin in der Volkskammer vertreten waren (wie die FDJ 
undd FDGB) ebenso wie für die (Block)Parteien. 

4.2.33 Die politischen Parteien im Vereinigungsprozess 

Beii  den Fusionen der groBen Volksparteien, eine mit dem Beitritt der DDR zur BRD 
fastt unabwendbare Tatsache, waren die Ost-Parteien (mit Ausnahme der F.D.P.) immer die 
kleinerenn Fusionspartner. So brachten die östlichen Landesverbande der CDU bei der Eini-
gungg der West- und Ostpartei zirka ein Viertel der neuen Mitglieder in die Partei ein40 (Freier 
1994).. Bei der SPD war das Verhaltnis Ost/West sogar noch wesentlich unausgewogener: Nur 
rundd 3% aller Mitglieder waren von der Ost-SPD, da die Ost-Partei nicht auf langjahrige 
Mitgliederr einer Blockpartei zurückgreifen konnte41. Dieser geringere Prozentsatz der Ost-
MitgliederMitglieder war allerdings auch eine Folge der GröBe des Landes (die DDR war nicht einmal 
halbb so grofi wie Westdeutschland). 

Diee auf die marktwirtschaftliche Situation zugeschnittenen demokratischen, bürokrati-
schen,, juristischen und verwaltungstechnischen Kenntnisse der Westdeutschen galten als 
Konkurrenzvorteilee für den politischen Alltag. Demzufolge konnte die Einmischung der 
Westdeutschenn als eine Art Übernahme (Kolonisation) des Ostens interpretiert werden (vgl. 
Christt & Neubauer 1993). „Die West-Parteien gaben Geld, delegierten Experten für den 
Umbauu beziehungsweise Neubau in den Osten und wussten, wie man Wahlen gewinnt" (Lapp 
1993,, S.17). 

4.2.3.11 Die CDU/CSU und ihr  schneller  Weg zur  „Wiedervereinigung" 

Daa die Ost-CDU als Blockpartei über eine organisatorische und politische Struktur mit 
(rundd 260 000) Mitgliedern, lokalen Unterkünften und organisatorischen Netzwerken verfüg-
te,, war dies im Hinblick auf die Volkskammerwahlen für die Alïianz sehr hilfreich. Sicher 
auchh demzufolge entschied man sich in der West-CDU letztendlich, die (reformier-
te/gesauberte)) Block-CDU als Partner anzuerkennen42 (Roberts 1997). Dem Führungskorps 
derr ehemaligen Block-CDU und deren Parteibürokratie wurde zu 90% gekündigt. Ein andere 
(automatische)) Sauberung fand wegen der Umstellung auf Ehrenamtlichkeit und Freiwillig-

„Nachh damaligen Schatzungen brachte die DDR-CDU in die gesamtdeutsche Union knapp 200 000 Mitglieder 
einn (einschliefilich der aus DBD und DA übernommenen). Die West-CDU zahlte rund 654 000 Mitglieder" 
(Lappp 1993, S.23). 
411 Beim ersten Landesparteitag der Ost-SPD in Leipzig (April 1990) hat die Partei aulïerdem beschlossen, keine 
ehemaligenn SED-Mitglieder aufzunehmen. Zwei Monate spËter, beim Parteitag in Halle, wird dieser Beschluss 
zwarr rückgangig gemacht, die Haltung zur SED-Mitgliederschaft blieb allerdings auBerst kritisch. Im Juni 1990 
zahltee die DDR-SPD etwa 30 000 Mitglieder, wShrend die West-SPD damals über 900 000 Mitglieder hatte 
(Robertss 1997, S.93-94). 
4242 Die Vorwürfe wegen der Blockpartei-Vergangenheit wurden spater, beim Vereinigungsparteitag am 1.Oktober 
1990,, in Reden von Helmut Kohl und Lothar de Maizière (dem letzten Ministerprasidenten der DDR) vehement 
abgewiesen. . 
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keitt in Bezug auf politische Positioner! statt (Linnemann 1993), die allerdings generell fur 
allee (Block)Parteien galten. 

Schonn vor dem offiziellen Bei tri tt der DDR zur Bundesrepublik war der Zusammen-
schlusss von Ost-CDU, DA und DBD mit der West-CDU eine Formalitat. Nachdem klar war, 
dasss die DDR in kurzer Zeit kein souveraner Staat mehr sein würde, wurde die parallele 
Existenzz einer Ost- und West-CDU kaum noch als alternative Möglichkeit zu einer Fusion 
diskutiert. . 

Diee vereinte Christlich Demokratische Union (CDU) hat als Grundlage für ihre Politik 
„dass christliche Verstandnis vom Menschen und das Wissen um Gottes gute Schöpfung" 
(CDUU 1998, S.3). Sie hat hieraus einige politische Schwerpunkte entwickelt wie „die Beto-
nungg des Leistungs- und Elitegedankens, mehr Selbsthilfe anstatt kollektiver Daseinsftirsorge, 
Stützungg der Familie, moderne Technologiepolitik und den Abbau der Staatsverschuldung" 
(Olzogg & Liese 1995, S.102). Politische Leitlinien sind daher die Durchsetzung von Steuerre-
formenn (wie die Senkung der Lohnnebenkosten), die Privatisierung des Bundesbesitzes (und 
derr DDR-Staatswirtschaft), die Förderung des Mittelstandes und die Flexibilisierung des 
Arbeitsmarktes. . 

Diee CDU/CSU konnte mit dieser Politik in den Neuen Landern von Anfang an mit ei-
nerr breiten Unterstützung in der Bevölkerung rechnen. Unter Führung des damaligen amtie-
rendenn Bundeskanzlers Helmut Kohl wurde sie demzufolge von vielen als die ,JPartei der 
deutschendeutschen Einheit bezeichnet. Die von Helmut Kohl (1990) versprochenen blühenden Land-
schaftenschaften im Osten waren jedoch offensichtlich schwer zu erreichen. Dieses Schlagwort blieb 
allerdingss bis zur Bundestagswahl 1998 eng mit der Politik seiner Regierungen verbunden. 

,Jch,Jch bleibe bei meinem Wort, dass in den Neuen Bundes landern 'blühende Landschaf-
ten'ten' entstehen. Ich mag mich im Zeitmafi getauscht haben, und sicherlich sind auch die Kosten 
höherhöher als erwartet. Aber in der Hauptsache habe ich mich nicht geirrt. Ich hatte stets Ver-
trauentrauen in die grofie Leistungsbereitschaft der Ostdeutschen und sehe mich darin voll besta-
tigttigt (Helmut Kohl, 1998). 

4.2.3.22 Das zögernde Bekenntnis der  SPD zur  staatlichen Vereinigung und zur 
Vereinigungg der  Partei 

Beii  den Sozialdemokratcn verliefder Einigungsprozess anfangs langsamer als bei den 
vorherigenn Blockparteien in der "Nationalen Front. „Dies spiegelte sich unter anderem in 
derr Zurückweisung materieller Unterstützung wider. Die SDP wollte weder die westdeut-
schenn Parteistrukturen diskussionslos übernehmen noch die inhaltliche Eigenstandigkeit 
aufgeben.. [...] Doch je mehr sich der Zug in Richtung deutsche Einheit bewegte, desto schnel-
lerr verschwanden die Unterschiede zwischen SDP und SPD" (Raven & Kleimeier 1997, 
S.59).. Die Kontakte zwischen beiden Fraktionen waren im Sommer 1990 schon so eng ge-
worden,, dass man sich am 29. Juli 1990 zu einer gemeinsamen SPD vereinigen konnte. Die 
Neupolitikerr aus der Ost-SPD waren im Durchschnitt jedoch hoch motiviert und verfügten 
überr soviel personlichen Mut, dass sie sich von den West-Genossen weniger haben bieten 
lassenn (Lapp 1993). Aus dieser Gruppe ist unter anderem das so genannte ,Forum Ost-
deutschland'deutschland' hervorgegangen, in dem ostdeutsche SPD-Politiker spezifisch über die Entwick-
lungenn in Ostdeutschland diskutieren. 

Diee vereinte SPD definiert sich dabei als eine Partei, die primar die Interessen der ar-
beitendenn Bevölkerung vertritt (vgl. Grundsatzprogramm der SPD 1998). Die SPD war ge-
genüberr einer schnellen Vereinigung beider deutscher Staaten wesentlich skeptischer. Gerade 

Diess waren nicht nur Positioner» in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft oder Verwaltung. 
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diee Zunahme der Arbeitslosigkeit und die Finanzierung der Einheit waren groBen - negativen 
-- Nebenkonsequenz des schnellen Einigungsprozesses, den die SPD befürchtete. Deswegen 
stimmtenn die SPD-Ministerprasidenten des Saarlandes (Oskar Lafontaine44) und Niedersach-
senss (Gerhard Schroder) dem Vertrag über die Wirtschafts-, Wahrungs- und Sozialunion 1990 
nichtt zu. 

Nachh der staatlichen Vereinigung richtete die SPD ihre Integrationsmafinahmen ge-
zieltt auf eine investitionsfördemde Steuerpolitik und öffentliche Förderung in den Bereichen 
Bildung,, Weiterbildung, Forschung und Entwicklung. Mit dem Antritt von Gerhard Schroder 
alss Bundeskanzlerkandidat (1998) und seinem Aufruf für eine Politik der ,jieuen Mitle" haben 
sichh die Positionen der SPD in Richtung einer mehr marktkonformen „Verbindung von Leis-
tung,, Wettbewerb und sozialer Verantwortung" verschoben (SPD-Wahlprogramm 1998, 
S.14). . 

4.2.3.33 Bündnis'90/die Grünen. Der  schwierige Weg zu einer  gemeinsamen Partei 

lmm Vorfeld der ersten gemeinsamen Bundestagswahlen (am 2. Dezember 1990) waren 
einigee Bürgerrechtlergruppen - ,JVeues Forum1", ,JDemokratie Jetzt" und initiative fiir Frie-
denden und Memchenrechtë* - mehr oder weniger gezwungen, sich aus wahltaktischen Gründen 
zuu vereinigen. Urn den politischen Einfluss des hieraus entstandenen J7Bündnis '90" weiter zu 
optimieren,, vereinbarten sie ebenfalls eine Kooperation mit den Ost-Grünen45. Letztendlich 
wurdee auch das Zusammengehen auf Bundesebene - mit Bliek auf die Bundestagswahl 1994, 
beii  der alle Parteien vor der 5%-Hürde standen46 - fast unvermeidlich, wollte doch sowohl 
dass Bündnis als auch die Grünen nach diesen Wahlen weiterhin politische Macht ausüben. 

Diee Fusion der Bündnisgrünen war allerdings die bei weitem komplizierteste von allen 
gröBerenn Parteien. Es handelte sich in diesem Fall namlich um zwei Parteien, die sich durch 
einee starke, aber unterschiedliche Identitat, in verschiedenen politischen Forderungen und 
Zielenn ausdrückte (Roberts 1997). Die (West)Grünen waren seit ihrer Gründung als Bundes-
partei,, 1980, immer eine Umweltpartei gewesen, deren Hauptziel eine ökologisch verantwort-
lichee Wirtschaftspolitik war. Das Bündnis'90 fand seine Existenzgrundlage eher in der Be-
schaftigungg mit sozialen und gesellschaftlichen Themen, wie der Umverteilung der Arbeit 
undd einer gesetzlich geregelten Arbeitszeitverkürzung. 

Umm die Identitat beider Fraktionen zu bewahren, wurde demzufolge eine Quotenrege-
lungg eingeführt, die die Vertretung von Minderheiten in der Partei weiterhin sichern sollte47. 
Soo wurde nach langen Diskussionen vereinbart, dass das Bündnis'90 im neunköpfigen Partei-
vorstandd Anspruch auf drei Sitze hatte, obwohl die Mitgliederzahlen im Osten dem nicht 
entsprachh (im Westen: 40 000, im Osten: 3000) (Raven & Kleimeier 1997). 

Dennochh ist diese Partei in den Jahren nach dem Einigungsparteitag zu einer Partei 
geworden,, in der die DDR-Bürgerrechtler nicht mehr eindeutig zu Recht auftraten. Die griine 

Err war gleichzeitig Kanzlerkandidat fur die Bundestagswahlen von 1990. 
455 Am 3. Dezember 1990 (einen Tag nach den Bundestagswahlen) vereinigten sich die ostdeutschen Grünen mit 
ihremm westdeutschen Pendant. 
466 Bündnis"90/die (Ost)Grünen durften nach Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (BVG) in den Über-
gangss wahlen, 1990, ohne Einhaltung der 5%-Hürde auf Bundesebene in den Bundestag Einzug halten. Das 
Überschreitenn dieser Hürde in den Neuen Landem reichte fur die Bundestagbeteiligung aus. 

All ee Bundesgremien mussen gesamtdeutsch besetzt sein. Das heiGt Ostdeutsche mussen wenigstens entspre-
chendd ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung in allen Gremien auf Bundesebene vertreten sein. Auch die 
gleichee Teilhabe von Frauen und Mannem in der Politik ist ein politisches Ziel. Die Quotierung von Amtern und 
Mandatenn ist eines der Mittel, um dieses Ziel zu erreichen. Alle Bundesorgane, -kommissionen und -
arbeitsgemeinschaftenn sind zu mindestens 50% mit Frauen zu besetzen (Ausnahme ist der BAG Schwulenpoli-
tik)) {Bündnis '90/die Grünen-Satzung § 10, Marz 2000). 
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FraktionFraktion aus den alten Bundeslandern - und von diesen hauptsachlich die Realos - wurde 
wahrendd der 90er Jahre zur treibenden Kraft der Bündnisgrünen mit der Belohnung, an der 
(rotgrünen)) Bundesregierung seit 1998 beteiligt zu sein. Eines der Ideale, fur das Bünd-
nis'90/diee Grünen in dieser Koalition einstehen, ist die Förderung von Wirtschaft und Ar-
beitsmarktt duren eine sogenannte ökologisch-soziale Steuerreform. Hierbei wird der Faktor 
Arbeitt entlastet, der Ressourcenverbrauch belastet sowie Ressourceneinsparungen gleichzeitig 
belohntt (vgl. Bündnis'90/die Grünen, Programm zur Bundestagswahl 1998). 

4.2.3.44 Wie die kleine liberale F.D.P. die mitgliederstarke Schwesterpartei im Osten 
übernahm m 

Fürr die westdeutsche F.D.P. war eine Fusion mit der ehemaligen liberalen Blockpartei 
(LDPD)) und den neuen liberalen Bewegungen (DDR-F.D.P. und DFP) in Ostdeutschland mit 
völligg anderen Probleme umgeben. Die westdeutsche F.D.P. würde bei der Fusion einer ge-
meinsamenn liberalen Partei namlich der weitaus kleinere Fusionspartner sein50. Um den Ein-
flusss des westdeutschen liberalen Gedankenguts optimal gewahren zu können und die Gefahr 
einess ostdeutschen Übergewichts auf Parteitagen zu verhindern, wurde demzufolge ein kom-
plizierterr Delegiertenschlüssel entwickelt. Nach dieser Vorgabe wurde der Einigung der 
liberalenn Parteien relativ einfach zugestimmt (Freier 1994). 

Diee F.D.P. steht fïir die Freiheit des einzelnen Burgers. Dafiir will sie eine Gesell-
schaft,, in der die persönlichen Leistungen von Individuen belohnt werden, die Anerkennung 
vonn Leistung darf aber - laut Grundsatz - nicht dazu führen, dass diejenigen ausgegrenzt 
werden,, die Hilfe brauchen. „Die Aufgabe des Staates ist die Sicherung demokratischer Re-
gelnn und Freiheiten, Chancengleichheit, Rechtsstaatlichkeit, Frieden, die Bewahrung der 
natürlichenn Lebensgrundlagen, innere Ordnung sowie eine soziale Grundsicherung im Inte-
ressee der Allgemeinheit" (F.D.P. 1990, S.16). 

Fürr die 1990 angestrebte Transformation in Ostdeutschland bedeutete dies, dass die 
F.D.P.. Chancengleichheit für Ost und West schaffen wollte, besonders durch die Förderung 
privaterr Investitionen in Handel, Handwerk und freien Berufen. Sanierungsfahige Unterneh-
menn sollten nur dann erhalten bleiben und eine teilweise oder vollstandige Entschuldung 
genieBen,, wenn damit auch wettbewerbfahige Arbeitsplatze gesichert werden konnten. Auch 
auff  dem Arbeitsmarkt beurteilte die F.D.P. in West- wie Ostdeutschland den freien Marktme-
chanismuss als beste Garantie für neue Arbeitsplatze. Anhand steuerpolitischer Mafinahmen 
(unterr anderem die Senkung der Steuersatze bei der Körperschafts- und Einkommensteuer, 
derr Abschaffung der Vermogens- und Gewerbesteuern und dem Abbau der steuerlichen Aus-
nahmeregelungen)) wollte die F.D.P. die unternehmerischen Krafte - auch in Ostdeutschland -
fördernfördern (vgl. F.D.P.-Wahlprogramm 1998). 

Woo sie seit 1983 ein stabiler Faktor des Parteiensystems ist, vertreten auf allen Ebenen. Die Wurzeln der 
Parteii  liegen hier in derUmwelt- und Bürgerinitiativbewegung und in der stadtischen ^Iternativkiiltur". 

Beii  den Bündnisgrünen spricht man (mehr als in anderen Parteien) von zwei Flügeln. Es gibt da einerseits die 
Realistenn {,Meahs"), die eine pragmatische Politik anstreben und dabei zuweilen Kompromisse eingehen. 
Andererseitss gibt es die ,fundis" mit mehr radikalökologisch und pazifistisch orientierten Idealen. 
500 Die LDP war mit 135 000 Mitgliedern doppelt so groB wie die F.D.P.. 
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4.2.3.55 Die PDS: der  turbulente Weg zwischen „Ostpartei", Sozialismus und politischer 
Verantwortun g g 

Diee SED/PDS fusionierte im Einigungsprozess nicht mit einer der etablierten „West-
parteien".parteien". Trotzdem hatte die politische Transformation von 1989/1990 gerade auch fur diese 
Parteii  groBen Folgen, unter anderem bezogen auf die Mitgliederzahl. Mehr noch als bei den 
anderenn (Block)Parteien liefen die Mitglieder in groBen Scharen davon. Und dieser Mitglie-
derschwundd konnte auch nach dem Beschluss zur Umbenennung der Partei nicht gestoppt 
werdenn (vgl. Tabelle 4.2). Neben den normalen Mitgliedern, die ihre Mitgliedschaft kündig-
ten,, schloss die Partei selber auch alte SED-Funktionare von der Mitgliedschaft der PDS aus. 
Diesee Sauberung galt zum Beispiel fur alle ehemaligen Mitglieder des Politbüros. Die Mit-
gliedschaftt im Osten verringerte sich bis 1993 auf 145 000, weniger als ein Zehntel der Mit-
gliederzahll  der SED 1989. Der Zulauf aus den westlichen Bundeslandem blieb auBerst gering. 
Soo konnte bis 1993 die Grenze von 1000 Mitgliedern nicht überstiegen werden. Ende der 90er 
Jahree wurde in den Alten Bundeslandem die Unterstützung für die PDS zwar langsam etwas 
gröBer,, sie blieb hier allerdings weit unter die 5%-Hurde. 

Wahrenddessenn versuchte die PDS auch Abstand Tabelle 4.2: Mitgliederschaft der 
vonn ihrer Vergangenheit als Staatspartei zu nehmen. Sozialistischen Einheitspartei 
Dazuu beschloss der PDS-Vorstand, mehr als 3 Milliar - Deutschland (SED) bzw. PDS 
denn Mark aus den tyReserveguthabenil an den Staats- ~M  ̂ Anzahï 
haushaltt abzuführen (Fischer-Chronik 1999, S.921). 
AuchAuch fanden innerhalb und auBerhalb der Partei viele 
Diskussionenn über ihr Verhaltnis zur bundesdeutschen 
Verfassungg statt. Trotz aller struktureller und inhaltlicher 
Transformationenn in der Partei, konnte die Partei den-
nochh auch viele Mitglieder, Strukturen und Kapital 
bewahren. . 

Durchh ihre regionalen Schwerpunkte in den Neu-
enn Bundeslandem konnte die PDS die besondere Auf-
merksamkeitt auf die Lage der ostdeutschen Wirtschaft 
undd die ostdeutsche Bevölkerung, lenken. Obwohl sich 
diee Politik der PDS-Bundestagsfraktion nicht auf regionale Interessenvertretung beschrankt, 
werdenn bei den vorgeschlagenen politischen Konzepten die spezifischen ostdeutschen Interes-
senn konsequent angesprochen. 

Alss politische Eckpunkte der PDS gelten klassische sozialistische Werte, wie soziale 
Gerechtigkeit,, Solidaritat und Anti-Kapitalismus51. Das Konzept zur Durchsetzung des 
RechtsRechts auf Arbeit' konzentrierte sich z.B. auf die Schaffung eines „öffentlich geförderten 
Beschaftigungssektors""  und eine konsequente Arbeitszeitverkürzung (ohne Kaufkraftreduzie-
rung).. Die PDS stellt sich dabei weiterhin gegen die Privatisierung von Staatsbetrieben wie 
Post,, Bahn und Telekom. Auch mussen die „speziellen Begünstigungen für den Aufbau Ost 
imm engeren Sinne" - in Hohe von rund 50 Milliarden DM (25,6 Milliarden Euro) im Jahr - bis 
zumm Jahre 2004 beibehalten bleiben52 (Rostocker Manifest 1998, S.23). 

1946 6 
1948 8 
1951 1 
1958 8 
1967 7 
1981 1 
1986 6 
19899 (Oktober) 
1989(Dezember) ) 
19900 (Mai)* 
1990(Dezember)* * 
Quelle:: Roberts 1997 und " 

11 298 412 
11 797 315 
11 108 600 
11 472 939 
11 769 912 
22 202 277 
22 304 121 
22 300 000 
11 463 762 
4000 000 
2844 000 

== Linnemann 1993 

lmm Forum2000pius identifiziert sich die PDS anhand von drei Eigenschaften: soziale Gerechtigkeit, konse-
quentee Friedenspolitik und die Vertretung von Ostinteressen (Roland Claus im Interview für den Ost-West-
Wochenzeitungg „Freitag'" am 14. April 2000). 

'' Dies sollte unter anderem finanziert werden durch die Einführung „eine Abgabe fur Besserverdienende in 
Höhee von 10% der Steuerschuld ab einem jahrlichen Nettoeinkommen von 65 000 DM" (Beschluss des 5. 
Parteitagess der PDS, 1998). 
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4.2.3.66 Die „rechte Szene" und ihre Prasenz in der  politischen und auOerpolitischen 
Öffentlichkeit t 

Dass politische Spektrum der Parteien, die in den Landesparlamenten eine (überwie-
gendd bescheide) Rolle spielen, wird noch durch einige Parteien erganzt, die der ^echter 
Szene"Szene" angehören. Diese rechts orientierten Gruppen hatten in der DDR keine politischen 
Strukturen,, waren aber auf mancherlei Weise in der Öffentlichkeit prasent. So zeigten sie sich 
zumm Beispiel seit 1980 zunehmend in FuBballstadien53 und beim Treffen von Skinheadgrup-
penn (Wagner 1994, S. 187). 

Nachh der Wende dehnten die westdeutschen rechten Parteien ihr Arbeitsgebiet auf die 
Neuenn Bundeslander aus. Obwohl die demokratisch gewahlte Volkskammer die politische 
Betatigungg der Republikaner in der ,JJoch-DDR" verbot, konnte diese nicht vermeiden, dass 
diee rechten Parteien in alien Neuen Landern Landesverbande aufbauten. Die national-
konservativenn Republikaner (REPs) und die rechtsnationalistische Deutsche Volks Union 
(DVU)) hatten im Jahre 1993 jeweils um die 3000 Mitglieder in den Neuen Landern. Die 
Nationaldemokratischee Partei Deutschlands (NPD) - die noch mehr als die beide anderen 
Parteienn ein Sammelbecken fur Skinheads und Neonazis bildete - hatte anfangs einen gerin-
gerenn Mitgliederzuwachs. Trotz der finanziellen und organisatorischen Unterstützung aus den 
Altenn Landern wuchsen die Mitgliederzahlen nach dieser Anfangsperiode nur noch geringfü-
gig,, wenn überhaupt. Die jeweiligen Mitgliederzahlen lagen im Jahre 1997 bei 1400 (REP), 
5000 (DVU) und 1200 (NPD) (Angaben der Verfassungsschutzamter). 

Nebenn den politischen Organisationen der rechte Szene sind weitere Organisations-
formenformen (u.a. Kameradschaften) und öffentliche Auftritte bekannt (bei Konzerten, Aufmarschen 
undd Demonstrationen). Auffallig bei dieser auBerparlamentarischen Gruppenbildung ist vor 
allemm deren Gewaltbereitschaft gegen Auslander und Alternative", Besonders in der Periode 
vonn 1991 - 1993 wurden viele Anschlage auf Asylbewerberheime und einzelne Auslander mit 
derr rechten Szene assoziiert. Obwohl sich die Anzahl der fremdenfeindlichen Straftaten in 
Ostdeutschlandd seit Ende 1993 stabilisierte (Wagner 1998), blieb die öffentliche Prasenz der 
rechterechte Szene seitdem ein standiges Thema. Einerseits durch die Schaffung von sogenannten 
„national„national  befreiten Zonen"54 - Gebiete, aus denen durch Übergriffe und Drohungen Auslan-
derr und Angehörige anderer Minderheiten vertrieben wurden - und andererseits durch die 
vermeintlichee (latente) Unterstützung des Extrem-Rechten Gedankenguts unter einem beacht-
lichenn Teil der ostdeutsche Bevölkerung. Dies kam u.a. bei dem Wahlergebnis der DVU bei 
denn Landtagswahlen 1998 in Sachsen-Anhalt zum Ausdruck, bei denen sie 12,9% der Stim-
menn erreichte. 

Nebenn die genannten, bundesdeutsch orientierten, Parteien gab es in der ostdeutschen 
Parteienlandschaftt nach der Wende auch vereinzelte neue politische Bewegungen, die sich 
unabhangigg von den „Westparteien" entwickelten und sich als reine Ost-Parteien verstanden: 
diee Demokratische Partei Deutschlands-Ostdeutsche Partei (in Berlin), der Ostdeutscher 
BundBund (in Rostock), und die Biirgerpartei (in Frankfurt/Oder) (Olzig & Liese 1995). Diese 
Parteienn konnten sich allerdings kein einzigen Mai eine Position in einem der Landesparla-
mentee verschaffen und blieben also weithin ohne groBe Bedeutung. 

5JJ Wyschek (1999) beschreibt, wie der BFC Dynamo in Berlin ab Mitte der 80er Jahre immer mehr zum Verein 
vonn Skinheads und Hooligans wurde. Dieser Verein hatte den MfS-Minister Erich Mielke ais ihren Vorsitzender 
undd galt demzufolge als „Stasi-Vereiti". 
MM Das Konzept der ,jjefreiten Zonen" wurde erstmals in einer Veröffentlichung des Nationaldemokratischen 
Hochschulbundess (NHB) aus dem Jahre 1991 vorgestellt. So erschien in deren Zeitschrift „Vorderste Front der 
Artikell  ,Jievolutionarer Weg konkret: Schqffl befreite Zonen!". 
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4.33 Die politische Beteiligung der  Ostdeutschen 

Nichtt nur die Strukturen und ideologischen Standpunkte der im Westen verwurzelten 
Parteienn wurden in den Fusionsparteien als führende Konzepte übemommen. Auch die Erfah-
rungenn der westdeutschen Poiitiker wurden von Anfang an als politische Aujbauarbeit in die 
Parteienn hineingebracht - und zwar auf allen politischen Ebenen (in Bund, Land wie Kom-
mune).. Die politische Hilfsbereitschaft aus dem Westen wurde ohnehin nicht überall mit 
Enthusiasmuss aufgenommen. Manche Westpolitiker - gerade in den Kommunen - mussten 
sichh ihren Platz in der ostdeutschen Politik hart erkampfen (wenn sie dabei überhaupt erfolg-
reichh waren). 

,Jch,Jch kann nichts dafiir, dass ich in Westdeutschlandgroft geworden bin [...]  und dass 
ichich das westdeutsche System - so wie das System auch hier ist im Moment - relativ gut und 
intensivintensiv kennengelernt habe. [...]  Und dann kommtfur mich noch dazu, dass ich Jura studiert 
habehabe und das nun mal viel mit unserem ganzen Lebenssystem heute zu tun hat, und erst recht 
mitmit dem Wandel, der hier stattgefunden hat. Und dann habe ich den Leuten hier versucht klar 
zuzu machen, dass ich einfach mehr weifi als sie, das war halt einfach so, das war aber völlig 
uninteressant.uninteressant. Da hat man keinen Wert drauf gelegt. [...]  und man hat mir berichtet, dass die 
zweizwei Westdeutschen bei der SPD damit noch mehr Probleme gehabt haben. Ich habe mich in 
derder ersten Zeit hier im Stadtrat dann auch ein bisschen zuruckgehalten, um keine Vorurteile 
aufkommenaufkommen zu lassen. Heutzutage spure ich mehr Akzeptanz in der Partei, aber es gibt auch 
nochnoch Leute, da fühlt man sich weniger akzeptiert (CDU-Mitglied, seit 1994 Mitglied im 
Chemnitzerr Stadtrat). 

Andererseitss gingen auch Ostdeutsche in die Alten Bundeslander, um bei den ver-
schiedenenn Parteien die politische Handarbeit in Gemeinden, Land und Bund zu erlernen, 
Erfahrungenn zu sammeln und sich politisch einzumischen. Mehrere Ostdeutsche konnten sich 
allerdingss auch von Anfang an in den Vorstanden der Parteien durchsetzen, obwohl sie hier 
manchmall  als so genannten „Quoten-Ossis" dargestellt wurden (weil sie ihre Position angeb-
lichh den (nicht) festgelegten Quotenregelungen zu verdanken hatten). 

Soo wurde Lothar de Maizière 1990 in der vereinten CDU zum ersten stellvertretenden 
Vorsitzendenn gewahlt. Es wurden im gleichen Augenblick drei (im 14-köpfigen Presidium) 
beziehungsweisee acht (im 24-kÖpfigen Vorstand) Ostdeutsche gewahlt (Haungs 1992, S.21). 
Inn der vereinigten SPD wurde Wolfgang Thierse 1990 zum vierten stellvertretenden Vorsit-
zendenn gewahlt. Zehn andere Ostdeutsche wurden zusatzlich in den Parteivorstand gewahlt 
(Robertss 1997, S.94). 

Innerhalbb der verschiedenen Parteien haben sich zehn Jahre nach der Wende mehrere 
Poiitikerr dauerhaft durchgesetzt. So amtiert Angela Merkel (CDU) seit 2000 als Vorsitzende 
derr CDU. Wolfgang Thierse (SPD) ist seit 1999 Bundestagsprasident. Nicht nur bei den 
groBenn Volksparteien, auch bei den anderen Parteien haben mehrere Ostdeutsche bis in den 
höchstenn Kadern Anerkennung fur ihr politisches Handeln gefunden55. 

„Und„Und  trotzdem sind die Griinen eine Westpartei, in der auch auf Bundesebene kaum 
jemandjemand aus dem Osten überhaupt wahrgenommen wird. Die Figuren, die da herumspringen 
undund einen hohen Bekanntheitsgrad haben, das sind fast ausschliefilich Menschen aus dem 
Westen"Westen" (Abgeordnete für Bündnis'90/die Griinen in Berlin). 

Obwohll  das in Deutschland gangige personalisierte Verhaltniswahlrecht56 den Anteil 
vonn ostdeutschen Politikern in der Bundespolitik zu garantierten scheint, wird durch die loka-

Unterr anderem Gunda Röstel {ehemalige Parteisprecherin der Griinen) und Cornelia Pieper (seit Mai 2001 
Generalsekretarinn der F.D.P.). 

Inn diesem Wahlsystem hat jeder Burger zwei Stimmen. Die ,£rststimme''t ist der personalisierte Teil der Wahl, 
mitt dem alle Wahlberechtigten eines Wahlkreises eine(n) Abgeordnete(n) - diejenige beziehungsweise derjenige 
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lee Einmischung von (vornehmlich) westdeutschen Politikern, sowohl die Bundes- als auch die 
Landespolitikk in den Neuen Landern in erheblichem Mafie von erfahrenen Kraften aus den 
Altenn Bundeslandern bestimmt. 

Diesess Wahlsystem fiihrt konkret dazu, dass die Neuen Bundeslander seit den Bundes-
tagswahlenn von 1998 mit insgesamt 149 (von 669) Mitgliedern im Bundestag vertreten sind. 
Vonn diesen 149 Vertretern der Neuen Bundeslander sind 79 iiber ein Direktmandat57 gewahlt 
worden.. Dass diese Bundestagsmitglieder direkt aus ihrem Wahlkreis gewahlt wurden, sagt 
allerdingss noch nicht, dass die Burger dieses Kreises und die lokalen Abgeordneten auch eng 
mitt einander verbunden sind. 

Lautt Noelle-Neumann & Köcher58 (1997) ist das Vertrauen der ostdeutschen Bevölke-
rungg in den eigenen Wahlkreisabgeordneten seit 1990 sogar sprunghaft zuriickgegangen. Wo 
19900 noch 65% der Ostdeutschen meinten, dass ein an den Wahlkreisabgeordneten geschrie-
benerr Brief auch tatsachlich von ihm gelesen wurde, traf diese Einschatzung 1996 nur noch 
furr 34% der Ostdeutschen zu (in Westdeutschland lag dieser Prozentsatz bei 29%). Diese 
Einschatzungg weist entweder auf eine vermeintliche Gleichgültigkeit der Abgeordneten im 
Bezugg auf die lokale Bevölkerung und ihre Probleme oder auf eine Überforderung dieser 
Person,, in der er/sie die bundespolitischen (oder parteipolitischen) Themen über das Regiona-
lee stellen muss. Diese zweite Begriindung wurde in vielen Interviews (sowohl in Berlin als in 
Chemnitz)) bestatigt. 

,J£s,J£s ist schwer als eine Ostdeutsche sich gegen Westdeutschen..., oder ostdeutsche 
ProblemeProbleme anzufangen, weil wir natiirlich 65 ostdeutsche Abgeordnete im SPD-Bundestag sind 
unterunter 297 Abgeordneten. Und unsere Probleme zu allgemeindeutschen Problemen zu machen 
istist nicht immer einfach" (SPD-Bundestagsabgeordnete für Chemnitz). 

Wass fur direkt gewahlte Abgeordnete aus dem eigenen Wahlkreis gilt, gilt in noch 
gröBeremm Mafie für Bundespolitiker mit Regierungsverantwortung oder Mitglieder von spezi-
fischenn Kommissionen. Die meisten Befragten - auch die mit politischer Verantwortung — 
standenn dem politischen Einfluss der Politiker, urn sich für die (ethnoregionale oder gegebe-
nenfallss lokale) Gruppe einzusetzen, skeptisch gegenüber. 

„Wir„Wir  haben eine Querschnittsgruppe Ostdeutschland gehabt, in der wir Gesetzgebun-
gengen einbringen konnten, kleine oder grofie Antrage stellen konnten als Gruppe. Jetzt haben 
wirwir  einen Ausschuss, also einen Ostbeauftragten im Kanzleramt, Rolf Schwanitz. [...]  Der 
kdmpftkdmpft wie er kann, dass die Kürzungen den Osten nicht so hart treffen, er hat es aber sehr 
schwer,schwer, dies zu erreichen" (SPD-Bundestagsabgeordnete für Chemnitz). 

Diee Anzahl gebürtiger Ostdeutscher - sowohl in den Regierungskabinetten von Hel-
mutt Kohl (1990-1994 und 1994-1998), als in der Regierung von Gerhard Schroder (1998-
2002)) - blieb besonders in den Bundesregierungen auflerst gering. In den CDU/F.D.P.-
Koalitionenn war die Vertretung ehemaliger DDR-Burger beschrankt auf Hans-Dietrich Gen-
scherr (F.D.P.) (siehe Fufinote 32, S.73), Angela Merkel59 (CDU), Günther Krause60 (CDU) 

diee die meisten Stimmen auf sich vereinigt- in den Bundestag wahlt. Mit der „Zweitstimme" werden die Partei-
enn direkt gewahlt - dies ergibt das Verhaltnis, in dem sie im Bundestag, Landtag oder Stadtrat vertreten sind. 
577 Ein Direktmandat im Parlament erwirbt eine Partei, wenn ein von ihr gestellter Kandidat in einem Wahlkreis 
diee meisten Stimme auf sich vereint. Für den Einzug in den Bundestag reicht fur eine Partei der Erwerb von drei 
Direktmandaten.. Die GröBe des Fraktions wird dann durch die Anzahl der Erststimmen bestimmt, die Pur die 
Parteii  abgegeben worden sind. Fur die PDS hat diese Regelung ihren Einzug in den Bundestag 1994 überhaupt 
ermöglicht. . 
588 In einem statistisch reprasentativen Querschnitt der Bevölkerung ab 16 Jahre mit jeweils 1000 Befragten in 
beidenn Landsteilen (Ost- und Westdeutschland). 
""  Sie war sowohl Ministerin fur Frauen und Jugend (1990-1994) als auch Ministerin fur Umwelt, Naturschutz 
undd Reaktorsicherheit (1994-1998). 
600 Minister fur Verkehr( 1990-1993). 
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undd Claudia Nolte61 (CDU). In der Rot-Grünen Regierung (1998-2002) sind es nur Christine 
Bergmann622 (SPD) und der schon genannte Rolf Schwanitz63 (SPD), die in der DDR aufge-
wachsenn sind. 

Inn der Zeit zwischen 1991 und 1998 wurden insgesamt 52 Personen in die jeweiligen 
Kabinettee mit insgesamt 75 Posten64 berufen, von denen fünf bis zur Wende in der DDR 
gelebtt harten. Diese kleine Gruppe der ,J5pitzenpolitiker ostdeutscher Herkunft hat bei man-
chenn Leuten die Wiedererkennbarkeit von Ostdeutschland als Region und die Identifizierung 
mitt der Politik erschwert. Die demokratischen Wahlen im Nach-Wende-Deutschland resul-
tiertenn bis jetzt in Bundesparlamenten, in denen gebürtige ostdeutsche Politiker zahlenmaBig 
unterreprasentiertt waren. Dieses „Ungleichgewicht" war in noch wesentlich starkerem MaBe 
beii  der Postenverteilung in den Bundesregierungen vorhanden. 

Inn den (östlichen) Landerregierungen ist das Verhaltnis zwischen Ost- und Westdeut-
schenn ausgeglichener als auf Bundesebene, aber auch hier sind die Westdeutschen deutlich 
überreprasentiertt - besonders in den Landesregierungen. Da sich die personelle Zusammen-
stellungg der Regierungen nur indirekt von den Wahlern bestimmen lasst, kann dies zu einer 
Starkungg der empfundene relativen Deprivation führen. So konnte dies zu Aussagen führen 
wie:: ,J)er Westen wahlt die Regierung. Der Osten die Kiichenkommission" (Wedel 2001 
[online]),, oder: ,JDie wichtigsten Politik- und Arbeitsentscheidungen werden letztendlich noch 
immerimmer durch Westmenschen gemacht und als Ostler kann man sich gegen diesen Fortgang 
kaumkaum auf eine Weise wehren, weil man abhangig ist von diesen Entscheidungen. Die Macht 
liegtliegt bei den Geldhabern und von denen kann man nicht gewinnen. Das macht politisches 
EngagementEngagement relativ sinnlosil (arbeitslose Frau aus Berlin). 

Umm die Stimme Ostdeutschlands in dieser Situation lauter erschallen zu lassen, rückte 
schonn 1992 eine Gruppe ostdeutscher Bundestagsabgeordnete fraktionsübergreifend zusam-
men.. Peter Michael Diestel (CDU) und Gregor Gysi (PDS) stellten in Berlin gemeinsam ein 
,JComitee,JComitee Jïir Gerecht igkeit" vor. Von dieser - und nachfolgenden - Initiativen gingen den-
nochh keine nennenswerten Impulse aus. „Insgesamt gab es Ende 1992 68 derartige Gruppen, 
diee jedoch, anders als die PDS, ohne [politische] Bedeutung blieben" (Olzig & Liese 1995, 
S.73). . 

Auchh aufgrund dieser geringen öffentlichen Prasenz von Ostdeutschen in den wich-
tigstenn politischen Gremien hat das Interesse, politisch aktiv zu werden, nachgelassen. Dies 
offenbartt sich sowohl in der Anzahl der Parteimitglieder als im generellen Interesse für Poli-
tik.. Die als (chronisch) mangelhaft charakterisierten Einflüsse der Burger auf die Politik und 
diee sich daraus ergebende Distanz zur Politik wird als ,J*arteien- und Politikverdrossenheit11 

(vgl.. Gaiser u.a. 2000) bezeichnet. Der rasante Rückgang der Mitgliederzahlen ist zwar einer-
seitss mit dem Wegfall des opportunistischen Verhaltens zu erklaren, da zu DDR-Zeiten die 
politischee Beteiligung (in der SED oder in eine der Blockparteien) die individuellen Karrie-
remöglichkeitenn erhöhte (Berdahl 1999). Andererseits herrschte auch Widerwille, überhaupt 
(nochh langer) in politischen Parteien organisiert zu sein, gerade auch wegen der vermeintlich 
beschranktenn Einflussmöglichkeit und schlechten Erfahrungen aus der sozialistischen Ver-
gangenheit.. Diese letzten Argumente gegen eine aktive Teilnahme an politische Prozessen 
wurdee von vielen Gesprachspartnern erwahnt. 

611 Ministerin fll r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (1994-1998). 
622 Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (1998-2002). 
633 Staatsminister im Kanzleramt für die Angelegenheiten der Neuen Lander. 
MM Diese Zahl setzt sich aus Posten zusammen, die zu Beginn oder wahrend einer Regierungsperiode neu besetzt 
werdenn mussen. Der Posten ^undeskanzler" zahlt hier also drei mal mit (zwei mal Helmut Kohl, ein mal 
Gerhardd Schroder). 
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,Jch,Jch will  mich auch politisch gar nicht so einmischen, weil das so eingeengt ist, was 
manman da [in der Politik] machen kann. Aber so war das friiher auch schori'" (junge Frau aus 
Berlin). . 

friiherfriiher  hat man gemeckert, dass man nicht wahlen konnte. Heute meckert man, weil 
manman standig wahlen muss" (Lehrerin in Berlin). 

JchJch bin der Meinung, dass in der Politik, unabhdngig von den Parteien, die Idee der 
SEDSED noch sehr, sehr tief abgestempelt ist. In dem Sinne, dass die Politiker... das waren die 
SED-Bonzen,SED-Bonzen, [...]  das sind die da Oben. Das sagen auch die Westdeutschen, aber hier ist 
nochnoch der Vergleich mit den SED-Bonzen vorhanden" (Bundestagsabgeordnete der SPD, 
Chemnitz). . 

,JDie,JDie Partei hatte immer recht, das war eben 40 Jahren so und deswegen will  man sich 
auchauch heute nicht organisieren. Es gelingt mir nicht mal, meine eigene Frau zur Mitgliedschaft 
derder CDU zu bewegen, obwohl ich 100% sicher bin, dass sie die letzten Jahre nichts anderes 
alsals CDUgewahlt hafL (CDU-Stadtrat, Chemnitz). 

Mitt der wachsenden Politikverdrossenheit hat sich gleichzeitig in praktisch allen Par-
teienn die Mitgliederzahl drastisch verringert und manchmal sogar dezimiert. Die PDS und die 
F.D.P.. verloren prozentual am meisten6 , aber auch die CDU verlor seit der Wende mehr als 
diee Halfte ihrer Mitglieder. Der SPD und Bündnis'90/die Grünen, die keine Mitglieder aus 
Blockparteienn übernehmen konnten, gelang es zur selben Zeit nicht, mitgliederstarke Verban-
dee aufzubauen66. 

Diee Bereitschaft, sich gesellschaftlich in Interessenverbanden zu engagieren, ist auch 
inn anderen — nicht parteipolitischen - Bereichen auf eine sehr kleine Gruppe begrenzt67. Sogar 
wennn es die persönlichen Belange betrifft, ist die Bereitschaft, bei Aktionen mitzumachen, 
sehrr gering. „[...]  Auch als wir hier mal eine Demo organisiert haben, wegen der Arbeitslo-
sigkeit.sigkeit. Dies haben wir organisiert mit den Gewerkschaften usw. [...]  Da kamen das erste mal 
nochnoch ein paar hundert Leute, aber nach drei Monaten waren wir da praktisch nur noch mit 
denden Veranstaltern, die alle eine Arbeit hattenii (Direktorin des Arbeitslosenverbands in 
Chemnitz). . 

Nichtt nur bei den Menschen, die die Politisierung der DDR-Gesellschaft an eigener 
Hautt erfahren haben, ist das politische Engagement in Organisationen gering, auch bei den 
Jugendlichenn ist es auf eine kleine Minderheit begrenzt. Bei den dutzenden Wahlveranstal-
tungenn und sonstigen Parteitreffen, die ftir diese Studie besucht wurden, lag bei allen Parteien 
dass Durchschnittsalter meist weit über 40 Jahre. 

,£>en,£>en Schuier fallt es bis heute sehr schwer [...]  ihre Rechte, vor allem was ihr demo-
kratischeskratisches Recht betrifft, wahrzunehmen. Sie sind auch nicht so doll daran interessiert. [...] 
DieDie Schuier dazu zu begeistern, mit zu arbeiten in verschiedenen Gremien, ist sehr schwierig. 
VielleichtVielleicht haben die Gremien in ihren Augen dann auch zu wenig Erfolg. Die Jugendlichen 
wollenwollen einen schnellen Erfolg haben, das ist aber hier in Deutschland mit seiner Verwaltung 
relativrelativ unmöglich" (Schulrat in Berlin-Hellersdorf). 

Auchh die rechte Szene, bekannt fïir ihre ^Jugend-Cliquen", hat nur einen beschrankten 
Organisationsgrad.. Parteien wie NPD, REP und DVU haben in den Neuen Landern - zumin-
destt offïziell - relativ wenig aktive Mitglieder. 

„Die„Die  Clique-Szene unter Jugendlichen ist meistens nicht politisch organisiert, sie ist 
halthalt ein Art von Mode, die aber eine gefahrliche Mode sein kann, weil sie tiefgreifende Fol-

655 Die Mitgliedzahl ging bei der PDS von Ende 1990 bis Ende 1999 von 284 000 auf 84 641 und bei der F.D.P. 
vonn 106 966 (1990) auf 12 409 (1999) (KieflUng 2001). 
666 Die Mitgliedzahl der Bündnisgrünen kam nur schwer über die Marke von 3000 (Kieöling 2001). 
'' Auch wenn die „aktive Beleitigung" nur aus Spenden besteht, hat zum Beispiel eine Organisation wie „Green-

peace",peace", die in den Alten Bundeslandem 520 000 Fördermitglieder hat, im Osten nur knapp 10 000. Bei Amnesty 
International"International" ist dieses Verhaltnis nicht anders. 
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gengen haben kann. Natiirlich versucht vor allem die NPD, sich in solche Gruppen einzumischen 
(und(und das gelingt auch). Die meislen Cliquen sind aber nicht so gut organisiert, und wenn 
schon,schon, dann eher in einer Kameradschaft (Ostberliner  Streetworker"). 

Obwohll  die PDS die grofle Mehrheit ihrer Mitglieder verloren hat, ist sie auch zehn 
Jahree nach der Wende noch die mitgliederstarkste Partei Ostdeutschlands. Unter diesen Mit -
gliedschaftenn ist auch jetzt noch ein erheblicher Anteil an Alt-SED-Mitgliedern, die besonders 
inn den lokalen Basisorganisationen und Arbeitsgemeinschaften tatig sind. Der Altersaufbau 
derr Partei hat sich im letzten Jahrzehnt zwar drastisch verjüngt - gerade in den ftihrenden 
Positionenn der Partei - dennoch sind 67% der Mitglieder alter als 60 Jahre (Ditfurth 1998). 
Demzufolgee wird die PDS noch öfter als „SED-Nachfolgepartei", meistens mit einer negati-
venn Konnotation, beschrieben. 

„Obwohl„Obwohl die Themen der Partei mir manchmal sehr sympathisch sind, kann ich diese 
ParteiPartei [die PDS] einfach nicht wahlen. Nicht so lange alle diese alte Kameraden sich da noch 
treffen"treffen" (Rentner in Berlin). 

Auff  ahnliche Gedanken traf ich, als ich in Berlin-Marzahn mit einem ehemaligen Of-
fizierr der NVA 68 sprach, der früher ein überzeugtes Mitglied der SED gewesen war. Nach der 
Wendee entwickelte er ein viel kritischeres Verhaltnis zur DDR-Zeit und hat sich anschlieBend 
vonn „der Pariet' abgewendet. Er erzahlte, dass er seitdem nichts mehr mit der PDS zu tun 
habenn wollte ,<da es in der Partei zwei Gruppen gibt, mit denen ich nichts am Hul habe. Ei-
nerseitsnerseits die alten SED-Mitglieder die, verknüpft mit der Vergangenheit, die aktuelle Lage der 
BRDBRD ignorieren. Und andererseits die Gruppe der jugendlichen Chaoten, mit denen ich so-
wiesowieso nicht zu tun haben will". 

Diee relativ untergeordnete Rolle, die die Ostdeutschen (personell wie politisch) in den 
meistenn Bundesparteien spielen, führt bei vielen Ostdeutschen zu dem generellen Empfinden 
„relativ„relativ  depriviert in der Politik vertreten zu sein. Dies kann letztendlich zu einer Polarisie-
rungg der Gesellschaft beitragen. 

„„  Vor allem hat man auch im psychischen Bereich viele Fehler gemacht. Das Fühlen 
vonvon entwertet sein, als ob man erst mal ganz dankbar sein muss. Das hat auch zu tun mit dem 
komplettenkompletten Austausch der Elite, die Politik des Bundes wird vom Westen im Osten bestimmt. 
EsEs gibt zwar zwei Ministerinnen mit ostdeutscher Herkunft, Frau Nolle und Frau Merkel, das 
sindsind aber absolute Marionetten. Die reprasentieren keine Ostidentitat. Es gibt ganz wenig 
AbgeordneteAbgeordnete ostdeutscher Herkunft im Bundestag. Und das ist auch ein Grundjur den Erfolg 
derder PDS. Es ist die einzige Partei die explizit Ost ist" (Landtagsabgeordnete B'90/die Grünen 
Berlin,, 1998). 

4.44 Die Finanzierung der  politischen MaBnahmen im Rahmen der  deutsche Einigung 

Mi tt der politischen Wende und der staatlichen Vereinigung wurde die Transformation 
Ostdeutschlandss zum standigen Thema in der Bundespolitik. Es wurde dabei parteiübergrei-
fendd eine wirtschaftliche, politische und sozial-kulturelle Integration der Neuen Lander in die 
neuee Bundesrepublik angestrebt. Dafiir wurden spezifische MaBnahmen in der Arbeitsmarkt-
politikk sowie der Wirtschafts- und Finanzpolitik entwickelt. Auch in der Sozial- und Bil -
dungspolitik,, der Justiz-, Umwelt-, und Landwirtschaftspolitik, der Raumordnung und der 
Verkehrspolitikk gab es derartige Sonderprogramme. Diese politischen MaBnahmen zugunsten 
Ostdeutschlandss wurden auf bundespolitischer Ebene unter dem Begriff ,^4ufbau Ost zu-
sammengefasst.. Obwohl die Ausführung der finanziellen Förderungen nicht unbestritten war, 

Nationalee Volksarmee der DDR. 
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istt es fur die weitere Diskussion hilfreich, einige dieser FinanzierungsmaBnahmen zu erkla-
ren. . 

Diee Finanziening der Vereinigung lief in den ersten Jahren nach der Wende über einen 
extraa hierfür entwickelten „Fonds Deutsche Einheit. Dieses Sondervermögen sollte die 
Zuweisungenn zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs der Neuen Lander gewahrleisten. 
Dass Gesamtvolumen des Fonds wurde zunachst auf 115 Milliarden DM (59 Milliarden Euro) 
begrenzt,, zwischenzeitlich aber zweimal bis auf ein Gesamtvolumen von 160 Milliarden DM 
(822 Milliarden Euro) aufgestockt (Bach & Trabold 2000). 

Abbildungg 4.2: Der Landerfinanzausgleich 
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Quelle:: Nach Angaben des Bundesministeriums für Finanzen (2001a) 

19955 wurde der Fonds aufgehoben und der Aufbau der Neuen Lander durch ihre Ein-
beziehungg in den Landerfinanzausgleich weitergeführt. In diesem System werden die gesam-
tenn Steuereinnahmen von Bund und Landern anhand eines Verteilerschlüssels über die sech-
zehnn Lander und den Bund umverteilt69. Durch diese nationale SolidaritatsmaBnahme flieBen 
indirektt viele der eingebrachten Steuergelder der reichen Bundeslander (vor allem Hessen, 
Baden-Württembergg und Bayern) in die armeren Lander (besonders in die Neuen Lander und 
dabeii  vor allem Berlin) (Abbildung 4.2). 

Insgesamtt zahlten die Alten Bundeslander - 2001 - knappe 13 Milliarden DM (6,65 
Milliardenn Euro) ein, von denen mehr als 7 Milliarden (3,6 Milliarden Euro) in die Neuen 
Landerr und mehr als 5,5 Milliarden in die Bundeshauptstadt flieBen. Seit 1995 treibt tenden-
zielll  das Verhaltnis zwischen zahlenden und zugewiesenen Landern auseinander. Die Beitrage 
derr Alten Bundeslander sind (um mehr als 30%), von 9,772 Milliarden auf 12,824 Milliarden 
DMM gestiegen, die Zuweisungen für die Neuen Lander stiegen im gleichen Zeittraum (auch 
umm rund 30%) von 5,550 Milliarden auf 7,301 Milliarden (Bundesministerium für Finanzen 
2001b). . 

Einee dritte MaBnahme zur Finanziening des Aufbaus-Ost ist der Solidaritatszuschlag. 
Alss dieser Steuerzuschlag 1991 eingeführt wurde, betrug er 7,5% der Lohn-, Einkommens-

Zweii  Drittel der Steuereinnahmen werden durch den Bund eingenommen - mittels Einkommens-. Körper-
schafts-- und Umsatzsteuer. Von diesem Einkommen flieBen 50% in den Bund und 50% in die Lander. Die 
Verteilungg dieser Gelder über die Lander wird mittels der „Steaerzerlegimg", des ^anderfinanzausgleichs im 
engerenengeren Sinne" und der ,J$undeserganzimgszuweiswigen" so gestaltet, dass letztendlich eine Nivellierung 
stattfindet,, dass die „armen Landed - deren Einwohner und Betriebe relativ wenig Steuergelder einzahlen -
Steuergelderr empfangen als waren sie fast ein ,£)urchschnittseinzahlungsland' (Huber 1997). 

Ausgleichverpflichtet ee und -berechtigt e Lande r im 
Landerfinanzausgleic hh 2000 

-60000 -4000 -2000 0 2000 4000 6000 
Ausgleichzuweisungenn (-) und Ausgleichbeitrage in Mio. DM 
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undd Kórperschaftsteuer und sollte solidarisch von allen Steuerpflichtigen aufgebracht werden. 
Mitt dieser MaBnahme wurden also auch die individuellen Burger (West- wie Ostdeutsche) zu 
einemm finanziellen Solidaritatsbeitrag gezwungen. Der „So//" galt dabei anfangs als befristete 
MaBnahmee (bis zum 30. Juni 1992), wurde dann allerdings 1995 erneut und unbefristet wie-
dereingefuhit,, 1998 jedoch auf 5,5% gesenkt. Das Aufkommen belief sich im Jahre 2000 auf 
23,22 Milliarden DM (11,8 Milliarden Euro) (Bundesministerium fur Finanzen 2001b). 

4.55 Wahlen in den Neuen Landern 

Mitt der Wende 1989/90 wandelte sich die ostdeutsche Politiklandschaft schlagartig. 
Dievierzigg Jahre lang stabilen Verhaltnisse in der DDR-Politik wurden durch ein dynami-
schess - aber gleichzeitig auch etabliertes - System von mehreren (unabhangigen) Parteien 
ersetzt.. Traditionelle Stammwahlerschaften, wie sie sich in Westdeutschland seit 1949 (wie-
der)entwickeltt hatten, hatten diese Parteien in Ostdeutschland jedoch nicht. Dies hatte erheb-
lichee Folgen fur die Stabilitat des politischen Systems. Es fiihrte unter anderem dazu, dass die 
Verschiebungenn bei den Bundestagswahlergebnissen in den Neuen Bundeslandern, im Ver-
gleichh zu den Alten Landern, wesentlich gröBer sind (Abbildungen 4.3 und 4.4). 

Inn den generellen Tendenzen der Bundestagswahlergebnisse von 1990 bis 1998 (Ver-
lustee der CDU und F.D.P. und Gewinne der SPD und PDS) ahneln sich die beiden Landsteile, 
imm Osten ist die Dynamik dieses Prozesses jedoch wesentlich starker. Wo die Koalition aus 
CDU/CSUU und F.D.P. 1990 sowohl im Osten wie auch im Westen fast 55% (57,7% bzw. 
54,9%)) der Zweitstimmen erreichte, waren die jeweiligen Prozentsatze 1994 und 1998 auf 
42,00 bzw. 31,8% (fur den Osten) und 49,8 bzw. 43,5% (im Westen) gesunken. Auch die 
Zugewinnee der SPD (von 24,3 über 31,5 bis zu 35,1 Prozent im Osten und von 35,7 iiber 37,5 
biss zu 42,2 Prozent im Westen) sind gröBer im Osten als im Westen. 

Zumall  wird auch die Wahlalternative, „nicht zur Wahl zu gehen", in Ostdeutschland 
generelll  mehr als im Westen wahrgenommen. Wo 1990 der Prozentsatz der ,JVichtwahler" in 
denn Alten Landern bei 21,5% lag, lag er in den Neuen Landern bei 25,5%. 1994 wiederholten 
sichh diese Unterschiede mit 17,1% (West) und 20,3% (Ost). Auch 1998 war die Wahlbeteili-
gungg im Westen (82,8%) einiges höher als im Osten (80,0%)70. 

Abbildungg 4.3 
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Abbildungg 4.4 
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'' Im Anhang sind die Bundestagswahlergebnisse fur die Jahre 1990. 1994 und 1998 zu finden. 
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Abbildun gg 4.5: 

Indexx der Verschiebunge n bei den 

Bundestagswahlergebniss ee 1949-1998 

(AggregatvolatiHtat ) ) 
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Arzheimerr & Falter (1998) fassen die 
Verschiebungenn zwischen zwei Wahlergeb-
nissenn iibersichtlich in einem Summenindex 
zusammen,, in den die summierten Gewinne 
derr erfolgreichen Parteien sowie der Anstieg 
dess Nichtwahleranteils eingehen. Dabei 
verweistt ein höherer Wert des Indexes auf 
einee gröBere Verschiebung in der politischen 
Landschaft.. In Abbildung 4.5 werden diese 
MessgröBee getrennt fur Alte und Neue Bun-
deslanderr dargestellt und zeigen so, dass bei 
denn Wahlen 1994 und 1998 im Osten jeweils 
mehrr als doppelt so hohe Verschiebungen 
auftratenn wie im Westen. Dort kam es nur bei 
derr Bundestagswahl 1953 zu ahnlich groBen Verschiebungen zwischen den politischen La-
gern. . 

Generelll  ist der Umfang der Gruppe der sogenannten Wechselwahler in den Neuen 
Bundeslandernn (noch) wesentlich gröBer als im Westen. „Für die Bundestagswahlen 1994 
hattenn im Westen zirka 72% der Wahlberechtigten die Absicht, jene Partei wiederzuwahlen, 
diee sie auch 1990 gewahlt hatten. Immerhin würden sich 28% für eine andere Partei entschie-
denn bzw. sich nicht an den Wahlen beteiligen. In Ostdeutschland wiirde im gleichen Moment 
einee reichliche Halfte der Wahlbeteiligten die Wahl von 1990 wiederholen, nahezu jeder 
zweitee (45,5%) würde sich für eine andere Partei entscheiden beziehungsweise nicht wahlen" 
(Norden,, Schröter & Wittich 1995, S.3). 

Fastt das ganze politische Spektrum und die meisten auBerparlamentarischen Bewe-
gungenn - wie Gewerkschaften, Kirchen und verschiedene Gelegenheitsbündnisse - sind sich 
inn dem Wunsch einig, diese ,^Zuschauerdemokratie'\ in der die Burger sich relativ selten 
engagieren,, zu bekampfen. Ein Beispiel dieser öffentlichen Verdrossenheitsbekampfung 
wurdee unter anderem in der sogenannten ,JLrfurter Erklarung" vom 9. Januar 1997 prasen-
tiert.. In dieser Erklarung fanden sich (vorwiegend links orientierte) Künstler, Pfarrer, Wissen-
schaftier,, Gewerkschaftler und Politiker aus Ost und West7', in der Forderung zusammen, die 
Politikk mit verstarkter Hilfe von auBenparlamentarischen Bewegungen zu reformieren. Die 
Erklarung,, die von Deutschland als ,jbrmal vereintes Land' spricht und zu einer ,^ozialen 
Demokratie"Demokratie" aufruft, beschreibt einen aktuellen Zustand, der durch seine „radikale Umvertei-
lungg zugunsten der Einflussreichen" gekennzeichnet ist. 

Wiee man dieses Statement auch bewertet, es zeigt zumindest, dass die (empfundene) 
Ungleichheitt in der politischen Mitbestimmung Anlass für eine politische Mobilisation sein 
kann.. Eine erfolgreiche Mobilisation braucht dabei allerdings eine aktive politische Beteili-
gungg aus breiten Schichten der Bevölkerung, nicht nur von Mitgliedern von Parteien und 
liiertenn Organisationen, sondera auch bei Wahlen. Voraussetzung für die Entwicklung von 
sozialerr Mobilisation ist auBerdem ein grundlegender Mangel an Vertrauen in die Politik und 
einee Unzufriedenheit mit den demokratischen Verhaltnissen. 

'' Die Erfurter Erklarung „Verantwortungfllr die soziale Demokratie" hat 37 Erstunterzeichner zusammenge-
fïïhrt,, zu denen die Schriftsteller Stefan Heym, Günter Grass und Daniela Dahn, der (ehemalige) President der 
Akademiee der Künste, Walter Jens, sowie die Theologen Dorothee Sölle und Friedrich Schorlemmer gehörten. 
Diesee Erklarung wurde innerhalb von acht Monaten von mehr als 43 000 Menschen unterzeichnet. 
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Tabelle4.3:: Zufriedenheit mit 
Demokratiee in der BRD? - in % 

Westt Ost 
sehrr zufrieden 
ziemlichh zufrieden 
etwass zufrieden 
etwass unzufrieden 
ziemlichh unzufrieden 
sehrr unzufrieden 
N(100%) ) 

8,33 1,9 
46,77 21,5 
24,33 30,8 
13,99 25,1 
5,33 14,2 
1,44 6,5 

20000 1072 

Diee Ergebnisse der Allbus 2000-Umfrage72 zeigen, dass diese Zufriedenheit mit der 
Demokratiee im Ostteil der Bundesrepublik wesentlich 
schwacherr ausgepragt ist als im Westteil. Wo 55 % der 
Westdeutschenn „sehr oder ziemlich zufrieden" sind mit 
derr Demokratie, sind dies in Ostdeutschland nicht 
mehrr als 23,4%73 (Tabelle 4.3). 

Diesee kontinuierliche Politikverdrossenheit und 
Unzufriedenheitt mit der Demokratie wird auch von 
anderenn Untersuchungen bestatigt, so wie in der sach-
sischenn Langschnittstudie auf dem im Sozialreport der 

Quelle:: Allbus 2000 SFZ (2000) verwiesen wird. Diese Studie, in der eine 
Gruppee von ursprilnglich 615 jugendlichen (17-jahrige) 

Panelmitgliedernn seit 1987 mehrmals befragt wurde, zielte explizit auf die Analyse des politi-
schenn Einstellungswandels seit der Wende und der Vereinigung ab. Die Daten in Tabelle 4.4 
zeigenn dabei nicht nur eine groBe Unzufriedenheit (eine groBe Mehrheit ist „weniger zufrie-
den""  oder „unzufrieden"), sondern auch eine Zunahme der Unzufriedenheit über die letzte 
Jahre. . 

Tabellee 4.4: Zufriedenheit mit dem politischen System in Ostdeutschland, 1992 bis 1998 - in ProzentT" 
Jahrr sehr zufrieden zufrieden weniger zufrieden unzufrieden 

322 48 18 
200 51 27 
300 50 16 
311 52 16 
222 51 26 
200 53 26 

Quelle:: Sëchsische Langschnittstudie, in SFZ (2000c, S.5) 

Auchh bei den Bundestagswahlen 1998 war die Verwurzelung der Parteien mit einer 
eigenenn Stammwahlerschaft im Osten noch wesentlich geringer als im Westen (mit Ausnah-
mee der PDS). Und so wurden in den letzte Wochen vor dem Wahltag die Kampagnen der 
Parteienn besonders auf die Neuen Bundeslander konzentriert. „Die Zahl der Stammwahler 
liegtt in den Neuen Landern bei je 20 Prozent fur SPD und CDU, auf 15 Prozent kommt die 
PDS.. Urn die iibrigen 45 Prozent kampfen die Parteien bei jeder Wahl aufs neue" (der Spiegel 
38/1998,, S.33). Und bei jeder Wahl werden dabei nicht nur die ursprünglich segmentierten 
Teilee der Bevölkerung - so wie die SPD traditionell Anspmch auf die Basis der Arbeiterbe-
wegungg erhebt, die CDU auf die Christen und die F.D.P. auf die Selbstandigen - angespro-
chen,, sondern immer gezielter auch andere Schichten. 

Inn den Neuen Landern erschienen die Loyalitaten der Wahlerschaften von Anfang an 
wenigerr traditionsgebunden als in den Alten Landern. So wahlt das von Alters her industriell 
gepragtee Sachsen - und Thiiringen - seit 1990 mehrheitlich die konfessionelle CDU, anderer-
seitss findet man in dem mehr landwirtschaftlich gepragten Mecklenburg-Vorpommern eine 
stiirkeree SPD und PDS. Aus historischen Griinden hat man solches auch in der CDU nicht 
erwartet. . 

Einn vereintes Deutschland, hatte Kohls Parteisekretar schon Anfang Februar 1990 ge-
warnt,, werde Jnsgesamt protestantischer, nördlicher und östlicher ausgerichtet sein" als die 

1992 2 
1993 3 
1994 4 
1995 5 
1996 6 
1998 8 

2 2 
2 2 
4 4 
1 1 
1 1 
1 1 

^  ̂ Bei der „Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften" (ALLBUS) handelt es sich um eine 
Befragungg unter einer reprasentativen Stichprobe der Bevölkerung in Ost- und Westdeutschland. Diese, vom 
Zentrumm fiür Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA) durchgeführte, Befragung findet in der Bundesrepu-
blikk seit 1980 alle zwei Jahre statt. 
733 Von den insgesamt 3072 Befragten antworteten 66 Menschen (2%) mit „WeiB nicht"/„keine Angabe". Diese 
sindd nicht in der Tabelle aufgenommen. 
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Bundesrepublik.. Denn es kamen ,Jiereiche hinzu, in denen die SPD in der Weimarer Repu-
blikblik immer besonders stark war" (der Spiegel 10/1994, S.19). 

Zwarr ist die Lockerung der traditionellen Wahlerschaften ein Prozess, der auch im 
Westteill  der Bundesrepublik erkennbar ist, ein erfolgreiches Wahlmarketing und die so ge-
nanntee ,J*ositionierung der Parteien" kann aber in Ostdeutschland immer noch ein breiteres 
Spektrumm ansprechen als in Westdeutschland. Wahlen wurden somit zunehmend zum kollek-
tivenn Einkaufsbummel und die Wahlentscheidungen zum Ergebnis einer Kosten-Nutzen-
Analyse.. Emotionen, Gewohnheiten und die Einbindung in soziale Beziehungsgefïige verlie-
renn damit an Pragekraft (vgl. Markus 1997; Herzog 1991). „Die wahlpolitische Orientierung 
wirdd zwar auch, wie in Westdeutschland, durch Kriterien wie Persönlichkeitsstruktur, Le-
bensziele,, Wertorientierungen, Sozialstatus, soziale Beziehungsnetzwerke und die Einstellun-
genn zu zentralen Lebensbereichen (Berufswelt, Freizeit, Familie) sowie von Lebensstil ge-
pragt,, deren Trennscharfe wird allerdings durch den Einfluss spezifisch ostdeutscher Faktoren 
zerfasert""  (Markus 1997, S.21). 

Diee von der Politik getroffenen MaBnahmen und ihre spezifischen Konsequenzen im 
ostdeutschenn Kontext spielten für den Ostdeutschen logischerweise eine gröBere Rolle als für 
denn Westdeutschen, da sie direkt sein eigenes Leben betrafen. 

„Wir„Wir  haben hier direkt vor Ort mit den Konsequenzen zu tun, und wenn man dann die 
ArbeitslosigkeitArbeitslosigkeit sieht und die Gewalt, dann ist man schon enttauscht. Aus dieser Stimmung 
herausheraus ist es nicht verwunderlich, als dann plötzlich Menschen für Parteien wahlen wie die 
DVUDVU (so wie in Sachsen-Anhalt), oder von mir aus die PDS"~ (Frau aus Chemnitz). 

„Wahlabstinenzz oder Stimmabgabe zugunsten (kleinerer) Parteien am Rand des Par-
teiensystemss werden in der Literatur zumeist gleichermaBen als Ausdruck politischer Unzu-
friedenheitt und Entfremdung gewertet" (Friedrichsen 1997, S.99). Im Fall der Ostpartei PDS 
wirdd deren Eintreten für die Interessen Ostdeutschlands von einem groCen Teil der ostdeut-
schenn Bevölkerung (39%) wahrgenommen, viel mehr als die der CDU (10%) und der SPD 
(12%)(Tabelle4.5). . 

DassDass der Faktor der Parteienpraferenzen auch in den Neuen Bundeslandern eine Rol-
lele spielt, liegt aufder Hand und lasst sich demnach nicht nur an den Wahlergebnissen, son-
derndern auch in den unterschiedlichen Parteisympathien und -ablehnungen ablesen. Hier/inden 
diedie Unterschiede zwischen Ost und West einen noch starkeren Ausdruck. 

Tabellee 4.5: Welene Partei setzt sich am meisten für die Interessen Ostdeutschlands ein? 
(nachh Parteienpraferenz) - 2000 - Neue Bundeslander - in Prozent -

CDU U 
SPD D 
FDP P 
PDS S 
B'90/Grünen n 

Insgesamt t 

10 0 
12 2 
0 0 
39 9 
0 0 

Mehrfachpraferenzen n 
CDUU SPD FDP PDS Grüne 

299 6 29 1 3 
77 10 10 10 7 
1 1 33 1 -

311 56 33 67 64 
1 - 1 1 1 

Eindeutigee Praferenz 
CDUU SPD PDS 

377 4 
77 42 1 

244 26 79 
1 1 

Ohne e 
PrËferenz z 

7 7 
10 0 

29 9 

Differenzz zu 100 = keine Partei, ich weifi nicht, ohne Antwort 
Datenbasis:: sfz/leben 2000 (gew.) 
Quelle:: SFZ (2001, S.8) 

Soo traf das Sozialwissenschaftliche Forschungszentrum Berlin-Brandenburg bei seiner 
Analysee der Wahlpraferenzen in beiden Stadthalften Berlins auf groBe Differenzen zwischen 
beidenn Stadthalften. Die gröBte Diskrepanz lag hier in der Sympathie der Ostberliner für die 
PDSS (53% hatten eine gewisse Sympathie für diese Partei), bei gleichzeitig massiver Ableh-
nungg im Westen (62%). Grofie Differenzen findet man auch in bezug auf die CDU, die in 
Ostberlinn von 48% der Wahler abgelehnt wird, im Westteil dagegen 41% Sympathisanten hat 
(Tabellee 4.6). Die SPD hat im Westen zwar 9% mehr Sympathisanten als im Osten, dafür aber 
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auchh etwas mehr Kritiker. Die F.D.P. zeigt sich als eine echte Westpartei. Die Bündnisgrünen 
warenn im Jahre 1999 die einzige Partei, bei der die Sympathisanten und Kritiker ungefahr 
gleichh iiber die Stadt verteilt waren74. 

Tabelle4.6::  Partei praferenzen 1999 

Sympathie e 
CDUU 41 
SPDD 54 
PDSS 16 
Bündnis'90/diee Grünen 50 
F D P.. 18 
Anderee 7 

-- Berlin 
Westberl l 

-- in Prozent -
in n 
Ablehnung g 

30 0 
20 0 
62 2 
26 6 
35 5 
85 5 

(Mehrfachantwortenn möglich) 
Ostberlin n 

Sympathie e 
20 0 
45 5 
53 3 
46 6 
5 5 
7 7 

Ablehnung g 
48 8 
18 8 
27 7 
25 5 
50 0 
89 9 

Quelle:: SFZ (1999, S.57) 

4.5.11 Die politische Konstellation in den Neuen Bundeslandern 

Diee Neuorientierung der Parteienlandschaft fand nicht nur auf Bundesebene, sondern 
auchh auf Landes- und Kommunalebene start. Nach der Wende wurden auf allen diesen politi-
schenn Ebenen demokratische Parlamente und Regierungen nach westdeutschem Modell auf-
gebaut.. Die unterschiedlichen soziai-demographischen und wirtschaftsstrukturellen Voraus-
setzungenn erwirkten allerdings unterschiedliche Konsequenzen in Bezug auf das politische 
Handelnn und die politische Identifikation in den Regionen. Um die Vielfalt in der politischen 
Landschaftt Ostdeutschlands in Umrissen zu schildern, werden in diesem Absatz einige typi-
schee Merkmale der einzelnen Neuen Bundeslander herausgearbeitet. 

ZwarZwar wurde vor der staatlichen Vereinigung eine Aufleilung der DDR in zwei, drei 
undund vier Bundeslander als ernsthafte alternative Gliederung diskutiert, letztendlich wurde 
jedochjedoch an die alten Landergliederungen angeknüpft. Damit wurde die Situation von vor 1952 
wiederhergestelltwiederhergestellt (Laufer & Münch 1997). 

Durchh die Einführung des föderativen Systems der Bundesrepublik in Ostdeutschland 
hatt die politische Zusammensetzung dieser Lander viel Einfluss auf die Lebensverhaltnisse 
vorr Ort. So haben die Lander in einigen Politikbereichen (unter anderem bei Kultur und Rau-
mordung)) die primare politische Verantwortung. Manchmal übersteigt die Macht der Lander 
sogarr die Grenze des Bundeslandes, in dem sie im Bundesrat vertreten ist und damit direkten 
Einflusss auf die Politik des Bundes ausübt75. 

Diee Landtagswahlen nach der Wende ergaben eine breite Vielfalt an politischen Kons-
tellationenn und Koalitionen. Wo die ersten Landtagswahlen in den Neuen Bundeslandern 
durchauss klare Mehrheiten fur Regierungen schuf, in denen die CDU der Seniorpartner war, 
wurdenn diese politischen Mehrheiten seitdem öfters ausgewechselt. 

Soo ergaben sich in Mecklenburg-Vorpommern 1990 eine CDU-Mehrheit und eine 
CDU-F.D.P.-Koalition766 (Tabelle 4.7). Ebenso wurde in Thiiringen77 (Tabelle 4.8) und Sach-
sen-Anhalt788 (Tabelle 4.9) die CDU zur starksten Fraktion im Parlament gewahlt. In beiden 
Landernn ging die CDU dabei eine Koalition mit der F.D.P. ein. Das Land Brandenburg war 
beii  den ersten Landtagswahlen das einzige Land, in dem die SPD gröfite Partei wurde und 

744 Bei den Wahlen erzielten die Bündnisgrünen im Osten durchaus wesentlich weniger Slimmen als im Westen. 
755 Die ausschlieBliche Gesetzgebung (AuBenpolitik, Verteidigung und Wahrung) ist die volle Verantwortung des 
Bundes.. In der konkurrierenden Gesetzgebung (Justiz, Verkehr, Wohnungsbau. Arbeitsrecht) arbeiten der Bund 
undd die Lander zusammen, wobei der Bund aber das letzte Wort hat. 
766 CDU-Ministerprasident Gomolka, ab 1992 Seite. 
77 CDU-Ministerprasident Duchac, ab 1992 Vogel. 
788 CDU-Ministerprasidenten Gies, Münch (ab 1991) und Bergner (ab 1993). 
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einee Regierungskoalition aus SPD, F.D.P und Bündnis'90 bilden konnte79 (Tabelle 4.10). Die 
Wahlergebnissee in Berlin und Sachsen werden in den Abschnitten 4.6 und 4.7 ausfuhrlicher 
behandelt. . 

Seitt 1990 haben sich in einigen Neuen Bundeslandern gröBere Verschiebungen im 
Wahlerschaftt vorgetan die zu mehrere Regierungswechsel führten. Die auffalligsten Verande-
rungenn bestanden u.a. darin, dass sich in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt (bis 
2002)) eine immer starkere SPD (auf Kosten der CDU) entwickelte. Da die SPD in diesen 
Landernn aber keine absoluten Mehrheiten erreichen konnte, liefi sie sich in Sachsen-Anhalt 
vonn der PDS tolerieren (um eine Minderheitsregierung bilden zu können) und ging in Meck-
lenburg-Vorpommernn mit dieser Partei eine Regierungskoalition ein. Im Gegensatz zu dieser 
links-orientiertenn Wahlerschaft in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern entwickel-
tenn sich Thüringen und vor allem Sachsen immer mehr zu CDU-Hochburgen. In Brandenburg 
undd Berlin ist die Tendenz der Wahlergebnisse weniger klar. Hier ist nur - wie in allen Neuen 
Landernn - das Aufkommen der PDS ein eindeutig wahrnehmbarer Trend. 

Tabellee 4.7: Wahlergebnisse im Mecklenburg-Vorpommerischen Landtag 
Wahltag g 
14.10.90 0 
16.10.94 4 
27.09.98 8 

Wahlb.1 1 

64,7 7 
72,9 9 
79,4 4 

SPD D 
27,0 0 
29,5 5 
34,3 3 

CDU U 
38,3 3 
37,7 7 
30,2 2 

PDS S 
15,7 7 
22,7 7 
24,4 4 

F.D.P. . 
5,5 5 
3,8 8 
1,6 6 

B'90/Gr. . 
6,43 3 

3,7 7 
2,7 7 

Rechte2 2 

1,1 1 
1,1 1 
4,5 5 

Sonstige e 
6,1 1 
1,6 6 
2,4 4 

inn Prozent 
Sitze e 
66 6 
71 1 
71 1 

Koalition n 
CDU/F.D.P. . 
CDU/SPD D 
SPD/PDS S 

-^^ Wahlbeteiligung 
22 -» Zusammengezahlte Wahlergebnisse von REP, DVU und NPD 
33 -> Bündnis'90 war bei den Wahlen 1990 noch nicht mit den ürünen zusammengegangen und bekam demzufolge keinen 
Sitzz im Parlament 

Tabellee 4.8: Wahlerget 
Wahltag g 
14.10.90 0 
16.10.94 4 
12.09.99 9 

Wahlb. . 
71,7 7 
74,8 8 
59,9 9 

SPD D 
22,8 8 
29,6 6 
18,5 5 

missee im Thüringer Landtag - in Prozent 
CDU U 
45,4 4 
42,6 6 
51,0 0 

PDS S 
9,7 7 
16,6 6 
21,4 4 

F D P. . 
9,3 3 
3,2 2 
1,1 1 

B'90/Gr. . 
6,5 5 
4,5 5 
1,9 9 

Rechte1 1 

0,8 8 
1,3 3 
3,9 9 

Sonstige e 
5,6 6 
2,3 3 
2,3 3 

Sitze e 
89 9 
88 8 
88 8 

Koalition n 
CDU/FF .D.P. 
CDU/SPD D 

CDU U 
->> Zusammengezahlte Wahlergebnisse von REP und DVU 

Tabellee 4.9: Wahlergebnisse im Sachsen-Anhaltinischen Landtag - in Prozent 
Wahltag g 
14.10.90 0 
26.06.94 4 
26.04.98 8 
21.4.2002 2 
!!  v , ' 

Wahlb. . 
65,1 1 
54,8 8 
71,5 5 
56,5 5 

SPD D 
26,0 0 
34,0 0 
35,9 9 
20,0 0 

CDU U 
39,0 0 
34,4 4 
22,0 0 
37,3 3 

PDS S 
12,0 0 
19,9 9 
19,0 0 
20,4 4 

FDP. . 
13,5 5 
3,6 6 
4,2 2 
13,3 3 

B'90/ür. . 
5,3 3 
5,1 1 
3,2 2 
2,0 0 

Rechte1 1 

0,6 6 
1,4 4 
13,6 6 
5,32 2 

Sonstige e 
3,6 6 
1,9 9 
2,2 2 
1,7 7 

Sitze e 
106 6 
99 9 
116 6 
115 5 

Koalition n 
CDU/F.D.P. . 
SPD/BB '903 

SPD3 3 

CDU/F.D.P P 

22 -> Zusammengezahlte Wahlergebnisse von Schill-Partei und FDVP 
55 -> Diese Minderheitsregierungen wurden toleriert von der PDS 

Tabellee 4.10: Wahlergebnisse im Brandenburger Landtag - in Prozent 
F.D.P. . Wahltag g Wahlb. . SPD D CDU U PDS S B'90/Gr. . Rechte" " Sonstige e Sitze e Koalition n 

14.10.90 0 
11.09.94 4 
05.09.99 9 

67,1 1 
56,3 3 
54,3 3 

38,2 2 
54,1 1 
39.3 3 

29,4 4 
18,7 7 
26,6 6 

13,4 4 
18,7 7 
23,3 3 

6,6 6 
2,2 2 
1,9 9 

9,3' ' 
2,9 9 
1,9 9 

1,1 1 
1,1 1 
5.3 3 

1,9 9 
2,2 2 
1,7 7 89 9 

SPD/FDP/B'90 0 
SPD D 

SPD/CDU U 
-^^ Bündnis'90 war bei den Wahlen 1990 noch nicht mit den Grünen zusammengegangen 
->> Zusammengezahlte Wahlergebnisse von REP und DVU 

Einee Regierungsbeteiligung der PDS wurde von Anfang an durch alle etablierten Par-
teienn als Bedrohung fïir die Demokratie betrachtet. Sie wurde als SED-Nachfolgepartei be-
trachtet,, die sich nicht genügend zu den Grundprinzipien der Demokratie bekannte. Der 

Ministerprasidentt Stolpe. 
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Schrittt der Sachsen-Anhaltinischen SPD/Griinen-Koalition, ihre Minderheitsregierung von 
derr PDS tolerieren zu lassen, wurde demzufolge heftig kritisiert, besonders im Westteil der 
Republik.. Die CDU/CSU startete, in Reaktion darauf und im Vorfeld der Bundestagswahlen 
1994,, die sogenannte ,Jtote-Socken-Kampagne", in der sie vor ahnlichen Koalitionen mit der 
,party,party non grata" in anderen Landern oder im Bund warnte. Sie instrumentalisierte somit das 
soo genannte ,Magdeburger ModelF (die Tolerierung der PDS) fur ihre eigene Wahlkampag-
ne,, besonders im Westen80 (Boll 1996). Die SPD reagierte - nach den verlorenen Bundes-
tagswahlenn - mit dem Aufstellen der ,J)resdner Erklarung", in der es hieB: „Die PDS ist ein 
politischerr Gegner. Eine Zusammenarbeit kommt nicht in Frage" (Ide 2001 [online]). 

Derr Schritt zur Koalition der Mecklenburg-Vorpommerischen SPD mit der PDS, 
1998,, war demzufolge kontrovers, da er eine klare Absage an die ,JDresdner Erklarung" 
bedeutete.. Der Landesverband der SPD in Mecklenburg-Vorpommern musste als Reaktion 
darauff  zwar einige Mitgliederverluste hinnehmen81, zu groBen Protesten in Mecklenburg-
Vorpommernn hat es nicht gefuhrt82. Die Reaktionen im Westteil der Republik waren aller-
dingss zum groBen Teil sehr negativ, obwohl es auch einige Befürworter dieser Koalition gab. 
Soo war zum Beispiel der damalige Finanzminister und SPD-Parteivorsitzende Lafontaine fur 
diee Aufhebung der ,J)resdner Erklarung" (Lambeck & Haselberger 1999). 

Diee PDS als typisches Phanomen fur die Neuen Lander widerspricht jedoch nicht der 
gleichzeitigg traditionellen Nord-Süd-Teilung der Republik. So ftihrte die historisch bedingte 
Bindungg zwischen den norddeutschen Landern zur einer intensiveren Zusammenarbeit zwi-
schenn Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg. Die siidlichen Neuen 
Bundeslanderr kennzeichnen sich eher durch eine historische Bindung mit Bayern und Baden-
Württemberg.. Die Wahlergebnisse seit 1990, in denen die CDU kontinuierlich stark hervor-
kam,, verstarkten gerade in Sachsen und Thiiringen diese Zusammenarbeit der Südlandern 
noch. . 

Trotzz dieser Nord-Süd-Teilung Ostdeutschlands bilden die Neuen Lander, durch ihre 
gemeinsamee DDR-Vergangenheit und die besondere Position in der heutigen Bundesrepublik, 
immerr noch eine Art politische Einheit. Dabei spielen die Parteien und die regierenden Koali-
tionenn in den Landern teilweise eine untergeordnete Rolle. So sprach ich Mitte 1998 mit 
einemm Berliner Abgeordneten der Bündnisgrünen, der mir die ostdeutsche Parteinlandschaft 
folgendermaBenn beschrieb: 

„D/ee meisten — beziehungsweise die gröftten - Lander im Osten werden durch die 
CDUCDU regiert; Sachsen und Thiiringen. Mecklenburg-Vorpommern und Berlin haben eine 
grofiegrofie Koalition. Brandenburg und Sachsen-Anhalt werden durch die SPD regiert. Das be-
deutetdeutet erst mal sehr unterschiedliche politische Ansatze: Es wird kaum ein CDU-regiertes 
LandLand in totaler Opposition zu der CDU regierten Bundesregierung geben, aber es gibt schon 
Punkte,Punkte, in denen die Ostlander auch mal zusammenhalten. Eines von diesen Beispielen ist der 
WegfallWegfall der Solidaritatssteuer, das war ein Vorschlag der F.D.P. . Da haben alle Neuen 
Lander,Lander, egal unter welche Führung gesagt: ,Das geht nicht'. Und auch in der ABM-Politik, 
alsals der Bund letztes Jahr im Osten Arbeitsförderung gekürzt hat, da hat auch die CDU hier 
gesagt:gesagt: , Das geht nicht*'  (Abgeordnete B'90/die Grünen aus Berlin). 

800 Diese Kampagne wurde allerdings auch heftig von CDU-Mitgliedern und -Funktionaren in Ostdeutschland 
kritisiert. . 
811 Mehr als 70 von etwa 3500 Mitgliedem in Mecklenburg und Vorpommern haben ihr Mitgliedsbuch zurückge-
geben.. Im gleichen Zeitraum verzeichnete die SPD aber auch 100 Neueintritte, allerdings waren diese Zutritte 
vorr allem vor der Regierungsbildung erfolgt (Jung 1998). 
s:: Vier prominente Sozialdemokraten (Erhard Eppler, Klaus Böger, Richard Schroder und Markus Meckel) 
verfasstenn ein „Memorandum'', in dem sie gegen eine Zusammenarbeit mit der „SED-Nachfblgepartei" pladier-
tenn (der Spiegel, Nr. 45/1998, S.l 12). Dies konnte die Bildung der SPD-PDS-Koalition nicht verhindern. 
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4.66 Berlin 

Berlinn hat unter den Neuen Bundeslandern eine besondere Position, da es zwei ehema-
ligee Stadthalften zusammenbringt und damit nur zur Halfte ein neues Bundesland bildet. Als 
Stadtstaatt wird es von einem Senat mit dem Regierenden Bürgermeister als Regierungschef 
gefiihrt.. Das Parlament wird durch das Abgeordnetenhaus gebildet, das am Anfang einer 
Regierungsperiodee jedem einzelnen Senatsmitglied das Vertrauen ausspricht, inklusive dem 
Regierendenn Bürgermeister. 

Wass die politischen Krafteverhaltnisse in Berlin anbelangt, wurde der Fall der Mauer 
inn West-Berlin von einer Koalition aus SPD und Altemativer Liste83 unter Führung des Re-
gierendenn Bürgermeisters Walter Momper (SPD) willkommen geheiBen. Seine Regierung 
wurdee Ende 1990, als Folge der ersten Gesamtberliner Wahlen nach der Wende, von einer 
groBenn Koalition (CDU-SPD) mit dem regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU) 
ersetzt.. Von 1990 bis 2001 hat es für diese (groBe) Regierungskoalition keine realisierbaren 
Alternativenn gegeben (Tabelle 4.11). 

Geradee in der Hauptstadt der BRD galt die Beteiligung der PDS an einer Regierungs-
koalitionn in dieser Periode namlich für sehr unerwünscht. Obwohl bei jeder Wahl seit 1990 
einee Mehrheit fur eine Koalition von SPD, PDS und Bündnisgrünen vorhanden gewesen 
ware,, wurde sie nie ernsthaft in Sondierungsgesprachen diskutiert. 

Nachh den vorzeitigen Wahlen von 2001, in denen eine Alternative zur ,grofien Koali-
tion''''tion'''' gesucht wurde, waren zwei Koalitionen im Gesprach: eine so genannte ^mpel-" (aus 
SPD,, F.D.P. und Bündnis'90/die Grünen) und eine ^ot-rote Koalition" (SPD und PDS). Die 
Rot-Rotee Variante vertrat dabei eine gröBere Mehrheit im Abgeordnetenhaus als die Ampel^4. 
„Alsoo haben die Sozialdemokraten zwei Optionen: Wagen sie endgültig den 'Sündenfalï mit 
denn demokratischen Sozialisten, der nicht wenigen auch innerhalb der Partei immer noch 
erheblichee Bauchschmerzen bereitet? Oder setzen sie auf ein absehbar fragiles Dreier-
Bündniss mit zwei kleinen Partnern, die um eigene Profilierung bemüht sein mussen?" (Fahrun 
20011 [online]). Auch bei den ersten Sondierungsgesprachen 2001 wurde letztendlich die 
AmpelAmpel befürwortet — hauptsachlich aus Grimden der Politik auf Bundesebene85. Dennoch, als 
diee Sondierungsgesprache der Berliner Ampel scheiterten, wurde die SPD aufgefordert, nach-
traglichh Verhandlungen mit der PDS anzugehen, was zu einer relativ schnellen Bildung eine 
Koalitionn führte. 

Tabellee 4.11: Wahlergebnisse im Berliner Abgeordnetenhaus - in Prozent 
Wahltag g 
29.01.89' ' 
02.12.90 0 
22.10.95 5 
10.10.99 9 
21.10.01 1 

Wahlb. . 
79,6 6 
80,8 8 
68,6 6 
65,9 9 
68,1 1 

SPD D 
37,3 3 
30,4 4 
23,6 6 
22,4 4 
29,7 7 

CDU U 
37,7 7 
40,4 4 
37,4 4 
40,8 8 
23,8 8 

PDS S 
--

9,2 2 
14,6 6 
17,7 7 
22,6 6 

F.D.P. . 
3,9 9 
7,1 1 
2,5 5 
2,2 2 
9,9 9 

B'90/Gr. . 
11,8 8 

5,00 + 4,43 

13,2 2 
9,4 4 
9,1 1 

Rechte2 2 

7,5 5 
3,1 1 
2,6 6 
3,5 5 
2,2 2 

Sonstige e 
1,8 8 
0.4 4 
5,8 8 
3,5 5 
2,7 7 

Sitze e 
138 8 
241 1 
206 6 
169 9 
141 1 

Koalition n 
SPD/Grüne e 
CDU/SPD D 
CDU/SPD D 
CDU/SPD D 
SPD/PDS S 

11 Wahlen fiir  das Westberliner Abgeordnetenhaus 
22 REP und NPD 
55 Grüne bzw. Bündnis'90 

S33 Stark liiert mit den Grünen. Die Koalition wurde demzufolge als ,J{ot-Grün" beschrieben. 
844 Allein die PDS erzielte in Ostberlin 47,6% der Stimmen (SPD 23,2%). Im Westen stimmten 33,7% fur die 
SPDD und 6,9% fiir  die PDS. Die tyAmper bekam in Westberlin 54,7% und im Osten 23,6%. 
855 Neben dem Argument der kommunistischen SED-Vergangenheit wurden auch andere Gründe genannt, wie 
diee pazifistische Haltung der PDS gegenüber den Bombardements in Afghanistan und die möglichen negativen 
Konsequenzen,, die eine SPD-PDS Koalition für die Unterstützung von Wahlem und Investoren aus dem West-
teill  der Republik beziehungsweise dem Ausland haben könnte. 
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Typischh fur den Gesamtberliner Wahlkreis ist die strenge Zweiteilung zwischen Ost-
undd Westberlin . Und dabei ist in diesen beiden Stadtteilen in den letzten Jahren auch keine 
nennenswertee Annaherung zu erkennen (Tabelle 4.12). Ebenso wie in den anderen Landern 
sindd die allgemeinen Verschiebungen der Wahlergebnisse, so wie sie im Westen erkennbar 
sind,, im Ostteil der Stadt vergröÖert sichtbar. Die drei Senate des Stadtstaates, die seit 1990 
gebildett wurden, beruhten alle auf Koalitionen, die sich entweder im Ost- oder im Westteil 
nichtt auf eine Mehrheit der Wahler stützten87. Gleichzeitig wuchs bei allen Wahlen seit 1990 
diee PDS-Wahlerschaft im Osten weiter an. Sie wuchs dabei sogar schneller als in den anderen 
(Neuen)) Landern. Auch die Wahlergebnisse der SPD und CDU fluktuierten im Osten durch-
auss mehr als im Westen. 

Tabellee 4.12: Wahlerschaften bei Wahlen für das Abgeordnetenhaus (1990-2001), im Ost-
West-Vergleichh - in Prozent 

Wahltag g 

02.12.90 0 
22.10.95 5 
10.10.99 9 
21.10.01 1 

SPD D 
West t 
29.5 5 
25.5 5 
25.2 2 
33,7 7 

Ost t 
32,1 1 
20,2 2 
17,8 8 
23,2 2 

CDU U 
West t 
49,0 0 
45,4 4 
49,3 3 
30,8 8 

Ost t 
25,0 0 
23.6 6 
26,9 9 
12,4 4 

West t 
1.1 1 
2,1 1 
4,2 2 
6,9 9 

PDS S 
Ost t 
23,6 6 
36,3 3 
39,5 5 
47,6 6 

F.D.P P 
Wrest t 
7,9 9 
3,4 4 
2,8 8 
12,8 8 

Ost t 
5,6 6 
1,1 1 
1,1 1 
5,3 3 

B*90/diee Grünen 
Westt Ost 
8,2**  11,5* 
15,00 10,0 
12,11 6.4 
11,11 5,9 

**  Bei den Wahlen 1990 gab es einzelne Wahlergemeinschaften. die spater zusammengefugt wurden. In der einen vereinigten 
sichh die (West)Griinen mit der Altemativen Liste (AL). In der anderen die (Ost)Griinen mil Bündis'90 und dem unabhangi-
genn Frauenverband. 

Diee (institutionelle) Pluralitat in der Politik - die Ausrichtung an der Vielfalt der vor-
herrschendenn ethnoregionalen Gruppen - war im Berliner Kontext von 1990 bis 2002 kaum 
vorhanden.. Es war nicht nur die horizontale Inkorporation eindeutig anhand der Wahlergeb-
nissee und der gebildeten Koalitionen wahrnehmbar, auch die Belegschaft des Abgeordneten-
hausess wurde (wenn auch in geringerem Mafle) von einer tiberdurchschnittlichen Prasenz von 
WesllernWesllern gekennzeichnet. 

Wennn man die Herkunft der Abgeordneten betrachtet (fur die Regierungsperiode 
1999-2001),, dann fallt auf, dass zwar 61 der insgesamt 160 Abgeordnetenhaussitze direkt im 
Ostteill  der Stadt gewahlt werden, im Abgeordnetenhaus allerdings lediglich 54 Personen88 

tatsachlichh in der DDR aufwuchsen. Wenn man die Überhangmandate8 noch dazurechnet, 
hattee weniger als ein Drittel der Abgeordneten eine Vergangenheit in der DDR (Tabelle 4.13). 
Imm Senat war das Ungleichgewicht in der Periode 1999-2001, noch wesentlich gröBer, da von 
denn acht Senatoren (5 CDU und 3 SPD) nur ein SPD-Senator im Osten aufwuchs. 

866 Dies gilt nicht nur bei Abgeordnetenwahlen, auch bei Bundestags- und Europawahlen teilt sich die Stadt 
entlangg des verschwundenen Mauerstreifens. 
877 Die CDU/SPD-Koalitionen von 1995 und 1999 wurden in Ostberlin von weniger als 50% der Wahlerschaft 
getragenn (43,8% beziehungsweise 44,7%). Die versuchte Ampel-Koalition (2001) hatte sich sogar nur auf 34.4% 
derr ausgebrachten Stimmen im Ostberlin gesttitzt. Die Rote-Rote Koalition, die 2002 antral, beruhte dagegen auf 
nurr 40,6% der Stimmen im Westteil der Stadt. 
888 Eine SPD-Abgeordnete ist in den 60-er Jahren aus der DDR in die BRD gefliichtet und hat seitdem im Westen 
gelebt.. Ich ordne sie demzufolge bei den „in  Westdeutschland aufgewachsenen" ein, genau so auch die drei in 
derr Türkei geborenen Abgeordneten (zwei der PDS und einer der Bündnisgrünen). Die aktive Beteiligung von 
,+4nslander",+4nslander" in der Politik ist in Deutschland generell sehr gering, wegen den traditionell schwere Erwerb von 
derr deutschen Staatsbürgerschaft. 
899 Den Parteien verbleiben die in den Wahlkreisen errungenen Sitze auch dann, wenn sie die ermittelte Anzahl 
vonn Sitzen übersteigen. Die Anzahl der Sitze erhöht sich in diesem Fall urn so viele. wie erforderlich sind, um 
unterr Einbeziehung der Überhangmandate die Sitzverteilung im Wahlgebiet nach dem Verhaltnis der gesamten 
Zweitstimmenzahll  der Parteien im Wahlgebiet zu gewahrieisten (Ausgleichsmandate) (Landeswahlgesetz 1998). 
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Tabelle4.13: : 

lmm „Westen" 
aufgewachsen n 
Imm „Osten" 
aufgewachsen n 
Total l 

Herkunftt der Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses (1999) 

SPD D 

32 2 

10 0 

42 2 

CDU U 

60 0 

15 5 

75 5 

PDS S 

8 8 

25 5 

33 3 

Bündnis'90/ / 
diee Grünen 

14 4 

4 4 

18 8 

Absolut t 

Total l 

114 4 

54 4 

168 8 
Quelle:: Eigene Daten aufgrund von Lebenslaufen von den Abgeordneten (aufrufbar im Internet) 

Diee horizontale Inkorporation in der Berliner Politik - die anfangs angesichts der Su-
perioritatt der Westberliner akzeptiert wurde, wenn es um Kenntnisse und Erfahrungen im 
liberal-demokratischenn System ging - kann mit der Zeit in zunehmendem Mafie als „internen 
Kolonialismus"Kolonialismus" beschrieben werden. Der im ,J)iffusionsmodell der (nationalen) Entwicklung" 
vorausgesagtee Prozess der Osmose scheint bislang nicht zu einem Verschmelzen zu fiihren, 
durchh (gegenseitige) Übemahme von Strukturen und Institutionen. 

,Jch,Jch kann nichts anders sagen als dass wir kolonisiert werden. Alle wichtigen und po-
litischlitisch entscheidenden Stellen werden namlich von Westlern besetzt. Und die Kenntnisse der 
WestlerWestler iiber den Osten sind ganz bescheiden, well sie sich dafiir überhaupt nicht interessie-
ren"ren" (Rentner, ehemalige Literaturwissenschaftler, Berlin). 

Auchh bei den jiingeren Ostberlinern, die die DDR möglicherweise nur aus ihren ersten 
Lebensjahrenn und aus zweiter Hand kennen, ist das Bewusstsein, dass sich mit der staatlichen 
Vereinigungg auch die Lebensbiographien (der Eltern) schlagartig geandert haben, sehr pre-
sent.. Und da die zentralen Themen der PDS-Wahlprogramme direkt oder indirekt auf durch-
auss positiv bewertete Elemente der DDR-Zeit verweisen, hat die PDS fur diese Gruppe auch 
einee besondere Anziehungskraft als Identitatsvermittler, obwohl dieses fur die überwiegende 
Mehrheitt noch lange nicht bedeutet, dass sie die DDR zuruckverlangt. 

,für,für junge Leute ist es so eine Art Nostalgie. Die reden iiber etwas, dass sie kaum 
kennengelerntkennengelernt haben. Meine Freundin ist 23, die sieht das ganz anders. Die sieht, dass ihre 
MutterMutter eine Arbeit als Tanzer hatte, die hat fürs Fernsehen gearbeitet. Und die muss heute 
PutzenPutzen gehen, we'll Balletttanzer die Rente nicht mehr kriegen. Das war in der DDR geregelt. 
UndUnd gleichzeitig konnte meine Freundin sich schön entwickeln, sie konnte studieren und 
materiel!materiel! ging es ihr auch nicht schlecht. Trotzdem hangt sie sehr an ihren ostdeutschen 
Wurzeln,Wurzeln, was nicht unbedingt dazufuhrt, dass sie dieses Stuck Kultur auch so bewahrt. Und 
dasdas geht auch weit iiber die PDS hinausii (PDS-Vorsitzender, Berlin-Hellersdorf). 

Soo gibt es in Ostberlin auch mehrere Lokale, in denen sich Jugendliche und Junger-
wachsenee am Wochenende zu so genannten „Ostrockparties" treffen. Es wird nach Musik 
getanzt,, die eine Mischung von alten (und neuen) Liedern aus der DDR und Ostdeutschland 
undd Rockmusik aus dem Rest der Welt90 ist. Nach eigener Erfahrung kommen die Besucher 
solcherr Partys iiberwiegend aus Ostberlin und dem direkten Umland und nur teilweise aus 
demm Westen. 

Beii  den Wahlen von 2001 legte die PDS in Ostberlin, auch dank des ostdeutschen Le-
bensgefiihls,bensgefiihls, bei der Gruppe ,Jungwdhlern unter 30 Jahre" mit ungefahr 13 Prozent zu. Die 
PDSS bekam allerdings die gröBte Zustimmung (55%) unter den Ostberliner Wahlern mit 
Universitatsabschlusss (Forschungsgruppe Wahlen 2001 [online]). Auch die nach Ostberlin 
gezogenenn Westdeutschen wahlten zu 19% die PDS (27% SPD, 25,5% Grüne) (Wiehler 
2001). . 

Auffallendd fur die PDS ist auBerdem die enge soziale Vernetzung sowohl innerhalb als 
auchh auBerhalb der so genannten (Wahl)Lokale. 

900 In einigen dieser Lokale kennt man die 60/40-Regel, nach der sich 60% „Ostrock" mit 40% „ Westrock" 
abgewechseln.. Manchmal gibt es in einige Lokalen auch Tage, wo das Verhaltnis eher bei 90/10 liegt. 
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,JDie,JDie PDS ist in dem Sinne mehr. PDS ist so zu sagen ein Stuck alte DDR, nach dem 
Motto:,Motto:, Wir kiimmern uns um euch'. Sie machen sehr intensive Betreuungsarbeit, haben 
100100 000 Mitglieder. Sie kiimmern sich um die Alten, kiimmern sich urn Geburtstage, die ma-
chenchen Arbeitslosenarbeit. Sie haben eine sehr intensive Betreuung, sehr viele Heifer:, Wenn du 
ProblemeProbleme hast, komm bitte zu uns, wir kiimmern uns "' (Sprecher vom DGB-Berlin). 

Diee Partei bildet nicht nur ein soziales Netzwerk (was die anderen Parteien auch ha-
ben,, allerdings mehr in Lokalen, Kneipen und Schulen) die PDS hat im Ostteil Berlins auch 
einee eng verflochtene Struktur mit Treffpunkten. 

,JJier,JJier in Prenzlauer Berg ist sie auch die best organisierte Struktur und man kann sehr 
vielviel mit dieser Partei verwirklichen ohne dass man Parteimitglied sein muss (ich bin auch 
keinkein Mitglied). Ich bin Sympathisant, die eine Hand wcischt die andere, jetzt erledigen die 
wiederwieder ein paar Sachenfur mich, wo ich ihnen bei dem Wahlkampf geholfen habe. Ich Juhle 
michmich da zu Hause, es sind viele Leute von Mitte 20 und so. [...]  wie hier auch urn die Ecke in 
derder Oderberger [Strafie], wo man ein [PDS]Internetcafé hat, wo man kein Mitglied sein 
muss,muss, um da rein zu gehen und seine E-Mail zu schreiben oder einfach zu quatschen. Da ist 
einein Anlaufpunkt, wo man politische Arbeit machen kann. Oder auch wenn man mal etwas 
machenmachen will, kann man den Raum als seinen Meetingraum benutzen" (Schülersprecher Ber-
lin-Prenzlauerlin-Prenzlauer Berg). 

Diee PDS konzentriert sich in Berlin zwar wesentlich mehr als die anderen Parteien, auf 
ihree öffentliche Prasenz und ihre Rolle als Vermittler und Förderer von sozialen und kulturel-
lenn Kontakten. Dennoch hat, gerade wahrend der Wahlen, auch jede andere groBe Partei viele 
allgemeinee Anlaufpunkte, da an den verschiedensten Stellen in der Stadt politische Foren 
stattfmden.. Man muss generell nicht weit fahren, um im breiten Angebot an Veranstaltungen 
auchh die mit politischem Inhalt zu finden, seien es Fernsehsendungen, Wahlveranstaltungen, 
Diskussionenn oder Demonstrationen. Die Berliner Politik (und das Berliner Leben generell) 
hatt sozusagen ein groBe Öffentlichkeit. Sie ist für praktisch alle überregionalen, deutschen, 
„Qualitatszeitungen„Qualitatszeitungen " sogar so bedeutend geworden, dass diese, seit dem Regierungsumzug 
nachh Berlin 1999, sogar extra Berlinbeilagen in ihren Zeitungen integrieren oder gesonderte 
Berlinausgabenn herausgeben. Auch die parteinahen politischen Stifrungen wie die Konrad 
Adenauerr Stiftung (CDU), die Friedrich Ebert Stiftung (SPD), die Friedrich Naumann Stif-
tungg (F.D.P.), die Heinrich Boll Stiftung (Bündnis'90/die Griinen) und die Rosa Luxemburg 
Stiftungg (PDS) sind alle mit groBen Biiros und Organisationen in der Hauptstadt anwesend 
undd aktiv. 

Durchh das breite Spektrum an politischen Veranstaltungen und die Anwesenheit der 
Pressee wird das öffentliche Leben in Berlin vergleichsweise stark von der Politik beeinflusst. 
Demzufolgee sind die Ostberliner Bezirke vielleicht die untypischsten Wahlkreise der ganzen 
Bundesrepublik.. So war Prenzlauer Berg bei den Bundestagswahlen 1998 sogar der unge-
wöhnlichstee Wahlkreis überhaupt mit einer durchschnittlichen Abweichung der Parteien von 
13,6%:: Die PDS lag dabei mehr als 20 Prozentpunkte über ihrem Bundesergebnis, die CDU 
mehrr als 20 Prozentpunkte darunter, was ihr den ungewohnten vierten Platz einbrachte, noch 
hinterr den Bündnisgrünen (Wahlen in Deutschland [online]). 

Beii  den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus (1999) schaffte die PDS es sogar, die 
imm Prenzlauer Berg mit Abstand gröBte Partei zu werden. Sie bekam 34,7% der Stimmen, die 
CDUU 20,7, die SPD 18,5 und die Bündnisgrünen 17,4%. Dies ist um so bemerkenswerter, 
wennn man bedenkt, dass sich gerade hier eine massive Gruppe von jungen Menschen aus dem 
Westteill  der Stadt und aus dem Westteil der Republik angesiedelt hat. Bei den Wahlen 2001 

911 Besonders die Siiddeutsche Zeitung (SZ), die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), die Frankfurter Rund-
schauu (FR), Die Welt (WELT) und die Tageszeitung (TAZ). Seit Anfang der 90er Jahre haben sich auch die 
„Berlinerr Zeitung", das „Handelsblatt" und die „Financial Times Deutschland" zu „Qualitatszeitungen" entwi-
ckelt. . 

102 2 



OreOre Entwicklung der „politischen Landschaft" 

(nachh der Bezirksfusion) verstarkte die PDS dieses Ergebnis nochmals und erzielte im neuen 
Bezirkk Pankow (Zusammenlegung der Bezirke Prenzlauer Berg, WeiBensee und Pankow) 
sogarr 42,9% (SPD 24,8 und CDU 12,3%). In Marzahn/Hellersdorf erreichte die PDS mit 
52,9%% die absolute Mehrheit. 

4.77 Sachsen und Chemnitz 

Dass Bundesland Sachsen knüpfte nach 1990 an die Tradition des Freistaates Sachsen 
an,, der 1918 als ,£taat vonfreien Bürgern" errichtet wurde92. Die Geschichte Sachsens geht 
allerdingss noch Jahrhunderte weiter zuriick, aus denen verschiedene Symbole und Brauche 
übernommen,, wie Fahne, Wappen und staatliche Traditionen sind. 

Vonn den Neuen Bundeslandern ist Sachsen das politisch stabilste Land, in dem Sinne, 
dasss es seit der Wende kontinuierlich von einer absoluten CDU-Mehrheit regiert wird. Diese 
Landesregierungg wurde von Anfang an von dem ehemaligen CDU-Generalsekretar (1973-77) 
Kurtt Biedenkopf gefuhrt, dem wegen seines Regierungsstils und der monarchistischen Wur-
zelnn des Landes der Spitzname ,JCönig Kurt verliehen wurde93. 

Diee absolute Mehrheit der Biedenkopf-Partei wurde in Sachsen nie ernsthaft bedroht 
(Tabellee 4.14 und 4.15). Die Kontaktnetzwerke, die er als CDU-Prominenter in der deutschen 
Gesell  lschaft hatte, vor allem in Richtung Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-
Westfalen,, waren wichtige Konkurrenzvorteile, als er 1990 zum ersten Mal kandidierte. Er 
verschafftee damit der CDU-Landespartei ein eigenes Gesicht, Ausstrahlung und kraftige 
Rückenstarkungg aus den Alten Landern. Auch seine Jahrzehnte lange kritische Haltung ge-
genüberr Helmut Kohl94, machte seine Landes-CDU zu einer Partei, die gleichzeitig die CDU 
vertrat,, gelegentlich aber auch als Dissident innerhalb der Bundespartei galt. 

„£>> kommt immer wieder mit Widerspriichen und dann widerspricht er auch mal der 
grofiengrofien Partei-Linie, und er widerspricht mal der Bundesregierung (als diese noch CDU-
RegierungRegierung war) und das kommt doch bei den Menschen an. Er ist ein intelligenter Mensch. Er 
istist auch ein grofier Widersacher von Helmut Kohl gewesen, und der Helmut Kohl hat immer 
dafördaför gesorgt, dass seine Widersacher unter seiner Anjuhrung keine Karriere machen. ... 
WobeiWobei der Biedenkopf das heute hier nicht anders macht. Wenn man an den Steffen Flath 
denkt,denkt, der galt als Stern, jemandfur die Zukunft. Jemand der aber auch eine eigene Meinung 
hatte.hatte. Und den hat der Biedenkopf genau so diszipliniert. Den hat er aus seiner Staatskanzlei 
weggeschickt,weggeschickt, und der ist dann Umweltminister geworden, was natürlich viel weniger poli-
tischtisch ist als Chef der Staatskanzlei" (Mitglied der CDU-Stadtrat Chemnitz). 

Tabellee 4.14: Wahlergebnisse im sachsischen Landtag - in Prozent 
Wahltag g 
14.10.90 0 
11.09.94 4 
19.09.99 9 

Wahlb. . 
72,8 8 
58,4 4 
61,1 1 

SPD D 
19,1 1 
16,6 6 
10,7 7 

CDU U 
53,8 8 
58,1 1 
56,9 9 

PDS S 
10.2 2 
16,5 5 
22,2 2 

F.D.P. . 
5,3 3 
1,7 7 
1,1 1 

B'90/Gr. . 
5,6' ' 
4,1 1 
2,6 6 

REP P 

1,3 3 
1,5 5 

Sonstige e 
6,0 0 
I J J 
4,9 9 

Sitze e 
160 0 
120 0 
120 0 

Koalition n 
CDU U 
CDU U 
CDU U 

Listenverbindungg aus: Bündnis'90, Demokratie Jetzt, Die Griinen, Neues Forum, Unabhangiger Frauenverband 

Beii  den seit 1990 von Biedenkopf gefuhrten Regierungen waren seine guten Kontakte 
zumm Westen immer deutlich ablesbar. Auch in der Regierung seit 1999 sind fünf der zwölf 

9:: Privilegiën oder rechtliche Besonderheiten hat der ^freistaat gegenüber dem ,£ancf" allerdings keine. 
933 Durch mehreren Affaren und Denunzierungen, seine Macht missbraucht zu haben, trat der dienstalteste Minis-
terprasidentt am 18. April 2002 zugunsten des ebenfalls aus Westdeutschland stammenden George Milbradt 
zurück. . 
9494 Er wurde Anfang der 80-er Jahre von Helmut Kohl persönlich wegen seiner Ideen in Bezug auf sozialpoliti-
schee Themen zur Seite geschoben. 
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Ministernn im Westteil der Republik aufgewachsen. Gerade auch die wichtigsten Ministerien -
,J,J77inanzeri'\inanzeri'\ ,Jnneres'\ „Wirtschaft und Arbeit" und der „Chef der Staatskanzlet' - werden 
vonn geborenen Westdeutschen besetzt . 

Umm die spezifische Lage der sachsischen CDU unter Biedenkopf noch einmal zu ver-
deutlichen,, könnte auf die sachsischen Landtagswahlen von 1999 verwiesen werden. Die 
Ergebnissee dieser Wahl unterschieden sich erheblich von denen des Vorjahrs bei den Bundes-
tagswahlen96.. Die CDU sah ihre Wahlerschaft in weniger als einem Jahr um fast 20% wach-
sen,, wobei die SPD der groBe Verlierer war. Sie verlor mehr als 15% im Vergleich zu 1998. 
Diesee Daten kann man nicht nur als einen zuriickgehendes Vertauen in die SPD zugunsten der 
CDUU interpretieren, sie weisen vor allem auch auf eine wesentlich andere Einschatzung dieser 
Parteienn hin, wenn es sich um Bundestag-, Kommunal- bzw. Landtagswahl (Tabelle 4.16) 
handelt: : 

,Jch,Jch bin ganz froh drüber - obwohl ich nicht CDU gewahlt habe - den Biedenkopf 
hierhier in Sachsen zu wissen. Weil ich weifi, dass er sich in Wirtschaftspolitik nicht so schnell 
waswas vormachen lasst. Und der hangt natürlich auch im grofien europdischen Geschehen drin, 
erer kann auch nicht entscheiden, wie er gerne möchte an vielen Stellen. Aber ich halte ihnfür 
kompetent"kompetent" (Pfarrer, Chemnitz). 

Tabellee 4.15: Wahlergebnisse des Wahtkreises „Chemnitz 1" im Jahr 1998/99 - in Prozent ~~ 
SPDD CDU PDS F D P. Bündnisgrüne 

Bundesiag'988 29,9 27,9 24,2 3,8 5,2 
Landestag'999 11,9 49,6 26,9 1,0 3,1 
Kommunar999 293 32J5 26J 3J 4,4 

Sogarr überzeugte PDS-Wahler (im Parteispektrum doch das eindeutige Gegengewicht) 
auBertenn sich manchmal lobend über seine Bedeutung fur den Freistaat: ,JLr ist dann zwar ein 
WessiWessi und von der CDU, dennoch macht er keine grofien Fehler, und das ist Grund genug, 
ihnihn als Vaterdes Vaterlands anzuerkennen" (arbeitsloser PDS-Wahler aus Chemnitz). 

Diee raumliche Differenzierung der Landtagswahlergebnisse 1999 zeigt eine etwas ge-
ringeree CDU-Wahlerschaft in den Stadten (Leipzig97, Hoyerswerda, Chemnitz und Dresden), 
Kreise,, in denen die SPD und besonders die PDS überdurchschnittliche Ergebnisse erzielten. 

Diee schwacheren Landtagswahlergebnisse der CDU in u.a. Chemnitz wiederholten 
sichh in verstarktem MaBe bei den Kommunalwahlen. Unter anderem durch die Abwesenheit 
einerr ' CDU-Königsfigur' wie Biedenkopf— der in Dresden thronte - hatte die Chemnitzer 
Stadtpolitikk einen anderen Aufbau. Wahrend die erste Stadtratswahl (1990-1994) noch eine 
eindeutigee Mehrheit der CDU brachte (38,2% der Stimmen gegen 17,7% für die SPD und 
16,5%% für die PDS), hatte der zweite Stadtrat nach der Wende (1994-1999) eine SPD-
Mehrheitt (34,6% SPD, 24,6 % CDU und 21,8% PDS) (Stadt Chemnitz 1999a, S.203). Bei 
denn Gemeinderatswahlen 1999 konnte die CDU zwar wieder die gröBte Partei werden, ihren 
Vorsprungg zu den anderen Parteien war allerdings (im Vergleich zu den vorigen Wahlen) 
geringer.. Die drei groBen Parteien erzielten 32,6 (CDU), 29,3 (SPD) und 26,1 (PDS) Prozent. 
Bündnisgrünee (4,4%), F.D.P. (3,1%) und Republikaner (2,0%) teilten sich die restlichen fünf 
Sitzee im 60 Sitze zahlenden Stadtrat (Statistisches Landesamt Sachsen 1999). 

955 Die Staatsministerien für „Bundes- und Europagelegenheiten", „Gleichstellung von Mann und Frau", „Justiz", 
„Kultus",, „Soziaies, Gesundheit, Jugend und Familie", „Umwelt und Landwirtschaft" und „Wissenschaft und 
Kunst""  sind in der amtierenden Landesregierung mit „geborenen Ostdeutschen" besetzt. 
966 Zur Zeit der Landtagswahlen standen Helmut Kohl und die CDU noch nicht unter dem Verdacht von Steuer-
hinterziehungg und illegalen Spendenkonten. Diese Affare hatte im nachfolgenden Jahr eine besonders starken 
Einflusss auf das Handeln und die Wahlergebnisse der CDU. 
977 Die kleinste CDU-Wahlerschaft bei den Landtagswahlen 1999 ergab sich im Wahlbeztrk Leipzig 5, immerhin 
mitt einer Mehrheit von 43,8% (PDS 27,3, SPD 16,1 und Bündnisgrüne 6,8%). 
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Diee Chemnitzer Lokalpolitik wird allerdings, mehr als von den Mehrheiten im Stadt-
rat,, vom gewöhlten (Regierenden) Oberbürgermeister bestimmt. Nach zwei (aus Westdeutsch-
landd stammenden) CDU-Oberbürgermeistem wurde dieser Posten 1993 von (der in Zwickau 
geborenen)) Peter Seifert (SPD) übernommen. Diesen sehr bedeutenden Posten als Vorsitzen-
derr der Stadtregierung und Leiter der Verwaltung konnte er auch - mit groBer absoluter 
Mehrheitenn - bei den Wahlen 1994 und 2001 bestatigen. 

Vonn den sechs Chemnitzer Dezernenten und Bürgermeistern („der exekutiven Macht) 
warenn Anfang 2002 vier Dezernate von gebürtigen Westdeutschen besetzt, denen allerdings 
seltenn mit Bedenken begegnet wurden. Auch bei expliziter Nachfrage bei den Gesprachspart-
nemm nach deren Einschatzung dieser Situation waren folgende Reaktionen typisch: 

„Solange„Solange man den besten Mann Jindet, um diesen Job zu machen, kann es von mir aus 
einein fVessi sein. Es geht drum, wie er es macht. Der erste Oberbürgermeister von Chemnitz, 
derder kam aus dem Westen und der hat viele Fehler gemacht, aber mit den heutigen Dezernen-
tenten bin ich eigentlich zufrieden. Da spielt die Herkunft eigentlich keine Rolle" (Arbeitnehmer 
inn einer Chemnitzer Maschinenfabrik). 

Einee klarer Unterschied zwischen der Politik in Berlin und der in Chemnitz ist die ver-
gleichsweisee sehr geringe aktive politische Beteiligung der Bevölkerung. Politische Veran-
staltungen,, Wahllokale und sonstige Treffpunkte, an denen man sich trifft , um politische 
Themenn zu besprechen, sind in Chemnitz kaum vorhanden. Auch im Vorfeld der Landtags-
undd Gemeinderatswahlen von 1999 waren lediglich die sparsamen zentralen Wahlveranstal-
tungenn der grofien Parteien (CDU, SPD, PDS) und die gelegentliche Verteilung vom Werbe-
materialmaterial der Parteien die wenigen Momente, in denen in der Öffentlichkeit über Politik disku-
tiertt wurde98. Auch in Lokalen, Schulen, Nachbarschaftshausera oder in Kulturfestivals integ-
riertt - wie es in Berlin desöfteren der Fall ist - wurden kaum politische Veranstaltungen 
organisiert. . 

Inn der Chemnitzer Stadtpolitik findet der politischen Entscheidungsprozess mehr in 
Kooperationn und Dialog zwischen den Parteien statt. Der Meinungsaustausch mit der lokalen 
Wahlerschaftt ist meist lange nicht so eng wie in Berlin. So gibt es von den groBen Parteien 
(CDU,, SPD, PDS und Bündnisgrünen) nur einzelne Geschaftshauser in der ganzen Stadt und 
auchh andere Diskussionsforen, wie die politischen Stiftungen, sind in Chemnitz kaum vertre-
ten".. Summiert man die Mitglieder aller politischen Parteien (ohne PDS) in Chemnitz, zahlt 
mann weniger als 1000 Parteimitglieder. Auch bei Themen, die die Menschen direkt betreffen, 
istt der Bereitschaft zu politischcr Mitarbeit generell gering, geringer als in Berlin. 

,flee,,flee, politisch aktiv bin ich nicht mehr. Ich gehe zur Wahl, und damit hat sich die Sa-
cheche mehr oder weniger erledigt. Politisch interessiert bin ich schon, aber mitmachen in Par-
teistrukturenteistrukturen und demonstrieren, das macht doch kein Sinn. Im Skatverein diskutieren wir 
manchmalmanchmal über Politik, aber sonst ist es nicht mehr so wichtig wiefrüher" (altere ABM-Kraft 
auss Chemnitz). 

Derr Grund fur das geringe politische Engagement liegt in der Chemnitzer Stadtpolitik 
zumm Teil auch darin, dass es eigentlich keine [...] ,jehr wichtigen politischen Streitpunkte 
gibt.gibt. Weil die meiste Politik, die hier vor Ort gemacht wird, eigentlich Sachpolitik ist. Das 
heifit,heifit, dass man dafiir eigentlich nur Gelegenheitskoalitionen sucht und dabei sind die Exper-
tenten der verschiedenen Parteien sich eigentlich in den meisten Themen doch relativ einig" 
(Stadtredakteurr der Freien Presse Chemnitz). 

AuchAuch die PDS war hier nicht besonders aktiv, obwohl sie mehrmals (kleine) Veranstaltungen in ihrem Ge-
schaftshauss organisierte und ihre potentielle Wahlerschaft - zum Beispiel in ein Wirthaus Namens ,Jlosenrof' -
auchh manchmal fur weniger politisch beladene Begegnungen einlud. So organisierte sie im Wirthaus unter 
anderemm regelmafüg ein Mittagessen fiir  Arbeitslose und Sozialhilfeempfanger. 

Nurr die SPD-nahe ,friedrich Ebert Stiftung" hat ein Büro in der Stadt. 
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Diee Chemnitzer Politik ist auch dadurch charakterisiert, dass sich hier überwiegend 
Menschenn aus technischen Bereichen eingemischt haben. Diese Politiker haben die friiheren 
Funktionaree ersetzt und konnten dies tun, weil sie zu DDR-Zeiten in ihrem Fachgebiet tatig 
undd demzufolge meistens politisch unbefleckt waren. Der ideologische Kampf zwischen den 
verschiedenenn Parteien ist, durch die relativ pragmatischen und sachpolitischen Themen der 
Chemnitzerr Lokalpolitik, wesentlich weniger ausgepragt als in Berlin. 

4.88 Schlussfolgerungen 

Inn diesem Kapitel wurde nachgepriift, inwiefern im politischen Bereich die Einigung 
derr beiden deutschen Staaten als Integration beziehungsweise Assimilation zu interpretieren 
istt und welche Folgen dies fur die Identification mit dem zentralen und regionalen Staat hatte. 
Ess wurde analysiert, ob die Arbeit von Organisationen eine Starkung der (ethno)regionalen 
Identitatt mit sich bringt. Als Indikatoren fur diese Art der Integration galten hier die Zusam-
mensetzungg der Parteien (besonders in Ostdeutschland), deren politische Schwerpunkte und 
dass Wahlverhalten der Wahler. 

Imm quantitativen Sinne kann zwar - auch durch das kombinierte Mehrheits- und Ver-
haltniswahlsystemm - nicht von einer strikten oder beabsichtigten horizontalen Inkorporation 
diee Rede sein, dennoch ist die absolute Anzahl der „in  der DDR Geborenen", die in den alten 
Landernn in politisch verantwortlichen Positionen tatig sind, auch 2002 noch auBerst gering. 

Gleichzeitigg wurde der (Neu)Aufbau der Parteienlandschaft in den Neuen Landern in 
Schliisselpositionenn - u.a. Ministerprasidenten, Ministern und Oberburgermeistern - durchaus 
vonn vielen erfahrenen Kraften aus Westdeutschland begleitet. Die horizontale Inkorporation 
derr Strukturen, Institutionen, Gesetze und Regelungen des westdeutschen ,seady-made-state" 
gingg also auch mit einer personellen Einflussnahme von Westdeutschen einher. Dies ist auch 
imm Jahre 2001 noch sichtbar, wenn man bedenkt, dass 12 der 23 Mitglieder des Bundesrates 
(MdBR),, die die Neuen Bundeslander vertreten, in den Alten Landern aufgewachsen sind. 
Auchh in den ostdeutschen Landesregierungen ist die Anwesendheit von urspriinglich west-
deutschenn Politikern besonders groB1 °. 

Dennochh mussten sich diese Parteien im Interesse ihrer ostdeutschen Wahlerschaft 
auchh mit typisch ostdeutschen Problemen oder Themen auseinandersetzen, die im Osten eine 
anderenn Dimension hatten als in den Alten Landern. Solche von der Wahlerschaft genannten 
Themenn sind unter anderem die Arbeitsmarktsituation, die soziale Sicherheit für Jung und Alt, 
diee Unterschiede bei Löhnen und Gehaltern und die Ausbildung von Jugendlichen. Bei diesen 
Themenn wird nicht nur auf die als ungerecht erfahrene Diskrepanz zwischen Ost und West 
verwiesen,, sie wird desöfteren auch direkt mit der Situation in der DDR verglichen. 

Dieserr Vergleich mit DDR-Zeiten ist nicht so sehr Ausdruck eines Zurückverlangens, 
sondernn eher ein Verweisen auf „die Tatsache, dass nicht alles schlechl war1'' (einer der meist 
gehörtenn Aussagen von meinen Gesprachspartnern). Gerade im innerdeutschen Ost-West-
Vergleichh sind 82% der Ostdeutschen der Auffassung, dass zu wenig von der DDR in die 
vereinigtee Bundesrepublik iibemommen wurde101 (SFZ 1998, S.ll). Die Enttauschung der 
Erwartungen,, die das politisches Mitspracherecht mit sich bringen sollten, sorgte für ein nur 
langsamm wachsendes politisches Vertrauen (wenn überhaupt). 

,J)ie,J)ie Euphorie von damals, 1989, ist ganz tief gesunken, auch in Leipzig. Dieses Ge-
fiihlfiihl  ist hier in der Gegend eigent I ich ziemlich allgemein. Man ist resigniert von den heutigen 

Vonn 58 Ministem in den „neue Landerregierungeri< sind 26 in die alten Lander aufgewachsen. Diese Zahl 
giltt allerdings inklusive Berlin. 
"""  62% der CDU-Sympathisanten, 58% der F.P.D., 82% der Bündnis'90/Grüne, 88% der SPD und 92% der 
PDS-Sympathisanten. . 

106 6 



DieDie Entwicklung der „politischen Landschaft" 

Sachen,Sachen, auch von der Politik. Das ist auch real eingeschdtzt, weil man kannja sowieso nichts 
andernandern kann, auch wenn man sich politisch engagiert. Egal wen manjetzt wahlt, dndern wird 
sichsich nichts, ob SPD oder CDU1' (Arbeitnehmer im Arbeitslosenzentrum, Berlin-Prenzlauer 
Berg). . 

Imm Wahlverhalten auBert sich diese mangelnde Identifikation unter anderem darin, 
dasss das politische Verhalten der ostdeutschen Burger sich auch am Anfang des neuen Mil -
lenniumss noch erheblich von dem in den Alten Bundeslandern unterscheidet. So deutlich 
sogar,, dass man von zwei getrennten deutschen Elektoraten sprechen könnte (Dalton & Bür-
klinn 1995; Arzheimer & Falter 1998). In der Transformation vom politischen System der 
DDRR zur liberalen Demokratie gemaB westeuropaischer MaBstabe sind die Neuen Bundes-
landerr bislang durch einige typische Ostmerkmale gekennzeichnet. 

Derr eindeutigste Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland ist dabei die breite 
undd wachsender Unterstützung fur die Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS). Wah-
rendd sich die anderen politischen Parteien, besonders in den leitenden und öffentlichen Positi-
onen,, von ehemaligen SED-Mitgliedern distanzierten und sich generell gegenüber der DDR-
Gesellschaftt besonders kritisch auBerten, wurde die PDS von vielen (Ost- wie Westdeutschen) 
alss SED-Nachfolgepartei beschrieben. Andererseits resultierte das Verschmelzen der ehema-
ligenn Blockparteien mit ihren westlichen Schwesterparteien weitgehend in der faktischen 
Übernahmee deren ideologischer Konzeptionen und Programmpunkte. In dieser Situation 
wurdee die PDS durch Selbstbeschreibung („self-ascription") und Zuschreibung von Anderen 
(„ascription")(„ascription")  - als einzige groBe Partei, die keinen grofien westlichen Fusionspartner fand — 
zurr einer regionalen Ostpartei. 

Obwohll  die PDS wahrend der 90er Jahre ein spezifisch ostdeutsches Phanomen blieb, 
entwickeltee sie auch politische Konzepte, die in einigen Neuen Landern zu Koalitionen mit 
derr SPD flihrten. Die Partei wurde folglich einerseits zum Treffpunkt und Sprachrohr fur 
diejenigen,, die enttauscht von den gesellschaftlichen Entwicklungen seit der Wende waren, 
andererseitss aber auch zur etablierten politischen Kraft in mehreren Landesregierungen. 
Durchh die langjahrige reservierte Haltung der (West)Parteien gegenüber der PDS vertiefte 
sichh auf bundespolitischer Ebene die Grenzbildung zwischen den politischen Parteien. Zu 
einerr klaren 'Entzauberung' der PDS auf Lander- und Kommunalebene - einer Entlarvung 
derr Partei als populistische 'Gegenpartei' - hat dies, auch in den von der PDS regierten Lan-
dern,, bislang nicht gefuhrt. 

Auchh in der kommunalen Politik der Neuen Lander ist die politische Vertretung von 
„in„in  Westdeutschland aufgewachsenen"', an der lokalen Bevölkerung gemessen, überproportio-
nal.. In dieser ethnoregionalen Herkunft liegt zwar fur wenige Wahler ein entscheidender 
Grundd fur ihr Wahlverhalten, dennoch wachst gerade in Berlin die Popularitat der (ostdeut-
schen)) PDS wegen ihrer lokalen Verwurzelung, ihre öffentliche Prasenz in den östlichen 
Bezirkenn und ihre Distanz zu den etablierten (mit Westdeutschland verbundenen) Machtsver-
haltnissen.. Trotz der, auch im Vergleich zu den anderen Neuen Landern, kraftigen Unterstüt-
zungg fur die PDS und der damit mobilisierten ethnoregionale Stimme spiegelte sich die zah-
lenmaBigee Minderheitsposition der Ostberliner dennoch verstarkt in deren Vertretung in der 
politischenn Landschaft wider. Besonders bei den führenden politischen Positionen im Abge-
ordnetenhauss und Senat waren die Ostdeutschen, besonders bis 2001, nicht verhaltnisgemaB 
vertreten. . 

Dass Wahlverhalten der sachsischen und Chemnitzer Wahlerschaft weist auf ein gröBe-
ress Vertrauen in die aus Westdeutschland stammenden Politiker hin, die auch hier sehr viele 
führendee politische Positionen einnehmen. Alle politischen Parteien verzeichneten hier den-
nochh einen wesentlich höheren Beitrag von gebürtigen Ostdeutschen sowohl im Parlament als 
auchh im Stadtrat und in der Verwaltung. Obwohl die Integration von Ostdeutschen in den 
fuhrendenn Funktionen auch hier sicherlich nicht proportional war, hatte die regionale Einheit 
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undd Eigenheit in der sachsischen/Chemnitzer Politik zentrale Bedeutung. Damit wurde die 
regionalee (besonders) sachsische Identitat gefördert und eine imaginare Gemeinschaft aufge-
baut,, die sich sowohl von den Alten als auch von den anderen Neuen Lander unterscheidet. 

Einee solche „nested identity", in der „Ganz-Berlin" die primare Identifikationsebene 
ware,, ist in Bezug auf die Politik in Ostberlin komplizierter zu erwirken als in Sach-
sen/Chemnitz,, da durch die standige Begegnung mit den Differenzen zwischen Ost und West 
(auchh in der Stadtpolitik) das Empfinden von politischer Unterreprasentanz bei den Ostberli-
nerr Bürgern starker ausgepragt als in Sachsen. Die objektiv benachteiligte Position der Ost-
deutschendeutschen in der Gesellschaft nimmt in Sachsen und Chemnitz gröflere Formen an - die 
Gruppee der Westdeutschen gehort in Sachsen fast ausschliefilich der (auch politische) Elite 
an.. In Ostberlin dagegen wird die Politik von der Basis bis hin zu Fuhrungspositionen von 
Westberlinernn beeinflusst, und es findet auf praktisch allen dazwischenliegenden Ebenen 
einerr Dialog statt, in dem die gemeinsame (Stadt)Politik abgestimmt werden muss. Bei dieser 
Abstimmungg ist die horizontale Inkorporation der politischen Parteien durch die Mehrheiten 
spürbar,, die im Westen durchaus gröfler sind als im Osten. Dies - und die Kapitalisierung der 
Gesellschaftt - fiihrte zu einem manchmal verbitterten Blick auf die Politik, aber nur be-
schranktt zur einer Mobilisierung aufgrund empfundener ethnoregionaler Bindungen in Rich-
tungg Kooperation mit anderen Ossis. 
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KAPITE LL  5 

DI EE EINFÜHRUN G EINES 

MARKTWIRTSCHAFTLICHENARBEITSMARKTE S S 
ODERODER DAS (ZUSAMMEN) WACHSENZWEIER WlRTSCHAFTSSYSTEME 

5.00 Einführun g 

Inn fast allen Diskussionen, die im ersten Jahrzehnt nach der Wende über die Transfor-
mationenn in Ostdeutschland geführt wurden, spielte der Arbeitsmarkt in den Neuen Landem 
einee besonders wichtige Rolle. In der Politik, wo fast alle Parteien dieses Thema mit ver-
schiedenenn Handlungskonzepten zum Schwerpunkt gemacht haben, aber vor allem auch im 
alltaglichenn Leben der ostdeutschen Burger, war die Arbeitslosenquote eines der meist be-
nutztenn Stichwörter in der Analyse der ostdeutschen Gesellschaftstransformation. In den 
gefuhrtenn Gesprachen wurden beinahe immer die Neugestaltung des Arbeitmarktes und be-
sonderss die Entwicklung der Arbeitslosigkeit als ernüchternde Einschnitte im Alltagsleben 
erwahnt.. Andererseits werden die anfangs sehr positiv bewerteten Veranderungen wie Mei-
nungsfreiheit,nungsfreiheit, Demokratie, Reisefreiheit und verbesserte matehelle Bedingungen mittlerweile 
eherr als Normalitat angesehen oder sogar kritisiert (u.a. Allensbacher Jahrbuch der Demosko-
piee 1993-1997 und die ,jSozialreporte" des Sozialwissenschaftliches Forschungszentrum 
Berlin-Brandenburg). . 

Dasss der Arbeitsmarkt als ein wichtiger Faktor fur die eigene Beurteilung der Integra-
tionn der Ostdeutschen betrachtet wird, hat nicht nur mit den finanziellen Lebensbedingungen 
zuu tun. Obwohl gerade die Gestaltung der Löhne und Gehalter einen wesentlichen Einfluss 
auff  die materielle Integration in die Gesellschaft hat, ist die Teilnahme im Arbeitsprozess für 
sichh auch von Bedeutung fur die soziale Integration. Die soziale Integration gilt dabei nicht 
nurr für das Individuum, sondern spiegelt sich auch in der gesellschaftlichen Beteiligung der 
Gruppee als Kollektivitat wieder. Der Prozess der ethnoregionalen Identitatsbildung aufgrund 
vonn Arbeitsmarktverhaltnissen wird in diesem Kapitel thematisiert und auf der Grundlage 
dreierr Fragen erforscht. 

Erstenss stellt sich die Frage, wie sich die Transformation der Wirtschaft und die politi-
schee Einflussnahme in diesem Prozess auf die quantitativen Verhaltnisse auf dem deutschen 
Arbeitsmarktt ausgewirkt haben, sprich: die Frage nach der Arbeitsmarktbeteiligung der Ost-
deutschen.. Dabei sind sowohl die Unterschiede zwischen den verschiedenen geographischen 
Kontextenn (Ost- bzw. Westdeutschland und die verschiedenen Lander) als auch innerhalb der 
Landeskontextee die Arbeitsmarktverhaltnisse für Ost- beziehungsweise Westdeutsche zu 
beachten. . 

Zweitenss haben sich, durch die unterschiedlichen Sozialisationsformen und Berufs-
qualifizierungenn in den beiden ehemaligen Staaten, ungleichförmige Arbeitsmarktchancen für 
diee Individuen ergeben. Das aufgebaute ,jsoziale Kapitaf' in der Volkswirtschaft der DDR 
warr in der - mehr vom Interesse privater Investoren dominierten - Marktwirtschaft ohnehin 
nichtt wiederverwendbar. Sowohl das wirtschaftliche und soziale als auch das kulturelle Kapi-
tall  haben in einer sozialliberalen Gesellschaft mit wesentlich anderen kontextspezifischen 
Kriterienn zu tun, wobei dem wirtschaftlichen Kapital hier generell eine herausragende Bedeu-
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tungg beigemessen wird. Diese qualitativen - meritokratischen und nicht-meritokratischen -
Merkmalee beeinflussen die Zuganglichkeit des Arbeitsmarktes, besonders in Bezug auf die 
leitendenn Positionen in Betrieben und Verwaltung. Die Frage, mit der wir uns hier konkret 
beschaftigenn ist, wie die jeweiligen ethnoregionalen Gruppen in ftihrenden Positionen vertre-
tenn sind (die institutionsinterne Pluralitat) und möglichst auch, was die Begriindung fur eine 
möglichee ' Sonderposïtion' ware. 

Diee quantitative und qualitative institutionelle Integration, die mit den vorhergehenden 
Fragenn analysiert wird, wird Einfluss auf die Loyalitat haben, die man dem Staat gegenüber 
empfindet.. Auch dies variiert allerdings und ist von persönlichen und kontextbezogenen 
Umstandenn abhangig. Dabei kann einerseits die aussagekraftige Vertretung von Ostdeutschen 
inn (selbstandigen) Betrieben und Organisationen e in starkender Faktor fur die ethnoregionale 
Identitatt sein. Andererseits können auch gerade die Arbeitslosigkeit und die empfundene 
Diskriminierungg auf dem Arbeitsmarkt und in der direkten Arbeitsumgebung Anlass fur die 
Starkungg einer ethnoregionalen Identifizierung sein. Wie sich nationales beziehungsweise 
(ethno)regionaless Loyalitatsempfinden -aufgrund arbeitsmarktspezifischer Kriterien - zuein-
anderr verhalten, ist die dritte Frage, die im Mittelpunkt dieses Kapitels steht. 

Umm diese Fragen beantworten zu können, ist es relevant, einige wesentliche Merkmale 
derr spezifischen Lage Ostdeutschlands zu verdeutlichen. Dafur ist eine kurze Beschreibung 
derr Wirtschaft und des Arbeitsmarktes der DDR erforderlich, da diese 'Ausgangsposition' vor 
derr Wende des Öfteren als Referenz ftir die persönlichen Erfahrungen der Interviewten diente. 
Auchh die grundlegenden Reformen der ersten Nachwendejahre - besonders die wirtschaftspo-
litischenn und wirtschaftsstrukturellen Entwicklungen - mussen in diesem Zusammenhang 
beschriebenn werden. 

Inn der spateren spezifischeren Analyse der Arbeitsmarktprozesse und -maBnahmen 
werdenn die lokalen und sozialgeographischen Unterschiede zwischen Berlin und Chemnitz 
mehrr in den Vordergrund treten. Sowohl generell als auch regionsspezifisch ist zu analysie-
ren,, wie die wirtschaftlichen Transformationen stattgefunden haben, welche Folgen sie ftir die 
Arbeitsbeteiligungg hatten und wie dies letztendlich zu einem bestimmten 
'Gruppenempfmden''Gruppenempfmden' führt - oder auch nicht. 

5.11 Die DDR-Wirtschaft 

5.1.11 Die Entwicklung der  DDR-Wirtschaft nach dem 2. Weltkrieg 

Nachh 1945 fand auch in der Wirtschaft eine grundlegende Transformation statt. Die 
Sowjetischee Besatzungszone (SBZ) wurde aufgefordert, der Sowjetunion das umgerechnete 
Vermogenn von rund 15 Milliarden US-Dollar (in Preisen von 1938) an Reparationsleistungen 
zuu zahlen (Judt 1998, S.116). „In der SBZ und in Ost-Berlin demontierte die sowjetische 
Besatzungsmachtt mindestens 2000 bis 4000 Betriebe, mehr als die Halfte davon vollstandig. 
Alss die Demontagen 1948 endeten, betrug die Gesamtkapazitat der Industrie der SBZ nur 
nochh schatzungsweise 50 bis 70 Prozent des Standes von 1936. Letztlich haben die Demonta-
genn die industrielle Substanz starker geschadigt als die eigentlichen Kriegszerstörungen" 
(Cieslaa 1997, S.40). Auch in Westdeutschland wurde zwar, gemaC der Potsdamer Konferenz 
vonn 1945, ein Anfang mit der Demontage vom deutschen Kriegspotential gemacht1. Dies 
wurdee allerdings vorzeitig abgebrochen, da im Mai 1946 die deutsche Wirtschaftseinheit 

11 „Der im Marz 1946 vom Kontrotlrat verabschiedete Industrieplan sieht neben dem Verbot ganzer Industrie-
zweigee vor, die [gesamtjdeutschen Industrieproduktion auf 70-75% des Standes von 1936 zu begrenzen" (Fragen 
ann die deutsche Geschichte 1994. S.348). 
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zerbrachh und ab 1947 die Gelder des Marshall-Plans' den Wiederaufbau und das spatere 
„Wirtschaftswunder"„Wirtschaftswunder" Westdeutschlands ankurbelten (Fragen an die deutsche Geschichte 
1994,, S.348). 

lmm Gegensatz zu Westdeutschland bekam die SBZ/DDR keine ERP-Gelder oder ahn-
lichee massive materielle Unterstützung für den Wiederaufbau der Wirtschaft. Als Reaktion 
auff  die Marshall-Gelder baute die Sowjetunion dennoch zusammen mit den so genannten 
Volksdemokratienn einen ökonomischen Binnenmarkt auf: den Rat für gegenseitige Wirt-
schaftshüfeschaftshüfe (RGW). Um dieses Wirtschaftssystem zu koordinieren, wurden so genannte 
Fünfjahresplanee entwickelt, die mit den Planen der anderen Volksrepubliken abgestimmt 
wurden.. Um diese Plane optimal zu steuem, wurde ab 1958 sogar der ganze AuBenhandel der 
DDRR zum Staatsmonopol (Verfassung der DDR, Artikel 9, Absatz 5). Allmahlich wurden 
alsoo die wirtschaftlichen Verknüpfungen der osteuropaischen Staaten weiter ausgebaut, wobei 
dass Wirtschaftssystem der Sowjetunion als Musterbeispiel für die beteiligten Staaten diente. 

lmm Handel mit der UdSSR - schon 1950 der gröBte Handelspartner für die DDR -
führtee die Intensivierung des Handels zu einem standigen und rasanten Wachstum des Han-
delsvolumens.. Wahrend der Aufienhandel zwischen der DDR und der UdSSR 1950 einem 
Wertt von rund 1,5 Milliarden Valuta-Mark3 entsprach, stieg dieser 1960 auf etwa 8 Milliar -
den,, 1970 auf 15 Milliarden und 1980 auf fast 42 Milliarden Valuta-Mark (Zimmermann u.a. 
1985,, S.128). 1960 betrieb die DDR dreiviertel ihres Aufienhandels mit so genannten sozialis-
tischentischen Landern, davon 43% mit der UdSSR. 

Dass gesamte Wirtschaftswachstum der DDR war im Vergleich zu dem der BRD mo-
derat.. Die ,Jiauptaufgabe, Westdeutschland in Bezug auf den durchschnittlichen Pro-Kopf-
VerbrauchVerbrauch der Bevölkerung an wichtigsten Gütern zu übertreffen4" (Ulbricht 1959), konnte 
nichtt eingelöst werden. Auch die im Siebenjahresplan (1959-1965) festgeschriebene Wachs-
tumsratee von 9 bis 10% konnte - wegen der massiven Auswanderung qualifizierter und jun-
gerr DDR-Bürger in die BRD5 - nicht erwirtschaftet werden. Durch den Vorsprung der Bun-
desrepublikk von rund 25% im Konsum und 30% in der Produktion wuchs der Druck auf die 
innerdeutschee Grenze, die immer noch sehr einfach zu überschreiten war und quer durch 
Berlinn verlief (Weber 1999, S.201 f). 

Ingesamtt flohen bis 1961, laut dem westdeutschen Bundesministerium für Gesamt-
deutschee Fragen, 2 691 270 Personen aus der DDR in die BRD (Weber 1999). Wahrschein-
lichh waren es aber noch gut eine Millionen mehr, da die amtlichen Statistiken nur diejenigen 
zahlte,, die zunachst über Notaufnahmelager in den Westen kamen, nicht aber die, die bei 
Verwandtenn unterkamen (Müller-Mahn 2001). Um diesen Leerlauf aus der DDR zu stoppen 
wurdee letztendlich die Berliner Mauer gebaut6. Der Leerlauf der DDR wurde hiermit tatsach-
lichh gestoppt. Die Ausreisen (beziehungsweise Fluchtversuche) aus der DDR hielten aller-

""  Das European Recovery Program" (ERP) -Marshall-Plan - wurde angeboten an praktisch alle europaische 
Landerr und betrug insgesamt 12,4 Milliarden Dollar. Die osteuropaischen Lander mussten ihre Teilnahme unter 
Druckk der Sowjetunion absagen. Über dieses Programm bekam Westdeutschland insgesamt $1,56 Milliarden 
Dollar,, die vorwiegend benutzt wurde furNahrungsmittelimporte, allerdings auch wichtige Wirtschaftzweige 
wiee der Energiewirtschaft und der Kohlebergbau ankurbelte. 
33 Der Valutamark (VM) war eine „statistische Wahrung" die verbunden war mit dem Transfer-Rubel. Der Wert 
derr Valuta-Mark war, wegen Abweichungen in der Statistik. nur ungenau zu bestimmen oder zu vergleichen mit 
Westwahrungenn wie DEM und US-$. 1961 galt einen Kurs von 1 DM = 1 VM, 1982 war der Kurs 1 VM = 0,71 
DMM (Zimmermann u.a. 1985, S.1453). 
44 So Walther Ulbricht in einem Artikel: Des deutschen Volkes Weg und Ziel (1959) (in: Weber 1999, S.201) 
55 Allein in den Jahren I960 und 1961 flüchtete rund 358 918 DDR-Bürger in der BRD. Unter ihnen waren viele 
jungee und qualifizierte Fachkrafte wie Arzte, Lehrer und Wissenschaftier. 50% der Flüchtlinge waren Jugendli-
chenn unter 25 Jahre (Weber 1999, S.220). 
66 Für die Errichtung der Berliner Mauer hatten Chruschtschow und die andere 1. Sekretare der kommunistischen 
Parteienn der Staaten des Warschauer Paktes am 5. August - nach drangen der DDR-Regierung - ihre Zustim-
mungg gegeben (Weber 1999, S.221). 
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dingss auch nach dem Mauerbau an, jedoch auf wesentlich niedrigerem Niveau (Griinheid & 
Roloff2000,, S.44). 

Durchh Adenauers „Westbindung" und Ulbrichts „Solidariteit mil der Sowjetunion" ent-
fremdetenn sich die beiden deutschen Staaten in den ersten Jahrzehnten nach dem Krieg wirt-
schafttichh und kulturell immer mehr von einander. Mit dem Ende der 60er Jahre intensivierten 
sichh die politischen und wirtschaftlichen Kontakte allerdings, unter anderem als Folge der 
„Ostpolitik"„Ostpolitik"  von Bundeskanzler Will y Brandt (SPD), aber auch durch die Schuldenlast der 
DDR. . 

Dass Wirtschaftswachstum der DDR blieb namlich auch nach dem Mauerbau kontinu-
ierlichh hinter dem der BRD zurück. Und somit konnte die staatliche Subventionierung den 
Lebensstandardd in der DDR seit Ende der siebziger Jahre nur noch mit Hilfe von Krediten aus 
demm Ausland finanziert werden (Hertle 1992). Das zunehmende innerdeutsche Aufienhandels-
volumen,volumen, der jahrliche Geldstrom von rund zwei Milliarden D-Mark aus der BRD und auch 
diee Öfïnung von Intershops, Intertanks, Interhotels und Interflug9, sorgte zwar für eine Zu-
nahmee von westlichen Devisen in der Staatskasse, andererseits stiegen die Bezüge aus der 
BRDD noch schneller (vgl. Cornelsen, Lambrecht, Melzer & Schwartau 1983; Zimmermann 
u.a.. 1985, S.646), wodurch die Defizite des Staates unterm Strich anstiegen und damit auch 
diee Abhangigkeit von weiteren Westkrediten10. 

Einn Weg, um mehr „westliche Devisen" einzubringen, wurde 1966 mit der Gründung 
dess Bereiches ,JCommerzielle Koordinierung" (KoKo) initiiert11. Devisen wurden hier unter 
anderemm durch den Verkauf von Kunst, Antiquitaten, Waffen, Blutprodukten und Hochtech-
nologiee eingebracht. Andere Einkommensquellen waren unter anderem Müllimporte aus der 
BRDD und Tarnfirmen im Ausland. Zwischen 1964 und 1989 wurde auch Geld mit dem Ver-
kauff  von politischen Hafüingen verdient. In diesem Zeitraum sind insgesamt 33 755 Gefan-
genee von der Bundesregierung fïir den gesamten Betrag von rund 3,5 Milliarden DM freige-
kauftkauft worden1". Dieser Verkauf politischer Aktivisten brachte für der DDR einerseits Devisen, 
andererseitss wurde mit der Entlassung dieser Haftlinge auch ein potentieller Unruhefaktor 
beseitigt.. Dazu kam, dass das Interesse des Westens für die Geschichten dieser Aktivisten 
meistt unterkühlt war und diese angeblichen Freiheitshelden als Heuchler entlarvt werden 
konnten,, denen es nur um den westlichen Wohlstand ging (Wolle 1998, S.210). 

Diee geographische Nahe zur BRD und die vorsichtige Annaherung beider deutscher 
Staatenn war anderseits auch ein Auslöser tur wachsende Unzufriedenheit. 

„Und„Und  das ist vielïeicht unser Fehler gewesen, den es in unserer Gesellschaft gab. Dass 
wirwir  nicht beachtet haben, dass die Jugend ... dass die auch nach Aufien blieken konnte. Es 
warwar kein Problem, tagsüber zu arbeiten und auf den Sozialismus zu schwören und dann zu 
HauseHause „Westfernseheri"'' zu gucken. Blofi waren wir als kleines Land von vielen Dingen ab-

77 Insgesamt siedelten in der Periode 1962-1988 (nach westlichen Angaben) 564 416 DDR-Bürger in den Westen 
um.. Im Jahre 1989 kamen noch 343 854 hinzu (Fischer-Chronik, S.765). 
**  Unter anderem durch die Benutzung der Transitwege nach Berlin, die Beseitigung vom westberliner Abwasser. 
diee Nutzungskosten der durch Berlin (Ost) fahrende U-Bahn, und der verbindliche Mindestumtausch fïir Besu-
cherr aus dem nichtsoziahstischen Ausland (Zimmermann u.a. 1985). 
99 ,JHandehorganisationen"; die ab 1962 die Verschaffüng von Devisen anstrebte durch den zollfreien Verkauf 
vonn Importwaren an Reisende aus dem kapitalistischen Ausland. Die Laden waren ab 1974 auch zuganglich für 
Burgerr der DDR (die seitdem auch über DM verfugen durften). Ab 1979 mussten die DDR-Bürger für die 
Einkauff  in diesen Laden ihre westlichen Devisen bei der DDR-Staatsbank umtauschen in sogenannte Fo-
rumschecks. . 
100 U.a. der konservative bayerische CSU-Ministerprasident Franz Josef Strauss (von 1978 bis 1988) verschaffte 
derr DDR 1983 ein Kredit von einen Milliarden D-Mark (Boterman 1999. S.101). 
1'' Lei ter der KoKo wurde das Mitglied des Zentralkomitees, Alexander Schalck-Golodkowski. 
122 Nach Auswertung von Geheimprotokollen und Aussagen des ehemalige Devisenbeschaffers Alexander 
Schalck-Golodkowskii  sind in Wahrheit zirka 8 Milliarden DM geflossen (der Spiegel Nr.51/1999, S.137). Das 
Kopfgeldd lag dabei zwischen 40 000 und knapp 100000 D-Mark. 
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hdngig,hdngig, und haben sicherlich nicht beachtet, dass die Jugend in solchem Mafie abwandern 
würde,würde, dass die materielle Gegenstande haben wollte, die es nicht gab hier... Nicht dass es 
überhauptüberhaupt nichts gab... Und dazu kam noch, dass die Gesellschaft geteut wurde. Es war ein 
markantermarkanter Fehler, dass man dann die so genannten Intershops aufgemacht hat. Die, die 
KontakteKontakte zum Westen hatten, halten damit auch Westgeld und konnten damit einkaufen. Und 
diedie Leute haben das damals angenommen wegen der schonen Reklame und so" (ehemaliger 
Botschafterr der DDR, Berlin). 

Trotzz der verschiedenen Wege, Devisen in die Staatskasse einzubringen, stand die 
DDRR unter standig wachsendem finanziellen Druck. Dazu kam, dass sie relativ viele Rohstof-
fee importieren musste. Die DDR war unter anderem fiir  Erdöl, Gas, Kohle, Erze, Kork, Holz, 
Papierr und Spinnstoffe von Zulieferungen aus dem Ausland abhangig (Statistisches Jahrbuch 
1992,, S.309). Durch das beschrankte Vorhandensein von Rohstoffen konnten auch die wegen 
ihrerr produktionssteigernden Effekte getatigten Investitionen im kapitalistischen Ausland nur 
moderatt zum Wachstum der Industrie beitragen. 

19877 wurden die Produktivitatsraten in der DDR, nach unterschiedlichen Defïnitionen, 
mitt 20 bis 50% von denen der BRD beziffert13. Nach der Wende hat das deutsche Institut für 
Wirtschaftsforschungg (DIW) anhand neu vorhandener Daten berechnet, dass das Bruttosozi-
alproduktt der DDR (berechnet nach westlichen Methoden) für das Jahr 1989 einer Summe 
vonn rund 285 Milliarden entsprach. Die BRD hatte im gleichen Jahr ein Bruttosozialprodukt 
vonn 2240 Milliarden. Auf die Anzahl der Erwerbstatigen umgerechnet bedeutet das, dass die 
Wirtschaftt der DDR circa 37% der Produktivitat der BRD erreichte. 

Derr Vorsitzende der Staatlichen Planungskommission, Gerhard Schürer, wies dennoch 
erstt im April 1988 auf die Notwendigkeit einer Senkung des Lebensstandards hin. In einem 
imm Oktober 1989 vorgelegten Papier schrieb er sogar, dass die DDR im Vergleich der Ar-
beitsproduktivitatt 40% hinter der BRD zurückliegt. „Allei n ein Stoppen der Verschuldung 
würdee im Jahre 1990 eine Senkung des Lebensstandards um 25 - 30% erfordern und die DDR 
unregierbarr machen" (Schürer 1989). 

Überr die wirtschaftspolitische Schwache der DDR waren sich praktisch alle meiner 
Gesprachspartnerr einig. Und auch die Tatsache, dass diese Schwache [unter anderem neben 
derr mangelnden Reisefreiheit] einer der wichtigsten Faktoren fur das Scheitern der DDR 
gewesenn ist, stand nicht zur Diskussion. 

„Ess gab hier einen Staat mit relativ wenig Demoferatie, mit einer mangelnden wirt-
schaftlichenschaftlichen Ejfizienz, der es aber geschajft hat, die soziale Problematik zu lösen. Allerdings 
hathat er auch betrdchtliche Defizite. Es gab wirklich Sachen, die total marode waren, wo auch 
nichtsnichts mehr zu retten war. [...]  daran ist dieser Staat auch kaputt gegangen. Das muss man 
ganzganz nüchtem so einsehen"' (PDS-Vorsitzender Berlin-Hcllersdorf). 

5.1.22 Die sozialistischen Merkmale des Wirtschaftssystems 

Einn essentieller Teil der sozialistischen Transformation nach dem Zweiten Weltkrieg 
warr die Beseitigung der kapitalistischen und nationalsozialistischen Strukturen sowie die 
Zwangskollektivierungg der Landwirtschafl, des Handels, des Handwerks und der Industrie. 
Diee Kollektivierung der Wirtschaft führte zur Enteignung vieler privater Unternehmen und 
derenn Umgestaltung in so genanntes „Volkseigentum" (Sozialisierung/Vergesellschaftung) 
beziehungsweisee „Gruppeneigentum" (Kollektivierung). „Die Gerate, Maschinen, Anlagen, 
Bautenn der landwirtschaftlichen, handwerklichen und sonstigen sozialistischen Genossen-

111 Die erste Prozentsatz kam vom Dieter Grosser, aus der Reihe „Geschichte der deutschen Einheit" (1998). Das 
zweitee stammt vom Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) 
kamm gleichzeitig auf eine Produktivitat von rund 33% des Westdeutschen Niveaus (Jacobsen 2001). 
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schaftenn sowie die Tierbestande der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und 
dass aus genossenschaftlicher Nutzung des Bodens sowie genossenschaftlicher Produktions-
mittell  erzielte Ergebnis sind genossenschaftlicb.es Eigentum" (Verfassung der DDR 1968, 
Artikell  13). Diese Betriebssorten wurden gekennzeichnet mit Akronymen wie LPG14, PGH15, 
KGG , HO1 und VEB18. Manche dieser Betriebe, die in ahnlichen Branchen tatig waren, 
wurdenn zu so genannten ,J£ombinaten" zusammengelegt, wobei die einzelnen Betriebsteile 
zentrall  gesteuert wurden. 

All ee diese sozialistischen Betriebsformen wurden allerdings durch die vom Staat ges-
taltetenn ^ünjjahresplane" in starkem MaBe in ihrer Produktion gelenkt. ,Jslach Plan arbe iten 
hiefi,hiefi, dass man mit den Materialen machen musste, was die im Politburo entschieden hatteri"' 
(Frauu R. aus Berlin). Mit den beschrankten Mitteln und Grundstoffen fuhrte dies in der DDR 
zuu einer Institutionalisierung der „Gleichheit des Mangels" (Lepsius 1996, S.45) und einem 
relativv schlechten Kontakt zwischen Produzent und Konsument. 

Diee Ineffizienz und der mangelnde Kontakt zwischen Markt und Produzent konnte un-
terr anderem dazu fuhren, dass Produkte vom Markt genommen wurden, die (anscheinend) gut 
verkauftt wurden. Merkel hat in ihrem Buch „Wi r sind doch nicht die Meckerecke der Nation" 
(1998)) viele Originalbriefe dokumentiert, die an das DDR-Fernsehprogramm ,J>risma" ge-
schicktt wurden. Herr Schreiter zum Beispiel beklagte sich bei der Redaktion von Prisma über 
dass Verschwinden seiner Zigarrensorte mit den Worten: 

JnJn jedem Geschaft, das diese Zigarren fuhrte, musste man immer wieder feststellen, 
dassdass die Nachfrage gröfter war, als das Aufkommen. Diese Angelegenheit steht doch im Wi-
der'spruchder'spruch zu der von [VEB Zigarrenfabrik] Dingelstadl gemachten Aussage und aufierdem zu 
denden Beschlüssen der letzten Parteitage in bezug auf immer bessere Befriedigung der Bedürf-
nissenisse der Bevölkerung. Im Namen aller Zigarrenraucher bitte ich Sie hiermit um Überprüfung 
undund sehe einer baldigen Antwort mit Interesse entgegen. Mit sozialistischem Gruft'' (Merkel 
1998,, S. 110). 

Inn das Vorfeld der Wirtschaftsplanentwicklung und das Aufstellen der unterschiedli-
chenn Jahresplane wurden (neben Ministerien, Kombinaten, Bezirken, Kreisen, Stadten und 
Gemeinden)) auch die Arbeiter der Betriebe und Kombinate miteinbezogen. Es fanden dafür 
Arbeiterversammlungenn start, woran allerdings auch die Betriebsleitung und die Gewerk-
schaftt aktiv beteiligt waren. Die letztendlich von der ^taatlichen Plankommissiori''' (SPK) 
entschiedenenn Wirtschaftsplane galten hingegen als die Minimalanfordening eines Betriebes. 
Inn allen Plankommissionen19 spielten die Vertreter der SED und der Massenorganisationen 
(besonderss des FDGB) eine zentrale Rolle. 

144 ,Xandwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften" waren Landwirtschaftsbetriebe, in der die Mitglieder der 
Genossenschaftt Boden, Maschinen und Gerate gemeinsam nutzten (Zirnmermann u.a. 1985, S.803). 
11 ^roduktionsgenossenschaft im Handwerk" waren zusammengeschlossene selbststandige Handwerker, die 
ihrenn Besitz gemeinsam nutzten (Zirnmermann u.a. 1985, S.591). 
166 ,JConsumgenossenschafien" waren Vereine in der die beteiligende Mitglieder gemeinsam Waren einkauften. 
Durchh den Einkauf im Grossen und Verkaufim Kleinen konnten relativ preiswerte und frische Waren angeboten 
werden. . 
11 ,JJandelsorganisationen" waren staatlich gefuhrte Laden in dem ab 1948 rationierte Waren frei verkauft 
wurde.. Diese Ware waren anfangs stark überteuert, und schaffte damit staatliches einkommen aus HSnde der 
Besserverdienendee (Ciesla 1997). 
188 „Volkseigene Betriebe", waren durch Vergesellschaftung in direkten staatlichen Besitz gelangten Betriebe und 
Untemehmenn (Zirnmermann u.a. 1985, S.1499). 
11 Als lokal Verantwortliche galten die ,J2ezirksplankommissionLL und die ,JCreisplankommission". 
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5.1.33 Die gesellschaftspolitische Rolle des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes 
(FDGB) ) 

Diee Funktion des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes in der DDR-Gesellschaft 
beschranktee sich nicht auf die Vertretung der Arbeitnehmer, sondern war auch eindeutig 
ideologischerr und sozial-politischer Natur2 . Durch die sozialistische Form der Eigentumsver-
haltnissee verstand sich der FDGB als eine Organisation von Werktatigen. Damit unterschied 
siee sich von klassischen Gewerkschaften, da die Arbeiter selber auch Miteigentümer der 
Produktionsmittell  waren und somit das Mitspracherecht formell gesichert war. Eine Folge 
dieserr Situation war, dass es demzufolge dem FDGB gesetzlich verboten war Streiks durchzu-
führen. . 

Endee der achtziger Jahre gehörten dem FDGB rund 9,6 Millionen Mitglieder21 an. Von 
denenn waren über 2,6 Millionen als ehrenamtlich gewahlte Funktionare in den Betrieben tatig 
(Hübnerr 1999, S.827) und bildete damit die weitaus grööte Massenorganisation der DDR22, 
einee Organisation für rund 97% der Werktatigen. Der FDGB prasentierte sich zwar als Vertre-
terr der breiten Arbeiterklasse, war dabei allerdings eng verknüpft mit der Nomenklatur der 
SED.. „Die Ostdeutschen lebten in einer Gesellschaft, in der die Arbeiterschaft sozial und 
kulturelll  dominierte und die anderen Teilgruppen mehr oder weniger 'verarbeiterlichten'. Es 
waree [aber] eine Absurditat zu behaupten, die ostdeutschen Arbeiter hatten die politische 
Herrschaftt ausgeübt" (Engler 1999, S.200). 

Vielee tagliche Dienste und Angebote liefen über die Gewerkschaft. So war der FDGB 
(mit)verantwortlichh für die Leitung und Verwaltung der Sozialversicherungen, die betriebli-
chee Sozial- und Kulturarbeit, die Mitwirkung bei der Wohnungsvergabe und die Unterstüt-
zungsleistungenn für Mitglieder. Er war auch für die Vergabe von Pramien für verschiedenste 
Leistungenn inner- und auBerhalb des Betriebes23 zustandig, wie auch für die Vergabe von 
Platzenn für „betriebliche Erholungseinrichtungen", Kinderkrippen und ,JrDGB-Reisen24il'. 

Diesee sozial-politischen Funktionen des FDGB machten aus einem Austreten aus der — 
oderr einem Nicht-Eintreten in die - Gewerkschaft nicht nur einen politischen Akt, sondern 
auchh eine Tat mit direkten Folgen für die Gestaltungsmöglichkeiten im persönlichem Leben. 
Soo hatte die Nicht-Mitgliedschaft auch eindeutig negative Konsequenzen für die weitere 
beruflichee Entwicklung (vgl. Hübner 1999). 

Einee Frau aus Berlin-Prenzlauer Berg, die die Mitgliedschaft im FDGB jahrelang ver-
weigertt hatte, erzahlte ausführlich über die Schwierigkeiten, die hiermit einher gingen. Diese 
Schwierigkeitenn bezogen sich auf zurückgebliebene Lohnerhöhungen (nicht nur von ihr 
selbst,, sondern vom ganzen Kollegium), geringere Karrierechancen und gröJïere Kontrolle in 
ihremm beruflichen wie auch im privaten Leben. Ohne FDGB-Mitgliedschaft war auch ihr 
Mitspracherechtt am Arbeitsplatz beschrankt. 

„Wenn„Wenn man sich dem Chef gegenüber über etwas kritisch aufierte, dass er damit dann 
auchauch gezwungen war, daraufzu reagieren. Sonst konnte man auch zu dem Parteiverantwort-

200 Der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund wurde 1946 gegründet als Dachorganisation fiir  mehrere Industnege-
werkschaften.. Sie verstand sich als Organisation von Werktatigen, also nicht primar als Interessenverband flir 
abhangigg Beschaftiglen. 
211 In 1946 waren dies noch 1,8 Millionen. In 1954 war dieses schon gestiegen auf über fünf Millionen. 
""  6,4 Millionen Mitglieder waren in der DSF (Deutsch-Sowjetische Freundschaft), 3,7 Millionen in die DTSB 
{Deutschee Turn- und Sportbund) und 2 Millionen in die FDJ (Freie Deutsche Jugend) (Kleinfeld 1999, S.767). 
233 Zum Beispiel Pramien bei der Erfüllung des Plans, für Verbesserungsvorschlage in der Produktion, für aktive 
Mitgliedschaftt in der Kampfgruppe oder aufgrund „vorbildlicher Arbeit' auf gesellschaftlichem Gebiet (Woile 
1998). . 
2424 Da eine gcmeinsame Urlaubsreise für eine Darchschnittsfamilie schwer zu organisieren war - weil es nur sehr 
wenigee private Pensionen und Hotels gab - war eine Mehrheit der DDR-Bürger abhangig von solche FDGB-
Angebote. . 
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lichenlichen im Bezirk gehen, der dann verpjlichtet war, sich drum zu kümmern. [...]  Ohne Mit-
gliedschaftgliedschaft im FDGB ware so was unmóglich gewesen, dann wurde man einfach nicht ernst-
genommen"genommen" (Arbeitslose Grafikerin, Berlin-Prenzlauerberg). 

Diee enge Verbundenheit des FDGB mit der SED führte dazu, dass sich die Rolle der 
Gewerkschaftt auf die Ideologisierung des sozialistischen Gedankenguts ausweitete. Der 
FDGBB war maÖgeblich am Erreichen der ideologischen und produktiven Ziele der SED betei-
ligt,, konnte dabei allerdings manchmal auch Vorschlage an die Politik herantragen. 

,JDie,JDie SED war eigentlich uberall. Ob in der Schule, bei der FDJ oder auf der Arbeit 
imim FDGB. Die Mitgliedschaft im FDGB war aber nichts Besonderes. Über diese Organisati-
onon konnte man ndmlich auch Einfluss auf die Politik des Betriebes ausüben. Man konnte über 
diesediese Organisation manchmal auch einiges bewegen und vor allem seine eigenen Möglichkei-
tenten erweitern. Aber alles natürlich innerhalb der von der SED gesetzten Grenzen" (alterer 
Zeitungspublizist,, Berlin). 

5.1.44 Die Arbeitsverhaltnisse in der  DDR 

Mi tt der Arbeiter- und Bauemklasse als Fundament des sozialistischen Staates wurde 
derr (Hand)Arbeit ein besonders hoher Stellenwert im Konstrukt des Staates zugedacht. Und 
soo konnte es passieren, dass die DDR in den 50er und 60er Jahren sogar als ABM (Arbeiter-
und-Bauern-Macht)) bezeichnet wurde (Zimmermann u.a. 1985). Besonders in den Anfangs-
jahrenn der DDR wurden fur diese Gruppen besondere Möglichkeiten kreiert, um ihre Berufs-
karrieree in Richtung einflussreiche (politische) Positionen TM fördern. 

,Jch,Jch war geschult fur Autoschlosser und spdter Modellschlosser, und dann kam die 
Zeit,Zeit, in der man sich fragte, was man sonst noch machen werde. Und ich wurde dann vom 
BeBe trieb delegiert, um an der Arbeiter- und Bauernfakultat ein Studium aufzunehmen. Das 
heifit,heifit, ich habe da Abitur gemacht und dann habe ich studiert. Erst wo lite ich Maschinenbau 
machen,machen, da ich vom Betrieb delegiert war. Aber dann habe ich 1949 angefangen zu studieren 
undund 1952 war ich fertig. [...]  Und dann war die Aufienpolitik ein bisschen in Bewegung gera-
ten,ten, das Aufienministerium existierte schon. Und dann habe ich das getan, und '55 bin ich 
danndann fertig geworden und ins Aufienministerium gegangen" (ehemaliger DDR-Botschafter). 

Einee andere typisch sozialistische Grundlage des Staates kam in der zweiten Verfas-
sungg von 1968 im Absatz über das Arbeitsrecht deutlich zum Ausdruck. Im Artikel 24 wurde 
festgeschrieben,, dass jeder Burger der Deutschen Demokratischen Republik das Recht auf 
Arbeitt hatte. Parallel zu diesem Recht auf Arbeit wurde - wegen der gesellschaftlichen Nütz-
lichkeitt - auch auf eine Pflicht zur Arbeit verwiesen. Das gesetzlich geregelte ,Jiecht auf 
Arbeit'Arbeit' sorgte letztendlich für eine praktisch vollstandige Arbeitsbeteiligung aller arbeitsfahi-
genn DDR-Biirger, wobei dies fast gleich auf die Geschlechter verteilt war25. 

Diee Kehrseite dieser Vollbeschaftigung war, dass der ,Jiat des Kreises26" weniger am 
bevorzugtenn Berufswunsch eines Individuums interessiert war, sondern mehr an den volks-
wirtschaftlichenn Erfordernissen des Staates. 

,Jch,Jch wollte eigentlich ursprünglich Psychologie studieren, aber well das ein Fach 
war,war, das von der DDR-Fuhrung eigentlich gefurchtet wurde, war es nur für sehr wenige 
möglich,möglich, so was zu studieren. Dann habe ich versucht, Kunstgeschichte zu studieren, das war 
fürfür mich aber auch nicht möglich, well man damals schon genug Kunstwissenschaftler hatte. 
DamitDamit war es dann erst die dritte Wahl (Literaturgeschichte), die ich studieren konnte. Und 
dasdas war üblich so, man konnte eigentlich fast nie sein eigenes Studienfach auswdhlen" (Rent-
ner,, Berlin). 

255 48,9% der Beschaftigten waren weiblich (Winkler 1990, S.78). 
266 Eine Institution der verantwortlich war fur die Vergabe von Ausbildungsplatze. 
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Parallell  zum staatlichen gab es allerdings auch einen kleinen nichtstaatlichen Arbeits-
markt.. Diese ,/reiberuflich Tdtigen" (unter anderem private Arzte, Zahnarzte27, Priester, 
Pfarrer,, Rechtsanwalte und Notare) und ,JSelbstandigen" (Künstler, Pensionsinhaber, Hand-
werkerr und mithelfende Familienangehörige) durften in kleinen privaten Unternehmen ihr 
eigeness Geld verdienen. Solche nichtstaatlichen Beschaftigungen - und dann vor allem in 
Berufenn wie Künstler oder Pfarrer - waren oft die einzigsten Auswege für Menschen, die sich 
nichtt mit dem DDR-Staat identifizieren konnten. Sozialökonomisch wurden durch Planvorga-
benn und hohe Steuern jedoch enge leistungshemmende Voraussetzungen geschaffen, die die 
Eintraglichkeitt des Selbstandigenstatus' sehr begrenzte (Geilïler 1996). Das Ausmafi an ,jetb-
standigerstandiger Tatigkeit' war in den 8Oer Jahren auf 2,2% der Erwerbstatigen zurückgegangen 
(zirkaa 185 000 Menschen). 

Andererseitss gab es auch Berufe, in denen die explizite Identifizierung mit dem Staat 
geradee erforderlich war. Viele Stellen waren ohne SED-Parteibuch28 einfach nicht zu bekom-
menn (Berdahl 1999). Dies waren nicht nur Stellen in der Politik, sondern auch in der Verwal-
tungg und führende Positionen in Betrieben, Bildungseinrichtungen oder bei der Justiz. Was 
diesess System der Nomenklatur anbelangt, ist ein frühes Zitat von Walter Ulbricht (vom Mai 
1945)) sehr charakteristisch: ,JEs ist doch alles ganz klar; es muss demokratisch aussehen, 
aberaber wir mussen alles in der Hand haberi"29 (Leonhard 1956, S.272). 

Damitt wurde die Macht des einzelnen Individuums in groBem Mafle über die Nahe 
(bzw.. Feme) zur SED bestimmt; die monopolartige Konzentration von Macht und Herrschaft 
inn der SED führte damit zur Entkopplung der klassischen Triade von Bildung, Einkommen 
undd Macht/Status (Adler 1991). Für den Arbeitsplatz bedeutete die Politisierung des Arbeit-
prozessess einerseits eine bevorzugte Behandlung von politisch Gleichgesinnten, andererseits 
aberr auch eine wechselseitige Abhangigkeit zwischen Politik und Arbeit und damit relativ 
viell  Mitspracherecht im direkten Arbeitskreis/Kollektiv (van Hoven-Iganski 2000, S.l 12). 

,J)amals,J)amals konnte man wenigstens im Betrieb mitreden und auch mal Kritik aufiern. 
HeuteHeute ist das ganz anders, da schluckt man viel mehr, weil der Chefdich sonst rausschmeifit. 
ManMan muss sogar bei seinen Kollegen aufpassen. Ich sage Ihnen, dass ich hier besonders 
schweigsamschweigsam bin meinen Kollegen gegenüber. Es sind ja alle auch Konkurrenten ̂ (Frau, die 
imm Zeitraum von sechs Jahren drei ABM-Stellen besetzte, Chemnitz). 

Trotzz der Tatsache, dass das MfS gerade auch in Arbeitskreisen tatig war, fiel auf, 
dasss relativ viele ihren Arbeitsplatz in der DDR als eine Art 'zweite Familie' beschrieben. Ein 
Ort,, an dem nicht nur Arbeit und Geldverdienen wichtig war, sondern auch die 'Solidaritat', 
diee 'emotionale Freundschaft' und die 'Geborgenheit'. 

,Mon,Mon bildete damals ein richtiges Kollektiv, man konnte zusammenarbeiten und zu-
sammensammen was unternehmen. Die Solidaritat untereinander war einfach viel gröfier und deswe-
gengen machten wir auch viel mehr zusammen, auch aufierhalb des Betriebes" (Sehbehinderter 
Mann,, 35 Jahre, aus Berlin). 

Diee Bezüge aus der Arbeit (Löhne, Gehalter und Pramien) waren - je nach Beruf -
vomm Staat festgelegt. Arbeiter und Bauern wurden dabei relativ gut erlohnt. „Die Lohnrelatio-
nenn zwischen der Beschaftigtengruppen in der DDR waren stark nivelliert. Hoch- und Fach-
hochschulkaderr verdienten netto nur zirka 15% mehr als Produktionsarbeiter, in den Alten 
Bundeslandernn bis zu 70%. Im Vergleich zu den Alten Bundeslandern waren die Verdienstun-

277 3% der Arzte und 4% der Zahnarzte waren im nichtstaatlichen Bereich tatig (Winkler 1990, S.204). 
: ss In mancher Bereiche/Positionen war eher das Parteibuch von einer der Blockparteien erwünscht. 
*"**  Obwohl der Einfluss des zweiten Weltkrieges damals noch sehr pragend war, beschrieb diese Aussage auch 
sehrr die Situation in der spateren DDR. 
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terschiedee zwischen den Bereichen beziehungsweise Branchen mit zirka 150M/Monat ge-
ring30""  (Stephan & Wiedemann 1990, S.550) (Abbildung 5.1). 

Dass ,£inkommen" war in zwei Teile geteilt, das so genannte ,Jiealeinkommen" und 
dass ,*4rbeitseinkommen". Das erste beinhaltete, neben dem Einkommen aus individuellen 
Leistungen,, auch solche Einkommen, die unabhangig von der gesellschaftlichen Leistung ftir 
jeden,, zuganglich waren. Dies diente unter anderem der kostenlosen Verfugbarkeit von Bil -
dung,, Kultur, Verwaltung, Sicherheit und Gesundheitswesen. Der zweite - gröBere - Teil des 
Einkommenss wurde anhand dreier Faktoren bestimmt: der Effektivitat der gesellschaftlichen 
Gesamtarbeit,, der Leistung des Betriebes und der Leistung des Einzelnen. 

Einn dritter - nicht unwichtiger - Teil des Verdienstes musste über Kontakte und Ni-
schenschen bezogen werden. Durch die wechselseitige Hilf e dieser Beziehungen konnte man seine 
individuellenn Gestaltungsmöglichkeiten im Leben erheblich vergröBern (vgl. Völker 1995). 

Abbildungg 5.1: Verfügbares Durchschnitteinkommen je Haushaltsmitglied 
(Abweichungg vom Durchschnitteinkommen = 100) 

 Arbeiterlnnen 

QAngestellte/Beamte e 

DLandwirtInnenn (1) 

DSelbstandige(2) ) 

 Rentner/Pensionare 

DD Arbeitslose 

DDRR (1988) BRD(1990) 

(1)) Ostdeutschland: LPG-Mitglieder (2) Westdeutschland: ohne Landwirte 
Quelle:: nach GeiGler (1992, S.25) 

Diesee Beziehungen wurden nicht nur mit Freunden und Bekannten gebildet, über die 
mann bestimmte Produkte und Dienste erwerben konnte, es waren manchmal auch wortwört-
lichh die Kontakte und das Gesprach zwischen Unbekannten, die zum Erwerb von Dienstleis-
tungenn fuhrte. 

„Wenn„Wenn ich an meinem Trabant was hatte, dann habe ich in der Werkstatt auch nie ge-
sagt,sagt, was ich will. Kein Mensch ist wohin gegangen und hat gesagt was er will. [...J In der 
DDRDDR ist das anders gelaufen. Dann bin ich in die Werkstatt gegangen und habe mit dem Chef 
oderoder wem auch immer erst mal ein Palaver angefangen. Über die Familie, über das Wetter, 
undund so bin ich immer erst über mehrere Themen zum eigentlichen gekommen. [...]  Und in 
dieserdieser Zeit hat man also relativ viel über sich selbst erzahlt, und damit ist das alles schon 
überüber diese Gesprache zum Teil verarbeitet worden, und das ist das Solidaritatsgefühl gewe-
sen.sen. [...]  Heute geht man ins Geschaft und sagt zur Verkauferin was man haben will... da 
findetfindet kein Gesprach statt (Pfarrer in Chemnitz). 

300 Entgegen „offiziellen Darstellungen gab es auch in der DDR ein Lohngefalle zwischen Frauen und Mannem. 
Diee Frauen verdienten im Durchschnitt ca. 16% weniger als die Manner, weil sie haufig die weniger qualifizier-
tenn Arbeiten ausftihrten. Ihre Positionen waren allerdings besser als in den Alten Bundeslandem, wo das Lohn-
niveauu der Frauen etwa 30% unter dem der Manner liegt" (Stephan & Wiedemann 1990). 
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5.22 Veranderungen nach der  Wende 

Umm die wirtschaftliche Struktur von einer zentralen Planwirtschaft in eine liberale 
Marktwirtschaftt umzugestalten, wurden einerseits durch den bundesdeutschen Staat mehrere 
regionsspezifïschee MaBnahme durchgeführt, andererseits wurde mit der Liberalisierung auch 
einn Prozess eingefiihrt, in dem die wirtschaftlichen Krafte - Betriebe und Investoren, aber 
auchh Prozesse wie ,J£uropaisierung" und „Globalisierung" - eine autonome Rolle spielten. 
Ostdeutschlandd war nicht langer wirtschaftlich hinter dem „eisernen Vorhang" versteekt, und 
diesee Gegebenheit war für die Wirtschaft und die Bevölkerung folgenreich. So war eine der 
typischenn Auswirkungen des Mauerfalls die plötzliche groBe Nachfrage nach Westprodukten 
undd die Tatsache, dass durch den Beitritt diese Waren auch schnell und groBraumig zur Ver-
fugungg gestellt werden konnten. 

Besonderss für Betriebe in den Alten Bundeslandem ging der Beitritt der DDR demzu-
folgee mit einer zügigen Erweiterung des Absatzgebietes einher und trug damit zu einem Auf-
schwungg des westdeutschen Wirtschaftswachstums bei31. In den Neuen Bundeslandem aller-
dingss brach 1990 (und in den Folgejahren) die wirtschafte Produktion in grofiem MaBe zu-
sammen.. Das ostdeutsche Brutto-Inlands-Produkt (BIP) schrumpfte in die Jahre 1990 und 
19911 mit -16,6 beziehungsweise -7,2% (DIW 1991b, S.6). 

Diee Migration von Ostdeutschen in die Alten Lander nahm demzufolge, besonders in 
denn Anfangsjahren, groBe AusmaBe an. Auch die von Demonstranten benutzte Parole: „Wenn 
diedie DM nicht zu uns kommt, kommen wir zur DM" konnte nach der Einführung der D-Mark in 
denn Neuen Bundeslandem die Ost-West-(Arbeits)Migration nicht stoppen. Für 1991 lag der 
Überschusss von Fortzügen aus den Neuen in die Alten Lander immer noch bei 165 476 Per-
sonen32. . 

Insgesamtt wanderten in den 90er Jahren ungefahr 2,5 Millionen Ostdeutsche in den 
Westenn (Abbildung 5.2). Dies entspricht ungefahr 15% der DDR-Bevölkerung im Jahre 1989. 
Weitt über 50% dieser Ost-West-Umsiedler kamen in der Zeit von 1991 bis 1997 vor Rech-
nungg von Jugendlichen bis 25 Jahre33 (vgl. Grünheid & Roloff 2000; Hinrichs & Jurkschat 
1996). . 

„„  Viele jüngere Leute sind gleich nach der Wende abgehauen. Die wollten ihr Glück 
woanderswoanders versuchen und fanden natürlich guten Zugang auf dem westdeutschen Arbeits-
markt.markt. Einige sind allerdings nach ein paar Jahren auch wieder zurückgekommen, die konn-
tenten sich da nicht zurechtfmden" (ehrenamtliche Mitarbeiterin des Arbeitslosenverbandes, 
Chemnitz). . 

Diee altersspezifische Migration 
auss den Neuen Bundeslandem hat den 
generellenn Rückgang der Bevölkerungs-
zahll  - durch das Sinken der Geburtenrate 
verbundenn mit einem Sterbeüberschuss -
nochh verstarkt. Der Saldo der Wegzüge 
auss den und Zugange in die Neuen Bun-
deslanderr war kontinuierlich und eindeu-
tigg negativ. Dennoch wuchs im Laufe der 
90err Jahre auch die Zahl der Zuzügc aus 
Westdeutschland.. Im Jahre 1991 wander-

Abbildun gg 5.2: Innerdeutsch e Wanderunge n 
zwische nn Ost - und Westdeutschlan d 

-Osl--
West t 

-West--
Ost t 

888 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Jahr r Quelle:: Stallstlsches Bundesamt 

311 lm Jahre 1990 wuchs das Brutto-Inland-Produkt (BIP) des früheren Bundesgebietes mit 5,0% (Statistisches 
Jahrbuchh 1996. S.641). 
322 Sowohl in 1989 als in 1990 waren es rund 350.000 Menschen gewesen (GeiBler 1996; Boterman 1999). 
333 Eine solche Altersselektivitat der Wanderungen ist nicht Unnormal. Auch in anderen Landem und zu andere 
Zeitenn (z.B. vor dem Mauerbau) waren es gerade diese jüngere Kohorten die ihr Glück im Ausland suchten. 
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tenn 80 270, 1994 bereits 135 770 Westdeutsche in die Neuen Lander (Hinrichs & Jurkschat 
1996). . 

Diesee West-Ost-Wanderung wurde vorwiegend von Rückwanderern (die schon mal in 
derr DDR gewohnt hatten) und leitendem Personal vollzogen, das in verschiedenen Dienstleis-
tungsbereichen,, in der Politik, der Verwaltung34, der Justiz, der Wissenschaft und der Indust-
riee sowie selbstandig tatig war (Kemper 2000, S.19). Der massive Umfang der Ost-West-
Wanderungswellee und die gleichzeitige selektive West-Ost-Wanderung von erfahrenen Ma-
nagernn hatte nicht nur Konsequenzen für die Altersstruktur der ostdeutschen Bevölkerung, 
siee führte vor allem auch zu einer qualitativen Differenz auf dem Arbeitsmarkt. 

Einigee der West-Ost-Wanderer machten sich übrigens einen Namen, da sie ihren Um-
zugg nicht (nur) machten, um beim Aufbau Ost mitzuhelfen, sondern auch versuchten, persön-
lichee finanzielle Gewinne zu erwirtschaften. 

,£>iese,£>iese Glücksritter waren die Schlimmsten. Die versuchten alles mögliche, um uns 
reinzulegen.reinzulegen. So hort e ich zum Beispiel von so einem Versicherungsmann der versuchte, einer 
altenalten Frau, die noch nie im Ausland war, eine Krankenversicherung zu verkaufen. Mit dieser 
VersicherungVersicherung würde sie dann, wenn sie im Ausland krank würde, mit einem Hubschrauber 
nachnach Hause geflogen werden" (SPD-Bundestagsabgeordnete, Chemnitz). 

5.2.11 Das Trimmen der  DDR-Wirtschaft durch die Treuhandanstalt 

Diee Einführung der sozialen Marktwirtschaft war untrennbar verbunden mit der so ge-
nanntenn Treuhandanstalt (THA). Die Idee, eine treuhandische Institution damit zu beauftra-
gen,, die Verteilung von Vermogenswerten unter Altkadern der DDR zu verhindern und eine 
Aufteilungg des Vermogens unter der Bevölkerung zu ermöglichen, wurde schon 1989 von 
Bürgerrechtlernn vorgeschlagen. Am 1. Marz 1990 wurde dazu die „Anstalt zur treuhandischen 
Verwaltungg des Volkseigentums" gegründet (Gesetzblatt der DDR 1990 I). Der Schwerpunkt 
dieserr Anstalt, als typisches Ergebnis des Rundes Tisches, lag nicht bei der Privatisierung, 
sondernn bei der Umwandlung der Betriebe und Kombinate (Lüken 1998). 

Diee organisatorische Umwandlung von Volkseigenen Betrieben in GmbHs oder Akti-
engesellschaftenn fand in der ersten Halfte des Jahres 1990 ohne Eigentumswandel statt. Das 
Volkseigentumm als solches blieb also bestehen (vgl. Roesier 1993). Der Auftrag der UrTreu-
handanstaltt (UrTHA) wurde überwiegend als bürokratischer Vorgang angesehen, womit 
ungefahrr 260 Ostdeutsche beschaftigt wurden, die aus verschiedenen DDR-Institutionen 
rekrutiertt wurden. Das zweite Ziel der UrTHA war die Reprivatisierung des Staatseigentums 
-- die Rückgabe von Vermogen an frühere Eigentümer. Auf diese Art und Weise wolken die 
Modrow-Regierungg und vor allem auch der Runde Tisch die DDR-Wirtschaft stabilisieren 
undd einen Written Weg", zwischen Kapitalismus und Sozialismus, ermöglichen (Kemmler 
1994,, S.48 fit). 

,JDieser,JDieser Versuch des driften Wegs ware uns damals viel lieber gewesen als die Auslie-
ferungferung an den Kapitalismus so wie sie gekommen ist. Wir haben uns damals in verschiedenen 
KreisenKreisen zusammengesetzt, um diese Übernahme zu verhindern. Wir haben hart dafiir ge-
kampft,kampft, aber letztendlich ist es doch alles so gekommen, wie wir es befürchteten, mit der 
TreuhandTreuhand als grofier Vollstrecker1' (Frau aus der Künstlerszene, Berlin-Prenzlauer Berg). 

Nachh dem Wahlsieg der Allianz für Deutschland veranderte sich das Zukunftsbild der 
DDRR namlich schlagartig, und damit veranderte sich auch der Auftrag der Treuhandanstalt. 
Mitt dem „Gesetz zur Privatisierung und Reorganisation des volkseigenen Vermogens", das 

Derr höhere Staatsdienst im Land Brandenburg ist 1991 zu 52% mit westdeutschen Leihbeamten besetzt 
(Grundmannn 1994, S.34). 
355 die West-Ost-Migration wurde zur 70% von Mannern dominiert. 
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amm 17. Juni 1990 von der Volkskammer angenommen wurde, formulierte sich das Mandat der 
Treuhandanstaltt neu. Das neue Gesetz ermöglichte und forderte die schnellstmögliche Über-
tragungg von volkwirtschaftlichem Eigentum in private Hande, zum gröBten Teil durch dessen 
Verkauf.. Die Treuhansanstalt verwaltete dabei, als gröBte Staatsholding der Welt, einen ge-
schatztenn Vermögenswert von 200-600 Milliarden DM36 (100 bis 300 Milliarden Euro) (Tu-
rekk 1999, S.742). Der Modrow-Regierung schatzte das Vermogen 1989 sogar auf 
11 Billionen DM (500 Milliarden Euro) (Cassell 1996, S.6). Die Regierung der BRD dachte 
Anfangss daran, mit dem Verkauf der ostdeutschen Betriebe den ganzen Prozess der Wieder-
vereinigungg finanzieren zu können. 

Diee Treuhandanstalt übernahm nahezu die gesamte DDR-Wirtschaft: 45 000 Betriebs-
stattenn in 8000 Firmen37 (vorwiegend in der Industrie, darunter 2000 mit mehr als 1500 Be-
schaftigten)) und ungefahr vier Millionen Beschaftigte. Neben dem Privatisierungsauftrag, der 
zuu marktwirtschaftlich existenzfahigen Betrieben führen sollte, sollte die Anstalt auch dafür 
sorgen,, dass so viel wie möglich Betriebe (bzw. Teile davon) erhalten blieben. Da eine Priva-
tisierungs-- und Liberal isierungsaufgabe mit diesem Umfang einmalig in der Geschichte war 
undd es für ein solches Unternehmen keine Mustervorbilder gab, war die THA gezwungen, 
sichh zu einer lernenden Organisation zu entwickeln, die sich die grundlegendsten Regeln 
selberr erarbeiten musste38 (Lüken 1998). 

,JDie,JDie Aufgabe der Treuhandanstalt war so einmalig, da konnte man nicht fehlerfrei 
arbeiteri"arbeiteri" (Herr S., Chemnitz). 

Durchh den sich standig ausweitenden Auftrag der THA vermehrte sich auch der An-
zahll  der Arbeitsnehmer der Anstalt in der Zeit bis April 1991 auf ungefahr 3000 (Sinn & Sinn 
1992).. Die Belegschaft der THA wurde dabei nach der Vereinigung vor allem auch mit alte-
renn Geschaftsfuhrern aus den Alten Bundeslandern aufgebaut, die den letzten Abschnitt ihres 
Beruflebenss in der THA (spater BvS39) verbrachten40. Andererseits wurde eine vergleichbar 
groBee Anzahl an jüngeren Nachwuchsfuhrungskraften angestellt, die die THA oftmals als 
KarrieresprungbrettKarrieresprungbrett betrachteten. Insgesamt kamen die Mitarbeiter der THA überwiegend 
auss den Alten Bundeslandern, und in der Zusammensetzung fehlte gerade die mittlere Alters-
gruppee (Lüken 1998). 

Nichtt nur die THA zog Personal aus dem Westen in die Neuen Bundeslander41. Mit 
derr Gründung von Kapitalgesellschaften wurden die Betriebe laut Aktiengesetz auch zur 
Bildungg eines Aufsichtsrats verpflichtet. Für diese wurden, nach einer direkte Ansprache des 
Bundeskanzlerss Kohl an die deutsche Industrie, hauptsachlich „One-Dollar-Men42" und 
Leihmanagerr aus dem Westen zu Verfügung gestellt (Lüken 1998). 

,JDiese,JDiese Wessis wussten durch ihre Recherchen genau die guten Betriebsteile herauszu-
suchen,suchen, die man dann mit viel Subventionierungen aus den Sonderprogrammen noch extra 
ausschmückenausschmücken konnte'"'' (Graphikerin aus Berlin). 

Diesee Zahlen die sich beziehen auf die Vermogen der DDR sind, wie auch viele anderen Zahlen, strittig. Die 
THAA selber schatzte das ihm zugetraute Kapital in Oktober 1991 auf 200 Milliarden DM. Detlev Rohwedder 
(Presidentt derTreuhand von 20.8.1990 bis 1.4.1991) hateinige Monate zuvor gesagt: „Der ganze Salat ist 600 
Milliardenn [DM] wert" (der Spiegel 25/1996, S.28). 
377 Die Anzahl der zu privatisieren Untemehmen nahm in Laufe des Prozesses noch zu, durch die Zersplitterung 
derr groBen Kombinate (Sinn & Sinn 1992, S.97). 
388 Der Bundesrepublik hatte von 1959 bis 1989 insgesamt 20 Unternehmen privatisiert. Auch im Ausland gab es 
keinee vergleichbar groBen Privatisierungsbeispiele (Lüken 1998). 
399 Die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben wurde nach den 1,1.1995 die Nachfolgeorganisa-
tionn der THA. 
400 Durch der Aufhebung der Altergrenze konnten auch Vorruhestandler und bereits pensionierte Personen ge-
wonnenn werden die ihren Erfahrungspotential zur Verfügung stellten. 
411 Rohwedder, ab den 15. Juli 1990 der zweite President der THA, gelang es eine Mehrheit der leitende Positio-
nenn im THA mit westliche Geschaftsmanner zu besetzen (Cassell 1996). 
422 Sie wurde wahrend diese befristete Arbeitszeit weiter von ihren westdeutschen Arbeitgebem bezahlt. 
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Derr Einsatz von Leihmanagern war e in Versuch, die hohen Kosten , die mit der Ar-
beitt der THA einhergingen, einigermafien zu driicken. Nachdem die Wahrungs-, Wirtschafts-, 
undd Sozialunion eingefiihrt wurde, driickten gerade die Personalkosten der THA besonders 
schwerr auf dem Budget. Die THA trat namlich auch als „Arbeitgeber" fur die ungefahr 4 
Millionenn ^eschaftigen" der übernommenen Betriebe auf. Der Wechselkurs von 1:1 fur 
Löhne,, Gehalter und Preise war nicht nur eine finanziell kostspielige Angelegenheit fur die 
THA,, sie verschlechterte auch generell die Konkurrenzposition der ostdeutschen Unterneh-
men.. Drastische Sanierungen der Betriebe - mit Massenentlassungen und der Liquidation von 
vielenn Betrieben - waren in dieser Situation nicht zu vermeiden. 

,Jn,Jn dem Moment, als die gesamte Wirtschaft mit 1:2 tauschen konnte, trat folgendes 
ein:ein: Jeder Volkseigene Betrieb musste zu 30% mit Krediten arbeiten und seine Gewinne 
abführen.abführen. [...]  Und die Schuld wurde dann plötzlich eine Altschuld 1:2 in DM, und sie wurde 
dann,dann, im Unterschied zur DDR, statt mil 1-2% Zinsen mit 8 bis 12% marktwirtschqftlichen 
ZinsZins en belegt. Und dies en Umschwung haben viele Betriebe nicht geschafft" (Gerhard Schü-
rer,, ehemaliger Vorsitzender der Staatlichen Plankommission der DDR in einem Gesprach 
mitt Günter Nooke (CDU)). 

Al ss die Treuhandanstalt Ende 1994 ihre Tatigkeit abschloss, wies ihre Abschlussbilanz 
unterr anderem 3718 liquidierte Firmen und knapp drei Millionen entlassene Arbeitnehmer auf 
(TabelleS.1). . 

Tabellee 5.1: Bilanz der Treuhandtatigkeit zum 31. Dezember 1994 
Anzahll  Prozent 

Zahll  der Firmen 12 354 100 
vollstandigg privati siert 6321 49.4 
Mehrheitlichh privattsiert 225 2.3 
vollstandigg reprivatisiert 1588 12.9 
Vollstandigg kommunalisiert 265 2,1 
Besitzeinweisungenn 45 0,5 
Liquidationenn 3718 27.6 
Nettobestandd 192 5,3 

Beschaftigungg und Grundbesitz 
Beschaftigungg in THA-Unternehmen im Juli 1990 
Beschaftigungg in THA-Untemehmen im Mai 1994 
Entlassungenn in Treuhanduntemehmen und Ex-Treuhandunternehmen 
Privatisierterr Grundbesitz 
Verpachteterr Grundbesitz 

44 100 000 
1599 000 

22 952 000 
486,88 km2 

122 241,0 km2 

Quelle:: Czada 1995 

5%% des von der Treuhandanstalt privatisierten Produktionsvermögens ging an Ost-
deutsche,, 10% an Nicht-Deutsche (vor allem US-Firmen und westeuropaische Unternehmen) 
undd 85% an Westdeutsche44 (Koch 1998, S.627). Die relativ kleine Anzahl der ostdeutschen 
Unternehmer,, die sich eine Firma aus dem DDR-Erbe kaufen konnten, lag vor allem an der 
vergleichsweisee schlechten Kreditfahigkeit der Ostdeutschen. Diese geringe Kreditfahigkeit 
auBertt sich durchaus auch in der geringeren Anzahl an Arbeitnehmern in Betrieben, deren 
Eigentümerr Ostdeutsche sind. Die durchschnittliche Betriebsgrölk nach Eigentumsverhaltnis-
senn des Betriebes lag bei 9 (ostdeutsch) beziehungsweise 26 (westdeutsch) und 37 (auslan-
disch)) Personen (Schafer & Wahse 1997, S.24). 

433 Die Gesamtkosten wurde 1994 von der Treuhand selber auf 343 Milliarden DM hochgerechnet (Cassell 1996). 
444 Über drei Viertel der neugegründete Betriebe in den Neue Lander befinden sich in ostdeutschem Eigentum 
(Schaferr & Wahse 1997, S.24). 

Nettobestandd 192 
davon: : 

-- Auslauf-/Restgesellschaften 
-- Verwaltungsgeseilschaften/Giiter 
-- Nahezu privatisiert/reprivatisiert 
-- noch in Bewertungsphase 
-- noch im Angebot 

34 4 
15 5 
65 5 
13 3 
65 5 
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Derr Verkauf von Betriebs(teilen) an private Partner erforderte fast immer die gründ-
lichee Sanierung dieser Betriebe. Die damit einhergehenden Kosten wurden zum Teil von der 
THAA übernommen und damit durch den deutschen Staat geleistet. Mehrere Betriebe wurden, 
unterr dem Vorwand der Arbeitsplatzsicherung, sogar zu Negativkaufpreisen verkauft46. 

Diee westlichen Investoren waren meist (mittel)gröBere Betriebe, die die Werke im Os-
tenn als Produktionsstatten verwalteten. Durch den Schwerpunkt auf den Fertigungsbereichen 
derr Industrie wurden im ostdeutschem Alltagsleben die Konsequenzen der Arbeit der THA 
öfterss mit Strichwörtern wie „verlangerte Werkbank" und ,JCohlonisierung" beschrieben. 

,£>a,£>a uns die Erfahrung im Kapitalismus fehlte, konnte die Treuhand — aber nicht nur 
diedie Treuhand - gute Geschafte mit unseren Betrieben machen" (Koordinator im Berliner 
Arbeitslosenzentrum). . 

5.2.22 Die Transformation des Handelsmarktes 

Diee Einführung der marktwirtschaftlichen Prinzipien in den osteuropaischen Landera 
hattee zur Konsequenz, dass sehr viele Betriebe zahlungsunfahig wurden. Der im RGW-Gebiet 
alss Verrechnungseinheit benutzte Transferrubel (XTR) wurde Ende 1990 definitiv wertlos. 
Mitt der Einführung der DM in Ostdeutschland konnte zwar eine Hyperinflation - wie sie in 
anderenn ehemaligen Sowjet-Satellitenstaaten gangig war, Polen hatte 1990 eine Inflationsrate 
vonn 585% - vermieden werden, jedoch war diese Politik mehr politisch als ökonomisch be-
gründet.. Die Preiserhöhung für ostdeutsche Produkte machte diese Waren im Ausland nam-
lichh praktisch unverkauflich (Windolf, Brinkmann & Kulke 1999, S.14). Auch die wirtschaft-
lichee Krise der osteuropaischen Lander (oder Staatshandelslander) hatte negative Folgen für 
diee ostdeutsche Wirtschaft (Tabelle 5.2). 

Tabellee 5.2: Ausfuhr der DDR bzw 
(MULL DM) 

Industrialisiertee LSnder' 
Entwicklungslander" " 
Staatshandelslander3 3 

1985 5 
9404 4 
3868 8 

299 393 

.. Neuen Lander und Berlin-Ost nach Landergruppen 

1986 6 
8273 3 
3415 5 

288 971 

1987 7 
6667 7 
3054 4 

299 743 

1988 8 
6307 7 
2264 4 

300 083 

1989 9 
6914 4 
2688 8 

299 834 

19900 1991 
51055 4454 
21155 1396 

300 486 11 600 
Quelle:: Statistisches Janrbucn der Bundesrepublik 1992, S.316 

Tabellee 5.3: Einfuhr der DDR bzw 

Industrialisiertee Lander' 
Entwicklungslander" " 
Staatshandelslander3 3 

1985 5 
7126 6 
3201 1 

277 737 

Neuee Lander und Berlin-Ost nach Landergruppen {Mill . DM) 
1986 6 
7534 4 
2899 9 

299 518 

1987 7 
8624 4 
2320 0 

299 628 

1988 8 
9115 5 
1869 9 

288 572 

1989 9 
9256 6 
2300 0 

266 944 

19900 1991 
56600 3935 
12733 691 

155 404 6234 
Belgien,, Luxemburg, Frankreich, Griechenland, GroBbritannien und Nordirland. Irland, Italien, Niederlande, Portugal, Spanien, Andorra, 

Ceutaa und Melilla, Faröer, Finnland. Gibraltar, Island, Jugoslawien (einschl. Kroatien, Slowenien und Bosnien-Herzegowina) Kanarische 
Insein,, Malta, Norwegen. Österreich, Schweiz, Türkei. Vatikanstadt. Vereinigte Staaten, Kanada. Südafnka, Australien und Neuseeland. 

Afrikaa ohne Südafrika, Amerika ohne Vereinigte Staaten und Kanada, Asien ohne Japan und ohne Staatshandelslander, Ozeanien ohne 
Neuseeland d 

Albanien,, Bulgarien, Polen, (ehemalige) Sowjetunion, Tschechoslowakei. Ungarn, China, (ohne Taiwan), Demokratische Volksrepublik 
Korea,, Mongolei, Vietnam 
Quelle:: Statistisches Jahrbuch der Bundesrepublik 1992, S.316 

lmm Abschlussstatistik der Treuhandanstalt werden die Erlöse der Privatisierungen auf 66,6 Milliarden DM 
berechnet.. Zusatzïich konnte 211,1 Milliarden DM an Investitionszusagen übereingekommen worden (BvS 1995 
in:Lükenn 1998). 
466 Interessenten für die Filmfabrik Wolfen (wo vor der Wende 15 000 Menschen arbeitete) wurden bei Cber-
nahmee des Werks sogar zusatzliche 170 Millionen DM angeboten für künftige Investitionen und andere Zu-
schüssee (Heimbrecht 1992). 
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Vonn der gewerblichen Produktion, die am gesamtdeutschen Markt verkauft wurde, 
hartenn die Produkte aus Ostdeutschland47 1996 einen Anteil von gerade einmal 5%. Beim 
Exportt war dieser Prozentsatz noch niedriger. 1995 wurde 1% des deutschen Exports in west-
lichee Industrie lander und 9% der deutsche Exporte nach Mittel- und Osteuropa in Ostdeutsch-
landd hergestellt (DIW 1996). 

Anstellee von Importen osteuropaischer Giiter (Tabelle 5.3) importierte Ostdeutschland 
seinee Produkte ab 1990 vornehmlich aus dem Westteil der Bundesrepublik. Die westdeut-
schenn Export! ieferungen an Ostdeutschland stiegen in der Zeit von 1989-1994 rasant von 7,7 
Milliardenn im Jahr 1989 auf 21,3 Mrd. bzw. 46,7 Mrd., 63,4 Mrd., 65,0 Mrd. und 68,7 Milli -
ardenn DM in den Jahren zwischen 1990 und 1994 (Statistisches Bundesamt 1996). 

Supermarktee und andere Laden wurden mit Waren aus den Alten Bundeslandern ge-
fullt ,, PKWs ostdeutschen Fabrikats (Trabant und Wartburg48) in groBem Umfang gegen 
westlichee Modelle ausgetauscht. Auch ein Fastfood-Konzern wie McDonalds eröffnete in der 
Periodee von 1991-1999 199 (Franchise)-Restaurants in den Neuen Landern (Herr Pieker, 
McDonalds-München),, womit die Versorgung mit McDonalds-Restaurants auf mindestens 
demm gleichen Niveau liegt wie in den Alten Landern. 

,Jn,Jn den ersten Jahren haben wir natürlich alle erst mal Westsachen gekauft. Erstens, 
weilweil wir meinten, dass die Qualitat besser war und zweitens, weil es immer weniger Ostpro-
duktedukte in den Kaufhallen gab. In den neuen Supermarkten zum Beispiel wurden nur Westpro-
duktedukte verkauft' (Frau M., Chemnitz). 

Nachh einigen Jahren konnten mehrere alte (zeitweise verschwundene) Marken (wie 
Spee-Waschmittel,, Vita-Cola, Rondo-Kaffee, Rotkappchen-Sekt und Cabinet- und f6-
Zigaretten49)) einen Teil des ostdeutschen Markts zuriickgewinnen50. In den Netto-
Supermarktenn und auch im Kaufland wird sogar farblich unterschiedlich oder mit extra Auf-
klebernn auf dem Preisschild die Differenz zwischen Produkten aus den Neuen Bundeslandern 
undd Produkten anderer Herkunft deutlich gemacht51. Dieser Trend zur Neubewertung der 
„Ostprodukte"„Ostprodukte" beschrankt sich übrigens fast ausschlieBlich auf Lebens- und Genussmittel. Bei 
diesenn Produkten spielt in besonderem MaBe auch das subjektive Erleben eine Rolle (vgl. Lay 
1997). . 

Denn Begriff „Ostalgie" hat beim Einkaufen damit einen besonderen Stellenwert, da 
durchh die tagtaglichen Wahlmöglichkeiten bei den verschiedenen Lebensmitteln auch immer 
wiederr eine mehr oder weniger bewusste Wahl zwischen Ost- und Westprodukten getroffen 
werdenn kann. „Manchmal überlege ich ganz bewusst, was ich kaufe. Dann sind das Produkte, 
diedie ich kenne aus DDR-Zeiten, wie Spee und/6. Erstens sind sie billiger, zweitens kenne ich 
siesie und dr it tens unterstutze ich damit die ostdeutschen Betriebe" (Herr S., Chemnitz). 

477 Die Herkunft von Produkte wird hier definiert als Produkte die in ostdeutschen Betriebsstatten hergestellt 
werden. . 
4SS Der Trabant P 601 war 1988 mit 1,8 Millionen das weitaus meistverkaufte Privatfahrzeug der DDR, vor dem 
Wartburgg 353 von dem 505 000 Exemplare verkauft wurden (Wolle 1998, S.217). 
4949 Dieser Marken sind zum Teil Eigentum von gröBere internationale Firmen so wie Henkel (Spee) und Phillip 
Morriss (f6). Firmen mit Hauptsitz in Ostdeutschland sind allerdings Röstfein (Rondo), Thiiringer Waldquell 
(Vita-Cola)) und Rotkappchen (Sekt). f6 ist Marktftihrer auf dem Zigarettemarkt und Vita-Cola ist die Nummer 2 
imm Cola-Geschaft den neuen Landern. 
>00 Sektkellerei Rotkappchen konnte 2002 sogar als eine der erste ostdeutschen Firmen zum bundesdeutschen 
Marktführerr werden, durch einige groBe westdeutschen Firmen zu iibemehmen. 
~~]]  Auch das Aufkommen spezialisierter Internetseiten (wie www.OssiVersand.de. www.ostversand.de, 
wwww .ostprodukteshop.de, www.Ostprodukte.de, www.Ostshops.de, und www.Ossiladen.de) sind einem klaren 
Indizz fii r die wiederbelebte Nachfrage nach Ostprodukte. 
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5.2.33 Das Aufkommen der  Arbeitslosigkeit und deren Bekampfung 

Abbildungg 5.3: Arbcitsmarktbilanz für Ostdeutschland, 1989 bis 1997 
-- Jahresdurchschmttbeslande in Mio. -

Nachh einer Periode von 40 Jahren, in der Arbeitslosigkeit im Grunde genommen mit 
politischenn Mitteln erfolgreich (aber kosmetisch) bekampft wurde, brachte die Einführung der 
Marktwirtschaftt schlagartig den gesicherten Arbeitsplatz im Gefahr52. „Auf dem Weg in die 
Marktwirtschaftt haben über 3 Millionen Ostdeutsche zunachst ihre Arbeit und darüber hinaus 
ihree sozio-ökonomische Orientierung verloren. 1990 war dabei das Jahr mit den gravierends-
tenn Veranderungen für die Beschaftigten; 14% wechselten in arbeitsmarktpolitische MaB-
nahmenn (ABM), 5% traten in den Vorruhe- oder Ruhestand, 8% haben gekündigt, bei 11% ist 
derr Verbleib unbekannt, 45% sind verblieben, 17% sind arbeitslos geworden" (Turek 1999, 

S.742). . 
Damitt ging die An-

zahll  der ostdeutschen Er-
werbstatigenn zwischen 
19899 und 1993 urn mehr als 
einn Drittel zurück54. Obwohl 
sichh parallel auch die Zahl 
derr Erwerbspersonen um 
mehrr als zwei Millionen 
verringerte,, konnte dies 
nichtt verhindern, dass sich 
einee groBe Gruppe von 
Arbeitslosenn bildete (Abbil-
dungg 5.3). 

Diee verschiedenen 
wirtschaftlichenn Sonderre-
gelungenn und FördermaB-
nahmen,, die zur Bekamp-
fungg der ostdeutschen Ar-
beitslosigkeitt geschaffen 
wurden,, hatten nur bedingt 
Auswirkungen.. Diese be-
schranktenn sich auf eine 
Stabilisierungg der Arbeitslo-
senquotee in der zweiten 
Halftee der 90er Jahre. Die 

Arbeitslosenquotee lag seit Anfang der 90er Jahre kontinuierlich ungefahr doppelt so hoch wie 
inn den Alten Landera (Abbildung 5.4). 

19899 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Wanderungseffekt:: Summe der Wandeningssalden (Fort- und Zuzüge) von Arbeitskraften seit 1989 

22 Arbeitsmarktentlastung duren Vomihestand: Empfanger von Ost-Vomihestandsgeld (von 1990, 
nochh von der ehetnalige DDR), Altersübergangsgeld nach §249e und Arbeitslosengeldempfanger 
nachh §105c AFO 

!! Stille Reserve in engeren Sinne 

44 FuU: Tcilnchmcr an Vollzcit-Maönahmcn zur Fortbildung oder Umschulung, auBerdcm an 
Deutsch-Lehrgangen,, Reha-MaBnahmen sowie LeistungsempFanger nach § 105a und 105b AFC 

Quelle:: Fuchs 1998 

3""  Nur der Ausfall der Exportmarkte in Osteuropa hatte groBe direkte und indirekte Beschaftigungseffekte fur 
denn Ostteil Deutschlands. Diese EtTekte sind nicht exakt zu beziffem, dennoch hatte der Ausfall des sowjeti-
schenn Exportmarktes allein schon den Verlust von ungefahr 600 000 Arbeitskrafte zur Folge (DIW 1991a. S.9). 
533 Personen, die einer - auch geringfügigen und nicht zum Lebensunterhalt ausreichenden - Tatigkeit zum 
Zweckee des Erwerbs nachgehen. 
544 1989 gab es 9,7 Millionen Erwerbstatigen,1992 nur noch 6,7 Millionen. In den Nachfolgejahren blieb die Zahl 
relativv stabil. 
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Abbildungg 5.4: Entwicklung der Arbeitslosigkeit - Arbeitslosenquote* -

19900 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

**  Arbeitslose in Prozent der abhangig zivilen Erwerbspersonen, sozialversicherungspflichtig und geringfijgig Beschaftigte, 
Beamte.. Arbeitslose 
Quelle:: Arbeitsstatistik - Jahreszahlen - Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit, verschiedene Jahr-
gange e 

Diee Abbildung 5.4 zeigt auflerdem, dass ostdeutsche Frauen harter als ostdeutsche 
Mannerr betroffen waren. Auch die leicht rückgangige Tendenz der Frauenarbeitslosigkeit seit 
19977 ist nur bedingt als Erfolg zu bezeichnen. Die hohe Arbeitslosenquote fur Frauen (im 
Vergleichh zu westdeutschen Frauen) lag Anfang der neunziger Jahre namlich auch an der 
vergleichsweisee hohen Anzahl der weiblichen Erwerbspersonen. Durch die Normal'isierung 
nachh westdeutschen Standards entsteht hier also eine Reduzierung der Arbeitslosenquote ohne 
einee nennenswerte Steigerung der Erwerbstatigenzahl. Die Beschaftigungsquote ostdeutscher 
Frauenn lag 1997 dennoch mit 58% in Ostdeutschland immer noch 10% höher als in West-
deutschlandd (Engelbrech & Reinberg 1997). 

,J-feute,J-feute gibt es so eine Formulierung, die ich eigentlich sehr witzig finde und die lau-
tet,tet, dass die Frauen im Osten eine ungeheuer hohe ,Erwerbsneigung' haben. [...]  Die wollen 
nachnach wie vor ökonomisch unabhangig sein und eigenstandig ihr Geld verdienen, oft mit einer 
verkürztenverkürzten Arbeitszeit. Umfragen haben bewiesen, dass Frauen gerne in Teilzeit arbeiten 
wiirden.wiirden. Sie wollen schon einen eigenen Beitrag zum Familieneinkommen leisten. Das war in 
derder DDR so, dass die Frauen 40% der Familieneinkommen nach Hause gebracht haben. Also 
auchauch keine 50% aber 40%, aber damit kann man zu Hause auch was sagen, mehr als wenn 
manman gar nichts nach Hause bringf' (Arbeitssprecherin der Bündnisgrünen Fraktion Berlin). 

Diee wichtigsten MaBnahmen zur Bekampfung der Arbeitslosigkeit (auBer der infra-
strukturellenn Investitionen, die man im Rahmen des so genannten Aufbaus Ost und mit Gel-
dernn des ,fonds Deutscher Einheit" im wirtschaftlichen Bereich anstrebte) waren die Schaf-
fungg von ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen (ABM 55), StrukturanpassungsmaGnahmen (§249h 
AFG,, LKZ Ost5 , bzw. SAM), Weiterbildung und Kurzarbeit. Diese Regelungen, mit denen 
mann im Westen meist schon mehrere Jahre Erfahrung hatte, wurden nach dem Beitritt der 
DDRR auch für die Neuen Bundeslander eingeführt. „Von den ABM über MaBnahmen nach 
§249hh AFG bis zu den SAM OfW nimmt die Marktnahe der MaBnahmen zu. Wahrend ABM 
ohnee Zweifel zum sogenannten zweiten Arbeitsmarkt gehören und voll durch die Arbeitsam-

33 Vom Arbeitsamt gefbrderte befristete Beschaftigung die im öffentlichem Interesse liegt. Hauptziel der Förde-
rungg ist die Vorbereitung auf eine ungeförderte Beschaftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. „AuBerdem 
entlastenn ABM den Arbeitsmarkt schnell und unmittelbar von Arbeitslosigkeit" (Bundesanstalt fur Arbeit 1999, 
S.4),, und sind sie hilfreich in der Modernisierung und Verbesserung von unter anderem die Infrastruktur und der 
Umwelt. . 
366 Die seit 1993 eingesctzte MaBnahmen gemafi §249h Arbeitsförderungsgesetz (AFG) beziehungsweise der 
Lohnkostenzuschusss Ost (LKZ Ost) werden seit der in Krafttretung der Sozialgesetzbuch III (SGB III ) am 1. 
Aprill  1997 bezeichnet als StrukturanpassungsmaBnahmen (SAM). 
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terr finanziert sind, die Mafinahmen nach §249h AFG durch Teilfinanzierung und spezifische 
Beschaftigungsfelderr eine gröBere Marktnahe erreichten, beinhalten SAM OfW teilgeförderte 
Beschaftigungg in privatwirtschaftlichen Untemehmen, dass heiBt Vermittlung in den freien 
Markt""  (Bieszcz-Kaiser, Schreiber, Kaliner, Reiser, Schaefer& Weise 1999, S.6). 

Inn den ,£trukturanpassungsmafinahmen Ost für Wirtschaftsunternehmen"' (SAM 
OfW)) werden die Voraussetzungen in Bezug auf den ,^allgemeinen Nutzen" (wie bei ABM-
Stellen)) weggelassen, und den Betrieben steht im gewerblichen Bereich ein Lohnkostenzu-
schusss zur Verfügung, sobald sie zusatzlich einen förderungsbedürftigen arbeitslosen Arbeit-
nehmer577 aus den Neuen Bundeslandern oder Berlin (West) einstellen58 (Bundesanstalt für 
Arbeitt 2001, S.4). Mittlerweile finden durchschnittlich 5 von 100 ostdeutschen Arbeitslosen 
überr SAM eine befristete Beschaftigung (Bach, Gommlich & Otto 2001, S.6). Qualifizierung 
undd Arbeitserfahrung führen allerdings nur in beschranktem MaBe zur einem nachhaltigen 
(Wieder)Eintrittt in den ersten Arbeitmarkt. Sechs Monate nach Abschluss der MaBnahme 
warenn im Jahre 2000 noch 55% der SAM-Teilnehmer (und 70% der SAM OfW-Teilnehmer) 
auff  dem Arbeitsmarkt tatig (Bundesanstalt für Arbeit 2000). 

Auchh die so genannten „Gesellschaften zur Arbeitsförderungs-, Beschaftigungs- und 
Strukturentwicklung"Strukturentwicklung" (ABS-Gesellschaften) sind 1991 spezifisch für die Neuen Bundeslander 
entwickeltt worden 9. Hier werden die Geschaftsfiïhrungen und Sachkosten der Organisati-
on(en)) hauptsachlich mittels ABM-Gelder gefördert. AuBerdem ist es auch hier „anzustreben, 
dasss aus den ABS-Gesellschaften Neugründungen von Untemehmen hervorgehen" (Rahmen-
vereinbarungg zur Bildung von Gesellschaften zur Arbeitsförderung, Beschaftigung und Struk-
turentwicklung,, 1991). 

Imm September 2001 wurden durchschnittlich 8 von 100 Arbeitslosen mittels ABM-
Gelderr auf dem zweiten Arbeitsmarkt beschaftigt (Bach, Gommlich & Otto 2001, S.6). Das 
angestrebtee Ziel, durch die Qualifikationschancen wahrend der ABM-Zeit - ob in ABS-
Gesellschaftenn oder in anderen Organisationen - auch Zugang zum ersten Arbeitsmarkt zu 
erwerben,, wird dabei nur selten verwirklicht. Nur rund 39% der ABM-Teilnehmer sind sechs 
Monatee nach Abschluss der MaBnahme nicht mehr arbeitslos, in Westdeutschland gilt dies für 
611 Prozent der ABM-Teilnehmer (Bundesanstalt fur Arbeit 2000). 

„Wenn„Wenn du nach meinem BeruJ'fragst, dann sage ich, dass ich zur Zeit 'zwischen den 
Jobs'Jobs' bin. Das Wort arbeitslos hat so einen negaüven Ruf. Ich hatte aber schon mehrmals 
befristetebefristete Stellen als Graphikerin in verschiedenen Firmen. Ob über ABM oder anders finan-
ziert,ziert, einefeste Stelle wurde es nie" (Grafikerin aus Berlin). 

,,ABM,,ABM ist eigentlich das Einzige, woraufman hoffen kann. Auf einen Job auf dem ech-
tenten Arbeitsmarkt traue ich mich eigentlich gar nicht zu hoffen''' (Arbeitslose Frau aus Chem-
nitz). . 

Fürr einige Arbeitlose wurde eine mit ABM-Geldern finanzierte Stelle auch zum be-
fristetenn Ausstiegsmodell aus der strukturellen Arbeitslosigkeit, da sie zum Beispiel wegen 
ihrerr systembedingten Kenntnisse und ihres politischen Engagements in der DDR in der 
Marktwirtschaftt keine entsprechende Arbeit finden konnten. 

beispielbeispiel haft. Er war Professor an der Uni fur Historischen Materialismus, Ge-
schichtsprofessor.schichtsprofessor. Er wurde 1989 abgewickelt, seitdem ist er arbeitslos. Er istjetzt 58 und ist 
einein lebendes Lexikon. Also haben wir ein Projekt angelegt, über ABM, „Geschichte der Arbei-

577 Langzeitarbeitslosen. vermittlungsschwere Jugendliche, Behinderte und altere Arbeitnehmer (über 50). 
588 Wahrend der Förderungsdauer soil dabei eine berufliche Qualifizierung vorgesehen sein, und der Arbeitgeber 
soill  die Zahl der in dem Betrieb bereits beschaftigten Arbeitnehmer aufgrund diese Anstellung nicht verringem. 
''99 Öfters waren dies auch gesel]schaftsrechtlichen Töchteruntemehmen die aus untergegangenen Mutterunter-
nehmenn hervor kamen (Dahne 2000). Ziel dieser Gesellschaften wares vor allem urn erste Renovierungen von 
Betriebb und Kommune durchzufuhren. 
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terbewegungterbewegung in Chemnitz". Und da ist ABM viel besser als den Mann arbeitslos zu lassen, 
jetztjetzt hat die Region davon auch was" (Sprecher der IG Metall Chemnitz). 

Mittelss Subventionierung von Arbeitsplatzen (ABM und SAM) und Weiterbildung 
fandenn 1999 in Ostdeutschland fast 500 000 Menschen eine Beschaftigung (Tabelle 5.4). Dies 
entsprichtt ungefahr 6% der Erwerbspersonen. In Westdeutschland lag dieser Prozentsatz 
gleichzeitigg bei knapp 1% (berechnet anhand Daten des Arbeitsamtes und des Statistischen 
Bundesamtes). . 

,JJer,JJer Arbeitsnachwuchs lauft gröfitenteils iiber die Arbeitsamter. Das heifit ob ABM-
MafinahmenMafinahmen kommen oder nicht, das liegt vor allem an der Bundesregierung, ob die Geld 
dafiirdafiir  gibt. Im Augenblick kostet die Arbeitslosigkeit in diesem Land 160 Mil Harden Mark im 
Jahr,Jahr, allein fiir  diese Be schaft igungsprogramme im Osten (ABM und alles andere) werden 
ungefahrungefahr 55 Milliarden Mark im Jahr verwandt. Ohne ABM ware die Arbeitslosigkeit noch 
viel,viel, viel höher" (DGB-Sprecher Berlin). 

Tabellee 5.4: Arbeitslosigkeit und Unterbeschaftigung in 

Erwerbspersonen n 
Erwerbstatige e 
Arbeitslose e 
Kurzarbeit t 
beruflichee Weiterbildung 
ABM M 
SAM M 
geringfugigg Beschaftigten 
Vorrentner/Altersteilzeit t 
Teilzeit,, weil keine Vollze 
Pendlersaldoo (geschatzt) -

itt möglich 
ohnee Berlin 

Früheress Bundesgeb 
322 349 
299 729 
2756 6 
92 2 
215 5 
66 6 
15 5 

322 2 
127 7 
491 1 
180 0 

Deutschland d 
et t 

-- 1999 
Neue e 

-inn 1000 
iundeslander r 
8159 9 
6674 4 
1343 3 
27 7 
143 3 
168 8 
180 0 
73 3 
94 4 
370 0 
-180 0 

Quelle:: Zusammengestellt nach Daten der SFZ (2000b) und des Statistischen Bundesamtes (2000) 

5.2.44 Marktwirtschaftlich e Arbeitsbedingungen 

Auchh in Bezug auf andere arbeitsmarktpolitische Faktoren, gibt es mehrere strukturel-
lee Unterschiede zwischen Ost und West, auf die hier zunachst nur stichpunkartig eingegangen 
wird. . 

Soo wird bei den Verhandlungen über die Tarifvertrage60 in praktisch allen Branchen 
immerr noch ein klarer Unterschied zwischen ost- und westdeutschen Landern gemacht. Das 
Ergebniss der Verhandlungen zwischen den für spezifische Branchen (und Regionen) zustan-
digenn Gewerkschaften und deren verwandten Arbeitsgeberverbanden61 zeigt in fast allen 
Bereichenn Unterschiede zwischen ost- und westdeutschen Bundeslandem. So liegt das durch-
schnittlichee Tarifeinkommen im Osten bei 91,4% von dem im Westen, wobei dies je nach 
Tarifbranchee von 61% (in der Bekleidungsindustrie) bis 100% (zum Beispiel in der Druck-
undd Stahlindustrie und bei den Banken) variiert (Bundesministerium fur Arbeit und Sozial-
ordnungg 2000, S.98-104). Diese Zahl bezieht sich allerdings nur auf die Entgeltvergütungen, 
alsoo nicht auf das Urlaubs- und Weihnachtsgeld und auch nicht auf die durchaus langeren 
Arbeitszeitenn im Ostteil der Republik. Auch durch unterschiedliche Berufsqualifizierungen 
undd Arbeitsjahre in der Organisation können für tarifgebundene Arbeitnehmer die Her-
kunftsdifferenzenn ein noch erheblich gröBeres AusmaB haben. 

h00 Vereinbarungen über Entgelt, Arbeitsbedingungen und sonstige Leistungen, guitig für eine bestimmte Branche 
undd ein bestimmtes Tarifgebiet. 
bll Unter anderem organisiert in der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbande (BDA). 
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Auchh im öffentlichen Dienst unterscheiden sich die Arbeitsverhaltnisse zwischen Ost 
undd West. Und zwar nicht nur zwischen den Alten und den Neuen Landern, sondern auch 
nochh zwischen Ost-Berlin und Ost-Deutschland (Tabelle 5.5). 

Tabellee 5.5: Übersicht über Arbeitsbedingungen der Beschaftigten im Osten (öffentlicher 
Dienst)) - Stand September 2000 

Einrichtungen n 
inn den NBL 

Arbetts--
zeit t 

Arbeiter/ / 
Angest. . 

Arbeits--
zeitt (2} 
Beamte e 

erhöhter r 
Kündig.--
schutzz (3) 
Arfa./Ang. . 

Weihn.--
geldd (4) 
Arbeiter/ / 
Angest. . 

Weihn.--
geldd (4) 
Beamte e 

Urlaubs--
geldd (5) 
Beamte/ / 

Arb./Ang. . 

Ruhe--
bezüge/ / 

Pensionen n 
Beamte e 

Monats--
einkomm. . 
Arbeiter/ / 
Angest, , 

Monats--
einkomm m 
Beambte e 

(6) ) 

Bundd in Berlin 
undd NBL 

400 h 

Lander/ / 
Kommunenn 40 h 
inn Berlin (1) 
Forschungs--
einrichtungenn . . , 
inn Berlin (bundes-
finanzien) finanzien) 

400 h 

400 h 

400 h 

65,899 % 65,89 % 500 DM 86,55 % 87,00 % 87% % 

nemm 65,89% 65,89% 500 DM 86,5% 100% 8 7% 

neinn 65,89% 65,89% 500 DM 86,5% 87,0% % 

Westenn zum 
Vergleich h 

38,55 h 
38.5=Bund d 
39,5=Berlin n 
40,0=Bayern n 

87,866 % 87,86 % 

6500 DM 
höhere e 

Einkomm.: : 
5000 DM 

normale e 
Ruhe--
bezüge e 

1000 % 

Anmerlcungenn zur Tabelle/Erstellt von der Gewerkschaft ÖTV Berlin, Stand Sept. 2000/ögg. 
(1}}  "Kommunen" = Berliner Bezirksamter. Die Beschaftigten der Berliner Bezirksamter sind Beschaftigte des Landes. 
(2)) Die Arbeitszeiten der Beamtinnen und Beamten sind in den Bundeslandern unterschiedlich; z.T. sogar innerhalb der Bundeslander gibt es 
Unterschiedee - z.B. Lehrer 
(3)) Gemeint ist die sogenannte "Unkündbarkeit" im öffentlichen Dienst (§53 BAT). 
(4)) % eines Monatseinkommens (Angaben für Dezember 2000). 
(5)) Das Urlaubsgeld im Westen berragl bei unteren Einkommen (Angestellte bis BAT Vc, Angestellte in der Krankenpflege bis KR VI , 
Beamtee bis A 8) 650,- DM. 
(6)) Das Einkommen der Beamten hat sich ab Januar 2001 erhóht auf 88,5%, und ab Januar 2002 auf 90% 
Quelle:: Daten der Gewerkschaft ÖTV-Berlin (2000) 

Diee Einführung von Tarifvertragen nach westdeutschem Modell weist auch nach dem 
Umfangg der betreffenden tarifgebundenen Arbeiterschaft wesentliche Unterschiede auf. Wah-
rendd sich im Westen 65% der Beschaftigten auf Branchentarifvertrage62 und 8% auf Firmen-
tarifvertragee verlassen können, liegen die Vergleichswerte in den Neuen Landern bei 46% 
beziehungsweisee 11%. 43% der Arbeitsplatze in den Neuen Landern sind also nicht tariflich 
gebunden633 (IAB-Betriebspanel 2000). Für diese Unterschiede sind verschiedene Faktore zu 
nennen,, wie die geringe Zahl der ostdeutschen GroBuntemehmen, die im Durchschnitt gerin-
geree Kapitalausstattung, der hohe Anteil an Wirtschaftszweigen mit einer relativ niedrigen 
Produktivitatt (Baugewerbe, Landwirtschaft) und der geringere Umfang forschungs- und 
entwicklungsintensiverr Branchen. 

Durchh die regionsspezifische Senkung der Lohnnebenkosten (unter anderem mittels 
SAMM OfW) und Tarifunterschiede wird versucht, die Arbeitslosigkeit in den Neuen Landern 
zuu senken und konkurrenzfahige Betriebe zu fördern. Urn den spezifischen Problemen ost-
deutscherr Firmen noch weiter entgegenzukommen, wird auch mit Firmentarifvertragen ver-
sucht,, mehr Flexibilitat in den Tarifvertrag einzuführen64. 

**  Zusatzlich orientieren 13% der Arbeitsplatze sich auf Tarifvertrage. In den letzten Jahren nimmt die Tarifbin-
dungg von Betriebe allerdings ab. 1995 arbeitete im Westen noch 83% in tarifgebundene Verhaltnisse (IAB-
Betriebspanell  2000). 
633 Allerdings orientiert 22% dieser Gruppe sich auf die im Branche guitige Tarifvertrage. 

AuchAuch in Branchen und Betriebe wo keine Produktivitatsrückstande sind, werden dennoch mehr Wochenstun-
denn gearbeitet für gleiche Entlohung. Dies gilt zum Beispiel für Opel Eisenach, wo die Produktivitat im Durch-
schnittt höher ist als im Westdeutsche Opel-Fabriken, der Tarifvertrag allerdings eine drei Stunden langere 
Arbeitswochee vorschreibt. 
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Auchh die 630-Mark-Jobs ' (ab 1. Januar 2002 sind dies 325 Euro-Jobs) fur geringfugig 
Beschaftigtee gehören zu dem Area! der arbeitsmarktentlastenden MaBnahmen. Diese Entloh-
nungg wurde erst 1999 in Ost- und Westdeutschland gleichgestellt. Vorher (in der Zeit von 
1990-1999)) wurde in den Neuen Landern ein Höchstbetrag von 500-520 DM bezahlt, gegen-
überr 590-620 DM im Westen66. 

AuBerr den Arbeitsverhaltnissen, fur die der Staat bewusst MaBnahmen getroffen hat, 
umm den Arbeitsmarkt zu fördern, sind als Folge des dichten Arbeitsmarktes auch einige weni-
gerr geförderte Arbeitsplatze entstanden. Diese unkonfessionellen Arbeitsverhaltnisse kommen 
zustande,, wenn Arbeitgeber durch Lohndumping und gegebenenfalls Schwarzarbeit billigere 
Arbeitskraftee anwerben. Auch durch das Anwerben von Arbeitem aus anderen EU-Landern 
oderr von auBerhalb der Europaische Union erhöht sich die Spannung auf dem Arbeitsmarkt, 
wass wiederum Druck auf die Löhne und die Zuganglichkeit des Arbeitsmarktes ausübt. 

Auchh die individuellen Wege, um aus dieser Arbeitslosigkeit herauszukommen, fuhren 
manchmall  zu schlechteren Arbeitsbedingungen. So gibt es Einzelunternehmen, die von so 
genanntenn ^cheinselbststdndigen61" betrieben werden. Auch dieses Arbeitsverhaltnis hat 
generelll  eine einkommensdrückende Wirkung, da der Selbstandige fur die Versicherungen 
undd Steuerabgaben selber verantwortlich ist und nicht (langer) der Auftraggeber. 

yyJ$eiJ$ei einer solch hohen Arbeitslosigkeit braucht man auch Instrumente wie Schein-
selbststandigkeit.selbststandigkeit. ... Ich mache mich selbstandig und hange dabei erst mal an einer Firma 
[...][...]  wie muss man denn sonst ein Unternehmen aufbauen?" (Mitglied des CDU-Stadtrats, 
Chemnitz). . 

Nebenn all diesen durchaus negativ bewerteten Folgen der horizontalen Inkorporation 
hatt dies auch positive Konsequenzen mit sich gebracht. So ist die Menge der privaten und 
öffentlichenn Gelder, die in die ostdeutsche Wirtschaft geflossen sind, in keinerlei Weise zu 
vergleichenn mit denen in anderen post-kommunistischen (RGW)-Landern68. Besonders in 
Bezugg auf die individuelle Kaufkraft machte dies, vor allem Anfang der 90er Jahre, einen 
groBenn Unterschied aus. Das Bruttosozialprodukt - korrigiert nach Kaufkraft - lag in Tsche-
chienn bei 45%, Ungarn bei 32%, der Slowakei bei 31%, Russland bei 29 % und Polen bei 
25%% des BNPs in Ostdeutschland (Eurostat in: Rose & Haerpfer 1996, S.12). 

fi?fi? Regelung für kurzfristige Aushilfen die versicherungsfrei beschaftigt werden können. 
666 Geringfügige Beschaftigung ist im früheren Bundesgebiet übrigens weit mehr verbreitet als in die Neuen 
Bundeslander.. 1998 wurde die Quote der geringfugig Beschaftigte in den Alten Landem, laut dem Betriebspanel 
Berlin,, geschatzt auf 13%, zugleich lag die Quote für Ostdeutschland bei 4% (SFZ 1999, S.20). Der hohe Pro-
zentsatzz an geringfügige Beschaftigung in die Alten Bundeslander ist vor allem eine Folge der relativ hoher 
Beteiligungg von Frauen, die viel öfter als in Ostdeutschland, keine Vollzeitbeschaftigung nachstreben. 
66 Der Gesetzgeber spricht von „Scheinselbststandigkeit" als im konkreten Arbeitsverhaltnis eines Selbststandi-
genn an zwei von vier folgende Bedingungen erfullt werden. Erstens: wenn der Selbststandige auBer Familienan-
gehörigee keine pflichtversicherten Arbeitnehmer beschaftigt, Zweitens: wenn er regelmSBig und im wesentlichen 
nurr für einen Auftraggeber tatig ist. Drittens: wenn er für Arbeitnehmer typische Arbeitsleistungen erbringt, 
insbesonderee Weisungen seines Auftraggebers zu befolgen hat und in dessen Arbeitsorganisation eingegliedert 
ist.. Viertens: wenn er nicht unternehmerisch auf dem Markt auftritt (§7 Abs. 4 SGB IV). 
6SS Wie hoch die Transferzahlungen insgesamt sind, lasst sich nicht genau berechnen, weil generelle und spezifi-
schee Förderprogramme - wie auch öffentliche und private Gelder - eng mit einander verbunden sind. Das 
Bundesministeriumm für Wirtschaft und Technologie rechnete dennoch für die Periode 1991-1996 mit einem 
Förderbetragg von 200 Milliarden DM. Dies ware ungefahr ein Viertel des gesamten Investitionsvolumens (IWD 
1997). . 
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5.2.55 Die strukturell e Transformation des Arbeitsmarktes 

Durchh die Einführung der Marktwirtschaft bildete sich ein ostdeutscher Arbeitsmarkt, 
derr völlig andere Schwerpunkte hatte als die traditionell und ideologisch mit Industrie und 
Landwirtschaftt verbundene DDR-Planwirtschaft. Dies brachte nicht nur Anpassungsschwie-
rigkeitenn fii r diejenigen, die sich organisatorisch (und damit oft auch politisch) aktiv an der 
Gestaltungg der Ptanwirtschaft beteiligt hatten, veranderte aber auch die Arbeitsmarktchancen 
fürr diejenigen, die sich politisch viel weniger eingemischt hatten, aber im primaren oder 
sekundarenn Sektor tatig waren. Durch die Automatisierung und Rationalisierung der westli-
chenn Industrie und die Konkurrenz von Billiglohnlandern konnten viele ostdeutsche Indust-
riezweigenriezweigen nicht vor dem Konkurs gerettet werden. Gleichzeitig gingen auch in der Landwirt-
schaftt viele LPG-Arbeitsplatze durch Rationalisierung und Einführung von modernen Ma-
schinenn verloren. 

Imm sekundaren Sektor wurden Arbeitsplatzverluste in den ersten Jahren noch durch die 
grofienn Wachstumsraten in der Bauwirtschaft gedampft. Nach der Instandsetzungs- und Neu-
bauwellee in den ersten Nachwendejahren gingen die BaumaBnahmen Ende der neunziger 
Jahree dennoch schnell zurück. Durch den Eintritt in die Marktwirtschaft transformierte sich 
diee sektorale Struktur des Arbeitsmarktes generell eher in Richtung der tertiaren 
(Dienstleistungs)Berufee (Tabelle 5.6). 

Mitt der Einführung von Computern veranderten sich andererseits in praktisch allen 
Branchenn auch die professionellen Anforderungen im Beruf tiefgreifend. Dies machte Wei-
terbildungs-- und Umschulungskurse in diesem Bereich unentbehrlich. 

,JJie,JJie Veranderungen aufder Arbeit waren sehr grofi. [...]  Es waren alles Sachen, wo-
mitmit wir überhaupt keine Erfahrung hatten. Die Computer, die reingebracht wurden zum 
Beispiel...Beispiel... keiner wusste so genau, was damit anzufangen war. Erst nach zwei Jahren haben 
wirwir  dann einen Computerkurs gekriegt, die Basissachen haben wir uns selber beibringen 
mussen"mussen" (Frau die als Sekretarin in einer Berliner Universitat arbeitet). 

Tabell ee 5.6: Sektoral e Struktu r der Erwerbstatigkei t in  L a n d - u n d Forstwirtschaft. Fischer» 
neuee Bundeslande r und Berlin-Os t (Prozentual e Anteile ) P ™ d i ™ d « Handwerk, Indus*» und 

II  » ^ ' ^ Bauwirtschaft 
Primarerr Sektor Sekundarer Sektor Tertiarer Sektor 3 H a n d el u nd verkehr, Dienstleistungsun-

19888 10,8 47,1 42,1 ternehmen, Staat und private Haushalte 
199!55 6,2 40,8 53,0 4 Quelle: Winkler 1990 
199555 3,5 34,7 61,8 s Quelle: Sachverstandigenrat 1996/97, 
199966 3 9 314 64 7 Tabelle 30, S.107 

:: '' 6 Quelle: Statistisches Bundesamt 2000 

Diee zuvor beschriebenen Prozesse führten zu einem Umbruch der Berufsbiographien 
vonn vielen Ostdeutschen. Gerade in den ersten Jahren nach der Wende loste dies eine ver-
starktee Mobilitat auf dem Arbeitsmarkt aus. Letztendlich konnte nur ein Drittel der Arbeitsta-
tigenn ohne Unterbrechung auf der selben Stelle arbeiten. Ein Viertel konnte durch laterale 
Mobilitatt eine neue Arbeit finden. Acht Prozent konnten eine Arbeit aufgreifen, mussten aber 
Abstiegee in der Position hinnehmen, und knappe 5% wussten in der neuen Situation eine 
Stellee zu erwerben, die einen Aufstieg in der Position mit sich brachte. 
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TabeUee 5.7: MerkmaLe der beruflichen Position der Führungskrafte 
Betriebenn im Jahre 1995, nach Wohnort 1989 

Selbststandige e 
Angestellte/rr der 1. Leitungsebene 
Angestellte/rr mit höhere Leitungsfunktion 
Andere// niedrigere Stellung 
UnternehmensgröBee (Beschaftigtenzahl) - Median 
Brutto-Jahreseinkommenn in DM - Median 

früheree DDR (n=373) 
absolut t 

4 4 
47 7 
141 1 
171 1 

382 2 
766 200 

In% % 
1,1 1 
12,9 9 
38,8 8 
47,1 1 

inn ostdeutschen 

frühere e 
absolut t 

4 4 
17 7 
27 7 
6 6 

BRDD (n=56) 
In% % 

7.4 4 
31,5 5 
50,0 0 
11,2 2 

720 0 
1788 000 

Quelle:: Windolf, Brinkmann & Kulke, 1999 

Geradee fur die altere Generation war diese plötzliche Arbeitsmobilitat eine besonders 
eingreifendee Veranderung gegenüber der stabilen Situation in der DDR (Diewald & Mayer 
1996,, van Hasselt 2001). Eine andere Gruppe, die überdurchschnittlich getroffen wurde, 
warenn die Un- und Angelernten. Generell galt der Regel: je höher der Abschluss, desto besser 
diee Chancen für eine Stelle auf dem Arbeitsmarkt. Auch wenn die hohe Position auf dem 
DDR-Arbeitsmarktt - zumindest teilweise - mit einer gewissen Loyalitat im sozialistischen 
Systemm einherging, resultierte dies weniger in einem Abwandern in die Arbeitslosigkeit, 
sondernn mehr in einer absteigenden oder lateralen Arbeitsplatzmobilitat (van Hasselt 2001, 
S.43). . 

Auff  diesem bewegten Arbeitsmarkt konnte die politisch infizierte DDR-Gewerkschaft 
keinee Rolle mehr spielen. In September 1990 hatte sich der FDGB demzufolge als Dachorga-
nisationn selbst aufgelöst. Entsprechende Einzelgewerkschaften konnten die im DGB vereinten 
Westgewerkschaftenn dennoch für sich nutzen, obwohl die neuen Organisationen völlig nach 
westdeutschemm Modell geschnitten waren. Die Dachorganisation DGB und die damals gröBte 
Einzelgewerkschaftt IG Metall entschieden sich absichtlich nicht für eine Fusion und bauten 
dagegenn eine neue, eigene Struktur auf (vgl. Contenius 2000) 

„„  Wir haben keine Mitglieder automatisch übernommen. Sie mussten alle neu eintreten. 
AmAm Anfang war die Zahl sehr hoch. Aber durch den radikalen Arbeitsplatzabbau ging auch 
diedie Mitgliedzahl zurück. Wir haben in Chemnitz 30 000 Mitglieder in der IG Metall, und 
davondavon sind J3 000 arbeitslos. Das heifit: jeder vierte registrierte Arbeitslose ist Mitglied in 
derder IG Metalt (Leiter der IG Metall in Chemnitz). 

Dass starke Wachstum und der schnelle Rückgang der Mitgliedschaft galt für praktisch 
allee Einzelgewerkschaften wie auch fur die Dachorganisation. Der DGB wuchs von acht 
Millionenn auf 11,8 Millionen im Jahre 1990 (ohne Übernahme der Mitgliedschaft), schrumpf-
tee aber in wenigen Jahren auf wiederum knappe acht Millionen zurück. Dieser Rückgang 
(hauptsachlichh in den Neuen Landern) lag dabei nicht nur an den steigenden Arbeitslosenzah-
len,, sondern auch an den enttauschten Erwartungen in Bezug auf die Macht der (westlichen) 
Gewerkschaftt (Contenius 2000). 

,^iuch,^iuch die Rolle der Gewerkschaften war aus Sicht der Beschaftigten anfangs unklar. 
DerDer FDGB war natürlich in DDR-Zeiten etwas ganz anderes. Man hatte viel zu viel Erwar-
tungentungen an die Gewerkschaften, die sollen es für mich regeln. Da mangelt es immer noch an 
Initiative.Initiative. Aber das ist generell, auch in Westdeutschland und Holland" (Leiter der IG Metall 
inn Chemnitz). 
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5.33 Die veranderte Arbeitsmarktposition der  Ostdeutschen und deren ethnoregionale 
mobilisierendee Wirkun g 

Nachh dieser Aufzahlung verschiedener Transformationen und MaBnahmen auf dem 
Arbeitsmarkt,, kann versucht werden, die Frage nach der Integration der Ostdeutschen in 
(gesellschaftlichh fïïhrenden) Arbeitsmarktpositionen zu beantworten und zu recherchieren, 
welchee Konsequenzen dies fur die territoriale Identitat und die Minderheitsentwicklung der 
ostdeutschenn ethnoregionalen Gruppe hatte. 

Durchh die ungleiche Verteilung der Ressource ,J)evisen" wurde der Aujbau Ost An-
lasss fur eine „cultural  division of labour", in der Auflenseiter - in diesem Falle westdeutsche 
undd in geringem MaBe auslandische Investoren - nicht nur in der Lage waren, DDR-Betriebe 
zuu übemehmen, sondern auch fuhrende Positionen in diesen Betriebe zu übernehmen. Zeit-
gleichh mit diesem Einmarsch westdeutscher Manager fand eine groBzügige Wanderungswelle 
ostdeutscherr ArbeitskrSfte in die Alten Bundeslander start. Dieser Austausch von Arbeitskraf-
tenn folgte also einem Schema, das in seinen Umrissen dem Prozess der „internen Kolonisati-
on"on" entsprach und damit auch die Charakterzüge eines Prozesses der Minderheitsbildung in 
sichh trug. Durch die Wahmehmung der unterschiedlichen Chancen in der Wirtschaft und auf 
demm Arbeitsmarkt könnte sich folgedessen die Dichotomie zwischen Ost- und Westdeutschen 
vertiefen. . 

Anhandd der westlichen Investitionen in den Neuen Landern ware allerdings auch die 
Gelegenheitt fur eine „nationale Entwicklung" gegeben. Dennoch sollte hierfür die ethnoregi-
onalee Herkunft als mitbestimmender Faktor auf dem Arbeitsmarkt mit der Zeit verschwinden. 
Bislangg hat eine solche Angleichung der Lebens- und Arbeitsbedingungen in Ost und West -
auchh wegen der unterschiedlichen Produktivitat - allerdings noch nicht stattgefunden. So 
werdenn bei den Tarifvertragen die Unterschiede des Einkommens und der Arbeitsbedingun-
genn in vielen Branchen weiterhin explizit nach Ost und West aufgeteilt. Auch die quantitative 
Beteiligungg am Arbeitsmarkt weist, wie schon vorher gezeigt, eine eindeutige Zweiteilung in 
OstOst und West, ohne Trendbruch in den letzten Jahren, auf. 

Fiirr Arbeitslose und sonstige „Unterstützungsempfanger" wurden mit der Wahrungs-, 
Wirtschafts-- und Sozialunion dennoch annahernd vergleichbare Verhaltnisse geschaffen. Die 
ursprünglichh in Westdeutschland geitenden Renten-, Sozial- und Arbeitslosenversicherungen 
wurdenn in Ostdeutschland namlich flachendeckend eingefuhrt. 

Trotzz der steigenden Arbeitslosenzahlen und der damit zusammenhangenden steigen-
denn Zahl der Unterstützungsempfanger stieg das durchschnittliche Wohlstandsniveau der 
Ostdeutschenn im ersten Jahrzehnt nach der Wende sprunghaft. Die individuellen Nettolöhne 
stiegenn von 764 Ost-Mark 199069 auf 1784 DM im Jahre 2000 (SFZ 2000b). Zwar stiegen 
gleichzeitigg auch die Preise der Produkte70, dennoch ist die absolute Steigerung des materiel -
lenn Lebens standards ' und die qualitative Verbesserung des Konsum- und Dienstleistungsan-
gebotss unbestreitbar. 

Inn 1991 betrug das Nettoeinkommen 980 DM. 
700 Der Preisindex fur die Lebenshalrung in den Neuen Bundeslander stieg von 1991 (100) bis Juni 1998 auf 
140,88 (alte Bundeslander 117,4) (SFZ 1998, S.46). 
711 Die Bruttoeinkommen pro Kopf stiegen von 1991 bis zum 1. Halbjahr 1995 um 83,5% (vgl. West 10.6%) und 
diee Haushaltsnettoeinkommen immerhin um 60% (West 10,6%) (Hauser u.a. 1996). 
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AbbildungAbbildung 5.5: Enrwicklung der Aquivalenz-
einkommemgruppeneinkommemgruppen in West- und Ost-
deutschland deutschland 

•• >1750DM 

•• 1300-1749DM 

D1O0O-1299DM M 

•• 750-999DM 

B<750DM M 

Westdeutschlandd Ostdeulschland 

Abbildungg 5.6: Verteilung aller Personen auf 
Wohlstandspositionsklassenn in Ost- und West-
deutschlandd 1990 bis 1994 in % (Wohlstandklasse 
== Nettoeinkommen in Bezug auf ost- bzw. west-
deutschenn Durchschnitt) 

Dass Aquivalenzeinkommen ergibt sich aus dem Haushaltseinkom-
menn dividiert durch die Summe des Bedarfgewichtes. Dabei richtet 
sichh das Bedarfgewicht nach der Gesamlzahl und dem Alter der 
Haushaltsmitglieder,, diese Gewichte orientieren sich an den 
Sozialhilferegelsatzen.. (Der Haushaltvorstand erhalt ein Gewicht von 
1:: andere Personen ab 22 Jahre erhalten ein Gewicht von 0,8 etc.) 
Quelle:: Wohlfahrtssurvey WZB/ZUMA 
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Diee Einkommensstruktur hat sich dabei seit 1990 in den Neuen Landern zunehmend 
ausdifferenziert,, wobei sie im Vergleich zu den Alten Bundeslandern bislang immer noch 
wenigerr ausgepragt blieb (Abbildungen 5.5 und 5.6). 

Integrationn hat allerdings nicht nur eine quantitative Seite. Auch qualitativ - also dem 
eherr inhaltlichen Beitrag zur Gesellschaft - spiegelt sich die Integration einer ethnoregionalen 
Gruppee wider. Das zuriickgehende AusmaR an institutionellem Pluralismus, bei dem so viele 
DDR-Institutionenn durch bundesdeutschen ersetzt wurden, wurde von vielen als ein logischer 
undd unvermeidlicher Schritt im Wiedervereinigimgsprozess angesehen. Gleich in den ersten 
Nachwendejahrenn fand die Aufhebung der meisten Ost-Institutionen (oder die Integrierung 
dieserr Institutionen in bundesdeutsche Strukturen) statt. Unter der ostdeutschen Bevölkerung 
kamm dabei wenig Widerstand auf. Auch die Beschaftigten in den einzelnen Betrieben waren 
anfangss meist enthusiastisch gegenüber westlichen Investoren, die ihren Betrieb kauften und 
diee Arbeitsplatze erhalten wollten. 

Nachh der Euphoriephase der Wende (Wagner 1999), in der viele Ostdeutsche ein star-
kess Vertrauten in die Solidaritat der westlichen Brüder und Schwestern hatten, kam eine 
Periode,, in der nicht nur das Phanomen Arbeitslosigkeit aufkam, sondern auch die selektive 
Integrationn der westlichen Brüder - manchmal auch mit nicht so erfolgreichen Investitionen -
auff  dem ostdeutschen Arbeitsmarkt sichtbar wurde. 

Diesee Umstande veranderten die Stimmung im Lande, besonders auch in Bezug auf 
diee Identifizierung und die Bewertung des Gesellschaftssystems. Die 6% der Ostdeutschen, 
diee laut Sozialreport des SFZ Berlin-Brandenburg die DDR am liebsten wiederhaben wollten, 
liegenn demzufolge überdurchschnittlich bei den sozial Schwacheren, die sich durch Qualifica-
tion,, Erwerbsstarus und sozialen Status in negativem Sinne vom Durchschnitt unterscheiden 
(Tabellee 5.8). 
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Tabeilee 5.8: Struktur der Systemzuordnung - 2000 Neue Bundeslander - in Prozent 
Fühlenn sich als Mochten am 

Gesamt t 
Geschlecht t 
Frauen n 
MSnner r 

Qualification n 
Ohnee Abschluss 
Facharbeiter r 
Fach-/Hochschulabschluss s 

Erwerbsstatus s 
Erwerbstatig g 
ABM M 
Arbeitslos s 
Sonstiges s 

Sozialerr Status 
Arbeiter r 
Angestellte e 
Beamte e 

Selbststandige/Freischaffende/ / 
mithelfendee Familienangehörige 
Quelle:: SFZ 2000b 

richtigerichtige Bundesbür-
ger r 
21 1 

20 0 
23 3 

17 7 
22 2 
22 2 

28 8 
17 7 
12 2 
35 5 

16 6 
22 2 
25 5 

35 5 

Hebstenn die DDR 
wiederhaben n 

6 6 

6 6 
6 6 

3 3 
7 7 
4 4 

3 3 
9 9 
17 7 
2 2 

9 9 
4 4 
0 0 

4 4 

Weder/noch h 

65 5 

66 6 
63 3 

68 8 
64 4 
68 8 

61 1 
68 8 
67 7 
50 0 

66 6 
66 6 
69 9 

58 8 

Weiflnich h 

8 8 

8 8 
8 8 

12 2 
7 7 
7 7 

8 8 
5 5 
4 4 
14 4 

9 9 
7 7 
6 6 

3 3 

yfüryfür mich persönlich hat die Wende nichts Gutes gebracht. Früher hatte ich Kollegen, 
dada wurde ich ernst genommen. Heutzutage habe ich als Schwerbehinderter überhaupt keine 
ChancenChancen mehr auf dem Arbeitsmarkt. Die Solidariteit in der Gesellschaft ist völlig ver-
schwunden.schwunden. Jederfür sich in einer Ellbogengesellschaft. Dann bleibt von einer Loyalitdt zur 
BundesrepublikBundesrepublik wenig übrig" (35-jahriger schwerbehinderte Mann aus Berlin). 

Dass Wohlbefinden in der Gesellschaft wird, sicher auch in Ostdeutschland, in hohem 
MaBee über den Arbeitsplatz definiert. Die veranderten Arbeitsmarktbedingungen haben damit 
beii  vielen für eine veranderte Haltung gegenüber der Gesellschaft gesorgt. Das Wegfallen des 
gesichertenn Arbeitsplatzes hat zu einer zunehmenden Individualisierung geführt, bei der eine 
groBee Fahigkeit zur Selbsthilfe gefragt ist. Bei Menschen, die in diesem Prozess weniger 
erfolgreichh waren, ist demzufolge Öfters eine desillusionierte Stimmung vorfindbar. 

„Wenn„Wenn es überhaupt nach 1989 in Ostdeutschland eine heftige Veranderung gegeben 
hat,hat, dann ist es das emotionale Wissen 'ich werde nicht gebraucht' und die gesellschaftliche 
Lüge,Lüge, dass dies nicht offen verhandelt wird. [...]  Und wenn ich noch gebraucht werde, dann 
istist es nur als Konsumenf' (Pfarrer Wild aus Chemnitz). 

„Um„Um  als Arbeitsloser im alten Freudenkreis bestehen zu können (die, die noch Arbeit 
haben),haben), braucht man doch ein vielfaches an Energie, um mithalten zu können. Nicht nur 
materiell,materiell, aber auch im ganzen 'sich geben', sich 'nicht minderwertigfühlen', um mithalten 
zuzu können'''' (Mitarbeiter des Bürgerhauses in Chemnitz). 

Nachh dieser auf dem Arbeitsmarkt bezogenen Analyse der Ostdeutschen als ethnore-
gionalee Kollektivitat bleibt die Frage nach der Vielfalt je nach geographischer Lage innerhalb 
derr ehemaligen DDR. Die Folgen für die landwirtschaftlich gepragten Gebiete in Mecklen-
burg-Vorpommemm sind wahrscheinlich anders als die Prozesse in einer industriellen Hoch-
burgg wie Eisenach, der Elbresidenz Dresden oder der Hauptstadt Berlin. In den nachsten 
Abschnittenn werden die Folgen der wirtschaftlichen Transformation in den lokalen Kontexten 
vonn Berlin und Chemnitz im Mittelpunkt stehen und auf ihre Konsequenzen für die ethnore-
gionalee Identitat hin analysiert. 
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5.44 Berlin 

Diee wirtschaftliche Lage in Berlin (Ost) wurde bis 1990 von der Funktion als Haupt-
stadtt der DDR gepragt. Die Prasenz des Staatsrates, der Volkskammer (im Palast der Repu-
blik)) und der Ministerien, aber auch der Zentralen der Massenorganisationen, der obersten 
Gremienn der Parteien sowie von Verlagen und Redaktionen drückte sich darin aus, dass von 
denn 697 070 Ostberliner Erwerbstatigen (ohne Lehrlinge) 1989 63,8% im tertiaren Sektor 
tatigg waren. Der Vergleichswert fur die gesamte ehemalige DDR lag 1989 bei 42,3%- Der 
sekundaree und primare Sektor waren dagegen mit 35,0% beziehungsweise 1,1% untervertre-
tenn (der Durchschnitt für die gesamte DDR lag bei 47,0% bzw. 10,8%) (Muller & Sabov 
1995).. Trotz des umfangreichen Dienstleistungssektors war Ostberlin auch eines der indus-
triellenn Zentren der DDR, hier wurde etwas mehr als 5% der Bruttoproduktion der Industrie 
erwirtschaftet.. Wichtige Branchen waren vor allem Elektrotechnik/Elektronik sowie der 
Maschinen-- und Fahrzeugbau (vgl. Scherf & Viehrig 1995). 

Diee Stadt bildete das Sammelbecken fur die politische, künstlerische und intellektuelle 
Elitee der DDR. Die intellektuelle Klasse bestand dabei, aufier der groBen Gruppe der an den 
Staatsapparatt gebundenen Personen, auch aus einigen (miteinander verkniipften) Kreisen von 
Kritikernn des staatssozialistischen Systems. Berühmte Merkmale der kritischen Berliner Szene 
warenn die Künstler- und Schriftstellergruppe am Prenzlauer Berg2, das festival des politi-
schenschen Liedes", mehrere kirchliche Initiativen und die so genannte „Umweltbibliothek". Wie 
auchh anderswo mussten diese Szenen ihre Kritik , wegen der ailerons anwesenden Drohung 
dess Staatssicherheitsdiensts meist verdeckt kenntlich machen. Einige Gruppen und Zeitschrif-
tenn - wie die vorher genannte prenzlauer Berg-Connection" und die Zeitschriften „Sklaven" 
undd „Umweltbldtter" ~ wurden für langere Zeit vom MfS geduldet beziehungsweise nicht 
entdeckt. . 

Auchh die geographische Nahe zu Berlin-West sorgte in Berlin-Ost für eine zusatzliche 
Fokussierungg auf die tertiaren und reprasentativen Funktionen. Berlin-Ost wurde in manchen 
Bereichenn auch überdurchschnittlich mit Produkten und Dienstleistungen versorgt. Dies 
wurdee einerseits sichtbar an Prestigeobjekten wie dem Fernsehturm oder dem Palast der 
Republik,, andererseits wurde die Stadt im Vergleich zu anderen Stadten der DDR auch besser 
mitt Gütern und Einrichtungen versorgt. So war das „Centrum-Warenhaus" auf dem Alexan-
derplatzz das bestsortierte Einkaufzentrum der DDR und auch die Ausstattung mit Theatern 
undd Sporteinrichtungen war einmalig3. Bei der Versorgung mit Konsumgütern und Esswaren 
warr Berlin-Ost ebenso die 'gleichberechtigste' Stadt der DDR. 

„D/ee Berliner haften es immer besser als wir. Wenn es zum Beispiel Bananen gab, 
danndann waren die zuerst in Berlin. Ein Berliner Onkel musste dann auch immer solche Sachen 
mitbringen,mitbringen, wenn er hier zu Besuch kam. Ich kann mich noch gut erinnern, wie besonders so 
eineeine Banane damals war. Dajur haben wir die Berliner wirklich beneidef' (junge Frau aus 
Chemnitz). . 

11 GröBere Kombinate waren unter anderem die Automatisierungsanlagenbau (28 000 Beschaftigte), Elektroappa-
ratewerkee ,friedrich Ebert" (33 000), Kabelwerke Oberspree „Wilhelm Pieck" (17 000) und der Glühlampefab-
rikk Narva ,Jïosa Luxemburg" (15 000) (Zimmermann u.a., S.346). 
22 Diese Kiinstler-Szene konzentrierte sich rund Menschen wie Stefan Döring. Adolf Endier, Bert Papenfulï-
Gorek,, Jan Faktor, Rainer Schedlinski und Sascha Anderson (die beide Letzten wurden nach der Wende enttamt 
alss Inoffizielle Mitarbeitern des MfS). 
55 Ahnliches galt fur Berlin-West, dass als Frontierstadt und ,£chaufensler der Freien Welt' auch eine besondere 
Statuss hatte und folglich mit besondere Zuweisungen aus Westdeutschland subventiomen wurde. Aufïerdem trug 
derr Bund die Halfte der Westberliner Landeshaushalt und konnten die einzelne Einwohner Westberlins An-
spruchh erheben auf Steuervergünstigungen (Berlin-Zuschlag) für Arbeitgeber und Arbeitsnehmer (8% des 
Einkommens).. Die gesamte Bundeshilfe belief im Jahre 1989 rund 12,5 Milliarden DM (Fröhlich 1996). 
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5.4.11 Veründerungen der  Wirtschaftsstruktu r 

Daa die Transformationen der DDR-Wirtschaft fïir die Erwerbstatigkeit im primaren 
undd sekundaren Sektor (rein zahlenmaBig) viel gravierender als im privaten und öffentlichen 
Dienstleistungssektorr waren, harten die Einwohner Ostberlins relativ gute Chancen, ihre 
beruflichenn Qualifikationen in gleichen oder naheliegenden Tatigkeiten anzuwenden. Zwar 
wurdenn praktisch alle DDR-Institutionen aufgelöst, verschiedene Funktionen, fur die diese 
Organisationenn verantwortlich waren wurden aber in neuen oder reformierten Institutionen 
weitergefuhrtt (meistens als regionale Abteilungen von bundes weit operierenden Firmen oder 
Organisationen4). . 

Diee Öffnung der Berliner Mauer bedeutete andererseits auch eine Vereinigung des 
Berlinerr Arbeitsmarktes. Da sich auch der Westberliner Arbeitsmarkt auf den Dienstleis-
tungssektorr konzentrierte, führte das Zusammenlegen dieser Organisationen zu MaBvorteilen 
fürr Betriebe und Institutionen und damit zunachst zu einer Verscharfung der Konkurrenz auf 
demm Arbeitsmarkt. 

Derr plötzliche Wegfall der Mauer und die Einführung der Marktwirtschaft natten für 
diee Ostberliner Industriezweige ahnliche Folgen wie fiir  die übrigen Neuen Bundes lander5. 
Auchh die Westberliner Fabriken hatten, wenn auch ein paar Jahre spater (etwa 1994), mit groö 
angelegtenn Reorganisationen und Massenentlassungen zu tun. Sie wurden damit Opfer des 
Wegfallss der ,Jïerlinzuweisungen" vom Bund6 und der zunehmenden Standortkonkurrenz von 
auBerhalbb der ehemalig ummauerten Stadt. In Brandenburg entwickelten sich namlich neue 
Industriegelande,, die in ihrer Modernitat konkurrenzfahiger als die Gelande innerhalb des 
altenn Westberlins waren. 

Wahrendd Berlin-West und Berlin-Ost 1989 jeweils annahernd 200 000 Beschaftigte im 
verarbeitendenn Gewerbe zahlten, waren diese Zahlen 1994 schon auf 164 000 beziehungswei-
see 55 000 gesunken. 1997 verblieben in ganz Berlin noch 123 000 Arbeitsplatze im verarbei-
tendenn Gewerbe (Hoffmann 1998, S.160). Im Zeitabschnitt von 1991 bis 1999 halbierte sich 
damitt nicht nur die Zahl der Beschaftigten im verarbeitenden Gewerbe, auch die Zahl der in 
Berlinn ansassigen Industriebetriebe verringerte sich um ein Drittel. Von diesen Betrieben war 
ungefahrr ein Viertel in Ostberlin ansassig (Statistisches Landesamt Berlin 2000a, S.41 ff.). 

Diee 26,7% der verarbeitenden Betriebe, die 1999 ihren Standort in Berlin-Ost hatten, 
beschaftigtenn insgesamt 16,1% der in diesem Sektor Tatigen und erwirtschafteten 9,5% des 
Umsatzess des gesamten verarbeitenden Gewerbes in Berlin. Im Westteil der Stadt hatten sich 
damitt nicht nur die gröfóten Industriewerke konsolidiert, auch die Investitionstatigkeiten wur-
denn nach wie vor vorwiegend im Westteil der Stadt getatigt7 (ibid.). 

Imm Dienstleistungssektor führten die Vereinigung der beiden Stadthalften, die Wahl 
zurr Hauptstadt der Bundesrepublik sowie der Umzug der Bundesregierung, des Bundestages 
undd des Bundesrates zur einem Heranziehen von vielen, mit dem Staatsapparat verbundenen, 
Organisationen,, Verbanden und Firmen. Die zunehmende Prasenz von Zentral- und Regio-
nalverwaltungen,, Firmengeschaftsstellen, Zweigniederlassungen und Botschaften führte 

44 Als Beispiele könnte man verweisen auf die ,J$upermarkte" die Filiale eröffnete in ehemalige ,Ji.auflialle" und 
diee Fusion oderNeuaufbau von unter anderem Sportverbande, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbande. 
Typischee DDR-Institutionen die verschwanden (beziehungsweise marginalisierten) waren unter anderem die 
Schiedskommissionenn und die Jugendorganisation (FDJ). 
55 Einige der Ostberliner Kombinate die verloren gingen waren unter anderem BOS-Fernsehröhre, Kabelwerk-
Spreee und der Elektro-Apparatewerke Berlin-Treptow. 
66 1994 wurde diese explizite ,JJerlinhilfe" eingestellt. Ab 1995 wurde (ganz) Berlin dann im Landerfinanzaus-
gleichh integriert woraus sie 1996 etwa 3,7 Mrd. empfing (Fröhlich 1996, S.49). 
'' 89,6% der Berliner Investitionstatigkeiten in der Industrie wurden 1998 im Westteil der Stadt ausgegeben. 
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damitt zur einem nachdriicklichen Anschub in der wirtschaftlichen Entwicklung Berlins8. So 
wurdee Berlin Anfang der 90er Jahre zum ,Jmmobilienmarkt Nr. /" fur Deutschland, beson-
derss auf dem Biiroflachenmarkt. Investoren prophezeiten Berlin groBe Standortvorteile und 
prasentiertenn die Stadt als die zentrale Drehscheibe zwischen Ost- und Westeuropa (Ost-
West-Metropole).. Die Senatverwaltung der Stadt Berlin rechnete in Reaktion auf diese Ent-
wicklungenn im Jahre 1994 mit einem Bürobedarf von 11 Millionen Quadratmetern bis zum 
Jahree 2010. Dies wiirde fast eine Verdopplung des bestehenden Areals bedeuten (Gewand 
1996).. Dennoch wurde knapp die Halfte der Büroneubauten wegen fehlender Nachfrage 
bislangg nicht ausgeführt, und 9,5% des gesamten Büroflachenbestands stehen leer (Bank 
Gesellschaftt Berlin 2000). 

Auchh für den Wohnungsmarkt wurde Anfang der 90er Jahre in Berlin e in groikr Zu-
wachss prophezeit, dies in Zusammenhang mit der geopolitischen und wirtschaftlichen 
Schwerpunktverlegung.. Der Rückgang der Einwohnerzahl um 8000 in der Periode 1990-1997 
entsprachh dann auch nicht den Erwartungen. Start einem Anstieg auf 5 Millionen Einwohner 
inn der Stadt und knapp 10 Millionen in der Region, wohnten 1997 3,43 Millionen in der Stadt 
undd 4,28 Millionen in der Region (Schulz 2000, S.224). 

Derr Bauwirtschaft konnte, trotz dieser enttauschenden Wachstumsraten, Anfang der 
90err Jahre einen sehr schnellen Anstieg erwirken. Die massiven Bürobauaktivitaten - und 
auchh der Ausbau und die Instandsetzung des Wohnungsmarktes - führten zu einem schnellen 
Anstiegg der Zahl der Arbeitsplatze in der Bauwirtschaft. Zusammen beliefen sich die Anlage-
investitionenn im Berliner Wirtschaftsraum im Zeitraum zwischen 1991 und 1996 auf rund 167 
Milliardenn DM (Statistisches Landesamt Berlin 1999). Das Bauhauptgewerbe beschaftigte 
damitt 1992 über 63 000 Arbeitnehmer, wovon ein Drittel aus dem Ostteil der Stadt stammten. 
Nachh dem Bauboom ging die Beschaftigtenzahl in der Bauwirtschaft und im Wohnungswesen 
vonn 46 000 im Jahre 1997 bis auf 30 000 im Jahre 2000 zurück9 (Daten des Statistisches 
Landesamtt Berlin [online]). 

Trotzz der Transformation des Berliner Arbeitsmarktes und der Aufhebung der Sonder-
lagee Berlins unterscheidet sich dieser auch heutzutage noch vom Durchschnitt der restlichen 
Bundesrepublikk (Abbildung 5.7). So hat der Arbeitsmarkt sowohl in den Alten wie in den 
Neuenn Bundeslandern substantial gröBere industrielle Schwerpunkte. Dieser Unterschied ist 
weitestgehendd mit der (Landes- und Bundes)Hauptstadtfunktion der Stadt erklarbar, die nicht 
nurr die Beschaftigung im staatlichen Dienstleitungsgefüge zuganglicher macht, sondem auch 
diee private Dienstleistung, wie Einzelhandel und Kulturangebot, ankurbelt10. 

AuBerdemm konkurrieren die Grofistadte miteinander, um die gröBeren und meist pres-
tigetrachtigerenn (Dienstleistungs-)Firmen und Branchen an sich zu ziehen. ,£s ist ein grofier 
KampfderKampfder Standorte. Im Medienbereich zum Beispiel ist Köln ein Medienstandort, München 
istist ein Medienstandort, Hamburg ist ein Medienstandort, und Potsdam-Berlin ist immer ein 
MedienstandortMedienstandort gewesen und will  wieder anknüpfen. Das ist ein sehr barter Konkurrenz-
kampf"kampf" (Sprecher des DGB-Berlin). 

88 Unternehmen die ihre Prasenz in Berlin ausgebaut haben und mit ihre Bürohauser eine neue Atmosphere 
brachtenn sind unter anderem debis, DIHT (Deutsche Industrie- und Handelstag). Sony, Dresdner Bank, Deutsche 
Telekom,, und verschiedene Fernsehsender (wie ARD, ZDF, SAT.1 und N-TV), Zeitungsfirmen (wie FAZ, taz, 
WELT,, SZ, FR) und Magazinen (unter anderem FOCUS, der Spiegel und Eulenspiegel). 

Diee Ziffern im Baugewerbe sind aber nicht sehr zuverlassig. da hier auch viel illegale Arbeitskrafte aus soge-
nanntee MOE-Staaten (Staaten Mittel- und Osteuropas) tatig sind. Diese Schwarzarbeiter werden in den amtli-
chenn Daten nicht genannt. Ihren Anteil im baulichen Gewerbe wird auf 10% geschatzt (Duhme 1997). 

Auchh andere Landeshauptstadte wie München, Hamburg oder Dresden haben vergleichsweise starke Schwer-
punktee im öffentliche und private Dienstleistungsbereiche. 
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Abbüdungg 5.7: Erwerbstatige nach Wirtschaftsbereichen - 1999 

Sonstigee Dienstleistung - Kredit- und Versicherungsgewerbe, Grundstückswesen, Vermietung, 
Dienstleistungenn für Untemehmen, Öffentliche Verwaltung, Öffentliche und private Dienstleistimgen 
Quelle:: Statistisches Bundesamt 1999 

Diee wirtschaftliche Entwicklung Berlins wurde nach dem Mauerfall also wesentlich 
optimistischerr eingeschatzt als sie letztendlich gekommen ist - und der Weg der wirtschaftli-
chenn Transformation war auch viel komplizierter als gedacht (Schulz 2000, S.232). Eindeutig 
wahrnehmbarr ist allerdings die Entwicklung des Dienstleistungssektors. Ostberlin hat mit 
52%% Bruttowertschöpfung im Dienstleistungssektor sogar den höchsten Dienstleistungsanteil 
inn allen Bundeslandern (IWD 1999). Insgesamt wuchs das reale BIP Ostberlins - im Verhalt-
niss zu Westberlin - von 18,4% im Jahre 1991 auf 25,5% 199811 (Daten des Statistischen 
Landesamtess Berlin). Die steigenden BIP-Daten - die allerdings im Vergleich zu den anderen 
Altenn und besonders den Neuen Bundeslandern relativ niedrig waren12 - konnten das Anstei-
genn der Arbeitslosigkeit aber nicht verhindern. 

5.4.22 Die Bedingungen des Berliner  Arbeitsmarktes 

Durchh die direkte Angrenzung der zwei Stadthalften auf vergleichsweise kleinem 
Raumm sind die Möglichkeiten für Arbeitspendler zwischen Ost- und Westberlin wesentlich 
gröBerr als bei den Flachenlandern. Schon in den ersten anderthalb Jahren nach dem Mauerfall 
entwickeltee sich eine massive Pendlerbewegung in Richtung Westberlin (101 000 Arbeits-
pendler).. Von allen Arbeitspendlern aus Ostdeutschland kam fast ein Viertel aus Ostberlin 
(IAB-Kurzberichtt 1991). Dass der Berliner Raum, gerade für die in Ostberlin Ansassigen, 
auchh Jahre spater noch als ein gesamtes Arbeitseinzugsgebiet gilt (mit fast doppelt soviel 
Arbeitsplatzenn im Westteil) wird deutlich, wenn man sieht, dass 147 500 sozialversicherungs-
pflichtigg beschaftigte Ostberliner in der westlichen Stadthalfte eine Arbeit haben (Statistisches 
Landesamtt Berlin 1998). Andersherum arbeiteten 1997 38 800 Westberliner in den östliche 

1'' Nur bis 1999 wurden die Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) getrennt für Ost und 
Westt dargestellt. Seitdem wird nur noch das Europaische System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
(ESVG)) veröffentlicht, ohne Trennung nach Ost und West. 
122 Die Berliner Wirtschaft war sogar mehrere Jahre das wirtschaftliche Schlusslicht der Bundeslander (Statisti-
schess Landesamt Berlin 2000b) 
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Bezirken133 (Ibid.)- Die Anzahl der Ostberliner Arbeitspendler liegt damit sogar höher als die 
Zahll  der Arbeitslosen in Ostberlin14. 

Dasss so viele hin und her pendeln, und das bei einem entspannten Berliner Woh-
nungsmarkt,, ist auffallig. Durch einen Umzug in die andere Stadthalfte könnte die Reisezeit 
zwischenn Arbeits- und Wohnort namlich durchaus verkürzt werden. AuBer in den Zentrums-
bezirkenn Mitte, Prenzlauer Berg und Friedrichshain hat sich die ethnoregionale Zusammen-
setzungg in den jeweiligen Ost-Bezirken dennoch nicht groBartig geandert. Der physische 
Kontaktt zwischen Ost- und Westdeutschen wurde durch die Pendlerbewegungen (und den 
West-Ost-Umzugg in die Zentrumsbezirke) allerdings vorprogrammiert. 

Dasss die Ostberliner einen bedeutenden Faktor auf dem Gesamtberliner Arbeitsmarkt 
bilden,, zeigt sich auch aus einem Vergleich der Arbeitslosenquoten in beiden Stadthalften. 
Diesee Quote liegt in den östlichen Bezirken im Durchschnitt namlich niedriger als in den 
westlichenn Bezirken15. 

„Unterschiede„Unterschiede zwischen dem Ost- und Westteil der Stadt gibt es da eigentlich nicht, 
dasdas ist vollkommen gleich. Klarzukommen mit Arheitslosigkeit und all ihren Problemen ist für 
OstdeutscheOstdeutsche auch eben so schwer wie fir Westdeutsche. Was macht man dann den ganzen 
TagTag so alles und solche Sachen. [...]  Die ehemaligen Ostdeutschen haben es vielleicht ein 
bisschenbisschen schwerer, mit der Arheitslosigkeit klar zu kommen, weil es in der ehemaligen DDR 
keinekeine Arheitslosigkeit gab. Und wenn sie dann nach der Wende damit konfrontiert wurden, 
danndann fiel damit eine Welt für sie zusammen. Und das Zweite, mit Behorden umzugehen, das 
warwar der DDR-Bürger auch nicht gewohnt. Das wurde alles für ihn gemacht, undjetzt muss er 
injedeminjedem F ach einen Antrag stellen, mit komplizierten Fragen, unddasfiel dem Ostdeutschen 
dochdoch schon schwer, obwohl er das jetzt gelernt hal" (Leiter des Arbeits losenzentrums in 
Prenzlauerr Berg, Berlin). 

Nunn stellt sich aber die Frage, ob dieser (vereinte) Arbeitsmarkt in Bezug auf das Er-
werbenn einer bestimmten Arbeit diskriminierend ist und ob die ethnoregionale Herkunft zu 
unterschiedlichenn Arbeitsmarktchancen führt. Für die Bundesanstalt fur Arbeit - das Ar-
beitsamtt - geiten ab 1998 in beiden Stadthalften die gleichen Regelungen in Bezug auf die 
Lohnkostenzuschüsse.. Dennoch finden die von der Bundesanstalt fur Arbeit geforderten 
Arbeitsbeschaffungsmafinahmenn (ABM, SAM [§249h AFG], berufliche Weiterbildung, 
Kurzarbeitt und Jugendsofortprogramm) in den östlichen Bezirken weit mehr Zulauf als im 
Westen.. 13% der Ostberliner arbeiteten 1998 mit einem befristeten Arbeitsvertrag, wobei 
4 1%% dieser Stellen öffentlich gefördert wurden. Zum Vergleich: in Westberlin werden 4% der 
befristetenn Arbeitsstellen (die 10% der gesamten Arbeitsverhaltnisse ausmachen) öffentlich 
gefördertt (SFZ 1999, S.24). 

Fürr den Abbau der so genannten ,Jlerliner Tarifmauer" in der staatlichen Verwaltung 
(beschriebenn in Tabelle 5.5) - und sicher auch in der privaten Marktwirtschaft, wo die Tarif-
bindungg weniger obligatorisch ist - haben die Branchengewerkschaften in den neunziger 
Jahrenn hart gekampft. Sie haben mittels Verhandlungen mit Tarifparteien erreicht, dass sich 
diee Tariflöhne in etlichen Branchen tatsachlich angeglichen haben. Dennoch weisen die Ber-
linerr Tarifverhandlungen auch im Jahre 2000 durchaus noch Differenzen zwischen dem Ost-
undd dem Westteil der Stadt auf. Dies kommt besonders bei den Arbeitsbedingungen zum 
Ausdruckk (unter anderem Arbeitszeit, Urlaubsdauer, Urlaubsgeld). Die durchschnittliche 
Arbeitszeitt in Ostberlin liegt fur 33% der Manner bei über 4! Stunden (Westberlin 28%). Für 

133 146 000 Menschen pendelten fur ihre Arbeit in die Stadt hinein (vorwiegend aus Brandenburg), und 93 000 
Berlinerr fanden ihren Arbeitsplatz auBerhalb der Stadtgrenzen (Statistisches Landesamt Berlin 1998). 
144 Die östlichen Bezirke (inklusiv die neuen Ost-West-Bezirke Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg) haben 
insgesamtt 140 521 Arbeitslosen (Daten des Statistisches Landesamtes Berlin, Februar 2002). 
155 Die Bezirke Kreuzberg, Wedding, Neukölln und Tiergarten haben wesentlich höhere Arbeitslosenquote als je 
welchemm Bezirk im Ostteil der Stadt (Senatverwaltung fur Arbeit, Soziales und Frauen 2000). 
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Frauenn besteht der Unterschied bei 12%, die über 41 Wochenstunden arbeiten (im Osten) 
beziehungsweisee 7% (im Westen) (SFZ 1999, S.25). 

Zwischenn Ost- und Westberlin differieren nicht nur die Arbeitsbedingungen, auch bei 
derr Tarifbindung der Betriebe (dem Grad der tariflich gebundenen Betriebe) gibt es Unter-
schiedee in den beiden Stadthalften. Im Ostteil binden sich 29% der Betriebe (mit 68% der 
Beschaftigten)) an die Inhalte der tariflichen Vertrage, im Westen sind dies 47% der Betriebe 
(mitt 71% der Beschaftigten) (Senatsverwaltung für Arbeit, berufliche Bildung und Frauen 
19999 in: SFZ 1999a, S.26). Auch Scheinselbststandigkeit und Schwarzarbeit sind haufig 
vorkommendee Phanomene auf dem knappen Berliner Arbeitsmarkt, wobei durch die Art 
dieserr Arbeit keine zuverlassigen Daten zu nennen sind. 

Diee strukturelle Arbeitslosigkeit, die qualitative Verteilung der Arbeitsplatze und auch 
diee Arbeitserfahrungsjahre in der Organisation oder im Beruf, die zur Eingliederung in höhe-
ree Tarifgruppen führt, hat zur Konsequenz, dass die Durchschnittseinkommen im Westteil 
Berlinss wesentlich höher als im Ostteil der Stadt sind. Für die Arbeiter im produzierenden 
Gewerbee lagen die durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste im Juli 2000 bei 4090 (im 
Osten)) beziehungsweise 4621 DM (im Westen). Die Angestellten im produzierenden Gewer-
be,, im Handel sowie im Kredit- und Versicherungsgewerbe verdienten im Osten durchschnitt-
lichh 5495 DM, im Westen 6079 DM (Statistisches Landesamt Berlin). Dennoch sind in Ost-
berlinn die Einkommen durchschnittlich wesentlich höher als in den anderen Neuen Bundes-
landern. . 

Flexibleree Arbeitsverhaltnisse - mehr Scheinselbstandigkeit, weniger Tarifbindung, 
mehrr ABM und SAM, niedrigere Löhne - sind in einer Situation, die von einem dichten 
Arbeitsmarktt gepragt ist, erklarbar. In diesen ungleichen Verhaltnissen liegt aber auch ein 
wichtigerr Kern für das Empfinden einer Diskriminierung aufgrund der ethnoregionalen Her-
kunft. . 

'"Dass'"Dass wir eben bei uns, hier in Ost-Berlin, für mehr Arbeit weniger Geld kriegen. Wir 
arbeitenarbeiten ja mehr Stunden. [...]  Das sehe ichjetzt auch bei meinem Mann wieder, der arbeitet 
4040 Stunden, und seine Kollege die arbeiten 36 Stunden und haben 100%. Er hat für vier 
StundenStunden mehr (jetzt sind es drei Stunden blofi noch) eben blofi 89% von dem Gehalt. Und 
wennwenn man teilweise dann so nebeneinander arbeitet, dann ist das ein ganz komisches Geföhl. 
ManMan darf darüber zwar nicht reden, sagen sie dann immer, man soil ja über seine Gehdlter 
nichtsnichts mehr erzahlen, aber irgendwie guckt man ja doch dahinter und kriegt es dann raus. 
DasDas ist komisch. Neid würde ich es nicht nennen, das ist es nicht, man ist nicht neidisch, aber 
manfühltmanfühlt sich irgendwie zweiter Klasse. Und das ist ein ganz blodes Geföhl. Gerade hier in 
BerlinBerlin ist es schlimm. Wenn du eben in einem anderem Ort bist, wo der Westen nicht so nah 
drdr an ist, Leipzig, Dresden und so, dann ist es eben nur ein Ost-Gebiet, aber hier ist Ost und 
WestWest so dicht nebeneinander und die Betriebe, die mischen sich ja teilweise auch... Das ist 
echtecht nicht schön" (gelernte Chemiefacharbeiterin die (noch zu DDR-Zeiten) Verkauferin 
wurde,, Berlin16). 

5.4.33 Die Position der  Ostberliner  auf dem Arbeitsmark t 

Diee berufliche Position wurde, auf Grund der Schlieflung von Betrieben, Organisatio-
nenn und Institutionen für viele Ostdeutsche nach der Wende völlig neu definiert. Sogar wenn 
diee Arbeitsstelle erhalten blieb, wurde die berufliche Verantwortung oftmals völlig neu defi-
niertt und wurden die Mitarbeiter öfters auch in direkten Kontakt mit Westdeutschen gebracht 

Diesess Zitat stammt aus einem Interview aus der Diplomarbeit von van Hasselt (2001). 
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-- sei es als Arbeitgeber/Auftraggeber oder auch als Kollegen. Die Berufsbiographien vieler 
Ostberlinerr erhielten demzufolge durch die Wende einen bedeutsamen Bruch. 

Überr das AusmaB dieser Brüche, wie es das Max-Planck-Institut in Berlin im Projekt 
iyiyLebensverldufeLebensverldufe und historischer Wandel in der ehemaligen DDR" analysiert hat, hat im 
Berlinerr Kontext keine spezifische Forschung stattgefunden. Dennoch sind die fur die gesam-
tee ehemalige DDR analysierten Prozesse (relativ viel negative vertikale Mobilitat der berufli-
chenn Position von Menschen, die 1989 in Leitungspositionen tatig waren und weniger, aber 
immerhinn negative vertikale Mobilitat bei denen, die als Angestellte oder Arbeiter tatig wa-
ren)) auch im Berliner Kontext vorfindbar. „Das sozialistische Aufstiegkriterium Systemloyali-
tdttdt hat sich in ein postsozialistisches Abstiegkriterium verkehrt, stark politisierte und loyali-
tatsabhangigee DDR-Karrieren werden rückgangig gemacht, insbesondere wenn sie von fach-
licherr Kompetenz abgekoppelt waren" (GeiBler 1996, S.162). 

Dass hiefi, dass die Leitungspositionen bei der Weiterexistenz eines DDR-Betriebes 
oderr einer DDR-Organisation nicht langer mit ihrem vorhandenen Personal zu besetzen waren 
undd demzufolge neu besetzt werden mussten. Bei dieser Neubesetzungen der privatisierten 
Unternehmenn (und auch in öffentlichen und privaten Organisationen) waren Kenntnisse über 
dass Funktionieren des Marktwirtschaftssystems, der Zugang zu Finanzressourcen und hilfrei-
chee soziale Netzwerke fur die Bewerber um diese Posten sehr hilfreiche Qualitaten. Qualita-
tenn die den Ostdeutschen durchaus fehlten'7. 

Durchh die vergleichsweise geringen Kapitalressourcen der Ostberliner waren es be-
sonderss westdeutsche (und auslandische) Privatpersonen und Unternehmen, die in Berlin 
vielee (GroB)Firmen aus dem treuhanderischen Besitz übernehmen konnten. AuBer diesen 
Investitionenn in der Ostberliner Wirtschaft wurden auch - nach dem Prinzip Rückgabe vor 
Entschadigungg - viele Alteigentümer in die Lage versetzt, ihren alten Familienbesitz1 zu-
rückzufordern.. Je nach Branche und betriebsspezifischen Merkmalen wurden dabei auch Teile 
dess Personalbestandes übernommen. Was allerdings in praktisch allen Betrieben und Organi-
sationenn nicht übernommen wurde, waren die sozialistischen Arbeitsverhaltnisse. 

,JDie,JDie IG Metall hier ist gröfier geworden. In der Atmosphere hat sich allerdings nicht 
vielviel gednderf im Vergleich zu 'vor 1989'. Die Ostberliner haben sich prima integriert in 
diesemdiesem System'1 (Sprecher der IG Metall-Berlin). 

Überr die Entwicklung der spezifischen Verteilung von Leitungspositionen in Betrie-
benn und Organisationen im Berliner Kontext - nach ethnoregionaler Herkunft aufgeschlüsselt 
-- sind keine Daten bekannt, da die ethnoregionale Herkunft kein Analysefaktor ist, der in den 
Datenerhebungenn explizit erforscht wird. Immerhin ergab sich bei den von mir besuchten 
Organisationen,, Institutionen und Betrieben sowie aus den Gesprachen, die ich führte, nicht 
derr Eindruck, dass Berlin sich in dieser Hinsicht wesentlich von anderen Regionen der ehe-
maligenn DDR unterscheidet. Auch da, wo einige (öffentliche) Berliner Betriebe aus prakti-
schenn Griinden zusammengelegt wurden - wie bei der BVG, BWB, BSR und BBB - war 
dass Ergebnis der Fusion meist ein ethnoregional gemischter Betrieb mit überwiegend West-
deutschenn in den Führungspositionen. Andere Finnen wurden direkt von westdeutschen oder 
auslandischenn Firmen oder Privatpersonen übernommen - wie das Centrum-Warenhaus 
(Kaufhof)) und Berliner Pilsner (SchultheilJ Brauerei). Auch in diesen Betrieben blieben die 

177 Andererseits konnten die Qualifikationen und Netzwerke der Ostberliner nach wie vor von Bedeutung sein in 
manchee Organisationen und Betriebe, da die (neuen) Absatzmarkte in Osteuropa fur die Westdeutschen Unter-
nehmenn weithin unbekannt waren, und weil diese Ostdeutschen besser bekannt waren mit der lokalen Situation 
inn die Neuen Lander. 
188 Manche Westdeutsche oder auch Jude konnte Anspruch erheben auf Firmen oder Bauten die in DDR-Zeit 
kollektiviertt worden waren. Die neue Eigentümer waren meist sehr interessiert um gerade Wohnungen zügig zu 
modernisieren,, da hierfur im Rahmen der Steuergesetzgebung "'Sonderabschreibungen Osf' zu Verfugung 
gestelltt wurden. 
199 Berliner Verkehrsbetriebe, Berliner Wasser Betriebe, Berliner Stadtreinigung und die Berliner Bader Betriebe. 
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Führungspositionenn damit (fast ohne Ausnahme) in den Handen der westdeutschen Mutter-
firmen,firmen, wobei allerdings auch mehrere Ostler in das Management integriert wurden. 

Firmenn mit ostdeutschem Management waren überwiegend die ab 1990 neu gegründe-
tenn Mittel- und Kleinunternehmen, vor allem in Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben wie 
Backer,, Klempner oder Reisebüros. Auch dutzende wissenschaftliche Forschungsinstitute 
wurdenn von ostdeutschen Wissenschaftlern neu gegründet (gerade nachdem viele Wissen-
schaftierr durch die Auflösung der - nach Sowjetischem Vorbild konstruierten - DDR-
Wissenschaftsinstitute,, wie der Akademie der Wissenschaften, arbeitslos wurden). 

Diesee relativ kleinen und selbstandig operierenden Forschungsinstitute sowie die klei-
nenn und mittleren selbstandigen Unternehmer wurden in den von mir geführten Gesprachen 
meistt als Ausnahmefalle genannt, da sie von Leuten geführt wurden, die in der DDR aufge-
wachsenn waren. In den gröfieren Unternehmen wurden die Chancen der Ostdeutsche für die 
Erlangungg solcher Positionen generell anerkannt, dennoch konnte fast keiner der 50 Befragten 
solchee Betriebe auch konkret nennen. 

,J£s,J£s gibt keine Gesetze, die solches verbieten, aber Tatsache ist, dass ich wenige Ost-
deutschedeutsche an der Spitze von grofien Betrieben kenne. Oft werden sie aber in der zweiten Reihe 
angestellt"angestellt" (Frau aus Berlin). 

5.55 Chemnitz 

Seitt Anfang des 19. Jahrhunderts fanden in Chemnitz verschiedene Fabriken einen 
fruchtbarenn Boden am Ufer des Chemnitz-Flusses20. Die 1836 gegründete ,J(önigliche Ge-
werbeschule"werbeschule" wurde im Laufe der Zeit in eine Staatliche Akademie für Technik umstruktu-
riertriert und auch die kulturelle Bedeutung der Stadt fand ab dem Anfang des 20. Jahrhunderts 
einenn schnellen Aufschwung unter anderem mit dem Bau eines „Centraltheaters", der Ein-
weihungg des ,JCönig-Albert-Museums" und des ,JJeuen Stadltheaters" (ab 1925 Opernhaus). 

19300 erreichte Chemnitz, als eine der reichsten Stadte des Deutschen Reiches, ihre bis-
langg höchste Einwohnerzahl von über 360 000. In dieser Zeit war die Chemnitzer Region 
unterr anderem auch wegen ihre Automobilindustrie rundum die ,^4uto-Unionli bekannt21. Die 
Auto-Unionn produzierte fast 25% der deutschen Kraftwagen und 33% der Kraftrader (Stadt 
Chemnitzz 1992). 

Letztendlichh führten die alliierten Luftangriffe 1945 zur praktisch flachendeckenden 
Ausradierungg der industriellen Infrastruktur. Dennoch knüpfte die Chemnitzer/Karl-Marx-
Stadterr Wirtschaft nach dem Krieg wieder an die traditionellen Industriezweige an, konnte 
damitt die fachliche Expertise bewahren und in neuen Fabriken erneut anwenden. Karl-Marx-
Stadtt wurde somit einer der wichtigsten Industriestandorte der DDR, indem hier zwischen 13 
undd 20% der Bruttoindustrieproduktion der DDR hergestellt wurden (Zimmermann u.a. 1985, 
CWE-Chemnitzz 1998, S.7). Der sekundare Sektor beschaftigte insgesamt 52% der Chemnit-
zerr Erwerbstatigen (im Kreis Chemnitz Land lag diese Quote sogar bei 66,3%) (Muller & 
Sabovv 1995). Die alten Stützpfeiler, Maschinenbau22 und Textilindustrie23, blieben dabei die 
meistt pragenden Blickfanger der Stadt - sowohl figürlich wie auch wortwörtlich. Aber auch 

Zuu den berühmtesten Chemnitzer Firmen zahlten unter anderem die von Richard Hartmann, Johann Zimmer-
mannn und Louis Schönherr, aber auch der Böhme Fettchemie, welcher unter anderem in 1932 das weltweit erste 
vollsynthetischee Waschmittel herstellte (FEWA). 
""  Die vier Ringen des heutige Audi-Symbols verweisen auf die vier in der Chemnitzer Region ansassigen 
Firmenn - Audi, Horch, DKW und Wanderer- die sich 1932 zusammenlegten in der ,*4uto-Union". 
""  16,2% der Bruttoproduktion der Maschinenbauindustrie der DDR wurde in Karl-Marx-Stadt erwirtschaftet 
(Zimmermannn u.a. 1985). 
211 lm Bezirk Karl-Marx-Stadt wurde 1982 51,5% der Bruttoproduktion der Textil der DDR erwirtschaftet (Zim-
mermannn u.a. 1985). 
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anderee Wirtschaftszweige, wie die Elektrotechnik/Elektronik (VEB Robotron-
Buchungsmaschinenwerk)) und Sport (u.a. im Sportclub Karl-Marx-Stadt24) entwickelten sich 
zuu stadtidentitatspragenden Elementen. 

Karl-Marx-Stadtt war aufierdem das Verwaltungszentrum fur einen der fiinfzehn Re-
gierungsbezirkee der DDR. Infolgedessen war die Beschaftigtenzahl im tertiaren Sektor im 
Vergleichh zum direkten Umland25 relativ groB. Die überdurchschnittliche Vertretung im 
tertiarenn Sektor kam nicht nur in der staatlichen Verwaltung zum Ausdruck, sondern auch 
darin,, dass die Stadt - als Kern des Vorsorgungsgebietes - bestimmte angemessene Einrich-
tungenn wie das Centrum-Kaufhaus, die Technische Universitat und ein relativ breites kulturel-
less Spektrum, zu bieten hatte. 

5.5.11 Veranderungen der  Wirtschaftsstruktu r 

Derr Schwerpunkt auf dem industriellen Sektor in der Karl-Marx-Stadter Wirtschafts-
strukturr machte diese besonders empfindlich fiir die tiefgreifenderen wirtschaftlichen Trans-
formationen,, so wie sie nach 1989 stattfanden. Die Ausrichtung der Industriezweige auf die 
Exportee in Richtung der RGW-Lander sorgte fur eine sich schnell entwickelnde wirtschaftii-
chee Krisensituation. 

„Sehr„Sehr viele Betriehe in dieser Branche [Textil]  waren einfach nicht konkurrenzfdhig 
aufauf dem Weltmarkt (Sprecherin der Industrie- und Handelskammer Chemnitz). ,JJach der 
EinführungEinführung der DM konnte man die Chancen dieser Betriebe auf dem Markt sowieso verges-
sen"sen" (Herr Z. aus Chemnitz). 

Mitt den Konkursen in der Textil- und Bekleidungsindustrie verloren in den ersten vier 
Jahrenn des Chemnitzer Umstrukturierungsprozesses circa 90% der ehemals in der Textilin-
dustriee Beschaftigten ihren Arbeitsplatz (Neufeldt & Rasche 1995, S.4). Auch für Teile des 
(Textil)Maschinenbauss hatte dies tiefgreifende Folgen, da zum Beispiel der VEB Nahwerk-
maschinenbauu Malimo und das VEB-Kombinat Textima alle Alten von Textilmaschinen für 
diee lokale Textil- und Bekleidungsindustrie entwickelten. Obwohl die Produkte dieser Ma-
schinenbaubetriebee teilweise auch über die Staatsgrenze hinaus exportiert wurden - manch-
mall  auch in westliche Staaten -, war diese Branche auf dem offenen Weltmarkt nur be-
schranktt überlebensfahig. 

,JJiese,JJiese Löhne, die man verdient hat und bei dieser niedrigen Produktivitdt, das war 
natürlichnatürlich unmöglich in einer Marktwirtschaft weiterzufiihren. Diese grofie Anzahl von Ar-
beitslosen,beitslosen, so wie sie sich 1990/91 entwickelte, war dann auch nicht zu vermeiden. Jeder Job, 
denden man retten konnte, war im Grunde genommen ein Geschenk1' (Herr G aus Chemnitz). 

Diee prozentuelle Prasenz der industriellen und handwerklichen Wirtschaftszweige in 
Chemnitzz (Stadt) ging von 1989 bis 1996 von 52,0% auf 30,6 % zurück. Der Rückgang der 
Beschaftigtenzahll  war, wegen der Abwanderung und dem generellen Zurückgang der Ar-
beitsbevölkerung,, allerdings noch viel gravierender. Von 92 818 im Jahr 1989 (Muller & 
Sabovv 1995) ging sie auf 46 283 im Jahr 1996 zurück (CWE-Chemnitz 1998, S.23), wobei im 
letzterenn Jahr mehr als ein Drittel dieser Beschaftigten im Baugewerbe tatig war26, also beim 

244 Der SCK war eine der erfolgreichsten staatlich organisierten Zentren für Leistungssport. Insgesamt holte die 
Chemnitzerr Sportier zwischen 1963 und 1997 180 internationale Goldmedaillen (95 EM, 63 WM, und 22 Gold-
medaillenn bei den Olympischen Spielen) (Sportamt Chemnitz 2000). 
255 47,7% der Beschaftigten in der Stadt, gegen 23,5% im Karl-Marx-Stadter Landkreis arbeiteten im tertiaren 
Sektor.. 1989 - als das Land Sachsen als Verwaltungsorgan noch nicht vorhanden war - lag der Prozentsatz der 
sachsischee tertiare Sektor bei 38,6%. Nur die Stadte Leipzig (54,4%), Dresden (52,3%), Görlitz (49,2%) und 
Hoyerswerdaa (45,2%) hatten vergleichbar groBe tertiare Sektoren (Muller & Sabov 1995). 
266 Die Prozentsatz Bauarbeiter lag in 1989 bei 7,5%. 
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Neubauu und Instandsetzung von Wohnungen, Werken, Einkaufzentren27 und sonstiger Infra-
strukturr wie Straften und ÖPNV-Verbindungen. 

Obwohll  viele Betriebe und Werke zugemacht wurden, wurden auch komplett neue 
aufgebaut.. Diese wurden dann nach dem neuesten technischen Stand - und meist durch west-
lichee Investoren mit Hilfe staatlicher Subventionen - konstruiert28. Die Übernahme von west-
lichenn Investoren war dabei nicht nur notwendig, um Investitionsgelder zu generieren und 
wegenn der Erweiterung des Absatzmarktes in Richtung Westen, sie wurde in den Anfangsjah-
ree von so mancher Belegschaft auch aktiv erwünscht. 

,Jn,Jn der Anfangszeit warjeder Kapitalist - oder vermeintliche Kapitalist - e in Halbgott. 
DieDie kamen mit BMW oder Bentley und Rolex [...],  und die Belegschaften wollten alle privati-
siertsiert werden'''' (Sprecher der IG Metall-Chemnitz). 

Einee Betriebsübemahme fand unter anderem bei einem Teil der Werkzeugfabrik 
„fVEB„fVEB Fritz] Heckerf' statt (ehemals 4500 Arbeitnehmer), der von westlichen Investoren 
übernommenn wurde29. Heutzutage sind in dem Werk noch etwa 300 Menschen beschaftigt. 
Einn anderes Beispiel einer solcher Rationalisierung ist der „VEB Grofidrehmaschinenbau 8. 
Maf'Maf' °. Dieser wurde 1992 von dem amerikanischen Investor Naumann gekauft und produ-
ziertt seitdem unter dem Namen ^iles-Simmons". Die Beschaftigtenzahl ging dabei von 
1500311 auf 280-300 Beschaftigte im Jahr 1999 zurück (Niles-Simmons 2000). 

Ess gibt auch Ausnahmen von der Regel beim Verkauf von Werken an Aufienstehende, 
wiee bei der Firma UNION-Bohrwerke (bis 1989 Teil des Werkzeugkombinats ^Fritz He-
ckerf).ckerf). Diese Firma wurde anfangs zwar von der Bremer Vulkan Verbund AG übernommen, 
19966 wurde allerdings doch noch deren Gesamtvollstreckung beantragt. In diesem Moment 
warenn rund hundert Belegschaftsangehörige bereit, den Betrieb selber zu übernehmen und 
damitt zu versuchen, die Zukunft des Betriebes zu sichem. Trotz der positiven Entwicklung 
dess Betriebes musste seitdem auch hier die Beschaftigtenzahl, aufgrund der Privatisierung, 
vonn 3300 auf 152 reduziert werden (vgl. Union Bohrwerke 2001; Schroeter 2000). 

,J)ie,J)ie UNION, da machen die Mitarbeiter es selbst und das ist inzwischen ein repu-
blikweitesblikweites Beispiel, wie man es machen kann. Sie wachsen auch ziemlich, Haben mit 13 Leu-
tenten angefangen, sindjetzt 140. [...]  Sie brauchten viel Unterstützung und Hilfe, abersie haben 
eses geschafft (Sprecher der IG Metall-Chemnitz). 

Neugründungenn von überregional operierenden Firmen, die an traditionelle Schwer-
punktepunkte anknüpften, gab es auch. So spezialisierte sich ,J$runo Banant auf die Produktion von 
luxuriöserr Unterwaschc, und so konnte auch die csg-Computer-service (ein IBM-
Tochterunternehmenn mit 800 Beschaftigten) zu einem der gröBeren Arbeitgeber in Chemnitz 
werden. . 

Diee Wirtschaftszweige mit den weitaus gröfiten relativen Wachstumsraten waren al-
lerdingss die öffentlichen und privaten (Dienstleistungs)Trager. Die Stadt Chemnitz spielt 
namlichh für die südliche Region Sachsens nach wie vor eine zentrale Rolle. So beherbergt 
Chemnitzz unter anderem Institutionen wie die Industrie- und Handelskammer Südwestsach-
senn (IHK), das Oberschulamt, einige Gewerkschaftszentralen, das Amt- und Landgericht und 
diee TU Chemnitz/Zwickau. 

277 lm ersten Jahrzehnt nach der Wende sind in Chemnitz mehrere groBe Einkaufzentren entstanden, meistens am 
Randee der Stadt. Beispiele sind hier der Sachsenallee, das Vita-Center, das Neefepark, die ERMAFA-Passage, 
dass Chemnitz-Center und das Alt-Chemnitz-Center. In der Innenstadt entsteht seit Ende der 90'er Jahre, unter 
Anfiihrungg von der Investor „Galeria-Kaufhof', noch einem zusatzlichen Einkaufszentrum. 
288 Das VW-Motorenwerk und der Siemens Werkzeug und Produktionsmaschinenbau sind hier gute Beispiele. 
299 Traub AG [1993-1997] und spater wechselte es noch mat von Besitzer in Hande der Starrag/Schweiz. 
300 Vor dem Zweiten Weltkrieg war dies bekannt unter der Name ,£scher-Drehmaschinenfabrik'\ 
J'' Allein an dem Standort Chemnitz. Zusammen mit den Werke in Mittweida, Erlau. Döbeln, die Betriebsschule 
Einsiedel,, das Zentrales Pionierlager Einsiedel sowie Gera betrug der Beschaftigtenzahl rund 3000. 
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Diee Universitat funktioniert dabei auch als ein Katalysator fur die wirtschaftliche und 
technologischee Entwicklung der Region. Durch die Vemetzung von Universitat und Wirt-
schaftt im „Technologie Centrum Chemnitz" (TCC) - wo 74 technologiebezogene Unterneh-
menn in einem Existenzgriinderzentrum (zusammen)arbeiten - wachst diese High-Tech-
Branchee verhaltnismaBig schnell32. Diese neu gegriindeten High-Tech-Betriebe zeichnen sich 
aberaber besonders durch die kleine Anzahl von Beschaftigten aus. Chemnitz beherbergte im 
Jahree 2000 140 EDV-liierte Unternehmen, die Arbeit für über 4000 Menschen schaffen (die 
Durchschnittsgröfiee der Betriebe lag also bei 29 Beschaftigten33) (CWE-Chemnitz-
Informationn 2000). „Vor allem Softwareanbieter warteten mit einer auBerordentlich kraftigen 
Konjunkturentwicklungg auf, die gleichermaBen von Umsatz- und Beschaftigungswachstum 
begleitett war" (IHK Südwestsachsen 1999, S.17). 

,J)ie,J)ie game Automatisierung bedeutet sehr viel fur die Zukunft der Chemnitzer Region. 
SieSie schafft erstens viele innovative Arbeitsplatze und bildet damit auch das Fundament fur die 
neueneue Entwicklung der Stadt. Und mit dem TCC und der TU bringen wir diese Entwicklung 
sehrsehr schnell vorari' (Sprecher der Oberbürgermeister Chemnitz). 

Dass Wachstum dieser Branche ist auch in der Entwicklung des Chemnitzer Arbeits-
marktess sichtbar (Abbildung 5.8). Wahrend in praktisch allen Wirtschaftsbereichen (auch 
nachh 1995) eine negative oder zumindest zeitweise stabile Arbeitsplatzentwicklung zu ver-
zeichnenn ist, ist der Dienstleitungsbereich gewachsen. Trotz der relativ kleinen AusmaBe der 
Computer-Branchee wachst die Tendenz in Richtung der auf Dienstleistung bezogenen Tech-
nologiee in Chemnitz eindeutig. 

Abbildun gg 5.8: Entwicklun g der 
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Quelle:: Daten aus dem Arbeitsamt Chemnitz 1999 

Durchh den rasanten Beschaftigungsabbau im industriellen Bereich hatte Chemnitz 
(Stadt)) schon 1997 einen - im Vergleich zu Sachsen und der gesamten BRD - unterdurch-
schnittlichee sekundaren Sektor (Abbildung 5.9). Damit scheint sich der industrielle Charakter 
derr Stadt zu transformieren, wobei der (hoch-technologischen) Industrie weiterhin eine be-
sonderee Position zugedacht ist. Mit dem Werbeslogan „Chemnitz, die Innovations WerkStadt 
Sachsens",Sachsens", wird diese Tendenz der Wirtschaftstransformation treffend in Worte gefasst. 

322 Das TCC wird unterstützt vom Stadt Chemnitz. Landkreis Chemnitz, die Chemnitzer Sparkasse, die Industrie-
landd Handelskammer Südwestsachsen, die Technische Universitat Chemnitz, die IHK Aachen und das AGIT 
Technologiezentrumm in Aachen. 
333 Dabei sind allerdings sechs Betriebe mit mehr als 100 Beschaftigten (die insgesamt 2000 Menschen eine 
Arbeitt verschaffen). Dies verringert die Durchschnittbeschaftigtenzahl der übrigen 134 Firmen auf 15,5. 
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Abbildungg 5.9: Erwerbstatige nach Wirtschaftsbereichen - 1997 
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Quelle:: Statistik Regional/Statistischen Amter des Bundes und der Lander und Statistisches Jahrbuch Stadt 
Chemnitzz 1998 [Daten sind für 1996] 

Denn industriellen Ruf hat Chemnitz zur Zeit besonders seinem direkten Umiand zu 
verdanken.. Das Chemnitzer Umiand wird namlich nach wie vor von industriellen Werken 
gepragt.. lm Regierungsbezirk Chemnitz arbeiten sogar mehr als 40% der Beschaftigten im 
produzierendenn Gewerbe. SchlieBungen von alten Produktionswerken konzentrierten sich also 
vorwiegendd auf die Betriebe, die in der Stadt ansassig waren. 

5.5.22 Der  Arbeitsmark t 

Inn Chemnitz ging die Beschaftigtenzahl der GroBbetriebe im Werkzeugmaschinen-
bau344 von 10 700 (1990) auf 1080 (1998) zurück. Im Textilmaschinenbau35 fiel diese Zahl in 
derr gleichen Zeitspanne von 9900 auf 1145 (Informationen vom IG Metall-Chemnitz). Die 
betroffenenn Arbeitslosen mussten sich in Folge dessen auf einem zunehmend knapper wer-
dendenn Arbeitsmarkt einen neuen Arbeitsplatz suchen, und damit wurden viele von Förder-
geldernn abhangig, andere schieden (endgültig) aus dem Arbeitsprozess aus. 

„/4mm schlimmslen getroffen hat es die Textilbranche. Zwischen 80 und 95% der Ar-
beitspldtzebeitspldtze in dieser Branche sind verlorengegangen. Eigentlich unvorstellbar. Und dass es 
fried!ichfried!ich gefit [..:]  Im Ruhrgebiet ware dies vielleicht nicht so möglich gewesen. Es gab die 
BeschdftigungsgesellschaftenBeschdftigungsgesellschaften zum auffangen, es gab die ABM, es gab Vorruhestand ab 55. 
DasDas hat es abgefedert" (Sprecher der IG Metall-Chemnitz). 

Daa Chemnitz relativ weit vom westdeutschen und Westberliner Arbeitsmarkt entfernt 
liegt,, konnte vergleichsweise wenig durch tagliche Pendelbewegungen „abgefedert" werden. 
19977 verdienten 2253 in Chemnitz sesshaft registrierte Sozialversicherungspflichtige ihr Geld 
inn einem der Alten Bundeslander. Andersherum pendelten 1095 Menschen aus den Alten 
Bundeslandernn in den Chemnitzer Arbeitsmarkt herein (Stadt Chemnitz 1999, S.79). Bei 
diesemm vergleichsweise geringen Umfang des Pendlersaldos zwischen Chemnitz und den 
Altenn Landern liegt der Schwerpunkt also eindeutig bei der Bewegung aus Chemnitz heraus. 

Innerhalbb Sachsens und im Austausch mit den anderen Neuen Bundeslandern fungiert 
diee Stadt Chemnitz allerdings eher als Magnet, indem sie mehr als doppelt so viele Beschaf-

Diee Betriebe ,Jieckert', „Aft/es", „Schaudt", „Modul",  „Union"  und ,JCmpp-Drauz'\ 
355 Die GroBbetriebe in diesen Bereich waren „CSM', „Weba", „Malimo",  ,JÏARMAG". 
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tigtee anzieht als aus der Stadt heraus pendeln . Die Pendlerstatistiken für das direkte Umland 
sindd allerdings nur beschrankt aussagekraftig, da durch die Suburbanisierung im Chemnitzer 
Umlandd eine Verschiebung stattgefunden hat, die weniger mit dem Arbeitsmarkt, mehr aber 
mitt dem Wohnungsmarkt zusammenhangt37. 

Diee steigende Arbeitslosigkeit machte das Chemnitzer Arbeitsamt in den ersten Jahren 
nachh der Wende mitverantwortlich fur den Arbeitsplatz und das Einkommen von über 
1000 000 Erwerbspersonen. AuBer den Menschen, die arbeitslos wurden, waren dies vor allem 
auchh altere Arbeitnehmer, die mit Vorruhestandsregelungen und Altersiibergangsgeld aus 
demm Arbeitsprozess austraten (Abbildung 5.10). 

Imm Juni 1993 beteiligten sich insgesamt noch mehr als 30 000 Menschen an dieser Art 
Regelungen.. Auch Tatigkeiten, die in Kurzarbeit stattfanden, FuU- und ABM/SAM-
gefbrdertee Projekte, wurden zumindest teilweise vom Arbeitsamt (mit)finanziert. 

,^4llein,^4llein das Arbeitsamt Chemnitz hat seit der Wende 14 Milliarden DM für die Kosten 
derder Arbeitslosigkeit, inklusive der Mafinahmen und alles ausgegeben. Nur Chemnitz! Man 
mussmuss sich vorstellen, dass man der ganzen Tschechischen Republik einmal 2 Milliarden Un-
terstützungterstützung geben wollte" (Sprecher der IG Metall-Chemnitz). 

Derr Chemnitzer Arbeitsmarkt ist von geforderten Arbeitsstellen abhangig, um die Ar-
beitslosenquotee nicht auf einen Prozentsatz von rund 25% steigen zu lassen. Doch nicht nur 
diee FördermaBnahmen sorgten dafür, dass arbeitslose und unterbeschaftigte Chemnitzer der 
Stadtt erhalten blieben. Für einige Arbeitslose war der Schritt in die Alten Bundeslander aus 
sozial-kulturellenn Griinde keine reelle Alternative. 

,Jch,Jch glaube nicht, dass ich bereit ware, in eines der Alten Bundeslander umzuziehen, 
IchIch bin eigentlich doch hier aufgewachsen und kenne hier die Mentaliteit. Und ich ware auch 
nichtnicht bereit, den Westen zu kopieren, ich möchte nicht diese Westgepflogenheiten - sprich 
Klamotten,Klamotten, Reprasentation nach aufien und so weiter - die möchte ich nicht kopieren" (eh-
renamtlichh arbeitender Mann aus Chemnitz). 

Auff  dem Chemnitzer Arbeitsmarkt gibt es keine tariflich festgelegten Unterschiede fur 
verschiedenee soziale (oder ethnoregionale) Gruppen oder aufgrund des Arbeitsortes. Solches 
bedeutett aber keinesfalls, dass alle Beschaftigten im gleichen Beruf auch unter den gleichen 
BedingungenBedingungen arbeiten. So unterliegen der Tarifbindung nur 30,8% der Unternehmen und 
34,9%% der Beschaftigten in der Metall- und Elektroindustrie. Dabei haben 5,9% der Unter-
nehmenn einen Firmentarifvertrag, der also ausschlieBlich zwischen dem einzelnen Betrieb und 
derr Gewerkschaft geschlossen wird. Diese Firmentarifvertrage brachten fur die Mehrzahl der 
Unternehmenn eine Einsparung von bis zu 10% der jahrlichen Personalkosten (M+E Consult 
2000).. Die übrigen Firmen arbeiten ohne Tarifvertrag und sind damit durchaus durch schlech-
teree Lohne, Gehalter und Arbeitsbedingungen gekennzeichnet. 

366 Für Arbeit pendelten am Stichtag 30.6.1997 1392 Chemnitzer in eine derNeue Bundeslander (ohne Sachsen) 
undd 16 350 in eine der andere Kreise im Freistaat Sachsen. Einpendler kamen mit 41 731 aus Sachsen selbst und 
mitt 2211 aus den andere Neue Bundeslander. 6 Einpendler kamen aus dem Ausland. (Stadt Chemnitz 1999, 
S.79). . 
377 In den Jahren 1994-1997 ergab sich ein negativer Wanderungssaido von 14 568 gegeniiber dem Umland. An 
demm Rest Sachsens verlor Chemnitz 2635 Einwohner, der Negativsaldo gegeniiber den übrigen Bundeslandem 
betrugg 4851 (Stadt Chemnitz 1999, S.47). Nur aus dem Ausland war die Bilanz in diese Periode positiv. Hier 
betrugg der positive Saldo 1704, was aber fur einen GroBteil damit zusammenhangt das die Stadt Chemnitz auch 
Fliichtlingee und Spataussiedler aufgenommen hat, Menschen die sich durchaus nicht freiwilli g ftir Chemnitz 
entschiedenn haben. Der Chemnitzer Bevölkerungsstand ging von 315 277 (1990) auf 256 922 (2000) zuriick, 
einee Verringerung um 18,5% (Daten vom Biirgeramt/Einwohnermelderegister der Stadt Chemnitz). 
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Abbildungg 5.10: Unterbeschaftigung und Arbeitslosigkeit im Gebiet des Arbeitsamtes Chemnitz 

Entwicklungg von Unterbeschaftigung und Arbeitslosigkeit im Verhaltnis zu 
angewandtenn arbeitsmarkpolitischen Instrumenten, AA Chemnitz, Juli 1990 - Juni 1999 

Arbeitslose e Summee 1 Summee 2 

Summee 1: - Anbeitnehmer in ABM, MaBnahmen nach §249 h 
AFGG und StrukturanpassungsmaBnahmen (SAM) 
-- Teilnehmer an Fortbildung und Umschulung 
-- Kurzarbeiter 
-- Empfanger von Vomihestands- und 
-- Altersübergangsgeld 

Quelle:: Daten des Institutes für Wirtschafts- und 
Sozialforschungg Chemnitz (WISOC) 

Summee 2: - Arbeitslose 
-- Arbeitnehmer in ABM, MaBnahmen nach §249 h 
AFGG und StrukturanpassungsmaBnahmen (SAM) 
-- Teilnehmer an Fortbildung und Umschulung 
-- Kurzarbeiter 
-- Empfanger von Vorruhestand 
-- Altersübergangsgeld 

,JDie,JDie Arbeitsverhdltnisse sind nur dann anders, wenn der Betrieb einen Betriebsrat 
hat.hat. Wenn der Betriebsrat da ist und noch tariflich bezahlt wird, da sind die Verhaltnisse 
nochnoch ganz OK. Aber das sind wenige, und dabei spielt die Ossi- oder Wessi-Herkunft der 
UnternehmerUnternehmer keine Rolle" (Herr H. aus Chemnitz). 

Vonn einem Herkunftsvorteil oder geographisch nachweisbaren Differenzen zwischen 
Regionen/Bezirkenn kann in Chemnitz keine Rede sein. Die Verteilung der Einkommen - der 
Unterschiedd zwischen Best- und Schlechtverdienern - ist demzufolge auch im Vergleich zu 
Berlinn relativ flach. Ebenso sind die Durchschnittsmonatsverdienste für Arbeiter im produzie-
rendenn Gewerbe durchaus wenigcr differcnziert und niedriger als in Berlin. Im Monat werden 
hierr durchschnittlich 3413 DM (Oktober 2000) verdient1. 

5.5.33 Die Position der  Chemnitzer  auf dem Arbeitsmark t 

Obwohll  die wirtschaftliche Transformation in Chemnitz eine gröBere Dimension als in 
Berlinn angenommen hat und sie auBerdem viel weniger Abfederung in einem naheliegenden 
Arbeitsmarktt erfuhr, konnte der lokale Arbeitsmarkt sich auf mehreren Terrains erholen. Die 
horizontalee Inkorporation der Chemnitzer Wirtschaft fand dabei eine andere Form als in 
Berlin.. Die Fabriken, Werke und Institutionen wurden zwar überwiegend mit westlichem 
Kapitall  und nach westlichem Muster modernisiert, die (drastisch reduzierten) Belegschaften 
wurdenn allerdings nach wie vor von Arbeitnehmern aus dem direkten Umfeld dominiert (die 
inn Chemnitz/Sachsen geboren und aufgewachsen sind). 

11 Zum Vergleich: in Berlin (Ost) waren dies (in 1999) 4236 DM und in Berlin (West) 4508 DM (Statistisches 
Landesamtt Berlin 2000, S.64) 
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Diee ethnoregionale Mischung - also da, wo Ossis und Wessis auf dem Arbeitsflur zu-
sammenn arbeiten - blieb bis jetzt hauptsachlich auf die höheren Positionen und Amter be-
schrankt.. Die geringe Anzahl an Einwanderem aus den Alten Bundeslandem (laut mehreren 
Befragtenn waren dies nicht mehr als 5000 Personen2) fand ihren Eintritt auf den Arbeitsmarkt 
fastt ausschlieBlich in den führenden Positionen. Damit wurden die Einkommensunterschiede 
wenigerr über die ethnoregionale Herkunft sondern mehr über die Position im Betrieb/in der 
Organisationn defmiert. Die besseren Verdienste der Westdeutschen - durch ihre guten gesell-
schaftlichenn Positionen - auBerten sich unter anderem in ihrer direkten Wohnumgebung. Sehr 
vielee Westdeutschen sind gerade in den Zentrumsbezirken ansassig (besonders in den groBen 
undd vornehmen Burgerhausern beziehungsweise den Stadtvillen auf dem griinderzeitlichen 
KaBberg). . 

Trotzz des Prozesses der horizontalen Inkorporation fanden die Westler in Chemnitz 
oftmalss breitere Unterstützung als in Berlin, da ihnen Qualitaten zugeschrieben wurden (fi-
nanzielll  wie auch organisatorisch und intellektuell), die man unter geborenen Ostdeutschen 
wenigerr vorfand. Der Beitrag dieser Westdeutschen, wird weniger als Personiftzierung der 
Marktwirtschaft,, sondern eher als Bereicherung der lokalen Wirtschaft und des Arbeitsmark-
tess angesehen. 

,Jiier,Jiier neben wohnt einen Mann aus dem Westen, der hat auch echt Ahnung in seinem 
Beruf.Beruf. Der ist einfach wetter, der sagt: 'das haben wir doch alles schon gewusst. Was macht 
manman denn hier?'. Der ist echt eine grofie Hilfejur die Stadt undfür unsere Gemeinde [...]  Ich 
binbin ausgesprochen gliicklich driiber, doss wir solche Leute aus dem Westen hier haben. Es 
gibtgibt den Vorwurf, dass die aus dem Westen arrogant sind - das hat auch so seine Gründe -
aheraher es gibt genug Leute, die es überhaupt nicht sind' (Pfarrer aus Chemnitz). 

Wass die genaue Verteilung der Leitungspositionen anbelangt ist, wie auch in Berlin, 
wegenn der mangelnden Verfügbarkeit solcher nach der Herkunft aufgeschlüsselten Daten 
schlechtt zwischen Ost und West zu differenzieren. Allerdings ist typisch, dass die ,führungs-
etagen"etagen" von Betrieben und Organisational, neben dem (westdeutschen) Direktor eine Mehr-
heitt von gebürtigen Ostdeutschen/Chemnitzern aufweist. 

Dagegenn war in den ausführenden Berufen - direkt auf dem Arbeitsflur - die Einmi-
schungg von Westlern sehr gering. Die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt beschrankt sich - in 
denn Nicht-Leitungspositionen - also vorwiegend auf die Qualitaten und Fahigkeiten, welche 
diee jeweiligen ostdeutschen Bewerber besitzen. Der Faktor 'Ostdeutsch-sein' kann in dieser 
Situationn nur in sehr beschranktem MaBe eine Rolle als Kriterium bei der Bewertung von 
Arbeitgebernn spielen (beim Vergleich mit direkten Kollegen). Auch in Bezug auf die Tarife 
undd Arbeitsverhaltnisse kann der alleinige Faktor der ethnoregionalen Herkunft nicht als 
Faktorr für die Differenzierung prasentiert oder interpretiert werden. 

5.66 Schlussfolgerungen 

Diee Integration der Ostdeutschen auf dem transformierten Arbeitsmarkt hatte in die-
semm Kapitel eine zentrale Bedeutung, damit erforscht werden konnte, welche Konsequenzen 
diess letztendlich für die territoriale Identifikation der Ostdeutschen hatte. 

Derr primare Indikator für die Arbeitsmarktintegration der Ostdeutschen - deren quan-
titativee Beteiligung - zeigt, dass es bei dem wirtschaftlichen Zusammenwachsen beider deut-
schenn Staaten bislang noch nicht gelungen ist, flachendeckend vergleichbare Konditionen in 
beidenn Landsteilen zu schaffen. Trotz massiver öffentlicher und privater finanzieller Investiti-

**  Statistiken zu der ethnoregionale Herkunft von Einwohner sind nicht verfugbar. Unter anderem ein Mitarbeiter 
dess .Amtesfur Organisation und Informaüonsverarbeitung der Stadt Chemnitz" und der Sprecher der Oberbür-
germeisterr schatztc die Zahl der Westdeutschen auf 5000. 
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onenn für Projekte, welch die Wirtschaft ankurbeln sollten, liegt das Mafl der Unterbeschafti-
gungg in den Neuen Landern wesentlich höher als in den Alten Landern. 

Diee wichtigsten arbeitsmarktbezogenen Institutionen, wie die Gewerkschaften, die 
Handelskammernn und der kontrollierende Staat, sind dabei fast alle kritiklos nach westdeut-
schemm Modell transformiert. Ebenfalls wurden Strukturen wie das Beamtentum, die Tarifver-
tragee und die Betriebsrate in den Neuen Landern kopiert/transplantiert. Dennoch sind es nicht 
nurr die Beteiligungschancen auf dem lokalen Arbeitsmarkt, die sich unterscheiden, generell 
wirkenn sich auch die Arbeitsmarktbedingungen (wie Entlohnung und sonstige Arbeitsverhalt-
nisse)) zu Ungunsten der Ostdeutschen aus. 

Geradee diese territorial bedingte Deprivation war Anlass fur viele Wanderungs- und 
Pendlerbewegungen,, in denen Ostdeutsche in einem der Alten Bundeslander eine (bessere) 
Arbeitt suchten. Die gleichzeitige West-Ost-Migration wurde dagegen von (erfahrenen) Fiih-
rungskrqftenrungskrqften dominiert, die vor allem die leitenden Positionen in Wirtschaft und Gesellschaft 
übernahmen.. Diese beiden Wanderungs- und Pendlerbewegungen sind typische Bestandteile, 
diee in einen Prozess der horizontalen Inkorporation passen. 

Einn anderer wichtiger Indikator, der eindeutig in Richtung horizontale Inkorporation 
weist,, ist das Eigentumsverhaltnis in der Wirtschaft. Vor allem die gröBeren Betriebe sind mit 
demm Eintritt Ostdeutschlands in die Marktwirtschaft in die Hande von Westdeutschen und 
auslandischenn Investoren übergegangen. Dieser Prozess wurde dabei bewusst vom Staat 
gefördert,, urn ein zügiges wirtschaftliches Zusammenwachsen (und damit eine nationale 
Entwicklungg und Identifikation) herbeizuführen. Dieser wirtschaftliche Einigungsprozess hat 
einerseitss dazu gefuhrt, dass das durchschnittliche Wohlfahrtsniveau in Ostdeutschland ein-
deutigg gestiegen ist, andererseits konnte in vielen Branchen die relative Deprivation der Ar-
beitsverhaltnissee im Vergleich zu Westdeutschland nicht aufgehoben werden. 

Diee bislang noch nicht vollendete quantitative und qualitative Integration ist auf dem 
Arbeitsmarktt tatsachlich Anlass für eine Starkung der Grenzbildung zwischen Ost und West. 
Besonderss die Gruppe, die wahrend der Wirtschaftstransformation die gröfiten Schwierigkei-
tenn hatte - die altere Generation, Frauen, geringer qualifizierte (Un- und Angelernte) und 
Arbeiterr - gehören zu denjenigen, die sich durchaus besonders kritisch über die Folgen der 
Umwandlungg auöern und die sich in dem neuen System nicht zurechtfinden. Die Mehrheit der 
Befragtenn - aus fast allen sozial-ökonomischen Ebenen der ostdeutschen Gesellschaft stam-
mendd - war in Folge dessen weder durch eine ausgepragte bundesdeutsche Identifikation 
nochh durch einen gencrellen Hang zur Wiederbelebung der DDR gekennzeichnet. Die kriti-
schenn AuBerungen zum heutigen Deutschland, bezogen sich zunachst auf das gesellschaftspo-
Htischee System - auch das sozialistische DDR-System3 wurde allerdings öfters hart kritisiert -
andererseitss war die Kriti k an westdeutschen Individuen durchaus milder. 

Diee konkrete wirtschaftliche Lage Ostdeutschlands wird viel mehr direkt auf lokaler 
Ebenee erfahren. Es wird regional differenziert geurteilt, je nach den sozialen und wirtschaftli-
chenn Konditionen in beiden Fallstudien. 

Berlin-Ostt ist dabei generell eine bevorzugte Region, in der die Löhne relativ hoch 
sind,, die Erwerbstatigen vergleichsweise viel im (staatlichen) Dienstleistungsbereicharbeiten 
undd die Durchmischung von Ost- und Westdeutschen auf dem Arbeksplatz am meisten statt-
gefundenn hat. Auch das Ausmafi der wechselseitigen Pendlerströme im Berliner Raum ist in 
keinerleii  Weise mit anderen Regionen zu vergleichen. Man würde erwarten, dass aufgrund 
dieserr Faktoren auch das Gefühl, als Deutsche zusammen zu gehören - und eine gemeinsame 
imaginaree Gruppe zu bilden - in Berlin weiter fortgeschritten ware als in Chemnitz. 

33 Bei der Wertung der Chancen auf dem Arbeitsmarkt und im Bezug auf die aktuellen Arbeitsmarktverhaltnisse 
wirdd meist in klare Sprache reflektiert an die positiven Ereignisse der DDR-Vergangenheit („Es war nicht alles 
schlechtschlecht in die DDR") und die negative Beurteilung der jetzigen ,£llbogengesellschaft\ 
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Solchess ist aber zumindest nichl generell zu bekraftigen. Die alltaglichen Kontakte 
zwischenn ost- und westdeutschen Erwerbstatigen, haben bei (relativ geringen) Unterschieden 
dochh fur eine ethnoregionale Identifikation unter den Ostberliner Erwerbspersonen gesorgt. 
Anderss gesagt ahneln sich die klassifizierbaren Praxisformen des Habitus' in Berlin zwar 
wesentlichh mehr als in Chemnitz, liegt in der Bewertung der kleineren Unterschiede am Ar-
beitsplatzz aber nicht weniger Treibstoff fur die Herausbildung der ethnoregionalen ostdeut-
schenn Identitat. 

Zuerstt hangt dies mit den Integrierungsprozessen auf den jeweiligen Arbeitsmarkten 
zusammen.. Dabei konkurrieren Ost- und Westberliner auf dem gleichen Arbeitsmarkt nach 
vergleichbarenn Arbeitspositionen. Dies hat zur Konsequenz, dass Westberliner auf alien 
möglichee Niveaus in Ostberlin arbeiten und vor allem auch, dass Ostberliner in Westberlin 
arbeitenn und dass auch sie sich da auf das ganze Spektrum an verfugbaren Stellen bewerben. 
Diesee strukturelle Integration - manchmal auch noch gefördert durch festgelegte oder er-
wiinschtee Ostquoten in Organisationen oder gewisse Fördermafinahme - ist relativ erfolgreich 
imm Erreichen ihres Ziels, namlich einer proportionalen Verteilung von gesellschaftlichen 
Positionenn von Ostdeutschen. Auch in den höheren Positionen in Betrieben und Institutionen 
habenn sich allmahlich immer mehr Ostberliner durchgesetzt, sind hier aber immer noch unter-
prasentiert. . 

Obwohll  sich auch in Chemnitz die Prasenz von Westdeutschen auf die höheren Positi-
onenn des Arbeitsmarktes konzentriert, ist das quantitative AusmaG dieser Gruppe viel gerin-
ger.. Durch die viel gröfJere Konzentration in den höheren Positionen, ist ein Vergleich zwi-
schenn Ossis und Wessis im Chemnitzer Kontext damit vor allem auch ein Vergleich, in dem 
diee berufliche Position eine Rolle spielt. Die horizontale Inkorporation hat in Chemnitz so zu 
sagenn eine starkere qualitative Komponente und eine mildere quantitative, und letztendlich ist 
siee damit weniger mobilisierend. Aber, obwohl das Ergebnis dieser quantitativen und qualita-
tivenn Komponenten der Inkorporation schlieSlich weniger (ethno)regionale Forderungen 
mobilisiert,, heifit dies allerdings nicht, dass sich damit (automatisch) auch eine starkere Loya-
litatt zum gesamtdeutschen Staat entwickelt. Dieses Paradox wird bei den allgemeinen 
Schlussfolgerungenn im Kapitel 7 weiter ausgearbeitet. 
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KAPITE LL  6 

D I EE T R A N S F O R M A T I O N D ER S C H U L B I L D U N G 

DASDAS FUNDAMENTFÜR EINE TERRITORIALE IDENTIFIKATION 

6.00 Einführun g 

Diee Schulbildung spielt eine besondere Rolle in der Entwicklung eines Kindes. Spa-
testenss im Alter von 6 Jahren sind Kinder in Deutschland schulpflichtig, doch auch vorher 
sindd schon 90,7% der Kinder in eine Bildungseinrichtung (in Kindergarten und ahnlichen 
Einrichtungen)) eingebunden (KMK 2001). Bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres bietet 
derr Staat (und wenige private Einrichtungen) dann verschiedene Bildungswege an: besonders 
Grund-,, Haupt- und Realschule und Gymnasium (diese allgemeinen Grundlagen des Bil-
dungssystemss wurden 1964 im „Hamburger Abkommen" der Kultusminister der BRD einheit-
lichh festgelegt). Alternative Bildungswege können auch über Berufsschulen, Förderschulen 
oderr spezialisierte Sonderschulen mit vertiefter Ausbildung in Bereichen wie Musik, Sport, 
Sprachee oder Naturwissenschaften verlaufen. Ebenfalls in der Zeit nach dieser schulpflichti-
genn und allgemeinbildenden Periode wird noch ein breites Spektrum (vom Staat 
(mit)unterstützten)) Bildungswegen angeboten. 

Diee staatliche Einflussnahme auf die (Weiter)BÜdung ist ein Phanomen aller moder-
nenn Staaten. Von staatlichen Bildungseinrichtungen wird namlich behauptet, dass sie zu einer 
Stabilisierungg des politischen Systems und der Vermittlung von gesellschaftlichen Werten, 
wiee die Identifikation mit dem nationalen Staat oder gar Vaterlandsliebe beitragen (Knippen-
bergg & de Pater 1988, S.135). Diesen verbindenden Auftrag hat Bildung in praktisch allen 
Staatssystemenn und sie hatte dies sicherlich auch in der sozialistischen DDR wie in der dama-
ligenn und heutigen liberal-demokratischen Bundesrepublik. 

Inn der Schulbildung wird von Schiilern die Loyalitat und das Zusammengehörigkeits-
empfindenn (anders gesagt: Staatsbewusstsein) gefördert, indem sie unter anderem in Ge-
schichteschichte des (nationalen) Staates, vaterlandischer Literatur, nationaler Standardsprache und 
geographischengeographischen Besonderheiten des Landes (Heimatkunde) unterrichtet werden. All e diese 
Teilee des Unterrichts - zum Beispiel aber auch das Funktionieren des Wirtschaftssystems und 
derr Demokratie - sind Zweige des Bildungssystems in denen der Staat, mittels mehr oder 
wenigerr klaren Vorgaben und Bildungsgesetzen, strukturiert, welche Normen und Werte in 
derr Schulklasse vermittelt werden. 

Inn Ostdeutschland hat die politische Wende 1989/90, mit der Neudefinition des deut-
schenn Staates, auch im Bildungsbereich ftir erheblich Einschnitte gesorgt. Der staatliche 
Einflusss auf den Unterricht war nicht langer zentral in den Hande der DDR-
Bildungsministerinn Margot Honecker (der Ehefrau des Prasidenten Erich Honecker), sondern 
lag,, seit dem 3. Oktober 1990, bei den verschiedenen Kultusministern der einzelnen Lander. 
Diee eindeutig politische Aufgabe des DDR-Schulsystems wurde von einem System ersetzt, 
dass weniger ideologisch (und weniger fest umschrieben) seine politischen Ziele erreichen 
wollte.. Die „politische Bildung" ist in der Bundesrepublik insofem ein explizit formuliertes 
Bildungsziel,, dass sie „neben der allgemeinen, kulturellen und beruflichen Bildung [auch] 
Teill  des öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrages ist" (Misselwitz 1999, S.631). Die Frage ist 
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dann,, in wiefern es die Landes- und Bundesregierungen seit 1990 auch tatsachlich gelungen 
ist,, die Weichen zu stellen und man damit von einer Trendwende im Bildungsbereich spre-
chenn kann, besonders in Bezug auf die Identification mit dem Staat. Da aus geschichtlichen 
Griindee die Verantwortung fur den Bildungsbereich der Bundesrepublik vorwiegend bei den 
Landemm liegt1, können diesen Teilstaaten - besonders in ihren Lehrplanen - dabei auch ver-
schiedenee Ansatze zum Ausdruck bringen, und entweder die Identifizierung mit und die 
Loyalitatt zur Bundesrepublik, ihr eigenes Bundesland oder eine andere territoriale Ebene 
fördern. . 

Beii  der Analyse des Transformationsprozesses im Bildungsbereich stellen sich letzt-
endlichh drei zentrale Frage. Die erste ist, wie sich die (institutionelle) Pluralitat im Bildungs-
bereichh entwickelt hat. Dabei muss allerdings die Landeshoheit im Bildungsbereich berück-
sichtigtt werden. Die institutionelle Pluralitat auf ethnoregionaler Ebene wird duren diese 
Hoheitt über die funf Neuen Lander (plus Berlin) verteilt. Demzufolge ist es sinnvoller, bei der 
Analysee der institutionellen Pluralitat auf die Entwicklungen der einzelnen Fallstudien seit 
19900 zu fokussieren. Hinweise fur eine institutionelle Pluralitat (segmentale Inkorporation) 
lagenn in der möglichen Beibehaltung von Ost-spezifischen Bildungs-institutionen oder Pra-
xen.. Die Pluralitat hangt dabei auch mit der Beteiligung der jeweiligen ethnoregionalen 
Gruppenn im Bildungsbereich zusammen. Es sind jedoch nicht nur die Bundes- und Landespo-
litik ,, die die Gestaltung der Lerninhalte im Unterricht beeinflussen. In der Praxis werden 
Lehr-- und Rahmenplane namlich von Lehrern vermittelt. Demzufolge ist gerade in der Schule 
selberr die Vertretung von Mitgliedern der jeweiligen (ethno)regionale Gruppe ein wichtiges 
Kettengliedd in der möglichen Beibehaltung und dem Ausbau der (ethno)regionalen Identitat. 

Diee zweite zentrale Frage bezieht sich auf die konkrete Durchführung von Bildungs-
gesetzen,, also auf das Gewicht der (ethno)regionalen Einflussnahme. Eine starke Durchset-
zungg von (ethno)regionalen Besonderheiten kann, auch bei einer relativ geringen quantitati-
venn Beteiligung der (ethno)regionalen Minderheit, in spezifischen Bildungsstrukturen, Institu-
tionen,, Sitten oder Forderungen zum Ausdruck kommen, die sich eindeutig von denen in 
anderenn Landern unterscheiden. Diese eher qualitativen Variablen sind Parameter für die 
Starkee der in der Schule geförderten (ethno)regionalen Identitat. Nicht nur wie, sondern auch 
vorr allem welche kulturelle Heimat im Unterricht im Mittelpunkt steht, zeigt die heutige 
Starkee dieser "imaginaren Gesellschaff\ Mit der Frage nach der (ethno)regionalen Identitat 
stelltt sich gleichzeitig auch die Frage der nationalen Identitat als mögliche komplementare 
oderr entgegengesetzte Identitat. 

Diee dritte Kernfrage ware, wie sich das Spannungsfeld zwischen Politik und Praxis, 
zwischenn nationaler und (ethno)regionale Identitat, in der Schule entwickelt. Ob die Möglich-
keitt für eine künftig feste Basis des (ethno)regionalen Bewusstseins gesichert wird und ob 
sichh diese schon entwickelt. Eine horizontale/hiërarchische Inkorporation würde dabei, laut 
Hechter,, die Aussicht auf die Entwicklung von Separatismus erhöhten. Bei einer eher paralle-
11 en/segmentalen Inkorporation könnten, andererseits, die abgrenzenden Tendenzen der "Min-
derheitsgesellschqft"derheitsgesellschqft" einen Aus weg in der Starkung der institutionellen Pluralitat und 
(ethno)regionalenn Identitat unter gleichzeitiger Anerkennung und Loyalitat zur Mehrheitsge-
sellschaftt finden. 

Umm die einzelnen Fragen zu beantworten, werde ich mich zuerst mit einigen wichtigen 
historischenn Gegebenheiten der Bildungsstruktur der DDR auseinandersetzen. Für den Trans-
formationsprozesss liegt die Ausgangssituation sowohl in Berlin-Ost als auch in Chemnitz, im 
gleichenn DDR-Schulsystem. Sie ist auch deswegen wichtig, da sie für die Mehrheit der heuti-
genn Lehrer das Fundament ihrer Lehrerausbildung geformt hat, auch wenn man diesem Fun-

11 Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde im Zuge derDezentralisierung des Staatsapparates soviel wie möglich 
politischee Verantwortung auf die einzelnen Bundeslander verlagert. Einer dieser dezentralisierten Politikbereiche 
warr die Kulturpolitik (Rust & Rust 1995, S.23). 
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damentt zur Zeit kritisch gegenüber steht. Danach werde ich, der Reihe nach, versuchen, die 
dreii  aufgeworfenen Kernfragen zu beantworten, bevor ich zu den Schlussfolgerungen komme, 
inn denen das ethnoregionale "Minderheitskonzepi" im Bildungskontext noch einmal zur Spra-
chee kommt. 

6.11 Der  Aufbau der  DDR-Schule nach dem 2. Weltkrieg 

Diee sowjetische Besatzungsmacht schatzte die deutsche Bildungslandschaft nach den 
Zweitenn Weltkrieg als völlig ungeeignet für den Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft ein. 
Demzufolgee wollte die SMAD (teilweise mit Hilfe der Reformpadagogen aus der Zeit der 
Weimarerr Republik, teilweise auch in heftiger Polemik) das Bildungssystem grundsatzlich 
reformierenn und in ein nach sowjetischem Schulsystem modelliertes System umwandeln 
(Rustt & Rust 1995, S.60). "Es fehlten 40 000 Volks-, Mittel- und Sonderschullehrer. Von den 
399 348 Lehrerinnen und Lehrern für allgemeinbildende Schulen waren am Ende des Zweiten 
Weltkriegess nicht weniger als 28 179 Mitglieder in der Hitlerpartei [NSDAP], von den übri-
genn gehörten viele anderen faschistischen Organisationen und Verbanden an. Im Bereich der 
Berufsausbildungg waren etwa 90 Prozent der Lehrkrafte auf diese Weise mit dem Faschismus 
verbunden2.. Es ware unmoglich gewesen, mit solchen Lehrern die Jugend zu einer wahrhaft 
antifaschistischenn und demokratischen Gesinnung zu erziehen. Deshalb wurden sie gegen den 
erbittertenn Widerstand der Reaktion aus den Schulen entfernt. Binnen kürzester Zeit mussten 
Zehntausendee von Lehrerstelle neu besetzt werden" (Günther u.a. 1987, S.698). 

Deshalbb traten im Verlauf des ersten Nachkriegsjahres rund 15 000 antifaschistisch 
gesinntee junge Arbeiter, Angestellte und Bauern ohne padagogische Ausbildung oder nach 
kurzenn Lehrgange in den Schuldienst ein. Für sie setzte sich die Bezeichnung 'Wew/e/zrer" 
durch.. Durch die massiven Neueinstellungen waren 90% der Lehrer im Jahre 1946 unter 30 
Jahree alt (Rust & Rust 1995, S.86). „Anfang 1949 legten nahezu 23 500 Neulehrer die erste 
undd mehr als 1700 die zweite Lehrerpriifung ab, auf die sie sich neben ihrer Unterrichtstatig-
keitt vorbereitet hatten" (Günther u.a. 1987, S.699). 

Urnn das neue Bildungssystem aufzubauen, kamen nicht nur sowjetische Padagogen in 
diee SBZ/DDR, es wurden auch Textbücher, Padagogiklehrbücher und Lehrplane direkt über-
setzt.. Die Ubernahme von sowjetischen Bildungsstrukturen bedeutete auch, dass die Schule 
nachh dem Unterricht eine Rolle in der Erziehung spielte. Hierfür wurde 1947 ein SED-
Programmentwurff  eingereicht, in der die Schule als zentraler Ort, auch für die auftercurricula-
ree Erziehung angedeutet wurde (Rust & Rust 1995, S.61). 

Diee standige Reformierung des Bildungssystems erlebte eine wichtige Zasur, als bei 
derr vierten Tagung des Zentralkomitees der SED (1959) der Aufbau eines einheitlichen sozia-
listischenlistischen Bildungssystems beschlossen wurde. Damit wurde ein Prozess in Gang gesetzt, in 
demm die polytechnische Oberschule [POS] (und anschliefiend auch die erweiterte Oberschule 
[EOS])) gesetzlich festgelegt wurde. Dieses neue Schulsystem orientierte sich explizit am 
Schulsystemm der Sowjetunion (Günther u.a. 1987). Ziel der Bildungsreform war die Einfuh-
rungg einer Unterrichtsform mit sozialistischen Grundlagen und einem nachdriicklichen Bezug 
auff  die Gesellschaft: "dass heifït, es geht nicht um die Verwirklichung irgendwelcher 
Wunschvorstellungen,, sondern um eine leistungsfahige Oberschule, die den Bedingungen und 
Erfordemissenn der entwickelten sozialistischen Gesellschaft entspricht" (Naumann 1985). 

22 „Bi s zum August 1947 erfolgten knapp 400 000 Entlassungen beziehungsweise Nichtwiedereinstellungen von 
beiastetenn Personen. Die über 150 Entnazifizierungskommissionen waren überwiegend mit SED-Mitgliedem 
besetzt.. [...] Nach Schatzungen wurden insgesamt zirka eine halbe Millio n Nationalsozialisten, darunter vier 
Fünftell  aller Richter und mehr als die Halfte aller Lehrer, ihrer bisherigen beruflichen Positionen enthoben 
beziehungsweisee nicht wieder eingestellt" (Schroeder 2000, S.24). 
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Typischh fii r diese Schule war die Mischung von Kindern aus verschiedenen sozialen 
Klassenn und mit unterschiedlichem intellektuellen Können. Dies nicht nur in der Grundschul-
phase,, sondem auch in der Sekundarphase. Eine andere Charakteristik dieser Schulart war 
ihree Religionslosigkeit/Anti-Religiositat. All e traditionellen Kontakte zwischen Schule und 
Kirchee wurden rigoros abgebrochen. Dafur war allerdings der Einfluss der Jugendorganisati-
onenn wie der „Thdlmann Pionieré"" und der preien Deutschen Jugend"" (FDJ) um so wichti-
ger,, da sie mitverantwortlich fur Erziehung der heranwachsenden Generation waren. 

6.1.11 Die DDR-Bildungsstruktur 

Dass Bildungswesen der DDR umfasste verschiedene Institutionen, die jedes Indivi-
duumm schon vom Kleinkindalter an in den Einflussbereich des Staates brachte (Abbildung 
6.1).. Schon mit zwei Monaten konnte man Babys in den staatlich finanzierten Kinderkrippen 
unterbringen.. Auf Grund des "Babyjahres ̂ fing die Betreuung in der Krippe allerdings meis-
tenss erst nach dem ersten Geburtstag des Kindes an. Die Versorgungsgrad mit Kinderkrip-
penplatzenn lag in 1989 dafür bei über 80% (Winkler 1990, S.49). 

Derr Kindergarten, den Kinder ab drei Jahren besuchen konnten, bis sie in die allge-
meinbildendenn Schule eingeschult werden konnten, verzeichnete 1989 sogar einen Betreu-
ungsgradd von 95% (Ibid.). In diesem Kindergarten wurden auch schon einige Erziehungsziele 
gesetztt und in der Vorbereitung auf das Funktionieren in der Oberschule vorgeschrieben, so 
wiee zum Beispiel das „Schnürsenkel binden", aber auch "die Herausbildung von Elementen 
derr kommunistischen Moral beginnt schon bei den Kleinsten" (Autorenkollektiv 1989, S.29). 
Soo umfasste das "Programm Jiir die Bildungs- und Erziehungsarbeit im Kindergarten" (1985) 
unterr anderem "Verkehrserziehung, Informationen über den Heimatort und Ost-Berlin als 
"Hauptstadt"Hauptstadt der DDW\ über Armee, Kampfgruppen und den Staatsratsvorsitzenden, Vorbe-
reitungg und Erleben von Nationalfeiertagen, Pflege von Gedenkstatten sowie Kontakte zur 
Patenbrigadee der Kindergartengruppe4" (Friedrich-Ebert-Stiftung 1989, S.20). 

Aufierr den Erziehungs- und Bildungszielen, die man mit dem vom Staat bereitgestell-
temm Kindergarten anstrebte, erfullte diese Einrichtungen auch Ziele, die sich die DDR im 
Rahmenn der Emanzipation der Frau gesetzt hatte. Durch die langen Öffnungszeiten von Krip-
penn und Kindergarten - von 6 bis 18 Uhr - ermöglichte diese Situation namlich die Berufsta-
tigkeitt beider Eltern5. 

33 Das 1976 eingefuhrte Babyjahr war eine einjahrige berufliche Freistellung der Mutter, angefangen mit der 
Geburtt des Kindes (unter UmstSnden konnte auch der Vater freigestellt werden, dies passierte allerdings sehr 
selten).. Wahrend diesem Babyjahr bekam die Mutter ihr normales Gehalt weiter und hatte die Garantie, ihre 
Arbeitt nach dem Jahr wieder aufnehmenzu können (Winkler 1989 in: Conrad u.a.1996). 
44 Die Kinder besuchten die Patenbrigade am Arbeitsplatz und gratulierten zu staatlichen "Ehrentagen". Die 
Patenbrigadee half ihrerseits bei der Ausgestaltung des Kindergartens. 
55 Die Diskussion, ob dies auch tatsachlich zur Emanzipation der Frau fiihrte, soil hier beiseite gelassen sein. 
Mehrr hierzu unter anderem in Van Hoven-Iganski (2000). 
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Abbildungg 6.1: Die Struktur des DDR-Büdungssystems 
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Abb dem Schuljahr, in dem ein Kind das sechste Lebensjahr erreicht hat, wurde es ge-
nerelll  in die sogenannte "zehnklassige allgemeinbildende polytechnische Oherschule ' (POS) 
eingeschult.. Diese Einheitsschule war fur alle Schuier obligatorisch und kannte demzufolge 
einee groBe Durchmischung von Lernniveaus. Dies war eine politisch erwiinschte Situation, 
umm der möglichen Bildung von Elitenkreisen vorzubeugen und die Integration von Arbeitern, 
Bauernn und anderen, traditionell benachteiligten, Gruppen zu fbrdern. Um diesem sozialisti-
schenn Bildungsideal noch naher zu kommen, versuchte der Staat auBerdem, Bildung und 
Produktionn so weit wie möglich miteinander zu verknüpfen, unter anderem durch regelmaBige 
Betriebsbesuchee und die „produktive Arbeit" (PA) in VEB oder LPG. Die obligatorische 
produktivee Arbeit bedeutete, dass Schuier ab der 7. Klasse in die ,^ozialistische Produktion" 
eingeflihrtt wurden und dafur mehrere Wochenstunden in einem gewissen (Industrie)Bereich 
arbeitetenn (Fischer 1992). Das Curriculum der polytechnischen Oberschule war auch deswe-
genn auf die sogenannten (poly)technischen Facher (wie Mathematik, Physik, Chemie, ,poly-
technischertechnischer Unterricht" und Biologie) konzentriert (Tabelle 6.1). Daneben gab es fur alle 
Schuierr den obligatorischen Russischunterricht (ab Klasse 5). 

Einee besondere Bedeutung im Angebot der Schule hat auch der Wehrunterricht, in 
demm die Schuier von frühauf mit den Kraften der bewaffneten Organe bekannt gemacht wur-
denn und somit neue Soldaten fur die NVA (Nationale Volksarmee) gcworben werden konn-

Anderee Schultypen waren die „Sondersehulen" fur Behinderte und die .Speziahchuleri' fur sportlich oder 
musikalischh besonders Begabten. 
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ten.. Diese Wehrerziehung reichte vom Kindergarten bis hin zur Universitat, hatte allerdings 
ihrenn Schwerpunkt in der allgemeinbildenden POS. 

Diee Stundentafel der POS sah, etwas vereinfacht, so aus: 

Tabellee 6.1: Stundentafel der  zehnklassigen allgemeinbildenden polytechnischen 
Oberschule e 

Deutsch h 
Russisch h 
Mathematik k 
Physik k 
Chemie e 
Biologie e 
Geographie e 
Werkunterricht t 
Schulgartenunterricht t 
Polytechnischerr Unter-
richt t 
Geschichte e 
Staatsbtirgerkunde e 
Zeichnen n 
Musik k 
Sport t 

1 1 
10 0 
--
5 5 
--
--
--
--
1 1 
1 1 

--

--
--
1 1 
1 1 
2 2 

2 2 
12 2 
--
6 6 
--
--
--
--
1 1 
1 1 

--

--
--
1 1 
1 1 
2 2 

3 3 
14 4 
--
6 6 
--
--
--
--
1 1 
1 1 

--

--
--
1 1 
2 2 
2 2 

4 4 
14 4 
--
6 6 
--
--
--
--
2 2 
1 1 

--

--
--
2 2 
1 1 
3 3 

5 5 
7 7 
6 6 
6 6 
--
--
2 2 
2 2 
2 2 
--

--

1 1 
--
1 1 
1 1 
3 3 

6 6 
6 6 
5 5 
6 6 
--
--
2 2 
2 2 
2 2 
--

--

2 2 
--
1 1 
1 1 
3 3 

7 7 
5 5 
3 3 
6 6 
--
2 2 
1 1 
2 2 
. . 
--

4 4 

2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 

8 8 
5 5 
3 3 
4 4 
--
4 4 
2 2 
2 2 
. . 
--

4 4 

2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 

9 9 
3 3 
3 3 
5 5 
--
2 2 
2 2 
1 1 
. . 
--

2 2 

2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 

10 0 
4 4 
3 3 
4 4 
1 1 
2 2 
2 2 
2 2 
_ _ 
--

2 2 

2 2 
1 1 
. . 
1 1 
2 2 

Quelle:: Schulmuseum Berlin (1994) 

Diee mit diesem Curriculum verbundenen Lehrplane der einzelnen Facher - und auch 
diee einzelnen Unterrichtshilfen f!ir Lehrer- zeichneten sich durch eine sehr prazise Beschrei-
bungg von Lernzielen und Lernmethoden aus. Diese Anweisungen waren meist so prazise, dass 
imm Prinzip fur jede Unterrichtsstunde ein Programm festgeschrieben war, wodurch man in der 
ganzenn Republik gleichzeitig die gleichen Themen behandeln konnte. Es war nicht verboten, 
seinee eigene Spur zu fahren, die Lehrplane waren aber so eng konzipiert, dass man wenig 
Spielraumm für eigene Ideen oder Methoden hatte. 

Auchh fur spezielle Schulen, wie die „Schule der Freundschaft1", gab es prazise vorge-
schriebenee Lehrplane für alle einzelnen Facher. So wurde in Deutsch acht Stunden zum The-
maa ,Jiaustiere und Baume der Umgebung" und fünf Stunden „Vom mutigen Kampf der 
KommunistenKommunisten und aller Antifaschisten gegen die Herrschaft der Faschisten" unterrichtet. Die 
dazuu gehörenden Unterrichtshilfen und Lehrbiicher schlossen nahtlos an diese Lehrplane an. 
Daa die Lehrplane so fest umschrieben waren und sie wenig Freiraume fur Zweideutigkeit 
lieBen,, gab es auch nur einen zugelassenen Schulbuchverlag (Volk und Wissen, Volkseigener 
Verlagg in Berlin). Mit dieser beschrankten Vielfalt an Inhalten und Methoden und den aufterst 
prazisenn Lehrplanen erfolgte durch das "Ministerium fur Volksbildung" ein maximaler Ein-
flusss auf die schulische Erziehung. 

Auchh nach der Schulzeit wurde von den Schiilern (und Lehrern) erwartet, dass sie sich 
ann auBerschulischen Veranstaltungen regelmaBig beteiligten. Es wurde dafur ein breites 
Spektrumm auBerschulischer Angebote organisiert. Für die Klassen 1 bis 4 gab es den Schul-
hort,, in dem 93% der Schulanfanger betreut wurden. Für den al teren Schuier gab es "Freiwil-
ligelige Kurse ", "Arbeitsgemeinschaften9" und Schulklubs. 

Einn Schulinternat spezial fur ungefahr 900 Mosambikahnische Kinder in Staflfurt. 
**  Solche Kurse, gerade Sprachen wie Englisch oder auch Franzosisch, wurden meistens gut besucht (60% aller 
Schuierr nahmen daran teil). Andere freiwillige Kurse waren z,B.: Elektrotechnik, Kochea'Backen/Servieren, 
Bauwesenn und "Einfiihrung in grundlegende Fragen der marxisüsch-leninistischen Phihsophie". 
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Zwarr war der Vollzug des ganzen POS-trajektes nicht fur jeden erforderlich (man 
konntee auch nach der 8. Klasse schon in der Berufsbildung einsteigen), 90,4% der Schuier 
schafttenn immerhin ihre Schulabschluss nach der 10. Klasse. Danach gingen 18,8% der Schu-
ierr in Abiturklassen (EOS 12,6; Berufsausbildung mit Abitur 6,2%), 70,1% nahmen eine 
Facharbeiterausbildungg und 10,4% ein Fachschulstudium auf10 (Winkler 1990, S.52). Um die 
Berufswünschee der Schuier möglichst früh zu lenken, wurden die Schuier und Eltern schon in 
derr 6. Klasse durch Informationsmaterial über die bevorstehende Berufswahl informiert. Mit 
Hilf ee von Berufsberatungszentren und -kabinetten sollte dies in der 9. Klasse dazu führen dass 
jederr Schuier zwei Berufswünsche angab, die gleichzeitig auch auf das vorhandene Lehrstel-
lenangebott ausgerichtet werden sollte. Trotz dieser langen Vorbereitungszeit konnte nur 
knappp ein Drittel der Lehrstellenbewerber, zum Anfang ihrer Ausbildungszeit, den ursprüng-
lichenn Berufswunsch realisieren (Friedrich-Ebert-Stiftung 1989, S.38 f). 

Fürr die Zulassung zur Erweiterten Oberschule (EOS) wurden in jeder Klasse nur we-
nigee Schuier selektiert. Das waren nicht nur diejenigen mit den allerbesten Noten, sondern 
auchh die politische Überzeugung (der Eltern) und die Mitarbeit in der FDJ konnten die Zulas-
sungg zur EOS begunstigen. Anders formuliert: "Der Grundsatz der durch eine 'positive Dis-
kriminierung'' zu verwirklichenden sozialen Chancengleichheit wurde durch die Praxis der 
politischenn Diskriminierung - unabhangig von sozialen Merkmalen - zum Instrument der 
Herrschafts-- und Loyalitatssicherung" (Anweiler, Fuchs, Dorner & Mann 1992, S.65). Eine 
anderee Möglichkeit, das Abitur und damit die Zugangsvoraussetzungen fur Hochschule und 
Universitat,, zu erwerben, war über die Volkshochschule oder über die so genannte "Arbeiter-
und-Bauern-Fakultatund-Bauern-Fakultatuu""  (ABF). Dennoch sorgten ahnliche Selektionsprozeduren wie beim 
Zugangg zur EOS dafür, dass auch bei der Bewerbung für Universitat oder Fach/Berufsschule 
diee Qualifikation nur eines von mehreren Kriterien war. 

Daa der DDR-Staat sich besonders mit dem Industriearbeiter identifizierte, lag bei die-
serr (politischen) Selektion der Nachdruck bei den (poly)technischen Berufen/Fachern. Aus-
bildungsplatzen,, die Schuier nach der Absolvierung der POS bekamen, zeichneten sich durch 
einee enge Verflechtung mit den industriellen Sektoren der DDR aus. Die Fachausbildung fand 
vorr allem im Industriebereich statt (154 600 Lehrlingen waren dort tatig, die Lehrlingsanzahl 
inn allen anderen Bereichen zusammen12 lag bei 183 700) (Autorenkollektiv 1989). Auch an 
denn Universiteiten und Hochschulen waren die Technikwissenschaften die weitaus gröBten 
Wissenschaftszweigee (30% der Hochschulabsolventen 1989). Dabei waren auch für diese 
wissenschaftlichee Elite der DDR die Facher Marxismus-Leninismus und Russisch als Pflicht-
facherr in die Studiengange integriert. 

Diee Qualifikationsstruktur der Bevölkerung war - auch wenn man Bedenken gegen 
diee Inhalte des Unterrichts haben kann - relativ gut. Aus der Volkszahlung 1981 ging hervor, 
dasss 58,6% der 31-32jahrigen einen Facharbeiterabschluss hatte, 4,4% einen Meisterab-
schluss,, 15,0% einen Fachschulabschluss, 11,1% einen Hochschulabschluss und nur 7,3% 
keinenn der genannten Abschlüsse vorweisen konnte (3,6% hatte Teilabschlüsse) (Winkler 
1990).. Die Friedrich-Ebert-Stiftung stellte sogar fest, dass die DDR im Verhaltnis zu ihrer 
Bevölkerungszahl,, unter allen Landern der Welt über die höchste Zahl von Wissenschaftlern 
undd Technikem verfügte (Friedrich-Ebert-Stiftung 1989, S.3f). 

99 Diese AGs waren Gruppen mit mindestens zehn Teilnehmern, die ein bestimmtes gemeinsames Interesse 
hatten.. Es gab insgesamt an die 100 000 Arbeitsgemeinschaften zu den verschiedensten Themen so wie: "Bü-
cherfreunden",cherfreunden", "Junge Sanitater", "Eisenbahner", "Tanzen", "Historiker" usw.. 
100 Aus jeder einzelnen Klasse musste auch zehn Prozent der POS-Absolventen für die Offiziers- und Unteroffi-
zierslaufbahnn in der Nationale Volksarmee angeworben werden (Friedrich-Ebert-Stiftung 1989). 
111 Die Arbeiter-und-Bauem-Fakultat wurde Ende der 40er Jahren entwickelt. um auch die arbeitende Klasse am 
Bildungssystemm zu beteiligen. In den 60er und 70er Jahren wurden viele dieser Fakultaten wieder geschlossen. 
122 Bauwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Handel, Verkehr, "nicht produktive Bereiche", "produktives Hand-
werk",werk", "sonstige produktive Bereichen" und das "Post-/FernnieIdewesen". 
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6.1.22 Die politischen Ziele des Unterricht s 

Diee zentralen Grundsatze des Bildung- und Erziehungssystems der DDR, so wie sie 
19655 im Bildungsgesetz formuliert wurden, waren: "hohe Allgemeinbildung für alle, Einheit 
vonn Bildung und Erziehung im Zusammenwirken von Staat, Gesellschaft und Familie, [und] 
Erziehungg zu sozialistischen Persönlichkeiten durch Vermittlung eines naturwissenschaftli-
chenn Weltbildes marxistisch-leninistischer Pragung sowie durch Arbeits- und Wehrerzie-
hung""  (Friedrich-Ebert-Stiftung 1989, S.5). 

Jederr einzelne Schullehrer hatte den eindeutigen Auftrag, die Schuier "im Sinne der 
sozialistischenn Gesellschaft zu selbstandigen und verantwortlichen Persönlichkeiten zu erzie-
hen""  (Sommer 1988). Diese Aufgabe der politischen Bildung fing schon bei den jiingsten 
Schülernn an. Angefangen mit der ,J>atenbrigadè" im Kindergarten gab es wahrend der ganzen 
allgemeinbildendenn Schulzeit einen standigen organisierten Austausch zwischen Schule und 
"Gesellschaft"."Gesellschaft". Neben der vorher genannten Produktiven Arbeit im Curriculum, gab es auch 
andere,, auf die Gesellschaft bezogene, Pflichtaktivitaten, denen man sich kaum entziehen 
konnte:: der wöchentliche Fahnenappell, die Beteiligung an Feiertagen und die Mitgliedschaft 
inn den Jungen Pionieren beziehungsweise der FDJ. 

Undd so wurden auch in den Lehrplanen und Unterrichtshilfen der POS für die Facher 
Deutsch/Heimatkunde,, Geographie und Geschichte/Staatsbürgerkunde, neben den fachlichen 
Inhaken,, eindeutig die sozialistischen und kommunistischen Ziele des Unterrichts festgelegt. 
Inn der Unterrichtshilfe fur das Fach Deutsch wurde zum Beispiel geschrieben, dass "Die 
Themenn der Heimatkunde [...] bereits im ersten Schuljahresabschnitt der Klasse 1 gute Mög-
lichkeitenn [bieten], bei den Schülern enge, gefühlsbetonte Bindungen zur Deutschen Demo-
kratischerr Republik, zur Sowjetunion und zu den anderen Landern der sozialistischen Staa-
tengemeinschaftt herzustellen. Es geht darum, dass die Schuier stolz empfinden, in der Deut-
schenn Demokratischen Republik zu leben" (Dathe 1982, S.33). 

Inn der Oberstufe der POS, verschwand der Schwerpunkt Heimatkunde zugunsten des 
Literaturunterrichts,, damit allerdings nicht die nationalisierende Aufgabe des Deutschunter-
richts:: "Der Literaturunterricht leistet einen unverzichtbaren, weil nicht austauschbaren Bei-
tragg bei der Erziehung und Heranbildung solcher Persönlichkeiten, die sich durch einen festen 
marxistisch-leninistischenn Klassenstandpunkt, durch politisch-ideologische Klarheit und 
durchh Fahigkeit auszeichnen, ihr Leben auf einem anspruchsvollen kulturellen Niveau zu 
gestalten""  (Gerecke 1984, S.15). 

Ausdrücklicherr noch als in anderen Fachern war das Fach „Staatsbürgerkunde" ab der 
7.. Klasse fur die Vermittlung der sozialistischen Weltanschauung konzipiert. Hier wurden die 
verschiedenenn Entwicklungen in der Arbeiterklasse in den Mittelpunkt gestellt und eine Ein-
führungg in marxistisch-leninistische Theorien in Bezug auf kapitalistische beziehungsweise 
sozialistischee Staatsentwicklung gegeben. Ziel dieses Geschichtsunterrichts aus sozialistischer 
Sichtt war die Starkung der nationalen und regionalen Identifikation (vgl. Pauli 1989). 

Auchh im (normalen) Geschichtsunterricht waren die Epochen, in denen der Sozialis-
muss noch nicht als Ideal formuliert war, deutlich im Sinne des sozialistischen Ideals beschrie-
ben.. So kamen im Lehrbuch „Geschichte für die Klasse 7" folgenden Themen zur Sprache: 
ReformationReformation und Bauernkrieg in Deutschland als frühbürgerliche Revolution''1, ,£)as Deut-
schesche Reich nach der frühbürgerlichen Revolution. Der Dreifiigjahrige Krieg", ^uropaische 
Staaten,Staaten, insbesondere Deutschland, nach dem Dreifiigjahrigen Krieg", ,J)er Absolutismus in 
deutschendeutschen Territorialstaaten vom Beg inn bis in die zweite Halfte des 18. Jahrhunderts", ,J)ie 
weitereweitere Entwicklung der kapitalistischen Verhaltnisse in England und die Entstehung der 
USA.USA. Das Anwachsen der antifeudalen Bewegung in Deutschland', ,J)ie Französische Revo-
lutionlution von 1789 bis 1795 und ihre historische Bedeutung"\ „Der  Beginn der bürgerlichen 
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UmwalzungUmwalzung in Deutschland1 und ,J)ïe Anfdnge der Arbeiterbewegung und das Entstehen des 
Marxismus"Marxismus" (Autorenkollektiv 1990). 

Nebenn dem ideologisch festgelegten und in der Schule vermittelten Antifaschismus 
charakterisiertee sich die DDR auch duren ihre atheistische Weltanschauung. In der Schule traf 
diess anfangs allerdings auf die von Alters her christlichen Tradition der deutschen Schule. 
Teill  der traditionell manchmal im Schulgebaude stattfindenden religiösen Initiationsriten 
warenn unter anderem die Konfirmation (evangelisch) und die Kommunion (katholisch). Um 
einee nicht-religiöse Alternative zu diesen Ritualen zu bieten, wurde 1954 die Jugendweihe fur 
14-Jahrigee (Jungerwachsene) eingeführt. Das zur Jugendweihe führende Prozess galt auch im 
19.. Jahrhundert schon als kulturgeschichtlich fundierter Moralunterricht ftir freireligiöse 
Kinder,, wurde in der DDR allerdings in eine Feier transformiert, in denen auch ein Gelöbnis 
zumm Sozialismus und zur DDR abgelegt wurde13. Von Anfang an war die FDJ mafigeblich an 
derr Jugendweihe beteiligt. 

Nachh der anfanglich geringen Beteiligung an der Jugendweihe, wurde sie spater zum 
integriertenn Bestandteil der staatbürgerlichen Pflicht für alle Schulabganger. In den sechziger 
Jahrenn beteiligten sich daran schon über 95% und im Jahre 1983 über 98% der Kinder. Kon-
firmiertt wurden darm nur noch schatzungsweise 10% der 14-Jahrigen (Zimmermann u.a. 
1985). . 

Nachh der Schulzeit waren auch die so genannten parallelen Erziehungssysteme der 
"Pioniere""Pioniere" und der FDJ für die Betreuung der Schuier mitverantwortlich, indem sie das ganze 
Jahrr durch Freizeitbeschaftigung und in den Sommermonaten auch Ferienlager organisierten. 
Expliziterr Teil ihres Auftrags war es dabei, mit den Schülern über politische Themen zu 
diskutierenn und bei Feierstunden der Schule mitzuhelfen, "damit ein höher politischer Nutzef-
fektt erreicht wird" (Zur Arbeit der Parteiorganisation in den Einrichtungen der Volksbildung 
19655 in: Anweileru.a. 1992, S.218). 

Auchh für die Lehrer ging der Auftrag der sozialistischen Erziehung über die Grenze 
derr Schule hinaus. Von ihnen wurde erwartet, dass sie sich auch an der nachschulischen 
Betreuungg beteiligten. Ein obligatorischer Teil ihres aufierschulischen Erziehungsauftrags war 
ess auch, mindestens zweimal im Jahr die Eltem der Schuier zu Hause zu einem persönlichen 
Gesprachh und zur Einschatzung der familiaren Lage zu besuchen. 

Indirektt wurden alle diese Aktivitaten der Lehrer und Schuier dabei vom zustandigen 
Schuldirektorr kontrolliert. Dieser reprasentierte dabei einen Teil der SED-Parteihierarchie und 
diee Staatführung in der Schule, da er/sie fast immer ein (überzeugtes) Mitglied in der SED 
warr oder wenigstens ein loyaler Burger der DDR (Rust & Rust 1995, S.65). 

6.22 Das Schulwesen nach der  Wende 

Derr Fall der Mauer brachte eine Reihe von Anpassungen mit sich. „Im November 
19899 wurde der Wehrkundeunterricht abgeschafft, die Lehrplane für Staatsbürgerkunde wur-
denn zum 31. Oktober 1989 aufgehoben, und die Zensierung wurde ausgesetzt; am 5. Novem-
berr wurde die Unterrichtsgestaltung im Fach Geschichte freigegeben, einzelne Lehrer/innen 
mufitenn sich im Unterricht mit kritischen Anfragen der Schüler/innen auseinandersetzten und 
fürr den Unterricht in der Produktiven Arbeit (PA) entfielen die Schülerarbeitsplatze in den 
Betrieben""  (Melzer & Stenke 1996). Im Februar 1990 wurde das Fach „Gesellschafiskunde'" 
alss Ersatz für das Fach „Staatsbürgerkunde" eingeführt (Stamm 1992, S.502). 

Zurr Vorbereitung auf er Jugendweihe diente zehn Jugendstunden in denen man sozusagen „schlüssige Ant-
wortenn erhalt auf zahlreiche Probleme und Fragen des Lebens" (Zimmermann u.a. 1985). Wahrend der Zeremo-
niee bekamen die Teilnehmer ein Lehrbuch als Geschenk in denen die Weltanschauung des Sozialismus nochmals 
inn Worte gefasst wurde {,JDer Sozialismus Sozialismus - Deine Welt). 
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Ann vielen Schulen entstanden nach dem Mauerfall basisdemokratische Bewegungen, 
diee Vorschlage für groBe Bildungsreformen machten. Diese Bewegungen standen teilweise in 
Widerspruchh zur Bildungspolitik der letzen DDR-Regierung, die noch auf das Beibehalten der 
einheitlichenn Oberschule abzielten14. In den Folgemonaten, nach den Volkskammerwahlen 
vomm 18. Marz 1990 und mit der Antritt von Bildungs- und Wissenschaftsminister Meyer 
(parteilos),, wurde jedoch klar, das in einem vereinten Deutschland kein Platz ftir eine Ein-
heitsschulee war. In Folge dessen wurde am 22. Juli 1990 das Verfassungsgesetz über Schulen 
inn freier Tragerschaft durch die Volkskammer der DDR verabschiedet und damit die Inbe-
triebnahmee der ersten Schulen in freier Tragerschaft zum Beginn des Schuljahres 1990/1991 
ermöglichtt (Stamm 1992). 

Letztendlichh blieb auch nach der Wende der Bildungsbereich eine Hoheit des Staates, 
besonderss der einzelnen Bundeslander. "Fiir die Aufsicht und Verwaltung des allgemeinbil-
dendenn und beruflichen Schulwesens sind als oberste Behörden die Kultusministerien der 
Landerr zustandig. Sie erarbeiten die Richtlinien der Schulpolitik, sie erlassen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriftenn und iiben die Aufsicht über die nachgeordneten Behörden, die unter-
stelltenn Körperschaften, Anstalten und Stiftungen aus. [...] Zu dem Gestaltungsbereich der 
Landerr gehort nicht nur die organisatorische Gliederung des Schulwesens in Schularten, die 
inhaltlichee Festlegung der Bildungsgange mit ihren Abschliissen und Berechtigungen, son-
demm auch die Dienstaufsicht über die Lehrer und das sonstige padagogische Personal. Die mit 
denn Schulgesetzen ftir die verschiedenen Schularten vorgegebenen Bildungsziele werden 
durchh die Lehrplane, fur die der Kultusminister des jeweiligen Landes zustandig ist, konkreti-
siert.. [...] Auch die Privatschulen unterliegen der staatlichen Aufsicht, die durch die Kultus-
ministerienn der Lander ausgeübt wird. Die Anerkennung ihrer Abschlusszeugnisse ist von der 
Einhaltungg einschlagiger staatlicher Bestimmungen im Hinblick auf den Unterricht, die Qua-
Hfikationn der Lehrer und die Durchfuhrung von Prüfungen abhangig" (Eurydice 2000 [onli-
ne]). . 

Derr Staat hat somit also auch im liberal-demokratischen System der Bundesrepublik 
dass Monopol über die Inhalte und wichtigen Kriterien fur die Gestaltung des Schulunterrichts. 
Wichtigsterr Unterschied zu der Situation in der DDR ist dabei, dass die Bildungspolitik nicht 
langerr eindeutig von einer autoritaren politischen Partei erteilt wird. Die Bildungspolitik ist 
seitt der Wende Teil mehrerer demokratischer Entscheidungsprozesse, an denen auch mehrere 
unabhangigee Institutionen wie Lehrerkonferenzen, Elternrate, Schülerrate, Bildungsgewerk-
schaftenn (unter anderem die GEW15) und Medien beteiligt sind, und es sind letztendlich die 
Wahler,, die durch ihren Urnengang die Politiker und Institutionen ihr Mandat gegeben haben. 

Daa die verschiedenen Bundeslander unterschiedliche und manchmal wechselnde poli-
tischetische - und institutionelle - Koalitionen vorweisen, können sich ihre Bildungssysteme auch 
sehrr voneinander unterscheiden. Urn den Geltungsbereich der Abschlüsse16 nicht nur auf die 
einzelnenn Bundeslander zu begrenzen, wurden demzufolge in der Kultusministerkonferenz17 

(KMK )) Regelungen getroffen, die gewisse Standardanforderungen bundesweit garantieren 
(Jacobyy 2000, S.175 ff.). Die im Grundgesetz festgeschrieben Regelungen in Bezug auf die 
Bildungg mussten demzufolge durch Bildungsvertrage der KMK erganzt werden. Beim Beitritt 
derr DDR zur BRD unterschrieben die Neuen Lander auch die bis dahin getroffenen Abkom-
menn der Kultusministerkonferenz (besonders das Hamburger Abkommen). 

Innerhalbb dieser bundesweit aufgestellten Kriterien der Kultusministerkonferenz 
konntee sich allerdings noch ein breites Spektrum an Bildungsstrukturen entwickeln. Diese 

Einn soldier Vorschlag wurde noch im Marz 1990 durch Bildungsminister Emons (SED) gemacht. 
Gewerkschaftt fur Erziehung und Wissenschaften. 
Schuierr aus anderen Landem können z.B. manchmal nicht ohne Zulassungsprüfung in Bayern studieren. 
Diee Standige Konferenz der Kultusminister der Lander in der Bundesrepublik Deutschland. 
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variierenn vom zweigliedrigen Schulsystem in Thüringen und Sachsen18, über das klassische 
tripartitetripartite System in Bayern, bis hin zum viersortigen Basisangebot in Berlin19. Auch die An-
fordemngenn und Ergebnisse dieser Systeme unterscheiden sich voneinander, wie die Dauer 
derr Schulzeit bis zum Abitur. Die hohen Anforderungen des Bayernischen Bildungssystems 
fïihrtenn zum Beispiel dazu, dass die "Abiturquote am Anteil der gleichaltrigen Bevölkerung" 
beii  18,2% liegt, wahrend sie gleichzeitig in Hamburg bei 38,8% liegt (Institut der deutschen 
Wirtschaftt Köln 2001). Die Unterschiede sind aber sicher nicht nur auf die Schulstruktur 
begrenzt,, auch die Inhalte des Unterrichts und manchmal auch die Facher an sich haben unter-
schiedlichee Ansatze und Schwerpunkte, die sich nicht nur auf die regionalen Besonderheiten20 

beziehen. . 
Inn Ostdeutschland hatte nun die Gestaltung der fiinf Neuen Lander (und Berlins) - mit 

allenn unterschiedlichen geschichtlichen Hintergründen und verschiedenen politischen Koaliti-
onenn - zur Konsequenz, dass diese Lander 1990 neue Schulgesetze entwickelten und jedes 
dabeii  einen eigenen Weg entwickelte. Die Lander bezogen sich dabei, gerade in der Sache der 
Schulgesetze,, auf die Alten Bundeslander, mit denen sie historische, geographische oder auch 
(aktuell)) politische Übereinkünfte sahen21. Diese Orientierungen an Alten Bundeslandern 
bedeutetee jedoch nicht, dass die Bildungsgesetze der Alten Lander durch Kopieren übemom-
menn wurden; sie wurden landerspezifïsch angepasst und als solche modifiziert eingefilhrt. So 
bliebb auch die Jugendweihe (an der sich in Westdeutschland kaum jemand beteiligt) in den 
Neuenn Landern nach wie vor ein bedeutendes Ritual für rund 60% der ostdeutschen Schuier22. 

Diee Orientierung auf die Alten Bundeslander blieb dennoch meist nicht auf die Schul-
gesetzee begrenzt, öfters kamen auch Politiker, Spezialisten und Lehrer aus dem Orientie-
rungs-rungs- oder Partnerland mit, um die Bildungsreformen voranzutreiben. Die strukturelle 
Integrationn der Ostdeutschen (in ihrem jeweiligen lokalen Kontext) - ihre Beteiligung an 
bildungspolitischenn Institutionen wie Kulrusministerien, Gewerkschaften und Schulen -
ergibtt sich dabei nicht automatisch aus der Bildungshoheit der einzelnen Lander. 

Wiee in den Landern Berlin und Sachsen die Bildungsreformen seit 1990 gestaltet wur-
den,, welche Möglichkeiten sie für die eventuelle Herausbildung oder Weiterexistenz von 
ethnoregionalenn Identitaten bieten und auch wer diese Reformen vorangetrieben hat, sind die 
zentralenn Themen in den folgenden Abschnitten. 

6.33 Die Berliner  Bildungslandschaft 

Inn Berlin-Ost hat man sich eindeutig am Westberliner Schulsystem orientiert, das dort 
schonn seit Ende der 60er Jahre praktiziert wurde. Zwar gab es in den ersten Monaten nach der 
Wendee in Berlin mehrere Initiativen, die sich mit dem künftigen Bildungssystem auseinander-
setzenn wollten und war das Engagement der beteiligten Lehrer an den Runden Tischen sehr 

188 Hier gibt es nur zwei Schultypen, das Gymnasium und die Regelschule/Mittelschule. Innerhalb der Regelschu-
le/Mittelschulee gibt es die Möglichkeit sowohl eines Hauptschul- als auch eines Realschulabschlusses. 
199 Mit Hauptschule, Realschule, Gymnasium und Gesamtschule. 
200 So gelten fïir ein Fach bezüglich der gesellschaftlichen Normen und Werten keine bundesdeutschen Regeln, 
wass zu einem breit gefachertem Spektrum an Unterrichtsmethoden und landesspezifischen Fachern wie Ethik, 
Religion,, Sozial- und Gesellschaftskunde, Philosophic oder Lebensgestaltung fiihrt. 
211 Diese Paare von Partnerstaaien waren unter anderem Ost-Berlin - West-Berlin; Thüringen Hes-
sen/Rheinland-Pfalz/Bayern;; Sachsen - Baden-Württemberg/Bayern/Hessen; Sachsen-Anhalt - Niedersach-
sen/Hessen;; Brandenburg - Nordrhein-Westfalen^Hessen/Berlin und Mecklenburg-Vorpommem - Schleswig-
Holstein/Hamburg/Bremenn (Pritchard 1999, S.38). 
'""  Der Charakter der Jugendweihe hat sich allerdings geandert: von eine Einweihung in die sozialistische Gesell-
schaftt in eine humanistische Alternative zur Konfirmation und Kommunion, ohne politische Zielsetzungen. 
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groBB . Doch wurde im Spatfriihling von 1990 klar, dass der Prozess der deutschen (und 
Berliner)) Vereinigung zu einem gemeinsamen Berliner Bildungssystems fiihren wurde, „tfa 
diedie Existent von zwei Bildungssysternen in einer Stadt möglichst schnell beseitigt werde muss-
te"te" (ehemaliger Leiter des LandesSchulAmts Berlin). Demzufolge entschieden die Westberli-
nerr Rot-Griine Regierungskoalition und die Ostberliner Stadtverordnetenversammlung am 29. 
Septemberr 1990 die Erweiterung des Geltungsbereiches des (West)Berliner Schulgesetzes auf 
diee östlichen Bezirke ab dem 1. August 1991. 

Damitt wurde die POS im Herbst 1991 aufgehoben und durch ein Schulsystem ersetzt, 
inn dem mehrere Argumente der 68er-Generation zu erkennen waren. So ist die Gesamtschule 
einn typisches Beispiel dieser Reformbewegung, die gerade auch im Bildungsbereich viele 
Vertreterr hatte. Eine andere Charakteristik dieser Bewegung war ihre Forderung nach einer 
anti-autoritarenn und demokratischen Schule, in der auch mit neuen Unterrichtsformen expe-
rimentiertrimentiert wurde. Für die Ostberliner Lehrer bedeutete dies eine durchaus tiefgreifende Zasur 
ihrerr Unterrichtsmethoden. ,JAan hat gesagt, mache kein Frontalunterricht mehr, man muss 
lemenlemen anders begreifen, Kinder mussen sich entwickeln können, und es ist nicht so, dass es 
eineeine Einbahnstrafie ist zwischen Kindem und Lehrern. [...]  Die Schule wurde also reformiert 
(zwar(zwar in unsern Augen nicht ausreichend), aber immerhin es ist was passierf (GEW-
Referentinn fur Bildungspolitik). 

Diee Orientierung am Westberliner System bedeutete konkret, dass man sich seitdem 
nachh der sechsjahrigen allgemeinbildenden Grundschule für einen der vier Berliner Ober-
schultypenn (Hauptschule, Realschule, Gesamtschule oder Gymnasium) entscheiden muss. 
Nachh der 9. (Hauptschule), 10. (Erweiterte Hauptschule, Realschule und Gesamtschule) be-
ziehungsweisee 13. (Gymnasium) Klasse folgt dann in der Regel der Schulabschluss. Für die 
Grundschulee schreibt das Schulgesetz ein Einzugsgebiet vor, so dass alle Kinder in der direk-
tenn Nahe vom Wohnort zur Schule gehen. Die Oberschulen dagegen sind für alle Berliner 
Schuier,, unabhangig von Wohnort zuganglich. 

Beii  den Grundschulen gibt es zusatzlich einige spezialisierte Schulen fur musik- oder 
sportbegabtee Kinder. Insgesamt gibt es 14 (5 im Osten) musikbetonte und 19 (8 im Osten) 
sportbetontee Schulen. In Prenzlauer Berg, Hohenschönhausen und Köpenick (drei Ostbezir-
ken)) gibt es drei Sportschulen, deren Unterricht - auch in den Oberschulklassen - sogar ein 
Spezialprofill  haben, das auf Leistungssport ausgerichtet ist. 19 Grundschulen (sowohl private 
alss auch öffentüche) haben einige Klassen mit Montessori-Unterricht24. Neben den öffentli-
chenn gibt es in Berlin noch 26, meist konfessionell ausgerichtete, private Grundschulen 
{'"Schule{'"Schule in Freier Trager schaft"). So bestehen neben evangelischen und katholischen Grund-
schulenn jeweils auch eine jüdische und eine islamische Grundschule. Es gibt auch zehn priva-
tee Gymnasien. 

Derr einzige vollstandige allgemeinbildende Privatschultyp (mit 12 oder 13 Jahren 
Lehrzeit),, der in Berlin mit mehreren Schulen vertreten ist, ist der Waldorfschule" mit insge-
samtt 77 Klassen an 6 Schulen, wovon zwei Schulen im Ostteil der Stadt liegen26. Die Schule 

233 Es wurden auch spontan „deutsch-deutsche" Gremien initiiert mit Beteiligung von u.a. westdeutschen Lehrer-
verbënden,, der deutschen Forschungsgemeinschaft und der Volkswagenstiftung (Weidenfeld & Korte 1999). 
2424 Eine Schule arbeitet gemaB der Padagogik von Peter Petersen (Jenaplan). 13 Grundschulen sind so genannte 
Europa-Schulen,, an denen der Unterricht in zwei Sprachen stattfindet (Deutsch mit Englisch, Französisch, 
Griechisch,, Italienisch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch oder Polnisch). 
255 An Freien Waldorfschulen wird gemaB der anthroposophischen Philosophic unterrichtet, so wie sie durch 
Rudolff  Steiner (1861-1925) entwickelt wurde. Die Waldorfschule stellt sich zum Ziel, eine 12-jahrige "Gesamt-
schule'"schule'" zu sein, in der das Kind "in seiner Ganzheit als heranwachsender Mensch" im Mittelpunkt steht. Das 
bedeutet,, dass die Auslese weniger nach Leistung oder Begabung geht, sondem die Schuier eher individuell 
gefördertt werden. Die 13. Klasse ermöglicht allerdings den Erwerb eines anerkannten Abiturabschlusses. 

Einee Schule liegt im ehemaligen Niemandsland" (zwischen Ost- und Westberlin), auf dem so genannten 
Mauerstreifen,, die andere im Südosten Berlins, im Bezirk Treptow. 
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erhalt,, wie andere Privatschulen, frühestens drei Jahre nach ihrer Anerkennung öffentliche 
Zuwendungen,, mit denen 97% der Personalkosten gedeckt werden können. Die restlichen 
Kostenn - unter anderem Miete, Strom und Unterrichtsmaterialen - mussen hauptsachlich 
durchh die (einkommensabhangigen) Elternbeitrage getragen werden. 

Diee anthroposophische Bewegung fand, wahrend des Wende-Prozess', in der Vielfalt 
vonn angebotenen altemativen Padagogikansatzen die meiste Aufmerksamkeit. Durch die 
aktivenn Informationsveranstaltungen und Diskussionsrunden, die sie gleich nach dem Mauer-
falll  (mit)organisierte, und durch ihren in Westdeutschland (und in vielen anderen Landern) 
festt gegriindetes (verankertes) und bewahrtes Bildungssystem, hat sie in den Neuen Landern 
vergleichsweisee viel Zulauf und Zuspruch27. 

AuBerdemm versprach die private Tragerschaft der Schule mehr individuelle Einbring-
möglichkeiten,, indem der Staatseinfluss an solchen Schule wesentlich geringer ist. Gerade 
dieserr relativ geringe Staatseinfluss und die Tatsache, dass die Waldorfschule etwas anderes 
zuu bieten hat war, fur manche Eltern der Grund, ihr Kind an eine Waldorfschule zu schicken. 

,f)ie,f)ie Anfangperiode war ftir diese Schule eine ganz heftige, weil die Begeisterungfur 
diedie Waldorfpadagogik, direkt nach der Wende, sehr grofi war, Viele Eltern aus dem Osten 
wolltenwollten etwas ganz Neues, und das konnte die Waldorfschule bieten, obwohl viele Eltern nur 
begrenztebegrenzte Kenntnisse iiber die Padagogik einer Waldorfschule hatten, war schon der Fall, 
dassdass es etwas anderes war als eine staatsbetreute Schule, genug, urn sich mit voller Begeiste-
rungrung einzusetzen fur den Aujbau der Schule. Der Fall, dass eine Waldorfschule eine Privat-
schuleschule ist und dafiir auch bezahlt werden soil hat dabei eher noch den Zuwachs von Eltern 
vergröfiertvergröfiert als verringert (Schulleiter einer Berliner Waldorfschule). 

Besonderss die 1989-1990 amtierende Rot-Grüne Landesregierung (SPD-Alternative 
Liste)) gestaltete die Bildungsreform in dem MaBe, dass viele Merkmale der progressiven 
Schulstruktur"'Schulstruktur"' in die Ostberliner Schulreform hineinflossen. "So wurden zum Beispiel sehr 
vieleviele Gesamtschulen im Ostteil der Stadt gegründet, auch mit der Begründung, dass dies der 
PolytechnischePolytechnische Oberschule am meisten ahnlich war" (Sprecher bei der Senatsverwaltung fur 
Schule,, Jugend und Sport). In West-Berlin hatte die Zahl der Gesamtschulen in der Zeit zwi-
schenn 1967/68 und 1987/88 schon von 2 auf 28 zugenommen. Nach der Wiedervereinigung 
Berlinss stieg sie bis 1991/92 noch einmal explosiv bis auf 90 an. Durch Kriti k an den Ergeb-
nissenn der Gesamtschule ist ihr Anteil in der Berliner Schullandschaft seitdem allerdings 
raschh zurückgegangen. Dagegen hat der Anzahl der Grund-, Haupt-, und Realschulen und der 
Gymnasienn zugenommen (Tabelle 6.2). 

Tabellee 6.2: Grunddaten der allgemeinbüdenden Schulen in Berlin (1991 1999) 

1991/19922 1995/1996 1999/2000 i g q i ^ l OO 

Grundschule e 
Hauptschule e 
Realschule e 
Gymnasium m 
Gesamtschule e 

476 6 
50 0 
71 1 
120 0 
90 0 

498 8 
59 9 
87 7 
129 9 
81 1 

502 2 
62 2 
89 9 
127 7 
77 7 

105 5 
124 4 
125 5 
106 6 
86 6 

Quelle:: Slatistisches Landesamt Berlin 

Typischh für alle Typen innerhalb dieses mehrgliedrigen Schulsystems ist allerdings die 
individuelleree Vorgehensweise, in der es neben dem fur alle Schuier verbindlichen Pflichtun-
terrichtt auch einen verbindlichen „Wahlpflichtunterricht" gibt, in dem ein Schuier sich auf 

""  In der Zeit zwischen 1990 und 2000 sind 17 Waldorfschulen in den Neuen Bundeslandem gegründet worden, 
hauptsachlichh in den gröJJeren Stadten. 
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zweii  Leisrungsfacher und zwei Prüfungsfacher spezialisiert28. Je nach Profil bietet eine Schu-
lee eine Auswahl an verschiedenen Schwerpunktfachern in folgenden Lernbereichen: Fremd-
sprache,, Naturwissenschaft, kiinstlerisch-musisch, gesellschaftskundlich, Arbeitslehre oder 
Sport.. Durch die Vielfalt an Wahlmoglichkeiten sind die Stundentafeln der Schuier sehr 
unterschiedlich,, je nach Schultyp, Schulprofil und Facherkanon. 

Diee Wahlmoglichkeiten und Entscheidungen über die weiterfuhrende allgemeinbil-
dendee Schule (also die Haupt-, Real-, Gesamtschule oder das Gymnasium) liegen bei den 
Elternn und sind nicht abhangig von Zensuren oder gar politischen Hintergrunde. 

6.3.11 Wie hat sich die Wende in personeller  Hinsicht an den Schuien 
niedergeschlagen? ? 

Inn Mai 1990, also noch vor dem „Tag der deutschen Einheit, dekretierte der Volks-
bildungsministerr der DDR die Abberufung aller DDR-Schuldirektoren und -direktorinnen 
zumm 31. August 1990 (Hora 1994; Fischer 1992, S.106). Zwar konnten sich diese wiederbe-
werben,, doch sie sollten fur eine Neueinstellung genügend Unterstützung in der Schulkonfe-
renzz fmden. Viele Direktoren stellten sich demzufolge gar nicht erst zur Wahl, und mehrere 
bevorzugtenn eine Funktion als Assistent des neuen Direktors oder als einfachern Lehrer (Rust 
&&  Rust 1995, S. 179). 

Diee Aufhebung der Polytechnischen Oberschule und die Bildung des mehrgliedrigen 
Bildungsspektrumss im Ostteil der Stadt hat aufierdem dazu geruhrt, dass die einzelnen Lehrer 
vomm Schulamt über die verschiedenen Schultypen verteilt werden mussten. Dabei sollte sich 
jederr Lehrer fur einer der neuen Schultypen bewerben und dabei die dazugehörenden Weiter-
bildungskursee und Diplome vorlegen beziehungsweise ablegen. 

Derr Einstieg in die neue Schule war fur einige Lehrer allerdings unmöglich, da ihnen 
wegenn ihrer politisch belasteten Vergangenheit der Zutritt zum öffentlichen Dienst verweigert 
wurde.. Im „Einigungsvertrag29" werden einige Möglichkeiten fur die so genannte „ordentli-
cheche Kiindigung" von Arbeitsrechtsverhaltnissen genannt. „Im Grunde sind es drei: wegen 
mangelnderr fachlicher Qualifikation, wegen mangelnder persönlicher Eignung und wegen 
mangelndenn Bedarfs" (Hora 1994, S.14). Als Gründe fur eine „aufienordentliche Kiindigung" 
galten:: Menschenrechtsverletzungen, Verstöfie gegen Rechtsstaatlichkeit und Tatigkeit fur 
MfS/AfnS30. . 

Diee mangelnde fachliche Qualifikation und der mangelnde Bedarf bedeutete in den 
meistenn Fallen, dass der betreffende Lehrer ein im bundesrepublikanischen Kontext falsches 
Fachh gelehrt hat. Dies waren nicht nur die ideologiebelasteten Facher, wie Staatsbürgerkunde 
undd Wehrkunde, sondern manchmal auch Facher wie Polytechnik, Werkunterricht oder Rus-
sisch,, die im neuem Bildungssystem keinen oder einen relativ 4niedrigeren Stellenwert ein-
nahmen. . 

Diee Prüfung des Personals fand anhand eines "Personalfragebogens fiir  die Bewer-
bungbung um Einstellung ah Angestellter oder Arbeiter" und einen ,£usatzbogen zum Personal-
fragebogen"fragebogen" statt, in denen die möglichen staatsnahen Tatigkeiten aller Ostberliner Lehrer im 
Einzelnenn erfragt wurden. Ein Verdacht auf solche Aktivitaten fuhrte generell zu einem Ge-
sprachh mit einer so genannte Personal- oder Ehrenkommission, in dem der Lehrer einerseits 
seinee Tatigkeiten im DDR-System deuten musste und andererseits seine heutige Treue zur 
Verfassungg der BRD beweisen musste. Diese Gesprache fanden mit Hilfe der "Bundesbeauf-

Hierauss ergibt sich eine Tabelle mit 44 Wahlmoglichkeiten der Prüfungsfacher. Diese Prüfungsfacher werden 
erganztt durch mehrere (vier bis sieben) nicht geprüfte „Pflichtkurse". 
299 Anlage I, Kapitel XIX . Sachgebiet A, Abschnitt III Nr. 1, Absatz 4. 

Ministeriumm ftir Staatssicherheit/Amt für nationale Sicherheit. 
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tragtenn fiir  die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR" start (Streitwie-
serr 2000). Diese, im AUtagsleben Gauck-Behörde l genannte, Institution überprüfte die Per-
sonalienn aller Ostberliner Lehrkrafte und stellte fest, dass 4,7% der Lehrer, die sich fur eine 
Lehrerstellee im neuen Schulsystem beworben hatten, (direkt) mit der Staatssicherheit verbun-
denn gewesen waren (Gauck 1997). Anhand der vorher genannten Kriterien und des Gesprachs 
mitt der Kommission konnte Lehrern entweder ordentlich oder aufierordentlich gekündigt 
werden,, oder auch im Bildungswesen verbleiben32. 

Diee politische Prüfung des Personals hatte in Berlin letztendlich nicht solche tiefgrei-
fendenn Konsequenzen wie in einigen anderen Neuen Bundeslandern. Dennoch hatten manche 
Lehrerr Angst, ihre Arbeit zum Beispiel wegen ihrer langjahrigen Mitgliedschaft in der SED 
oderr der aktive Beteiligung in der FDJ zu verlieren. Eine solche Konfrontation mit der per-
sönlichenn Vergangenheit konnte allerdings für manche altere Lehrer vermieden werden, da 
diesee generell Anspruch auf Vorruhestand erheben konnten. 

"Am"Am Anfang waren die Kollegen natürlich noch stark besorgt um ihren Arbeitsplatz, 
weilweil kelner so richtig wusste, wie es weiter gehen würde. [...]  Wir haben dann diese Befra-
gungengungen der Gauck-Behörden über uns ergehen lassen mussen, zwei mal. Zwei Lehrer sind 
dabeidabei gegangen in der Zeit, die meisten anderen haben mit uns angefangen" (Direktorin einer 
kombiniertee Haupt- und Realschule in Berlin-Prenzlauer Berg). 

"Es"Es sind schliefilich alle Lehrkrafte übernommen worden, bis auf diejenigen, die auf 
GrundGrund von Bescheiden der Gauck-Behörden gekündigt worden sind, das sind 800 gewesen 
(von(von insgesamt 16 000 Lehrern), also dass ist kein 5%" (Bildungssprecherin der Bünd-
nis*90/Griinen-Berlin). . 

Fürr das tatsachliche Eintreten in das neue Bildungssystem musste man sich allerdings 
auchh zur Teilnahme an Fort- oder Umbildungskursen verpflichten. Im Berliner Institut fiir 
Lehrerfortbildungg (BIL) wurden dafür seit der Wende sehr viele Kurse angeboten, die den 
neuenn Anforderungen an die Ostberliner Lehrer entsprachen. Durch die hohen Anforderungen 
ann diese Kurse erhöhten diese fiir  vorwiegend jüngere Lehrer die Chancen auf eine Karriere 
ann einer der Gymnasien33. Die alteren Lehrer entschieden sich eher dafür, an Haupt- oder 
Realschulenn tatig zu bleiben. "Damit ist der Lehrerschaft - gerade an Gymnasien - im Ostteil 
derder Stadt wesentlich jünger als im Westteil24" (Schulratbeauftragte in den Bezirken Berlin-
Mittee und Tiergarten). Als Folge der Einfiihrung des dreigliedrigen Schulsystems wurden 
praktischh alle Lehrer an eine andere Schule, in ein anderes Schulgebaude, mit einer völlig neu 
zusammengestelltenn Lehrerschaft und einem neuen Schuldirektor umgesetzt. Das Zusammen-
stellenn der Lehrerschaft war (und ist) dabei übrigens keine Entscheidung des Schuldirektors 
oderr des Kollegiums selbst, ,/#e Zuweisung von Lehrern an bestimmte [staatliche] Schuiert 

311 Der BStU wurde in der Zeit zwischen 1990 und 2000 der ehemalige Rostocker Pastor Joachim Gauck unter-
stellt. . 
322 Haupt- und nebenamtlichen Mitarbeitern des Ministeriums für Staatssicherheit und des Amtes für nationale 
Sicherheitt waren ausreichende Gründe für eine ,jiufierordenüiche Kündigung1". Bei Lehrern, die Mitglied der 
SEDD oder einer der Massenorganisationen waren, wurde allerdings nicht generell von einer fehlenden Verfas-
sungstreuee ausgegangen. Hier musste die Einzelfallprüfung Auskunft erbringen, ob einem Lehrer eventuell 
„ordentlich„ordentlich gekündigt werden konnte. Dabei galten Kriterien wie Höhe der Funktion, Zahl der Funktionen, 
AbstufungAbstufung nach haupt- oder nebenamtlicher Funktion, Abstufung nach Funktion in der SED oder in anderen 
OrganisationenOrganisationen und Zeitraum, in dem die Funktion(en) ausgeübt wurde(n) als ausschlaggebend. Berücksichtigt 
wurdee dabei, wie die Funktionen ausgeübt worden sind (repressiv oder eher zurückhaltend). Zusatzlich sollte 
„fürr [einen] AuGenstehenden erkennbar und glaubwürdig [sein, dass] eine Hinwendung zu demokratischen 
Haltungenn stattgefunden hat oder noch stattfïndet, so kann die persönliche Eignung für eine weitere Tatigkeit in 
derr öffentlichen Verwaltung nicht von vomherein verneint werden, selbst wenn es sich um einen Représentanten 
dess früheren SED-Regimes handelt" (Senatsverwaltung tür Inneres/Berlin 1990 in: Hora 1994). 
333 U.a. das Lehrergehalt an Gymnasien liegt höher als in anderen Schultypen. 
344 Der seit Jahrzehnten unkündbare Beamtenstatus der Lehrer im Westteil der Stadt hat hier zu einer stabilen 
Lehrerschaftenn mit relativ viele alteren Lehrern geführt. 
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findetfindet durch das Schulamt des betreffenden Bezirks statt (Schulieiter Waldorfschule-Mitte). 
Ann Privatschulen liegt wiederum die Entscheidung fur die konkrete Anstellung eines Lehrers 
direktt beim Schuldirektor. 

Durchh die Mischung des Schulpersonals hat man versucht, den politisch angestrebten 
Neuanfangg zu fordern. Teil dieser Neugliederung war auch, dass fast jede (neue) Schule 
wenigstenss einen Lehrer aus dem Westteil der Stadt/Republik bekam. ,J)iesen waren gerade 
ebeneben die Sprachlehrer in unter anderem den Fachern Englisch und Französisch (zum Teil 
musstenmussten die auch). Aber es wurden zum Beispiel auch Westlehrer und Westschulleiter in die 
OstschulenOstschulen geschickt, urn da das Abitur abzunehmen, um zu gucken ob das Alles seine Rich-
tigkeittigkeit haf" (GEW-Referentin Berlin). Die „Westkontakte" in den Schulen blieben allerdings 
keinesfallss auf diese vom Schulamt arrangierten Einzelfalle begrenzt. Es gab gerade in den 
erstenn Nachwende-Jahren auch Partnerschulen und verschiedene Schüleraustauschprogram-
me,, gerade um die Kontakte zwischen Ost und West zu fordern. ,J\lach diesen Anfangsjahren 
verringerteverringerte sich aber das Interesse an solchen Austauschprogrammen, und zwar auf beiden 
Seiten"Seiten" (Sprecher der Schulamtes Berlin-Hellersdorf). 

Diee Anzahl der „Westlehrer" ist in den verschiedenen Schulen recht unterschiedlich. 
Soo variierte diese Anzahl in den von mirbesuchten Schulen von 1 bis 14. Durch den Neuan-
fang"fang" des Bildungssystems im Ostteil der Stadt hatte sich aus dieser Situation, gerade fur 
einigee junge Lehrer aus dem Westen die noch kein feste Stelle gehabt haben, eine Chance 
ergeben.. „Wir  haben eine Reihe von Neuanstellungen vorgehoben, das sind vor allem die 
KollegenKollegen die in der Alten Bundesrepublik ihre Ausbildung genossen haben, aber in Allgemei-
nennen dann hier angefangen haben. Es sind ganz wenige, die auf dem Wege der Versetzung 
hierherhierher gekommen sind. Hellersdorf ist nun mal so weit im Osten, wirklich jetzt auch geogra-
phischphisch gesehen" (Sprecher des Schulamtes Berlin-Hellersdorf). Obwohl generell zu bestatigen 
ist,, dass die Anzahl der Lehrer in den Auöenbezirken (unter anderem Hellersdorf/Marzahn) 
geringerr als in den Zentrumsbezirken (wie Mitte und Prenzlauer Berg), gibt es auch an den 
Schulenn der Aufienbezirke meist mehrere Westlehrer. 

Diee Freie Waldorfschule im Bezirk Berlin-Mitte hatte ein anderes Problem. Sie ver-
fugtee am Anfang kaum über Ostlehrer mit einer abgeschlossenen anthroposophischen Pada-
gogikausbildung.. Da die urspriingliche Initiative zur Griindung einer nicht-staatsgebundenen 
Schulee in Berlin-Mitte ausschlieBlich von ostdeutschen Lehrern ausgegangen war35, wollte 
diesee Gruppe auch weiterhin an der Entwicklung der Schulen beteiligt bleiben. Diese Lehrer-
gruppee hatte auch elterliche Unterstiitzung fur den konkreten Aufbau der Schule gefunden. 
Einee Mehrheit der initiierenden Lehrergruppe entschied sich zum Schluss fur die Waldorfpa-
dagogik. . 

,J)ass,J)ass die Schule letztendlich doch eine Waldorfschule wurde , war fur die meisten 
ElternEltern weniger wichtig als die Tatsache, dass diese Schule nicht-staatlich war" (Lehrer an der 
Waldorfschulee „An der Mauer"). ,flach der Griindung als Waldorfschule war die Zusam-
menarbeitmenarbeit mit den vier Waldorf schulen in Westberlin zwar sehr eng, aber die Lehrer- und 
SchülerschaftSchülerschaft waren fast 100-prozentig Ostdeutsch" (Schulieiter der Waldorfschule Mitte). 
Achtt Jahre nach ihrer Griindung hat sich die Zusammensetzung der Schülerschaft (300 Schu-
ier),, wie auch der Lehrerschaft (30 Lehrer) transformiert. 1998 war das Verhaltnis in beiden 
Gruppenn ungefahr gleich aus Schülern und Lehrern aus dem Osten und dem Westen verteilt. 

Einee solche Schülerverteilung ist an den allgemeinbildenden staatlichen Schulen prak-
tischh nirgendwo vorfindbar, auch nicht in den Zentrumsbezirken. In der John-Lennon-Schule 

Dieserr Lehrergruppe wurde noch zur DDR-Zeit das heutige Schulgebaude ,<an der Mauer" durch den Runden 
Tischh angeboten. 
366 Mit Hilf e einer einzigen Westlehrerin (die auch als Gründungslehrerin diente) wurde die Waldorfschule ,^4n 
derder Mauer" am 3. September 1990 eingeweiht. 
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zumm Beispiel (ein Gymnasium in Prenzlauer Berg mit 780 Schiilern und 54 Lehrern ) sind 
„nur„nur  wenige Westschiiler an der Schule, und diejenige, die es gibt, die sind auch ganz be-
stimmte,stimmte, etwas linksliberar (Deutschlehrerin an der John Lennon Schule). 

6.3.22 Die Rahmenplane 

„Rahmenplanee sind verbindliche Richtschnur fur die padagogische Arbeit der Lehren-
den.. Sie sollen die Unterrichts- und Erziehungsarbeit offenlegen sowie die Vergleichbarkeit 
vonn Unterrichtszielen und -inhaken ebenso wie Schulabschlüssen gewahrleisten. [...] Lernzie-
lee und Lerninhalte der Rahmenplane legen nur einen Teil der Unterrichtszeit fest. Sowohl im 
Rahmenn dieser Lernziele und Lerninhalte als auch in der darüber hinausgehenden Zeit erge-
benn sich Gestaltungsspielraume, die vor allem genutzt werden sollen für übendes Lemen [...], 
fürr differenzierende Aufgabenstellungen [...], für facherübergreifendes Lemen [...] und für die 
Einbeziehungg von Themen, die sich aus aktuellen Anlassen, aus dem Lemumfeld der Schüle-
rinnenrinnen und Schuier und aus dem gesellschaftlichen Umfeld ergeben" (Senatsverwaltung für 
Schule,, Bemfsbildung und Sport 1995, S.l). 

Inn den Berliner Rahmenplanen gibt es also für den Lehrer relativ viel Spielraum, um 
gewissee Schwerpunkte im Unterricht zu betonen, die sie selber für interessant oder wichtig 
halten.. Dabei muss allerdings gewahrleistet werden, dass die Kenntnisse der Grundschüler 
nachh der sechsten Klasse die Einschulung in das mehrgliedrige Schulsystem ermöglichen. 
Ebensoo sollen die Kenntnisse der Oberschulschüler auch bundesweiten Standards entspre-
chen. . 

Fürr die Schuier der Haupt- und Realschule gibt es dabei allerdings keine formelle, 
zentralee Abschlussprüfung. Sie bekommen nach der zehnte Klasse ein Abschlusszeugnis, in 
demm die Leistungen ihrer zentralen Lembereiche (Wahlpflicht- und Wahlfacher) enthalten 
sind.. Für dieses Zeugnis werden aber keine besonderen oder zentralen Prüfungen abgenom-
men.. Auch hier ist also relativ viel Spielraum für den Lehrer, um Akzente im Unterricht zu 
setzen. . 

Nurr an den Berliner Gymnasien werden die Kenntnisse des Schuiers am Ende der 
Schullaufbahnn in formalen Abiturprüfungen getestet. Auch hier sind allerdings die einzelnen 
Lehrerr primar selbst für die geprüften Themen verantwortlich, da sie auch selber die Abitur-
aufgabenn stellen38. Auf diese Weise können die im Unterricht behandelten Schwerpunkte 
auchh in der Abschlussprüfung gezielt abgefragt werden. 

„Das„Das hat in Berlin dazu geföhrt, dassjeder Lehrer seine eigene Abiturprüfung selber 
macht.macht. Dieses wird dann zwar zentral erst mal kontroltiert, aber damit gibt es innerhalb 
BerlinsBerlins für jedes F ach Hunderte verschiedener Abiturprüfungen, die dann natürlich auch 
wiederwieder durch verschiedene Lehrer überprüft werden mussen" (Sprecher der Senatverwaltung 
fürr Schule, Jugend und Sport). 

Dasss die Rahmenplane nur einen Bruchteil des Unterrichts gestalten, wird auch an-
handd der verwendeten Textbücher klar. Um die neuen Rahmenplane Anfang der 90er Jahre 
effektivv im Unterricht anbieten zu können, wurden auch neue (von westdeutschen Verlage 
herausgegebene)) Textbücher in den ostdeutschen Schulen eingeführt. „The textbooks were 
usuallyy those which came through generous contributions from West Germany, which had 
committedd 30 million German marks for school-book relief as a part of the Unification 

377 Bei den Lehrern ist das Kollegium mehr Ost-West durchmischt. Über zehn Lehrer der John-Lennon-Schule 
stammenn aus dem Westen. 
388 Diese Abituraufgaben werden allerdings sowohl vora Fachlehrer einer Partnerschule als vom Landesschulamt 
überprüft. . 

169 9 



Diee Ostdeutschen: Eine AAinderheit im eigenen Land? 

Treaty,, but these books were also inadequate in that they were written prior to the Wende and 
reflectedd the ideological tensions and images of the former divided Germany" (Rust & Rust 
1995,, S.203). 

Auchh demzufolge sollten die Lehrer, besonders bei der neuesten Geschichte und die 
darauss entstandene neue politische, gesellschaftliche und kulturelle Situation, zu Beginn 
haufigerr anhand von ,J}eilagen", ^rbeitsblattern" und ahnlichem mit ihrer Klasse diskutie-
ren.. Die „Bildungsreform" in Ostberlin war somit mit der zwanghaften Einfuhrung von fle-
xiblerenn Unterrichtsstunden verbundenen. Eine Tatsache, die für viele Lehrer nicht einfach 
umzusetzenn war. Die DDR-Schulbücher verschwanden allerdings Anfang der 90er Jahre 
relativv schnell aus der Schule, gerade auch weil die Diskussionen im Lehrerkollegium und der 
Einflusss der Schulamter eine schnellstmögliche Gleichsetzung in diesem Bereich forderten. 

Ess sind nicht nur die Rahmenplane, Textbücher und Lehrer, die die Gestaltung des 
Unterrichtss bestimmen. Seit der Einfuhrung des neuen Schulgesetzes haben die Schuier auch 
einn formales Mitspracherecht in der Unterrichtsplanung. So schreibt das Schulverfassungsge-
setzz vor, dass „die Schuier ihrem Alter entsprechend über die Unterrichtsplanung ihrer Lehrer 
zuu informieren sind. [...] In Fragen der Auswahl des Lehrstoffes, der Bildung von Schwer-
punkten,, der Reihenfolge einzelner Themen und der Anwendung bestimmter Unterrichtsfor-
menn ist den Schülern Gelegenheit zu Vorsch lagen und Aussprachen zu geben" (Schulverfas-
sungsgesetzz §27, Absatz I). 

Diee Schulen in freier Tragerschaft sind frei von Zwangen, sich an Lehrplanen oder 
Textbüchernn zu orientieren. Hier gilt nur, dass die Schuier bei der Examenspriifung fur das 
Abiturr nach den gleichen Kriterien beurteilt werden. 

6.3.33 Die Konsequenzen für den Unterricht 

Diee in den vorangegangenen Abschnitten beschriebenen strukturellen und personellen 
Veranderungenn haben das Funktionieren und die Atmosphare an den Ostberliner Schulen sehr 
beeinflusst.. Die Anpassung an die Westberliner Verhaltnisse hat viele Reformvorschlage aus 
denn letzten Monaten des Jahres 1989 und den ersten Monaten von 1990 auBer Kraft gesetzt. 
Mehreree reformpadagogische Ansatze, mit denen im Machtvakuum der Nach-Wendezeit in 
einzelnenn Schulen experimentiert wurde, wurden schon in ihrer Aufbauphase von der (Verei-
nigungs)Realitatt iiberholt. Diese Vorschlage und deren Ausführung hatten durchaus mehrere 
reformbedürftigee Bildungsziele, wie die Förderung der sozialen Kapazitat der Schuier, das 
Vermittelnn von wissenschaftlichem Grundwissen und das Streben nach einem Unterricht ohne 
ideologischee Orientierung. Solches sollte durchaus in Einheitsschulen stattfinden, in denen 
Schuierr aller Niveaus so lang wie möglich gefördert wurden. Dabei sollte diese Schule eher 
dazuu dienen, sich mit dem aktuellen Leben zu befassen, statt sich fur den Rest des Lebens zu 
praparierenn (Rust & Rust 1995, S.144). 

Nachh den letzten DDR-Wahlen wurden die Weichen noch einmal neu gestellt, diesmal 
inn Richtung Vereinigung. Für Berlin führte dies letztendlich dazu, dass in einer offenen Stadt 
ohnee Mauer die Existenz von zwei Bildungssysternen als inakzeptabel erfahren wurde. Als 
Konsequenzz wurden mehrere Umschulungskurse, die noch 1990 in der DDR neu angeboten 
wurdenn - zum Beispiel für Staatsbürgerkundelehrer - abgebrochen, da sie im neuen Berliner 
Senatt nicht anerkannt werden wurden. 

,JLs,JLs ist damals, nach der Wende, ein Studiengang angeboten worden an der Humboldt 
UniversiteitUniversiteit und der hiefi 'Sozialkunde' (glaube ich). Der war für Lehrer, die vorher Staats-
bürgerkundebürgerkunde unterrichtet haben und die nun also das neue Fach unterrichten wollten, und 
dafürdafür sollte man sich urnqualifizieren. Ich habe mich für dieses Studium beworben - man 
wurdewurde von der Schule fur ein Jahr freigestellt — und ich habe das auch angefangen. Aber nach 
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einemeinem viertel Jahr haben wir erfahren, dass dieser Studiengang (nach der Einheit) vom Senat 
nichtnicht anerkannt wird und wir dann kein Stipendium mehr bekommen haben, und damit war 
dasdas vorbei" (Politische Weltkunde- und Geschichtslehrerin eines Gymnasiums in Berlin-Ost) 

Derr autonome, aus der bestehenden POS heraus entwickelte, Reformprozess wurde 
durchh den Einigungsvertrag abrupt abgebrochen. Die kritische und reflexive Selbstanalyse 
mancherr Schulen, die bereit waren, sich inhaltlich zu verandern oder zu erhalten, was fur 
sinnvolll  gehalten wurde, wurde somit gesetzlich unmöglich gemacht (vgl. Streitwieser 2000). 
lmm Berliner Kontext galt dies noch drastischer als in den anderen Neuen Landern, da die 
horizontalee Inkorporation hier eine Transplantation der Westberliner Bildungsgesetze und -
strukturenn - von mehreren Lehrern als „Überstülpung" beschrieben - bedeutete. lm Jahre 
19900 fanden mehrere Ostberliner Reformversuche, die sich wegen ihrer Eigendynamik aus-
zeichneten,, damit ein frühzeitiges Ende. 

,J)a,J)a war mal meine grofie Hoffnung, diese zwei Schulsysteme zu kombinieren, namlich 
unsereunsere Strukturen und deren Inhalte (teilweise noch ein bisschen umverdndert), das ware 
perfekt.perfekt. Aber man hat einfach alles übernommen, was es im Westen gab und alles wegge-
dacht/weggebaggert,dacht/weggebaggert, was es im Os ten gab. Schulstrukturen und Klassenstrukturen sindgean-
dertdert worden, und das finde ich einfach schade. Damit ist echt eine grofie Chance verpasst 
(Deutschlehrerinn an einem Gymnasium in Berlin-Prenzlauer Berg). 

Diee Übernahme des Westberliner Systems hatte andererseits den Vorteil, dass man mit 
diesemm System über Jahre in Westberlin Erfahrungen gemacht hat. Damit konnte man an-
schlieBenn an ein bewertetes (wenn auch teilweise kritisiertes System, inklusive direkt vorhan-
denerr Experten. Die Bereitschaft der Westberliner, die Reform der Ostberliner Bildungsland-
schaftt mitzugestalten, war anfangs sehr grofi. 

Seitt sich im Mai 1990 (fünf Monate vor dem „ Tag der Deutschen Einheit) die Bil-
dungsministerr der beiden Berliner Stadthalften zur Einigung des Bildungssystems entschieden 
hatten,, wurden verschiedene Beratungskommissionen gebildet. Zwar waren diese Kommissi-
onenn paritatisch aufgebaut, mit Vertretern aus Ost- als Westberlin, doch zeigt das Ergebnis 
(diee Ausweitung des Westberliner Bildungssystems auf Berlin-Ost), dass der Einfluss der 
Ostberlinerr gering war. 

Diee Einführung des Westberliner Bildungssystems führte unter anderem zu einem 
gröBerenn individuellen Leistungsdruck, besonders für Gymnasiasten. Eine Folgeerscheinung 
dieserr Individualisierung war seinerseits, dass die Kontakte zwischen Lehrern und Schülern 
sachlicherr wurden und sich zunehmend auf die Vermittlung von fachrelevanten Informationen 
beschrankten.. Die Mehrheit der befragten Lehrer bedauerte diesen schwacheren persönlichen 
Kontaktt zu den Schülern. Obwohl ihnen die intensiven Kontakte in der DDR (teilweise) 
auferlegtt wurden, wurde dieser Lehrer-Schüler-Kontakt im DDR-Schulsystem von vielen 
Lehrernn im nachhinein durchaus auch als positiv erfahren. 

Nachh den ersten Gesamtberliner Wahlen vom Dezember 1990 lag die politische End-
verantwortungg nur noch bei einem (gesamt)Berliner Kultursenator. Und dieser Posten wurde 
dannn von einem Senator mit westdeutschen Wurzeln besetzt (Jürgen Klemann). Die westdeut-
schee Herkunft des Senators bildete in der Senatsverwaltung für Bildung dennoch keine Aus-
nahme.. ,^iuch in den Gremien, die Vorschlage für die Bildungsreform erarbeitete, waren es 
hauptsachlichhauptsachlich Westdeutsche, die (weil sie bessere Kenntnisse im System hatten) die Trans-
formationformation gestalteteri" (ehemalige Leiter des LandesSchulAmtes). 

Damitt wurde also nicht nur das Bildungssystem der Westberliner eingeführt, es wurde 
auchh von Westberlinern und Westdeutschen vermittelt. Auch die Fort- und Weiterbildungs-
kurse,, die ab Winter 1991 extra fur die Ostberliner Lehrer angeboten wurde, fanden alle im 
Westteill  der Stadt start und wurden von Westberliner/Westdeutschen Ausbildern unterrich-
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tett . Das von der Senatsverwaltung fur Schule, Berufsbildung und Sport gestellte Ziel, „ein-
anderr kennen zu lemen und Erfahrungen auszutauschen", war nachdriicklich mehr auf ein 
Kennenlernenn des Westberliner Systems begründet, als auf einen gleichmaBigen Austausch. 
Soo wurden die Ostberliner Lehrer aufgefordert, ihre Westberliner Kollegen zu besuchen, viel 
wenigerr andersherum (Rust & Rust 1995, S. 177 ff.). 

Auchh die Tatsache westdeutsche Lehrer in den Ostberliner Schuldienst aufzunehmen 
warr gedacht um die Einführung des Westberliner Schulsystems weiter anzukurbeln. Die 
Aufgabee dieser Westdeutschen bestand darin, die Bildungsreformen an den Ostberliner Schu-
lenn mit ihren Kenntnissen, Erfahrungen und Ideen zu beschleunigen und den Ostkollegen bei 
eventuellenn fachlichen und didaktischen Problemen zu helfen. In den meisten Lehrerschaften 
fuhrtenn die von „Westlehrern" angesprochenen Themen in den Schulkonferenzen tatsachlich 
zuu (teils heftigen) Diskussionen über die padagogischen Herangehensweisen und die Verstan-
digungg der Konzepte. 

,Ja,,Ja, wir haben auch einen Kollegen aus dem Westteil bekommen, um das Ganze ein 
bisschenbisschen anzuschieben, und er 1st auch geblieben. Aber inzwischen ist er auch ein bisschen 
durchschaut,durchschaut, sag ich mal.... Wo sie [die anderen Lehrer] dann eben sagen, da ist auch viel 
ArroganzArroganz dabei, und je mehr man dann zuschaut, dann ist da nicht so viel dahinter. Aber am 
AnfangAnfang haben die natiirlich eine ganze Menge von diesen Ideen übernommen" (Direktorin 
einerr kombinierten Haupt- und Realschule in Ostberlin). 

Wass waren denn also die Ideen, die die Westdeutschen in die Schule eingebracht ha-
ben?? Erstens waren das fur die politisch belasteten Facher natiirlich die Kenntnisse über die 
Inhaltee des bundesdeutschen Curriculums. Ab dem Schuljahr 1991/92 waren die DDR-
Schulbücherr [formell] nicht mehr erlaubt, und die Schulen durften nur noch die vom Senat 
zugetassenenzugetassenen Schulbücher benutzen. Parallel fanden zwar auch Um- und Weiterbildungskurse 
statt,, in der alltaglichen Arbeit hatten die „Westlehrer" dennoch die - nicht-festgelegte -
Aufgabe,, die in Berlin-West gangigen Unterrichtsinhalte und -methoden weiter zu erlautern. 

JchJch bin wahrend des Studiums [Weiterbildung fur Geschichtslehrer] mit Sachen kon-
frontiertfrontiert worden, die ich vorher überhaupt nicht kannte. Also ein viel breiteres Spektrum, und 
inin Geschichte gab es vorher bestimmte Dinge, in der Liicken waren. Zum Beispiel der Hitler-
Stalin-Pakt,Stalin-Pakt, der ist zwar erwahnt worden in den Geschichtsbüchern der DDR, der ist aber gar 
nichtnicht so probiematisiert worden. Oder, was ich heute wieder an meine Schuier vermittle: Wir 
habenhaben uns heute das 25-Punkte-Programm der NSDAP von J 920 angeguckt. Und dieses 
ProgrammProgramm ist in der DDR nie vermittelt worden, hat nirgends gestanden. Und warum nicht, 
weilweil dort die Nazis Forderungen stellten, die eigentlich mit der DDR-Wirklichkeit viele Ahn-
lichkeitenlichkeiten hatten. Dann hatte sie das Feindbild nicht so aufrecht halten können. [...]  Auch 
durchdurch die Dialoge mit unseren 'Westlehrern' habe ich gerade am Anfang vieles, auch Inhalt-
liches,liches, dazu gelernt (Lehrerin fur Politische Weltkunde- und Geschichte aus Berlin). 

Nebenn den Inhalten konnten die Westlehrer auch aus eigener Erfahrung heraus die im 
Westenn üblichen Lehrmethoden vermitteln. Auf diesem Gebiet waren die Vorschriften des 
Senatss allerdings wesentlich ungenauer formuliert. Hauptaufgabe war die Vermittlung von im 
Rahmenplann verbindlich festgelegten Wissens- und Könnenszielen. Über die Art und Weise 
dess Unterrichts wird in den Rahmenplanen wenig festgelegt - dennoch war auch die Reform 
derr Unterrichtsmethoden und die Einfuhrung von daran anknüpfenden (westlichen) Textbii-
chernn ein explizites Ziel der Fort- und Weiterbildungsprogramme. 

AuBerr der wesentlich breiteren Auswahl an Schulbuchverlagen in der BRD - die DDR 
hattee nur einen Schulbuchverlag (Volk & Wissen Volkseigener Verlag) -, sind auch die Un-

399 Im Winterprogramm 1991 (Februar bis Juli) waren 28 Kursen extra fur die Ostberliner Lehrerschaft gedacht 
(vonn insgesamt 540). Im zweiten Programm fii r 1991 (September bis Januar) waren 200 Spezialkursen fur 
Ostberlinerr Lehrer (insgesamt 750 Fort- und Weiterbildungskursen) (Rust & Rust 1995). 

172 2 



DieDie Transformation der Schulbildung 

terrichtsmethoden,, die diesen Bücher zu Grunde liegen, wesentlich diverser. Diese Unter-
richtsmethodenrichtsmethoden setzen durchaus eine Arbeitsweise voraus [unter anderem Projekt- oder Wo-
chenarbeit],, die sich wesentlich von der der in der DDR ausgebildeten Lehrer unterscheidet. 
Vonn den Lehrern aus dem Westen, die in ihrer Ausbildung durchaus mehr in dieser Tradition 
unterrichtett wurden, konnte man erwarten, dass sie in der Lage waren, ihren Ostkollegen 
darüberr weiter zu informieren und ihnen in der Praxis zur Seite zu stehen. Dieser Prozess der 
Kenntnisvermittlungg fand in mehreren Lehrerschaften aber nicht ohne Probleme statt, da viele 
Ostlehrerr ihn nicht nur als eine hilfreiche Unterstiitzung in der persönlichen Entwicklung im 
Bereichh Unterrichtsqualitaten, aber auch als Kriti k an den Qualitaten verstanden, die man als 
OstlehrerOstlehrer hat. 

,Jch,Jch denke mir, hier gibt es Mechanismen: ich merke es an mir selber. Wenn man im-
mermer wieder kritisiert wird und einem immer wieder gesagt wird: „Der  Ostlehrer hat 
nichtsnichts gelemt, der kann nichts" fangt man an, Dinge aus der DDR-Zeit zu verteidigen, die 
manman eigentlich gar nicht gut heifit. Es ist ein Mechanismus, der sich verselbstandigt, und 
damitdamit sind natiirlich wir ehemaligen DDR-Lehrer genau so wenig objektiv wie die 
KollegenKollegen aus dem west lichen Teil" (Interview mit Lehrerin, zitiert aus Streitwieser 2000, 
S.10). . 

Inn der konkreten Ausübung des Unterrichts ist diese Einstellung höchstwahrscheinlich 
Anlasss dazu, bestimmte DDR-Eigenheiten beizubehalten. Ob dies auch tatsachlich stattfindet, 
istt schwer zu beurteilen, da der Besuch von Unterrichtsstunden - im Zusammenhang mit dem 
Datenschutzgesetzz - nur in beschranktem MaBe möglich war40. Die Beschreibungen, die 
Lehrerr selbst in Bezug auf ihren eigenen Unterricht abgaben, konnten somit nicht ausreichend 
mitt der Realitat des Unterrichts verglichen werden. Dennoch sind auch die Aussagen der 
Lehrerr über ihren eigenen Unterricht ein Indiz fur die ethnoregionale Ausfullung des Unter-
richts. richts. 

Meinee eigenen Unterrichtsbeobachtungen und die Gesprache mit Schülern bestatigten 
dabeii  die Aussagen der Lehrer: In den Unterricht haben die meisten Lehrer einerseits viele 
reformpadagogischee Ansatze integriert, und auch inhaltlich hat sich vieles geandert, anderer-
seitss hat sich aber bei vielen Lehrern gleichzeitig auch eine gewisse Resignation entwickelt. 

Dabeii  hat auch der standige Erfahrungsaustausch mit den Westlehrern den Prozess der 
Reformenn zwar gefordert, gerade in dieser direkten Konfrontation mit ,Messerwessis" im 
Kollegiumm und durch die Vermittlung von Schulgesetzten durch Westberliner Bildungsexper-
ten,, konnte aber auch Skepsis aufkommen. Skepsis über die Verwendung von alternativen 
MethodenMethoden und die Beurteilung dieser Konzepte aufgrund ihrer ethnoregionale Herkunft. Und 
somitt wurde bei vielen Ostlehrem in Berlin ein Empfinden geboren, in dem eine Tendenz zur 
Wiederbelebungg der Werte aus Ostzeiten zum Ausdrck kommt. Dies führte generell nicht zu 
einemm Zurückwünschen des DDR-Staats, sondern eher zu einer Relativierung der eigenen 
Vergangenheit:: „Es war nicht alles schlecht in der DDR" (siehe auch Streitwieser 2000). 

6.44 Die Chemnitzer  Bildungslandschaft 

Diee Bildungspolitik der Stadt Chemnitz beschrankt sich - ahnlich wie es formell auch 
inn Berlin funktioniert - primar auf die auBeren Schulangelegenheiten41. Inhaltlich wird die 
Schulpolitikk von der sachsischen Landesregierung in Dresden bestimmt. Das sachsische 

400 Da bei der Befragung von Schuier unter 16 Jahren die Zustimmung der Eltern erforderlich ist, und da Schuldi-
rektorenn nicht zu Mitarbeit gezwungen werden können, war der tatsachliche Besuch von Schulklassen be-
schranktt auf nur vier Unterrichtsstunden. 
411 Einrichtung, Anderung und Aufhebung der Schulen. die Bereitstellung von Lehr- und Lemmittel und die 
Bereitstellungg des technischen Personals. 
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Kultusministeriumm hat dabei mit den Regionalschulamtern (RSA) ftinf Ansprechpartner be-
ziehungsweisee ausfuhrende Institutionen, die zwischen dem Kultusministerium und den Schu-
lenn vor Ort vermitteln. Die Regionalschulamter sind dabei - im Gegensatz zur Schulverwal-
tungg der Stadt - fur die mehr inhaltlichen Aspekte der Schule, so wie die personelle Ausstat-
tungg der Schulen und die Weiterbildungsmöglichkeiten fur Lehrer zustandig. AuBerdem hat 
siee die Fach- und Dienstaufsicht iiber die Lehrer, Schulleiter und das sonstige padagogische 
Personall  an den Schulen. 

Nachh der Wende wurden im Kultusministerium sukzessiv Stefanie Rehm (1990-1993), 
Friedbertt Grofl (1993-1994) und Jürgen RoBler (1994-200242) auf den Posten des Bildungs-
ministerss berufen. All e drei CDU-Kultusminister waren dabei in der DDR aufgewachsen. 
Beimm Aufbau des neuen Schulsystems wurden allerdings auch mehrere Bildungsspezialisten 
auss dem Partnerstaat Baden-Württemberg eingesetzt . Dieses traditionell CDU-gefuhrte 
Partnerlandd funktionierte, was das Bildungssystem anbelangt, als Musterland fur das am 3. 
Julii  1991 eingefuhrte sachsische Schulgesetz44. 

Dass Schulgesetz wurde allerdings erst Anfang des Schuljahres 1992/1993 in Kraft ge-
setzt,, und damit war Sachsen das einzige Bundesland, in dem die 10-jahrige POS bis dahin 
erhaltenn blieb45. Das Jahr 1991/1992 funktionierte als ein Übergangsschuljahr, in dem die 
Umwandlungg von den neu entstandenen Schulamtern und den drei Oberschulamtern vollzo-
genn werden sollte (Melzer & Stenke 1996). 

Dass Mustersystem von Baden-Wiirttemberg wurde in der Zeit zwischen dem Mauer-
falll  und der Einführung in den Schulen in wesentlichen Punkten umstrukturiert. Hierdurch 
konntee es mehr an die sachsischen Besonderheiten angepasst werden. Doch welches sind nun 
diee Besonderheiten dieses Systems? 

Erstenss wurde, wie in fast allen anderen Landem, kein dreigliedriges Bildungssystem 
mitt Hauptschule, Realschule und Gymnasium eingefuhrt, sondern lediglich ein zweigliedriges 
Systemm mit Mittelschulen und Gymnasien. Auch das Konzept der Gesamtschulen wurde in 
diesemm System also nicht zugelassen. Nur Schulen in freier Tragerschaft und die so genannten 
staatlichenn Schulversuche bildete eine Alternative zur Zweiteilung der Bildungslandschaft. 

WirWir haben aber versucht, den Integrationsgedcmken zu betonen, dass wir die Haupt-
schiiler,schiiler, die sehr oft aus sozial schwacheren Familien kommen, dass wir diese nicht isolieren. 
WirWir haben versucht, ein bisschen anzukniipfen an das Schulsystem der DDR. Das war dann 
praktischpraktisch die Geburtsstunde der Mittelschule (Referatsleiter im Regionalschulamt-Chemnitz) 

Diee nicht-staatlichen Schulen und Schulversuche bilden nur einen sehr kleinen Bruch-
teill  des Bildungsspektrums. AuBerdem kennt Sachsen, wie andere Lander, mehrere Schulen, 
diee sich speziell auf sport- und musikbegabte Kinder eingerichtet haben. Die ubergroBe 
Mehrheitt der sachsischen Schuier besuchte im Schuljahr 2001/2002 also eine ^taatliche 
SchuleSchule11'.'. Die Zahl der staatlichen Grundschüler lag dabei bei knapp 100 000, die Zahl der 
Gymnasiasten,, beziehungsweise Mittelschulschüler lag bei 130 000 und 105 00046 (Statisti-
schess Landesamt des Freistaates Sachsen 2002). 

Insgesamtt zahlt Sachsen 46 Schulen in freier Tragerschaft47, die also unter anderem 
vonn Kirchen- und Elternvereinen (mit)fmanziert werden. Und dabei gibt es in Sachsen drei 

Abb den 2. Mai 2002 amtiert der geborene Dresdner Karl Mannsfeld als Kultusminister. 
433 Auch Bayern war, besonders in der Anfangsperiode, ein Partnerstaat fur die Entwicklung des sachsischen 
Bildungssystems. . 
444 Das Gesetz fur die Schulen in freien Tragerschaft (SachsFrTrSchulG) folgte am 4. Februar 1992. Auch vor 
diesemm Datum waren aber schon einige Schulen in freier Tragerschaft gegriindet. 
455 All e andere Neue Bundeslander fuhrten ihre Systeme schon September 1991 ein. 
466 Im Schuljahr 1992/1993 lagen diese Zahlen bei 137 743 beziehungsweise 223 047. 
477 23 Grundschulen (6 Montessori, 5 evangelisch), 7 Mittelschulen (4 evangelisch, 2 Montessori), 9 Gymnasien 
(44 evangelisch, 2 Euro-Schulen. 2 wo das Bistum der Trager ist) und 7 Förderschulen fur geistig Behinderte 
(Datenn des sachsische Staatsministerium fur Kultus). 
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Schulen,, die sich nach der Waldorfpadagogik richten, und zwar in den drei grofien Stadten 
Dresden,, Leipzig und Chemnitz. Die Anzahl der Schuier an diesen Schulen ist seit 1992/93 
vonn 702 auf 1099 im Schuljahr 2001/2002 angestiegen. 

Inn Chemnitz entwickelte sich die Waldorfschule dabei als direkte Folge des Wende-
prozesses.. Die ,Jiürgerinitiative Padagogi  ̂ wurde schon am 7. November 1989 gegründet, 
undd aus dieser Initiative entstand neben der Chemnitzer Waldorfschule auch das Chemnitzer 
Schulmodelll  (CSM) als staatliche Reformschule48. In der Stadt Chemnitz selber gab es 1998 
dreii  Schulen in Freier Tragerschaft sowie 112 staatliche allgemeinbildende Schulen (davon 50 
Grundschulen)) mit insgesamt 31 830 Schülern. Neben der Waldorfschule (357 Schuier) gab 
ess 1998 ein evangelisches Schulzentrum (199 Schuier) und eine Montessorischule (65 Schu-
ier)499 (Stadt Chemnitz 1999a, S.l 13). 

Charakteristischh fur die Grundschulen ist, wegen der sinkenden Geburtenzahl seit 
1989/1990,, ein kontinuierlicher und rasanter Rückgang der Schülerzahlen. Direkt nach der 
Wendee haben viele junge Erwachsene namlich ihr Glück in einem der Alten Bundeslander 
gesuchtt und somit hat Sachsen einen Teil seiner fruchtbaren Bevölkerung verloren. Wahrend 
diee Anzahl der 15- bis 30-jahigen in dem Zeitabschnitt zwischen 1992 und 1997 um 4,7 % 
zurückging,, war bei den über 30-jahrigen sogar eine Zunahme um 4,3% wahrnehmbar. Bei 
Menschenn im Alter von null bis 15 Jahren war der Einschnitt aber am gröfiten, hier lag der 
Rückgangg bei 25,4%. 

Dieserr Rückgang kann allerdings nicht nur auf die Abwanderung der jungen Erwach-
senenn zurückgeführt werden; die neu entstandene Situation hat aus verschiedenen Grimden 
auchh dafür gesorgt, dass sich schon direkt nach der Wende das Alter, in dem Frauen ihr erstes 
Kindd bekommen, von 22,9 Jahren (1989) auf 26,2 Jahre (1993) verschoben hat (Conrad, 
Lechnerr & Werner 1996). Diese Daten beziehen sich zwar auf das Gebiet der ganzen ehema-
ligenn DDR, sie sind aber in ihrer Tendenz sicher auch für Sachsen und Chemnitz guitig. 

Diee Verringerung der jüngeren Generation scheint in Chemnitz noch gröBer zu sein, 
wass erhebliche Folgen für die Schülerzahl in den Grundschulen hat. Die Anzahl der Chemnit-
zerr von null bis 15 Jahren ging in der Periode 1990-1997 sogar um 35,7% zurück50. Und diese 
Zahll  harte noch wesentlich hoher ausfallen können, wenn die Stadt Chemnitz 1994 nicht die 
Stadtteilee Euba, Kleinolbersdorf-Altenhain, Einsiedel und Klaffenbach eingegliedert harte. 
Derr Rückgang der Schülerzahlen an den Grundschulen wird in den kommenden Jahren auch 
Folgenn für die Schülerzahlen an Mittelschulen und Gymnasien haben. 

Zurückk zum sachsischen Bildungssystem selber. Die Einführung des zweigliedrigen 
Modellss (Mittelschule und Gymnasium) war das Ergebnis einer sachsischen Diskussion, die 
auchh bundesweit nicht neu war. Gerade die Hauptschule und die Gesamtschule wurden viel 
kritisiert.. Eine tatsachliche Beschrankung auf zwei Saulen hat es bis dahin aber nirgendwo in 
denn Alten Landern gegeben. Der Neuaufbau des Schulsysterns in den Neuen Landem ermög-
lichtee allerdings eine angepasste Struktur, die einerseits der Kriti k (besonders der CDU) be-
züglichh der Gesamtschule entgegenkam, die andererseits aber auch mehrere Lernniveaus 
(Haupt-- und Realschule) zusammenfügte. Auch Thüringen und Sachsen-Anhalt führten mit 

488 lm CSM wird „die Freude am Lemen, am Gegenstand selbst, starker im Vordergrund [gesetzt] als das formale 
Leistungsergebnis""  (Thiele 1992). Ahnlich wie an der Waldorfschule wird der Lehrsto ff dafür verstarkt in 
Projekt-- und Epochenform angeboten. 
4<**  lm Jahre 1998 wurde auch noch eine sogenannte BIP-Kreativitatsgrundschule gegründet (BIP steht für Bega-
bungs-- Intelligenz- und Persönlichkeitsentwicklung). 
500 Die Reduzierung der 15-30jahrigen war von 54 738 (1990) auf 43 560 (1997), ein Prozentsatz von 20,4%, Bei 
derr über 30jahrigen sind diese Daten 185 155 bzw. 178 719, eine Reduzierung mit 3,4%. 
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ihrenn Regel- beziehungsweise Sekundarschulen zweigliedrige Schulsysteme ein5; (Fischer 
1992). . 

Nachh der 4-jahrigen Grundschule wird ein sachsischer Schuier, nach einem Gesprach 
dess Lehrers mit den Eltern und entsprechend seiner Noten an einen der beiden Schultypen 
versetztt (Staatsministerium für Kultus 1998). Diese Entscheidung wird letztendlich vor allem 
anhandd der Leistungen getroffen, die ein Schuier in der Grundschule gebracht hat und die in 
seinerr Benotung auf dem Zeugnis zum Ausdruck kommen. Für die Versetzung ans Gymnasi-
umm ist dabei eine Note besser als 2,552 in den Fachern Mathematik und Deutsch erforderlich53. 
Nachh zwei Jahren orientierendem Unterricht an Mittelschule oder Gymnasium muss man sich 
darmm ab der siebten Klasse endgültig fur ein bestimmtes Profil entscheiden54. Aus diesem 
Grundee ist eine zeitige Entscheidung, nicht nur was den Schultyp anbelangt, sondern auch in 
Bezugg auf das Profil der Schule, von groBer Bedeutung. 

Ann der Mittelschule kann ein Schuier nach der 9. Klasse einen Hauptschulabschluss 
erwerbenn oder nach der 10. Klasse einen Realschulabschluss. Die Mittelschule soil den Schii-
lernn zusatzlich die Gelegenheit geben, praktische Erfahrungen in Betrieben, Kommune und 
beruflichenn Schulen zu sammeln. Das Gymnasium andererseits ermöglicht nach der 12. Klas-
see das Ablegen des Abiturs und damit den Eintritt in eine Hochschule oder Universitat. Durch 
diee vorher genannten bildungsstrukturellen Faktoren unterscheidet sich die sachsische Schule 
dochh erheblich von ihrem Baden-Wiirttembergischen Vorbild. 

Zwarr gibt es in Baden-Württemberg auch eine 4-jahrige Grundschule, im Sekundarbe-
reichh teilt sich die Gruppe allerdings in die klassische Aufgliederung mit Hauptschule, Real-
schule,, Gesamtschule und Gymnasium. Ein anderer Unterschied besteht bislang auch noch in 
Bezugg auf das Erwerben des Abiturs. Hiertur braucht man in Baden-Württemberg - wie in 
fastt allen Alten Landern - einen 13-jahrigen Bildungsgang. Dagegen behielten auch Thürin-
gen,, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern der 12-jahrigen Abitur-Bildungsweg 
undd wichen damit ab von den Vereinbarungen der Kultusministerkonferenz55 (Fischer 1992). 

Seitt dem Schuljahr 2000/2001 ist noch eine sachsische Besonderheit dazugekommen, 
namlichh die der Kopfnoten fur die Tugenden ,jjetragen56" ', „Ordnung57" „Mitarbeit 5*"  und 
ifleiftr'ifleiftr' 99""  ab der zweite Klasse. Diese Kopfnoten wurden in den siebziger Jahren in den Alten 
Bundeslandernn abgeschafft, in Ostdeutschland wurde die Benotung dieser Tugenden dagegen 

511 Beiden haben die Gesamtschule aber als alternatives Schulmodell behalten. 
522 Bei den Notenstufen an deutschen Schulen gilt der 1 als „sehr gut", 2 als „gut", 3 als „befriedigend", 4 als 
„ausreichend",, 5 als „mangelhaft" und 6 als „ungenügend". 
533 Die Bildungsempfehlung für das Gymnasium wird auch erteilt wenn „das Lem- und Arbeitsverhalten des 
Schuiers,, die Art und Auspragung seiner schulischen Leistungen und seine bisherige Entwtcklung erwarten 
lassen,, dass er den Anforderungen des Gymnasiums in vollem Umfang entsprechen wird" (Verordnung des 
Sachsischenn Staatsministeriums fur Kultus über das Aufhahmeverfahren an Gymnasien, §4, 1998). 
544 Schiiler/innen die den Hauptschulabschluss anstreben, können im Jahr 2000 zwischen vier Profilen wahlen: 
dass technische-, sozial-hauswirtschaftliche-, musische-, oder sportliche Profil. Für die Schuier, die den Real-
schulabschlusss anstreben, kommen zwei weitere Profile hinzu, namlich das sprachliche- und das wirtschaftliche 
Profil.. Zusatzlich gibt es einige Schulen die mit Genehmigung des Ministeriums andere Profile erproben wie ein 
naturwissenschaftlichess Profil. 
555 Seit Mitte den neunziger Jahren haben die meiste andere Lander auch eine Gymnasiumsabschtuss in zwölf 
Jahrenn ermöglicht oder angesagt, entweder gesetzlich festgelegt, oder als Versuchsmodell. Diese Modelle funk-
tionierenn hier aber parallel an die 13-jahrige Gymnasiumslehrgang, welches immer noch der Regelform ist. 
566 Hierunter werden die Aufmerksamkeit, Hilfsbereitschau, Toleranz, Riicksichtnahme und Gemeinsinn, die 
Selbsteinschatzungg sowie Zivilcourage und der angemessene Umgang mit Konflikten verstanden. 
577 Hier sollen Sorgfalt, Pünktlichkeit, Zuverlassigkeit, die Einhaltung von Regeln und Absprachen sowie das 
Bereithaltenn der notwendigen Arbeitsmaterialien eingeschatzt werden. 
5HH Initiative, Kooperationsbereitschaft und Teamfahigkeit, Beteiligung im Unterricht, Selbststandigkeit. Kreativi-
tatt und Verantwortungsbereitschaft sind die Kriterien die die Note fur Mitarbeit ausmachen. 
599 Bei der Note für ,fleiJT' werden die Lembereitschaft, Zielstrebigkeit, Ausdauer und die RegelmaBigkeit bei 
derr Erfullung von Aufgaben beurteilt. 
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biss zum Ende der DDR beibehalten. Nach der Wende wurden sie allerdings auch hier generell 
abgeschafft.. Bei deren Wiedereinfïihrung wurde vom sachsischen Kultusminister mit Nach-
druckk auf die langjahrige Akzeptanz der Kopfnoten, besonders auch in den Alten Bundeslan-
dern,, verwiesen. Andere Begründungen für die Wiedereinführung lagen in der erwünschten 
Förderungg der Leistungsbereitschaft der Schuier, der breiten Unterstützung von den Eltern 
(Umfragenn nach waren 80 bis 90% der Eltern Befürworter der Kopfnoten) und deren ge-
wünschtee Vorlage für Ausbildungsbetriebe und fur Betriebe generell (Rööler 1999). Der 
Kultusministerr wies damit Vorwürfe zurück, denen zufolge die Kopfnoten hauptsachlich auf 
diee DDR-Schule zurückgreifen sollten. 

Auchh in den für dieser Arbeit mit Lehrern geführten Gesprachen wurden selten Be-
schwerdenn in Bezug auf die Einfuhrung der Kopfnoten geauBert. Eine Grundschullehrerin 
betontee sogar, dass diese Benotung, so wie sie jetzt eingeführt wurde, gar nicht strikt genug 
ware.. Sie würde die Benotungen gerne schon in der ersten Klasse einführen und dann auch 
,gleichfür,gleichfür alle Facher, weil man dann die Fortschritte besser verfolgen kann, und vor allem 
auchauch weil die Kinder sich dann schneller an die Benotung gewöhnen, die ohnehin auf sie 
zukommfzukommf (Grundschullehrerin Chemnitz). Auch bei den Eltern und Schülern fand ich nur 
sehrr wenige, die die Kopfnoten grundsatzlich in Frage stellten. Die Kriti k beschrankte sich 
meistenss auf die praktische Ausführung: „Über Nacht hat der Minister eine Idee und am 
nachstennachsten Morgen liegt ein Plan vor, und bald muss er auch eingeführt werden, ohne sich 
richtigrichtig einen Kopfzu machen über die möglichen Folgen und wie man so etwas einführt. Das 
istist ober nicht nur beim Kultus, das ist etwas, was überall in der Politik eine Rolle spielt" 
(Grundschullehrerinn in Chemnitz). 

Nichtt nur die Zensierung mit Kopfnoten findet eine ziemlich breite Unterstützung, 
auchh die generelle Zensierung in allen Facher ab der dritten Klasse der Grundschule, so wie 
siee heutzutage durchgeführt wird, wird von den meisten als selbstverstandlich, oftmals sogar 
alss zu locker beschrieben. 

„Ess war in der DDR auch ein höher Leistungsdruck, zumindest in den ersten Jahren. 
JetztJetzt kann man freier, ruhiger lemen. Mir gefallt das andere besser, weil ich bin letztendlich 
auchauch so aufgewachsen, und mir hat es ja auch nicht geschadet. Irgendwo ein bisschen Zensie-
rungrung und ein bisschen Anreiz ist doch meiner Ansicht nach als Anspruch auch besser, als 
wennwenn wir jetzt die ersten zwei Jahre in die Schule gehen und letztendlich dann eine Einschat-
zungzung kriegen, die man als Kind sowieso nicht fassen kann. Wenn man dann doch ein paar 
ZensurenZensuren hat... man hat halt die eins dort stehen, oder eben die zwei, dann ist das was ande-
resres als wenn dort funfSeiten Text stehen, womit das Kind sowieso nicht viel anfangen kann'" 
(Elternratsprecherr Chemnitz). 

6.4.11 Wie hat sich die Wende in personeller  Hinsicht an den Schulen 
niedergeschlagen? ? 

Wiee in der ganzen DDR wurden auch im sachsischen Landesteil im Mai 1990 alle 
Schuldirektorenn und -direktorinnen gekündigt. Die Sauberung des Personals hat nach der 
Gründungg der Neuen Lander in Sachsen aber wesentlich kompromissloser stattgefunden als in 
denn anderen Landern und besonders Berlin. Die politische Prüfung der Gauck-Behörde war 
hierr einerseits für jeden Lehrer obligatorisch, und andererseits war ein freiwilliges Ausschei-
denn aus dem Schuldienst (mit Hilfe von Vorruhestandsregelungen oder Auflösungsvertrage) 
inn Sachsen unmöglich (Fischer & Leschinsky 1996, S. 63). 

Diee seit Anfang 1991 benutzten ^ragebögen wegen geheimdienstlicher und politi-
scherscher Aktivitaten"1 bezüglich der individuellen Tatigkeiten in DDR-Staatsorganen einschlieB-
lichh des MfS/AnS, führte zu einer Reihe von sachsischen „Verdachtige", namlich 7000 der 
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522 000 Lehrer. Anfang Juli 1991 wurden 2000 dieser Lehrer als ,j)olitisch schwer belastet' 
eingeschatzt,, gegen 2000 Lehrer wurden auf Grund ihrer Lehrfacher wie Marxis-
mus/Leninismuss und Staatsbiirgerkunde so genannte „primare politische Bedenken" geauBert. 
AuBerdemm bekamen auch 3000 >Modrow-Lehrerm" ein Schreiben, in dem ihnen die beabsich-
tigtee Kündigung wegen ,jnangelnder persönlicher Eignung" angekündigt wurde (Schmidt 
1992).. Noch am 22. Mai 1991 vereinbarten das Finanz- und Kultusministerium, „dass im 
Laufee des Jahres 10 000 Kündigungsverfahren für Padagogen durchgeführt werden " (Deut-
schee Lehrer-Zeitung 23/1991, S.2 in: Schmidt 1992). 

Inn der erste Halfte 1992 wurde einem GroBteil der Lehrer(innen) „vorsorglich" gektin-
digt.. Viele von ihnen erhielten dann erst kurz vor Ende des Schuljahrs die Mitteilung, ob sie 
nachh den Sommerferien 1992 weiterbeschaftigt würden62 (Tillmann 1996). Die ungefahr 40 
0000 verbliebenen Lehrer bekamen alle einen neuen Vertrag, und mussten sich anschlieBend 
furr einen der drei neuen Schultypen entscheiden (Grundschule, Mittelschule oder Gymnasi-
um).. Um die Loyalitat der Lehrerschaft - die zu überwaltigender Mehrheit als Angestellten 
eingestelltt wurde - zu gewahrleisten, wurde eine gesetzliche „Gewdhrbieteklauser in den 
neuenn Lehrervertrag aufgenommen. Hierin bietet der Bewerber im §8 BAT-O die Gewahr 
dafür,, wie im Beamtenverhaltnis, jederzeit fur die freiheitlich-demokratische Grundordnung 
imm Sinne des Grundgesetzes einzutreten. „Das heiBt, die Treuepflicht beziehungsweise die 
Gewahrbieteklausell  gelten auch für nicht beamtete Lehrerinnen und Lehrer, also solche im 
Angeselltenstatus""  (Hora 1994, S.30). Nur den Schulleitern wurden nach wie vor der Beam-
tenstatuss angeboten. 

Diee Neuanstellung im neuen sachsischen Schulsystem fuhrte auBerdem dazu, dass die 
aufgebautenn Schuldienstjahre bei der Berechnung des Gehalts nicht weiter beachtet wurden. 
Dies,, zusammen mit dem in Sachsen gültigen Tarifvertrag ,JÜAT-OstM", und der offenbar 
machtlosenn Position von Strukturen, die an einer Veranderung der Situation interessiert waren 
(wiee die GEW und andere Lehrerinteressenverbande), wird als ungerecht erfahren, gerade 
auchh weil die Produktivitat im Lehrerberuf nicht als Argument zahlt. 

,Jch,Jch gehe in eine Organisation, die die Interesse, der Gymnasiallehrer vertritt. Und so 
gibtgibt es ganz verschiedene Organisationen, aber alle Organisationen haben das Problem, dass 
siesie zwar gesamtdeutsch organisiert sind, aber die Mehrzahl der Lehrer aus den Alten Bundes-
landernlandern kommt und deren Interessen in erster Linien vertritt. Also, beispielsweise bin ich 
sicher,sicher, dass es in den ersten Jahren keine Lohnangleichung mehr geben wird. Wir bekommen 
inin Augenblick 86,5% des Lohnes eines westdeutschen Lehrers, allerdings auf der untersten 
Stufe.Stufe. Also, mit meinen 40 Dienstjahren [und so weiter] ware ich in den Alten Bundeslandern 
OberstudienratOberstudienrat oder mehr. Hier bin ich gar nichts und bekomme so 86,5% von dem, was ein 
AnfangerAnfanger bekommt. Das Interesse ist aber, dass hier Angleichung verlangt wird, wird nicht 
vertreten,vertreten, weil die Mehrzahl der Mitglieder aus den Alten Bundeslandern ist" (Deutsch- und 
Lateingymnasiallehrerr aus Zwickau). 

Wass die Gehaltsdifferenzierung zwischen den einzelnen Lehrern an einer Schuie anbe-
langt,, spielt dies eine untergeordnete Rolle, da in ganz Sachsen die gleichen Tarife geiten . 
All ee Lehrer fallen damit unter den gleichen Tarifvertrag, und somit gibt es relativ geringe 

600 Die Lehrer die zwischen dem 1. November 1989 und dem 13. Marz 1990 als meist „nicht qualifizierte DDR-
FunktionareFunktionare und Offiziere"' eingestellt waren, wurden bezeichnet als „Modrow-Lehrern". 
611 Als einer Reaktion auf diesen politischer Entlassungen wurde Kultusministerin Rehm in Oktober 1991 bedroht 
mitt einen Bombenanschlag (Schmidt 1992, S.74). 
622 Insgesamt waren in Sachsen 1994 schon iiber 9000 Padagogen ausgeschieden (Hora 1994). 
633 Der Lehrerberuf war bis dahin im Westen wie im Osten eine verbeamtete Stelle. Dies hat Konsequenzen fur 
sowohll  das Gehalt als die Rechte des Lehrers. Die Angestelltenstatus gilt dabei durchaus als Inferior. 
644 Das fur den Lehrer guitige BundesAngestelltenTarif-Ost gilt extra fur die Angestellten in die Neuen Lander. 
655 Wobei die Lehrer, gemaB Leistungsprinzip (beurteilt vom Schuldirektor) eine (geringe) Zulage oder Kiirzung 
bekommenn können. 
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tariflichee Unterschiede zwischen den einzelnen Lehrern. Bei die höheren Positionen, beson-
derss in der Staatsverwaltung, sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Posten und deren 
tariflichee Bedingungen durchaus gröBer beziehungsweise können Beamten zuweilen auch 
höherr eingestuft werden, besonders wenn damit passende und qualifizierte Arbeitskrafte 
angeworbenn werden konnten. Diese letzte Gruppe bestand Anfang der 90er Jahren besonders 
auss westdeutschen Bildungsspezialisten, die ihre Erfahrungen in Sachsen zur Verftigung 
stellenn wollten. Der direkte Einfluss dieser Westdeutschen auf die staatlichen Verwaltungsor-
ganisationenn des Landes und beim Kultusministerium war nicht gering, besonders in der 
Anfangszeit,, als das neue Schulsystem eingeführt wurde. 

,J)iese,J)iese so genannten Entwicklungshelfer haben erst mal die game Behórde aufgebant 
hier.hier. Es war ja im Grunde genommen vie les da, aber es wurde dann gesagt, dass dies alles 
sowiesosowieso nicht mehr funktionierte: 'wir machen das erst mal grundlegend anders'. Und dann 
wurdewurde übergestülpt, man Jindet ja keine Behórde hier in der Stadt, wo nicht an der Spitze 
irgendirgend einer aus den Altbundeslandem steht. Das gibt es jetzt auch noch nach wie vor. Zum 
BeispielBeispiel haben wir hier einen neuen Polizeichef und der kommt aus Bayern, genau seit einer 
Woche.Woche. Hier sind wahrscheinlich die richtigen Leute noch nicht nachgewachsen11, (Elternrat-
sprecherr Chemnitz). 

Inn der alltaglichen Schularbeit blieb andererseits der Anteil von Lehrem aus den Alten 
Bundeslandernn auBerst gering, wodurch die meisten Lehrerschaften als homogen ostdeutsch 
zuu beschreiben sind. An den sieben Schulen, die in Chemnitz naher erforscht wurden, hatte 
nurr die Waldorfschule mehrere Lehrer aus den Alten Bundeslandern. An den anderen sechs 
Grund-- und Mittelschulen beziehungsweise Gymnasien gab es insgesamt nur zwei Lehrer aus 
demm Westen. 

„.... es waren und sind relativ wenige [westdeutsche Lehrerj. Und es waren meistens 
auchauch Lehrer, die sich in ihren Heimatlandem vergeblich urn eine Anstellung bemüht haben. 
DaDa hat man einen deutlichen Lehrerüberhang, und die haben es dann hier versucht, vor allem 
inin den Mangelfachern (so wie Religion/Ethik/Sozial- und Gemeinschaftskunde), aber auch 
nichtnicht viele. Und es gab auch eine ganze Reihe, die wieder gekündigt haben, weil sie mit den 
VerhaltnisseVerhaltnisse nicht klar kommen konnten. Die konnten sich nicht einbinden, wurden auch von 
SchülernSchülern nicht angenommen (Referatsleiter in Regionalschulamt-Chemnitz) 

Diee Prasenz von Westlehrern an der Waldorfschule war anfangs das Resultat der rela-
tivv geringen Anzahl von ostdeutschen Lehrern mit gründlichen Kenntnissen in der Waldorf-
padagogik.. Mit den Jahren hat sich der Anteil der nicht in der DDR geborenen Lehrer an der 
Chemnitzerr Waldorfschule verringert, wobei auch 1999 immerhin noch mehrere westdeutsche 
undd ausldndische Lehrer unterrichteten. 

Diee geringe Zahl der Westlehrer hat unter anderem auch damit zu tun, dass der Ar-
beitsmarktt für Lehrer in Sachsen auBerst knapp ist. Die Lehrer, die nach den Bildungsrefor-
menn 1992 ihre Arbeit behalten haben, wollen diese mit einem Umzug in eines der Alten 
Bundeslanderr nicht riskieren. Ein solcher Umzug ware oftmals auch gar nicht möglich gewe-
sen,, da in den meisten Alten Bundeslandern die DDR Padagogik-Abschlüsse nicht rechtskraf-
tigg sind. Demzufolge wollen die meisten Lehrer ihre Lehrerstelle an der Schule, koste es was 
ess wolle, behalten. 

Diee Grundschullehrerinnen66 bilden hierfür ein besonders gutes Beispiel. Durch die 
rasantenn demographischen Entwicklungen - den schnellen Rückgang der Geburten und deren 
Konsequenzenn für die Zahl der Grundschüler - haben die Grundschulen einen GroBteil ihrer 
KlientelKlientel verloren. Folglich wurden die Lehrer vom Kultusministerium vor die Wahl gestellt, 
ihree Arbeitszeit wesentlich zu verkürzen oder das Risiko auf Kündigung einzugehen. Mit der 
solidarischenn Arbeitszeitverkürzung aller Grundschullehrer auf 57% (16 Stunden) konnte das 

Mannlichee Lehrer an Grundschule sind in Sachsen eine Sehsamkeit. 
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Kultusministeriumm die Arbeitsplatze der Lehrer bis 2010 garantieren, wofür sich dann prak-
tischh alle Lehrer entschieden. Die finanzielle Folge dieser MaBnahme ist, dass die Lehrer 
19999 nur noch 57,1% des Gehalts eines Westgrundschullehrers verdient67 (Honnigfort 1997). 

Ann den Mittelschulen und Gymnasien ist die demographische Wende im ersten Jahr-
zehntt nach der Vereinigung gröBtenteils vorbeigegangen. Der Geburtenrückgang hatte weni-
gerr direkte Konsequenzen fur die Zahl der Schuier an den Oberschulen. Im ersten Jahrzehnt 
dess neuen Jahrhunderts werden die Folgen allerdings auch hier deutlich zu spüren sein. 

6.4.22 Die Lehrplane 

„Grundlagee fur Unterricht und Erziehung bilden die Lehrplane und die Stundentafeln, 
inn denen Inhalt, Art und Umfang des Unterrichtsangebots einer Schulart sowie sonstige Richt-
linienn festgelegt werden. Sie werden vom Staatsministerium fiir  Kultus erlassen" (§35 SchulG 
1991).. „Der Lehrer ist verpflichtet, die Ziele energisch anzustreben" (Sachsisches Staatminis-
teriumm für Kultus 1992, S.8). Im Lehrplan werden auch so genannte nicht verbindliche Hin-
weiseweise mit Anregungen und Beispielen für die Lehrplaninhalte gegeben. Bei der Erfüllung des 
Unterrichtplanss ist der Lehrer frei zu entscheiden, wann er ein bestimmtes Thema behandelt68, 
lmm Lehrplan werden den Lehrern auch noch mögliche Zusatzthemen zur Verfügung gestellt, 
fürr den Fall dass nach der Behandlung der vorgeschriebenen Unterrichtsinhalte noch Zeit 
übrigg bleibt. 

Diee sachsische Lehrplane zeichnen sich allerdings durch ihre Ausführlichkeit und den 
geringenn Spielraum für extra Themen aus, die zum Beispiel auf aktuelle Diskussionen oder 
sonstigee Anlasse eingehen. So gilt für die 60 Stunden Geographieunterricht in der fünften 
Klassee des Gymnasiums, dass in der letzten Lehrplaneinheit des Jahres ein tieferer Einblick in 
dass Funktionieren des Freistaates Sachsen gegeben wird. In den zwölf Stunden, die hierfür 
zurr Verfügung stehen, sind folgende Themen obligatorisch festgeschrieben: die Lage Sach-
senss in Deutschland und Europa, ein Überblick über die natur- und wirtschaftsraumliche 
Gliederungg Sachsens, das Verkehrsnetz, der Tourismus, das Ballungsgebiet Chemnitz-
Zwickauu mit dem Subthema Bergbauregion Erzgebirge, die Industrialisierung und Entstehung 
dess Ballungsgebietes und der Strukturwandel des Gebietes, natürliche Bedingungen und 
wirtschaftlichee Nutzung eines ausgewahlten Raumes in Sachsen und der Natur- und Umwelt-
schutzz in diesem Gebiet. Als Zusatzstoff bietet der Lehrplan ,J)resden als Hauptstadt des 
FreistaatesFreistaates Sachsen"'. 

Derr Lehrplan bezieht sich in praktisch allen Klassen und allen loyalitatsbildenden Fa-
chernn (wie Deutsch, Geographie und Geschichte) wiederholt auf die spezifischen Dimensio-
nenn der sachsischen Eigenheit. Jobst und Scrobanek (2001) analysierten für samtliche Lehr-
bücherr der Klassen 5 bis 10 ein heterogenes Bild, wobei sowohl regionale, nationale als auch 
europaischee Raumbezüge als Identifikationsmöglichkeiten aktualisiert werden (Abbildung 
6.2).. Auffalli g ist hierbei auf jeden Fall der doch groBe Nachdruck auf Sachsen als territoriale 
Identifikationsebene.. Solche Identifikationsangebote, die sich auf „Ostdeutschland" beziehen, 
habenn Jobst und Scrobanek dagegen kaum gefunden. 

677 Dies könnte im Extremfall führen zur Nettolöhne von 1600 DM (etwa € 800) im Monat (Honnigfort 1997). 
Derr Stundenplan ist im Lehrplan festgeschrieben, darf aber flexibel durchgeführt werden. 
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Fürr den Geographieunterricht 
sindd insgesamt 44 Schulbücher vom 
Staatsministeriumm zugelassen (fur das 
ganzee 8-jahrige Gymnasium). Diesc 
Bücherr stammen von sechs verschiede-
nenn Verlagen, und damit kann ein brei-
tess Spektrum an Wahlmöglichkeiten fur 
denn Lehrer garantiert werden. Dies hat 
andererseitss als Nachteil, dass nicht alle 
Textbücherr den ganzen Lehrplan abde-
cken.. Dies, weil die gleichen Textbücher 
auchh in anderen Bundeslandern benutzt 
werden. . 

Dass Problem der nicht immer 
funktionierendenn Kongruenz von Text-
buchh und Lehrplan wird vor allem an 
denn Mittelschulen erfahren, wo die 
gleichenn Schulbücher für Schuier be-

nutztt werden, die einen Hauptschulabschluss machen und die, die einen Realschulabschluss 
anstreben.. ,für die Mittelschule gibt es ein Lehrbuch, und damit sollen sowohl Haupt- als 
auchauch Realschiiler zurecht kommen. [...]  Es gibt in Sachsen wirklich keine Hauptschulbücher, 
diedie ausgeliefert werden, selbst nicht in Mathematik, we'd es keine Hauptschule gibt" (Mittel-
schullehrerinn Chemnitz). 

Derr Volk & Wissen-Verlag, der ehemalige DDR-Schulbuchverlag69, hat sich in dem 
erstenn Jahrzehnt nach der Wende auf die Produktion von Schulbüchern für die Lehrplane der 
Neuenn Bundeslander konzentriert. Dabei kamen bei der Entwickelung von Textbüchern in 
diesemm Verlag bewusst Kenntnisse über die regionalen Besonderheiten und über die Vertraut-
heitt mit der Methodik zur Anwendung, mit der ostdeutsche Lehrer ausgebildet worden sind. 
Volkk & Wissen hat somit langsam einen groBen Marktanteil in den Neuen Landern - und 
sicherr auch in Sachsen - zurückerobert. Der Verlag ist zur Zeit sogar wieder Marktführer in 
denn neuen Landern70. 

„Wir„Wir  arbeiten an unserer Schule kaum mit Volk & Wissen. Ich weifi aber, dass es 
SchulenSchulen gibt, die wieder sehr stark mit Volk & Wissen arbeiten. Wir haben mtr einige wenige, 
aberaber bei uns spielt das wie gesagt keine grofie Rolle. Volk & Wissen hat seine Bücher auch 
andersanders gemocht inzwischen, aber die Fachleute die die Bücher gemacht haben, sind zum Teil 
diedie gleichen. Und man merkt auch, dass manche Kapitel übernommen wurden, allerdings 
ohneohne dass es politisch unbedingt anfechtbar ist, daraufhat man schon geachtet. Das Problem, 
dasdas ich sehe bei den anderen Büchern - und weswegen viele Kollegen an vielen Schulen 
immerimmer noch Volk & Wissen bevorzugen - ist, dass natürlich eins hier im Osten wenig Zu-
stimmungstimmung findet... Die DDR hat ein Bildungssystem gehabt, wo alles, aber dann auch alles 
vereinheitlichtvereinheitlicht wurde, und demzufolge haben viele Lehrer jetzt Probleme damit, dass sie 
beispielsweisebeispielsweise einen Deutschlehrplan haben, und dann wird von irgend einem Verlag ein 
LehrbuchLehrbuch bestellt, das alles mögliche, das der Lehrplan verlangt, nicht abdeckt" (Gymnasi-
umslehrerr in den Facher Deutsch und Latein). 

Daa die sachsischen Lehrplane - sei es weniger als in der DDR - relativ strikt festge-
schriebenn sind und sie manchmal auch vergleichbare Themen behandeln, werden in Ausnah-
mefallenn noch Ausschnitte aus DDR-Schulbüchern benutzt (in den politisch weniger belade-

699 Nach der Wende wurde „Volk & Wissen" übernommen von den Comelsen-Verlag. 
700 Exakte Daten zur Verkaufsverhaltnisse wurden mir nicht zur Verfiïgung gestellt aufgrund der Datenschutz (für 
diee Verwaltung) oder das Betriebsgeheim (Verlage). 

Abbildungg 6.2: Regionenbezogene Schwerpunkten 
imm Unterricht nach verschiedene Dimensionen 
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nenn Fachern wie Mathematik). Diese DDR-Schulbücher stehen zwar nicht auf der Liste der 
vomm Staatsministerium zugelassenen Textbücher, durch Geldmangel wurden sie aber bis vor 
kurzemm noch in einigen Schulen benutzt. 

,J)as,J)as Geld hat gefehlt, im vorletzten Jahr [1996-97] hatten wir noch ein DDR-
Mathebuch.Mathebuch. Über sechs Jahre hat sich das hingezogen, dass man injeder Klassenstufe in dem 
FF ach das neue Buch hade.... In Deutsch hatten wir letztes Jahr noch ein uberarbeiletes DDR-
Lesebuch,Lesebuch, wo dann zwar einiges gestrichen worden ist, aber was im Grunde noch das gleiche 
BuchBuch war" (Lehrerin einer Mittelschule in Chemnitz). 

Soo konnte es auch nicht überraschen, dass in einigen Lehrerzimmem noch alte DDR-
Lehrbücherr zu entdecken waren. Die Zuversicht, sich in der Vorbereitung von Unterrichts-
stundenn - auch in den Fachern Geographie, Geschichte oder Deutsch - auf Lehrbücher und 
Unterrichtshilfenn der DDR zu beziehen, begründeten manche Lehrer mit praktischen Anlasse, 
wiee der Gründlichkeit der Methodik und der guten Anwendbarkeit der DDR-Bücher beson-
derss im Frontalunterricht. 

Fürr einige Facher bildeten die ideologisch-sozialistischen Inhalte der jeweiligen Lehr-
buchteilee aber eindeutig einen zu groBen Einschnitt. Obwohl manchmal Unzufriedenheit über 
diee aktuelle Lernmethode herrscht, bieten die DDR-Bücher hier keine Alternative. 

Diee Inhalte der Schulbücher von Verlagen aus den Alten Bundeslandem werden öfters 
soo beschrieben: „zw viel aus der westlichen Perspektive. Da kommt den Osten nur sehr beengt 
imim Bild" (Mittelschullehrerin Chemnitz). [Gerade] „in  den ersten Jahren gab es Schulbücher, 
wowo man die DDR-Geschichte so abgehandelt hat, dass man wirklich sagen musste, dass es 
sehrsehr einseitig war. [...]  Inzwischen ist das Problem nicht mehr so grofi, weil auch die Darstel-
lunglung der Geschichte der deutschen Teilung und wie es im Osten war, detaillierter und genau-
erer geworden ist undfrei von solchen Pamchalurteilen. Es gab anfangs doch einzelne Verlage, 
diedie Geschichtsbücher rausgebracht haben, wo man den Eindruck hatte: die DDR und Sibirien 
sindsind nur ein gradueller Unterschied. [...]  aber dieser Prozess istjetzt weitgehend abgeschlos-
sen,sen, weil inzwischen auch viel bessere Kenntnisse bei den Lehrern vorhanden sind"' (Gymna-
siumslehrerr im Fach Deutsch und Latein). 

Diee DDR-Schulbücher werden selten als Beispielmaterial für das ideologisch gefarbte 
Funktionierenn der DDR benutzt. 

Daa Sachsen - wie auch Baden-Württemberg, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen-Anhaltt und Thüringen - ein Zentralabitur hat und auch zentrale Prüfungen fur die 
Hauptschulee und Realschule, sind diese Zentralprüfungen nicht nur eine Prüfung des Wis-
senn stands der Schuier, sondern gleichzeitig auch eine Art standardisierte Prüfung des Lehrers, 
derr seiner Schuier auf alle Themen des Lehrplans vorbereitet haben muss. 

6.4.33 Die Konsequenzen für  den Unterrich t 

Diee relativ geringe Anwesenheit westdeutscher Lehrer in den Schulen hat seit Anfang 
derr 90er Jahre die Atmosphare an den Schulen mitbestimmt. Nach der politischen Sauberung 
verbliebenn genügend Lehrer, urn mit rücklaufigen Geburtenzahlen und Verantwortlichkeiten 
derr Lehrer7 , die Lehrerschaften mit dem vorhandenen Personal zu besetzen. Dies sorgte für 
einee fast homogen ostdeutsche Lehrerschaft, in der die einzelnen Lehrer fast alle ihre Ausbil-
dungg in der DDR erhalten hatten. 36 000 der insgesamt 40 000 sachsischen Lehrer, die heut-
zutagee an allgemeinbildende Schulen unterrichten, waren auch schon wahrend der DDR-Zeit 
alss Lehrer tatig (Pötzl 2001). Innerhalb dieser bekannten Kreise - viele Lehrer blieben im 

711 Der Lehrer war nicht langer verpflichtet um Pionier- oder FDJ-Nachmittage zu organisieren, Eltem zu besu-
chen,, Kontakte mit den Betriebe zu unterhalten, oder zur ,J'arteilehre'"' oder „Gewerkschaftsversammlungen" zu 
besuchen. . 
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gleichenn Gebaude und behalten den gleichen Kollegen - mussten dann die vom Staatsministe-
riumrium erdachten und erwünschten Reformen stattfinden. Um die Reformen voranzutreiben, 
wurdenn Um- und Weiterbildungskurse bei der ^dchsischen Akademie jur Lehrerfortbildung" 
(SALF)) belegt. Diese Kurse waren allerdings freiwilli g zu besuchen, auch ohne Weiterbil-
dungg durfte man weiterhin an sachsischen Schulen unterrichten. 

Diee Bereitschaft, sich an Fortbildungskursen zu beteiligen, war bei den meisten Leh-
rernn allerdings in ausreichendem MaBe vorhanden. Es fanden auch Ausfluge und Weiterbil-
dungskursee in den Alten Bundeslandern statt, obwohl sich hieran sicherlich keine Mehrheit 
derr Lehrer beteiligte. An den in Chemnitz besuchten Schulen waren es nur vereinzelte Lehrer, 
diee sich an einer Art Praktikum oder Bildungsreise im Westteil Deutschlands beteiligt hatten. 
Diee Schuldirektoren andererseits waren wohl in der Mehrheit Teilnehmer von Austauschpro-
grammenn zwischen Ost und West. 

Diee Erwartungen auf Seiten dieser Lehrer waren meistens hoch. Alternative pedagogi-
schee Konzepte, so wie ,J*rojektunterrichf", „Wochenplanunterricht", kernen an Stationen11 

undd ,J7reiarbeif' wurden mit Interesse aufgenommen und öfters auch im Unterricht aufge-
nommen. . 

JchJch war ein Jahr nach der Wende in Dillingen [BayernJ. Und ich muss sagen, ich bin 
dada sehr aufgeregt hingefahren; zum ersten mal in den Alten Bundeslandern, Weiterbildung im 
FF ach Deutschför die Klasse 1 und 2. Die Aufregung war da eigentlich umsonst, die Kollegen 
warenwaren sehr nett, es war ein guter Erfahrungsaustausch, die Kollegen waren damals auch sehr 
neugierig.neugierig. Und die konnten es auch nicht glauben, dass unsere Schuier schon am Ende der 
KlasseKlasse eins alle lesen konnten. Das war aber nur am Anfang..." (Direktorin einer Grundschu-
Ie). . 

Inn den ersten Jahren nach der Wende haben die Lehrer, nach eigener Einschatzung, 
viell  mit verschiedenen Unterrichtsformen und Reformkonzepten experimentiert. Die Begeis-
terungg für diese Unterrichtskonzepte hat mit der Jahren allerdings wesentlich an Intensitat 
eingebüBt.. Es sind gerade die auf Vermittlung von Wissen konzentrierten Teile des Unter-
richtss - die in der DDR-Ausbildung solch eine zentrale Rolle spieken und mit der auch viele 
Elternn aufgewachsen sind - die heutzutage von den Lehrern und Eltern in verstarktem MaBe 
positivv bewertet werden. 

„Gruppenunterricht„Gruppenunterricht ist nervend, wobei es den Schülern Spafi macht und differenzier-
terter Unterricht eigentlich ge/ragt wird. Gruppenunterricht kostet aber wirklich viel Zeit, weil 
manman dann für drei, vier Gruppen ein Programm machen muss. [...]  Und ich habe auch eine 
Klasse,Klasse, die haben es abgelehnt. Die wollen keinen Gruppenunterricht. Hauptschüler sind 
eigentlicheigentlich sehr unberechenbar, das ist abhangig vom Wetter, von Allem. Auch wenn dann 
HospitationHospitation angesagt ist, und die das den vorige Tag noch mit viel Spafi gemacht haben, dann 
lehnenlehnen sie das plötzlich ab.... Ich gebe am liebsten Frontalunterricht, dann wird das meiste 
gemacht.gemacht. Wir haben es auch mal versucht mit der Aufstellung; Banke umgestellt, aber man-
cheche Klassen waren noch gar nicht so weit' (Lehrerin einer Mittelschule in Chemnitz). 

,£s,£s wurde dann nach der Wende auch viel experimentiert und ausprobiert mit neuen 
Methode,Methode, aber das is/ eigentlich auf Kosten der Kinder gegangen. Das istjetzt aber langsam 
wiederwieder in gute Bahnen gekommen" (Grundschuldirektorin in Chemnitz). 

Diee Neubewertung der alten Qualitaten im Unterricht - wie Leistung, Ordnung, Dis-
ziplin,, Frontalunterricht, Nachdruck auf technische Facher und Solidaritat - wird in der 
Chemnitzerr Lehrerschaften seiten kritisiert. Bei den jüngeren Lehrerinnen und Lehrer, deren 
Unterrichtt wahrend der Untersuchungsphase besucht wurde, fiel aber auf, dass sie ihre Unter-
richtsstundenrichtsstunden - trotz ihrer positive Bewertung der auf Leistung und Frontalunterricht abzie-
lendenn Unterrichtsmethoden - mit Phantasie und in offenem Dialog mit ihren Klassen prasen-
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tierten72.. Obwohl bei den alteren Lehrern durchaus traditionellere Unterrichtsmethoden vor-
herrschten,, verwendeten auch sie regelmaBig Methoden und Unterrichtsformen, die aus Fort-
bildungskursenn der Nachwendezeit stammten. 

Dass Benutzen von alternativen oder reformpadagogischen Unterrichtsmethoden ist al-
lerdingss eine Sache die den einzelnen Lehrern iiberlassen wird, wobei diese Lehrer letztend-
lichh anhand der Ergebnisse ihrer Schuier beurteilt werden. Ansonsten hat der Schulleiter eine 
lenkendee Rolle, indem sie/er die padagogischen Ansatze der Lehrerschaft koordiniert und 
dementsprechendd fördert, um mit bestimmten Methoden zu arbeiten. SchlieBlich regt sie/er 
durchh die Bewertung der Lehrer an und gibt auch finanzielle Anreize durch vom Bundesstaat 
zugewiesenee Pramien. 

Durchh die Integration der neuen fachlichen Inhalte, der verschobenen ideologischen 
Schwerpunktee und der reformpadagogischen Methoden im eigenen Kreis - in einem Lehrer-
kollegiumm und mit einem Schuleltemrat, der fast ausschlieBlich aus Ostdeutschen besteht -
wurdee diese Anderungen ohne die alltagliche Assistenz von sachverstdndigen Aufienseitern 
durchgefuhrt. . 

,Jeder,Jeder hat so seine Erfahrungen gehabt mit den Versicherungen'3 und so weiter, aber 
inin der Arbeit haben wir keinen Westkollegen bekommen. Deshalb muss ten wir meistens selber 
denden Weg suchen in der neuen, anderen Methodik, obwohl es natiirlich auch Weiterbildungs-
kursenkursen gab. Einerseits sind diese 'neue' Arbeitsmethoden auch nicht 'das Gelbe vom Ei' 
gewesen,gewesen, dennoch hat man einige interessante Unterrichtsmethoden dazu- gelernt. Da die 
LehrerLehrer ihre Ausbildung in der DDR-Zeit absolviert haben, mit DDR-Methoden, ist es aber 
eindeutig,eindeutig, dass wir mit den Methoden von Volk & Wissen zum Beispiel und mit dem Frontal-
unterrichtunterricht überhaupt, auch viel anfangen kbnnen" (junge Grundschullehrerin aus Chemnitz). 

Derr im Lehrplan vorgeschriebene inhaltlichen Schwerpunkt auf der eigenen Region, 
demm direkten Heimatkreis und dem Freistaat Sachsen, findet auf unterschiedliche Weise 
Niederschlagg im Unterricht. Angefangen in der Grundschule machen die Schuier regelmaBig 
Ausflügee in die direkte Umgebung, und im Fach Heimat- und Sachkunde werden die Schuier 
unterr anderem mit dem Leben, der Natur, der Arbeit und der Kultur der unmittelbaren Heimat 
inn Gegenwart und Vergangenheit bekannt gemacht. Bei diesem Unterricht liegt der Akzent 
beii  den historischen Wurzeln der Region, der Verbundenheit mit der Natur und den Eigenhei-
tenn der Sachsen (wie der sachsischen Mundart). 

Fastt alle Lehrer und Schuler bestatigen dabei, dass im Unterricht selten iiber die DDR-
Vergangenheitt Sachsens gesprochen wird. Mehrere Schuier erzahlte sogar, dass sie in der 
Schulee bis zur 9. Klasse praktisch nichts iiber die DDR erfahren hatten. Die von Lehrplan 
gegebenee Anlasse, sich bewusst mit der sozialistischen Vergangenheit Sachsens auseinander 
zuu setzen, sind sparsam: „in  der vierte, Klasse [Grundschule] werden die Kinder, mittels 
GeschichtenGeschichten und Exkursionen, weiter bekannt gemacht mit der Stadt Chemnitz und da kommt 
danndann auch mal zur Sprache, dass die Stadt früher anders hiefi und wieso das denn so war. Die 
DDRDDR ansonsten ist kein Thema an der Grundschule, das sollte dann in der Mittelschule kom-
men"men" (Grundschullehrerin aus Chemnitz). 

Diesee Aufgabe der Mittelschulen und des Gymnasiums wird von Lehrern unterschied-
lichh wahrgenommen. Im Unterricht gehen die Lehrer durchaus von einer gesamtdeutschen 
Perspektivee aus, erklaren die regionalen Unterschiede zwischen den Bundeslandern, aber 

722 Zum Beispiel wurde im Sachunterricht fur ein 3. Klasse an einer Grundschule - den ich ohne Voransage 
besuchtee - anhand von Tagtraume, Musik, Zeichnen und Erzahlungen in eine Unterrichtsstunde gearbeitet an der 
Vertiefungg von verschiedenen Kenntnisse in der deutsche Sprache. Ein anderes Beispiel ware die Einladung von 
einee Gymnasiumslehrerin um in ihre Unterrichtsstunde im Kreis zu diskutieren iiber die erfahrenen Anderungen 
fürr Schuier seit 1990. 

Hierr wird verwiesen auf manche westliche Versicherungsexperten die nach der Wende Versicherungspolicen 
anbotenn welcher sich letztendlich als sehr ungünstig erwiesen (sehe auch 5.2). 
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ohnee besonderen Status rur die funf Neuen Lander. Diese Perspective passt auch gut in die 
Zielsetzungenn des sachsischen Lehrplans, der sich auf einen sachsischen Blickwinkel auf die 
Entwicklungenn in Deutschland, Europa und der Welt konzentriert74. Die DDR-Periode spielt 
biss zur neunten Klasse (Gymnasium) im Geschichtsunterricht so gut wie keine Rolle, da der 
Unterrichtt sich bis dahin auf die Periode bis 1918 konzentriert. Verweise auf das ,£and Sach-
sen"sen" werden dennoch durch alle Geschichtsperioden hindurch festgehalten75. Die neunte 
Klassee (Gymnasium) bietet, laut Lehrplan, acht Stunden zum Thema deutschland unter 
BesatzungsrechtBesatzungsrecht (1945-1949)" und zwölf Stunden über „d/'e Entwicklung der beiden Staaten 
inin Deutschland vor dent Hindergrundglobaler Spannungen: vom Ost-West-Konflikt zur An-
ndherungndherung (1949-1991)". 

Fiirr die Kenntnisse über die DDR und Ostdeutschland sind die Schuier demzufolge 
gröBtenteilss auf die Bereitschaft der Lehrer angewiesen, dies in den Unterricht aufzunehmen, 
daa dies auch mit den Eltern durchaus kein Diskussionsthema ist. Da der Lehrerberuf in der 
DDRR - gerade in Fachern wie Geschichte, Geographic und Deutsch - meistens eine mehr als 
normalee Loyalitat mit dem DDR-Staat voraussetzte, ist die Diskussion über diesen Staat eine 
Tatsache,, bei der man sich direkt oder indirekt auch kritisch mit seiner eigenen Vergangenheit 
auseinandersetzenn muss. 

Einenn Kritiker des DDR-Systems bewegte dies zur folgenden Aussage: „Es wird nicht 
geniigendgeniigend fiiber die DDR] diskutiert. Es ist das gleiche Problem, das in den Alten Bundes lan-
derndern immer mit der Geschichte nach "45 war. Ich kenne eine Reihe von Leuten, die in den 
AltenAlten Bundeslandern Abitur gemacht haben und die haben gesagt: 'Bis 1933 war unsern 
GeschichtsunterrichtGeschichtsunterricht vorzüglich, das andere wurde im Eiltempo rasch abgehandelt, weil der 
LehrerLehrer nicht so gerne dazu Stellung nehme wollte'. Das gleiche Problem haben wir. Der 
LehrerLehrer verlasst sich auf das Lehrbuch, was da drin steht in Geschichte und enthalt sich wei-
testgehend.testgehend. Es gibt positive Beispiele. Ich habe mich beispielsweise gefreut über unseren 
GeschichtslehrerGeschichtslehrer der Klasse zehn (da kommt die DDR auch schon mal vor im F ach Geschich-
te).te). Die haben mich am Ende des Schuljahres eingeladen, dass ich in meiner Freizeit in der 
zehntenzehnten Klasse über Kulturpolitik in der DDR, DDR-Literatur und den Einfluss der Literatur 
aufauf die DDR-Entwicklung aus meine Erfahrungen spreche. 

SieSie habe zweierlei damit erreicht. Sie haben sich davor gedrückt, selber was dazu zu 
sagensagen und sie haben andererseits gesagt, dass unter anderem wegen dem Buch, was ich mit 
JürgenJürgen Fuchs76 gemacht habe, dies besser machen kann, und eigentlich ist das auch nicht so 
schlecht.schlecht. Auch wenn ich sehe, dass dahinter vielleicht auch das Motiv steht, sich selbst zu 
drücken,drücken, zu dem Thema" (Gymnasiumslehrer der zu DDR-Zeiten mehrmals wegen seiner 
kritischenn Haltung gegenüber der DDR versetzt und gekündigt wurde). 

Dasss sich diese „Heimatebene" in der Schule als Basis fur die Identifikation gefestigt 
hat,, lasst sich in Gesprachen mit Jugendlichen und Analysen über ihre Identifizierung (vgl. 
Jobstt & Scrobanek 2001) bestatigen. Die starke Identifizierung mit Sachsen und die relativ 
geringee Aufmerksamkeit für die DDR, hat (noch) nicht zu einer wesentlichen Starkung der 
Identifizierungg mit der Bundesrepublik geführt. Die Identifizierung mit der Bundesrepublik 
istt sogar schwacher als die, die sich auf Ostdeutschland bezieht. 

'' Diese Perspektive wird auch gefbrdert durch beispielsweise das Schulbuch ,£eydlitz Erdkunde 1" (fur die 
Mittelschule)) in der zwei Seite an der deutschen Teilung spendiert werden, 15 Seiten am Land Sachsen und 
Deutschlandd weiterhin behandelt wird anhand der Dreigliederung „nördliches, mittleres und siidliches Deutsch-
land". . 
""  Der Lehrplan schreibt fur die Klasse 5 (Gymnasium) vor das man sich sechs Stunden lang beschaftigt mit dem 
Themaa ,^4itfden Spiiren der Geschichte in Sachsen1", In der Folgejahre wird parallel an der ,Jierausbildimg der 
mittelalterlichenmittelalterlichen Welt', „vom Mittelalter zur Netizeit (13.-16. Jh.T und in fastjede andere historische Periode 
einenn expliziten Verweisung gemacht nach der Situation in „Sachsen". 
7AA Jürgen Fuchs war ein bekannter DDR-Autor der nach seine Exmatrikulation von der Jenaer Universitat in 
1977,, nach zwei Jahre Stasihaft, nach Westberlin verkauft wurde. 
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Inn der Diskussion mit Schülern wurde die Verbundenheit mit Sachsen generell als 
weitauss wichtigste Identifikationsebene erwahnt, gefolgt von Chemnitz, Ostdeutschland, 
Deutschland,, Europa und der Bundesrepublik. 

6.55 Schlussfolgerungen 

Dort,, wo Politik und Arbeit vorwiegend auf die Identifikation von Erwachsenen Ein-
flusss haben, wird unter Jugendlichen die Loyalitat zu Staat und Region besonders durch deren 
Sozialisationn im Bildungssystem gefördert. Die Landerhoheit in Bezug auf die Bildungspoli-
tikk überlasst dabei den einzelnen Landern viel eigene Initiative. Und diese spielen damit einen 
wichtigenn Faktor in der Loyalitatsentwicklung der heranwachsenden Generation. Im folgen-
denn Abschnitt konzentriert sich unser Blick auf die Auswirkungen der Wende auf die Identi-
fikationsvermittlungg der Lehrer und die Konsequenzen fur die raumliche Identifikation der 
Schuier. . 

Traditionelll  spielt der Staat bei der Formulierung von Unterrichtsinhalten eine sehr ak-
tivee Rolle. Diese Inhalte haben sich seit dem Mauerfall und der Einführung des liberal-
demokratischenn Staates grundlegend geandert. Die loyalitatsbildende Aufgabe der Bildung, 
diee in der DDR so explizit auf sozialistischer Basis formuliert wurde, wird in der Bundesre-
publikk weitaus diverser und dezentraler defmiert. Die Wende in den einzelnen Neuen Landern 
bedeutetee somit einen rasanten Umschwung sowohl für die Bildungsstruktur, die Lerninhalte 
alss auch für die Vermittler des Unterrichts selber. 

Inn allen diesen Bereichen waren die einzelnen Bundeslander die Exekutiven, wodurch 
sichh eine differenzierte Palette von Bildungsstrukturen herausbildete. Die bindenden Elemente 
wurdenn dabei, gerade in der Aufbauphase, von der Kultusministerkonferenz und die west-
deutschee Partnerlander vertreten, die an der Reformierung der Bildungsstrukturen mit betei-
ligtt waren. 

Imm allgemeinen stieB diese Durchftihrung der Bildungsreformen gemaB liberal-
demokratischenn Ideale in Ostdeutschland nach Ablauf einiger Zeit immer wieder auf Wider-
standd der Lehrerschaft, die in der DDR ausgebildet wurde. Auch bei der Modernisierung der 
Thüringerr Lehrplane fur das Jahr 1999 entwickelte sich ein solcher Widerstand. „Al s die 
[Lehr]Planentwiirfee in die Diskussion gingen, kam aus der Lehrerschaft zum Teil der Vor-
wurf,, sich mit dem Kompetenzansatz der westlichen Mode zu unterwerfen. Es sei doch besser, 
sichh auf den Könnensbegriff aus der DDR-Schule zu beziehen" (Futasz 1999 [online]). Ande-
ree Qualitaten, die als typisch ostdeutsch beschrieben werden, sind Disziplin, die Betonung von 
technischenn Fahigkeiten, die Gruppendynamik (kombinierte Schule für alle Lernniveaus wird 
vorr allem von den Haupt-, und Realschullehrem anerkannt), die Ganztagsbetreuung und der 
engerenn Kontakt zwischen Lehrern, Schülern und Eltern. 

Diee Reformierung des Bildungssystems in den Neuen Bundeslandern ist einhergegan-
genn mit sowohl personellen, strukturellen, inhaltlichen, padagogischen, gesetzlichen wie auch 
sozialenn Veranderungen. Bei allen Unterschieden zwischen den verschiedenen Schularten, 
denn einzelnen Schulen und den persönlichen Einstellungen der Lehrerinnen und Lehrer, hat 
mann dabei durchaus viel Kriti k an den Bildungsreformen, so wie sie in Ostdeutschland einge-
führtt worden sind, geübt. In dieser Kriti k werden manchmal besonders die Bildungsexperten 
auss Westdeutschland als Übeltater kritisiert. Typisch dafür ist das Selbstbewusstsein der 
Lehrer,, die beim Hinweis auf das Verlassen ihrer Schule durch einige „Westlehrer" ohne viele 
Wortee auf die speziellen Merkmale einer Ostschule verweisen, in der nicht jeder Lehrer sei-

7'' Zwei Diskussionen mit eine 11. Gymnasiumsklasse in Chemnitz-Heckertgebiet. eine Diskussion mit eine 10. 
Mittelschulklassee in Chemnitz-Sonnenberg und verschiedene Gesprache mit einzelnen Schuier. 
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nenn Weg findet. Die Westschulen beneiden die Lehrer wenig, aufier den finanziellen und 
materiellenn Standard der Schule, der in den Neuen Landern wesentlich niedriger ist. 

Inn der Bildungstransformation ist die Anzahl der unterschiedlichen Faktoren höher als 
diee der Ahnlichkeiten. So differieren die von den Landern entwickelten Bildungsperspektiven 
inn Berlin und Sachsen in Bezug auf sehr viele und oftmals entschiedene Faktoren, wie die 
Neueinstellungg des Lehrerpersonals nach der Wende, die Inhalte des Unterrichts, die Bil-
dungsstrukturr und die padagogischen Methoden. Die Bildungshoheit der Lander hat damit, als 
Residuumm des zweiten Weltkrieges, das Fundament ftir die Wiederbewertung der Landeriden-
tifikationn gelegt. 

Nurr die Waldorfschulen und die anderen Schulen in freier Tragerschaft sind weniger 
ann staatliche Regeln gebunden. Sie sind zum Beispiel nicht gezwungen, dem Lehrplan zu 
folgenn oder sich auf die vom Kultusministerium vorgeschriebenen Schulbücher zu beschran-
ken.. Die Entscheidung der Lehrer und Eltern für der Waldorfpadagogik liegt einem anderen 
Prozesss zugrunde als die ftir eine staatliche Schule. Sie ist - zumindest für den Lehrer - nicht 
nurr eine Entscheidung gegen die staatliche Schule, aber vor allem eine Entscheidung fur die 
anthroposophischee Padagogik. Diese zweite Begrundung hat in zunehmendem Mafle an Be-
deutungg gewonnen, womit die anfangs wichtige Argumentation der nicht-staatlichen Gebun-
denheitt nicht langer ein besonderer Existenzgrund für die Schule ist. In beiden Fallstudien 
scheintt dabei diesbezüglich ein vergleichbarer Prozess stattzufinden. 

Furr die staatlichen allgemeinbildenden Schulen griinden sich die Unterschiede in der 
Bewertungg von ethnoregionalen Besonderheiten u.a. auf der relativen institutionellen Plurali-
ty,, die in Berlin anders gestaltet wird als in Chemnitz. Wahrend das Ostberliner Bildungssys-
temm durch das Westberliner ersetzt wurde, hat man in Sachsen ein neues, eigenes Bildungs-
modelll  entwickelt. Obwohl auch beim letzteren von Bildungsexperten und Systembeispiele 
auss den Alten Bundeslandern Gebrauch gemacht wurde, ist das Schulsystem allerdings noch 
wesentlichh überarbeitet worden und dabei an sachsische Traditionen angepasst und mit ty-
pischh regionalen Identifïkationsinhalten versehen worden. 

Geradee die von der föderativen Struktur Deutschlands gegebene "institutionelie Plura-
lity"lity"  und ihre konkrete Implementation in den Schulen ermöglichen die Herausbildung und 
Weiterexistenzz von ethnoregionalen Identitaten und die Verbundenheit mit dem eigenen 
Bundesland/Heimat.. Für den Freistaat Sachsen hat die Formulierung der Lehrplane explizit 
zurr Starkung einer ,jtested identity" geführt, in der Sachsen das primare Identifikationsmuster 
bietet,, die Bundesrepublik (besonders für den Lehrer) andererseits eine durchaus schwachere 
Identifikationn auslöst. Solches ist auch bei den Schülern wahrnehmbar, die sich meist zuerst 
überr ihre sachsischen Wurzeln identifizieren und erst viel spater auch eine Verbindung mit 
Deutschland/derr Bundesrepublik erfahren. 

Inn Berlin bietet die föderative Struktur weniger Rückhalt. Durch das einseitige Zu-
sammenwachsensammenwachsen beider Stadtteile ist die Konstruktion von „nested identities" im Ostteil 
Berlins,, auch im Bildungsgesetz und in der Bildungspraxis, schwerer zu konstruieren. Eine 
gemeinsamee Berliner Identifikation (in denen die beide ethnoregionale Gruppen paritatisch 
vertretenn sind) ist in der zusammengewachsenen Stadt eine auf der Hand liegende Identifika-
tionsebene,, die allerdings besonders von den Ostlehrem seltener enthusiastisch vermittelt 
wird.. Die stark ausgepragte horizontale Inkorporation im Bildungsbereich, die öfters so stark 
kritisiertt wurde, erschwert die Identifikation mit (West)Berlin. Und somit begrenzt sich die 
Heimatregionn für viele Lehrer - und in deren Spuren auch für viele ihrer Schuier - auf den 
eigeneneigenen Teil der Stadt. Und dabei ist die Abgrenzung zwischen Ostberlin und Westberlin, 
zwischenn Ostdeutschland und Westdeutschland, durchaus wesentlich starker ausgepragt als in 
Chemnitz. . 
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KAPITE LL  7 

ALLGEMEIN EE SCHLUSSFOLGERUNGEN 
DIEDIE „ANKUNFT" DER OSTDEUTSCHEN IM GESAMTDEUTSCHEN STAAT 

7.00 Einleitung 

Dass am Anfang dieses Buches formulierte Ziel war die Charakterisierung und Deter-
minierungg des Einigungsprozesses und dessen Konsequenzen für die raumliche Identifikation 
derr Ostdeutschen. Der ,JJeitritt" der ehemaligen DDR zur BRD sorgte nicht nur für das for-
mellee Zusammengehen zweier Staatsapparate und der dazu gehörenden Institutionen, sondern 
warr auch Startpunkt für einen Prozess der Migration sur Place", in dem sich ein neues Ver-
haltniss zwischen Staat und Individuum entwickelte. Sowohl der Staat als auch die betroffene 
(ethnoregionale)) Gruppe selber waren und sind dabei Entitaten, die - jede für sich - einen 
entscheidendenn Einfluss auf den Verlauf der Nationalisierung beziehungsweise die Regionali-
sierungg der raumlichen Identitat haben. 

Umm dies zu analysieren, haben wir uns - analog zu den zentralen Fragen in Kapitel 3 — 
auff  drei Kernfragen konzentriert: © die quantitative gesellschaftliche Position der Ostdeut-
schen,, © das qualitative Ausmatë der institutionellen Pluralitat, die Platz für (ethno)regionale 
Besonderheitenn lasst und (D die kollektive Loyalitat mit dem deutschen Staat beziehungswei-
see dessen territorialen Aufteilungen. 

Umm zu versuchen, diese Kernfragen zu beantworten, ist der Integrations- und Identifi-
kationsprozesss der Ostdeutschen in der Politik, auf dem Arbeitsmarkt und in der Bildung 
analysiertt worden. Aufgrund ihrer demographischen und geopolitischen Situation wurden 
dabeii  zwei Regionen gegenübergestellt: die GroBstadt (und das ,£abor der deutschen Ein-
heit)heit) Berlin und die mittelgroÖe Industriestadt Chemnitz. Die Hauptstadt Berlin war und ist 
dabeii  standig im Mittelpunkt vcrschiedenster Diskussionen, wohingegen Chemnitz eher im 
Windschattenn der Öffentlichkeit steht. 

Inn diesem Schlusskapitel dienen die einzelnen Analysen aus den Kapitein 4, 5 und 6 
alss Grundlage für eine Diskussion, die versucht, unter Beachtung der im 2. Kapitel aufgestell-
tenn Theorien versucht, über den möglichen Verlauf eines Einigungsprozesses Antworten auf 
diee drei vorher genannten Kernfragen zu formulieren. Als auBersten Resultate kamen dabei 
zweii  kontrare Möglichkeiten in Frage: einerseits können aufgrund eine Eliminierung der 
Unterschiedee durch Integration - wobei „die Ostdeutschen''' als Kollektivitat verschwinden 
(Assimilation).. Andererseits kann eine Ost-West-Polarisierung mit einer ethnoregional be-
stimmtenn relativen Deprivation entstehen, die letztendlich in die Konstruktion einer dauerhaf-
tenn Minderheit und mögliche Separationsbewegungen mündet. Allerdings sind auch Ergeb-
nissee denkbar die sich zwischen diesen zwei Extremen bewegen. 

7.11 Die (quantitative) gesellschaftliche Position der  Ostdeutschen 

Diee Integration und Identitatsentwicklung von Gruppen sind Phanomene, bei dcncn 
sichh durch die analysierbaren Unterschiede zwischen der „eigenen'''' und der anderen" Grup-
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pepe die Existenz der jeweiligen sozialen Gruppe bestatigt. Die gesellschaftliche Bedeutung der 
anderenn Gruppe differiert dabei je nachdem, ob zwischen den beteiligten Gruppen Überein-
kunftt über die gemeinsam angestrebten ,Jku\turellen Ziele" und die dazu zu verwendende 
„institutionalisierte„institutionalisierte Mittet' besteht. Wenn die Rede von einer empfundenen Zuriickstellung 
derr gesellschaftlichen Position einer bestimmten ethnoregionale Gruppe ist - unabhangig von 
Ethnizitat,, Geschlecht, sozial-ökonomischem Status oder Alter -, ist anzunehmen, dass sich 
diess negativ auf die Loyalitat gegenüber einer gemeinsamen (nationalen) Identitat auswirkt. 

Auchh bei der ethnoregionalen Gruppe der Ostdeutschen ist deren quantitative und of-
fentlichh sichtbare Anwesenheit in Institutionen und Organisationen von Bedeutung fur ihr 
allgemeiness Wohlbefinden und die Identifikation als Staatsburger. Eine relative Deprivation 
derr Ostdeutschen wird Argumente fur ihre politische Mobilisation liefern. In den nachsten 
Textabschnittenn wird demzufolge auf die institutionelle und personelle Vertretung von Ost-
deutschenn in Ostdeutschland naher eingegangen. SchlieBlich wird auch die Inkorporation 
westdeutscherr Strukturen und Personen in die lokalen Kontexte analysiert um die Bedeutung 
derr lokale Kontext hervorzubringen. 

InstitutionelleInstitutionelle Zusammensetzung 
Auss den hoffnungsvollen Parolen der Wendezeit - unter anderem „ Wir sind ein Volt' 

undd ,Jetzt wachst zusammen, was zusammen gehord (Will y Brandt 1989) - sprach die Erwar-
tung,, dass sich die Verhaltnisse fur West- und Ostdeutsche in relativ kurzer Zeit, unter bedin-
gungsloserr Mithilf e Westdeutschlands angleichen würden. In der euphorischen Stimmung der 
Wendezeitt trug man sich in Ost und West mit dem Gedanken, eine nationale Entwicklung 
möglichstt schnell voranzubringen, was im konkreten eine Diffusion von westdeutschen MaB-
stabenn bedeutete. Mit der letzten DDR-Volkskammerwahl - bei der 77% der Wahler eine der 
spaterenn Koalitionsparteien wahlten - wurde die politische Voraussetzung fur den juristischen 
undd gesellschaftlichen Beitritt der DDR zur Bundesrepublik geschaffen. 

Diee gesellschaftliche Transformation wurde also nach dem Modell des „ready-made-
state"state" gestaltet, das die Alte Bundesrepublik darstellte. Um dessen Einführung weiter anzu-
kurbeln,, wurden seit 1990 rund 1000 Milliarden DM (500 Milliarden Euro) an direkten und 
indirektenn staatlichen Subventionen in den Neuen Landern investiert1: Gelder, die dem Aus-
bauu der Verkehrsinfrastruktur und konkurrierenden Wirtschaftsstrukturen dienten, aber eben-
soo in die Griindung und den Ausbau einer nach westlicher Struktur modellierten Institutionen-
landschaftt investiert wurden. 

Diee Erweiterung der Bundesrepublik um die fünf Neuen Bundeslander und die dortige 
Einführungg der etablierten (West)Parteien hat die DDR-Bürgerbewegungen, die einzelnen 
Bürgerrechtlerr sowie auch die ehemaligen Block- und Schwesterparteien als vorübergehende 
regionalee Interessenvertreter fur Ostdeutschland groBenteils entkraftet. Die PDS wurde in 
dieserdieser Konstellation zu einer auffallig hervortretenden Partei, die sowohl von Ost- wie auch 
vonn Westdeutschen am meisten mit den spezifischen Merkmalen und Forderungen Ost-
deutschlandss assoziiert wird. Bei der Identifikation mit Ostdeutschland spielt die PDS somit 
einee essentielle Rolle, da ihre zwiespaltige Verwurzelung in der ehemaligen DDR zumindest 
einee gewisse Distanzierung vom „Westen" in sich tragt. 

Auchh in der Transformation der Wirtschaft ist die Wende als eine flachendeckende in-
stitutionellee Transplantation von westdeutschen marktwirtschaftlichen Strukturen zu deuten. 
Nebenn einer Steigerung der durchschnittlichen Produktivitat und Effizienz führte die damit 
einhergehendee Entkollektivierung und Sanierung zu einem rasanten Anstieg der Arbeitslosen-

11 Diesen Betrag bezieht sich nur auf die staatlichen FordermaBnahmen welcher fiirdie Entwicklung Ostdeutsch-
landss zur Verfugung gestellt wurden - ^onds deulschen Einheir und ,£anderfmanzausgleich" (Mindestnetto-
angabenn im DIW Berlin, IfW Halle und IW Köln). Zusatzlich investiert die Europaische Union in der Periode 
zwischenn 1994 und 2006 rund 35 Mrd. Euro in der regionalen Entwicklung der Neuen Bundeslander. 
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zahl.. Ebenso wurde, gemaB westdeutscher Traditionen, diese Problematic seit der Sozialunion 
vonn den in der alten Bundesrepublik verwurzelten klassischen sozialökonomischen Strukturen 
aufgefangen.. Gewerkschaften, staatliche Arbeitsförderung, Sozialhilfe sowie Verwaltung und 
Betriebsstrukturenn in Ostdeutschland orientierten sich weitestgehend am Musterbeispiel der 
Altenn Bundesrepublik. Die angestrebte sozialwirtschaftliche Einheit, in der konkurrierende 
Verhaltnissee und Bedingungen geschaffen werden sollten, konnte bislang aber nicht erreicht 
werden.. Der Standort „Ostdeutschland* unterscheidet sich, trotz massiver Subventionierung 
undd der Einftihrung westdeutscher Strukturen und Institutionen, auch zwölf Jahre nach der 
Wendee in seinen wichtigsten wirtschaftlichen Grundrissen - Beschaftigung, Eigentumsver-
haltnissee und Arbeitsbedingungen - noch grundlegend von seinen westdeutschen Kontrahen-
ten.. Durch die Übernahme vieler ostdeutscher GroBbetriebe durch westdeutsche und auslandi-
schee Firmen und Investoren verfügt Ostdeutschland bislang auch noch über relativ wenige 
Firmenhauptsitze,, wodurch sich der kommerzielle Arbeitsmarkt auf das produzierende Ge-
werbee konzentriert. In manchen Branchen bedeutete dies, dass die übemommenen Betriebe 
alss „verlangerte Werkbanke" der Westfirmen bezeichnet wurden. 

lmm Bildungsbereich blieb der Einfluss der Alten Bundeslander dagegen vergleichswei-
see gering, zumindest was die bildungspolitische Implementation anbelangt. Die Kultusminis-
terkonferenzz ist zwar für die landerübergreifenden MaBstabe des Bildungssystems verant-
wortlich,, bei der Konkretisierung des Unterrichts spielt die Politik des betreffenden Bundes-
landess jedoch eine weitaus wichtigere Rolle. Die Bildungsreformen in Ostdeutschland fanden 
unterr Begleitung von Partnerlandern aus dem Westteil der Republik statt, dennoch wurde im 
landespolitischenn Kontext vermieden, dass die Bildungsprogramme der Neuen und Alten 
Landerr sich zu sehr ahnelten. Alle Neuen Lander führten so zu sagen ihre eigenen Sonderwe-
gege ein, wobei besonders in den Unterrichtsstunden selber so manche alte Werte beibehalten 
blieben. . 

Diee Neustrukturierung der politischen Parteien, die neuen Eigentumsverhaltnisse der 
groBen,, ehemaligen Kombinate und Volkseigenen Betriebe, die Neugründung und Reformie-
rungg der verschiedenen Branchengewerkschaften und die differenzierte Übernahme von 
Bildungssystemenn aus den Alten Landem haben für Ostdeutschland nicht nur Wohlstand, 
Modernitatt und liberale Demokratie gebracht. Allesamt haben sie auch zu einer starken direk-
tenn und indirekten Einflussnahme von ursprünglich westdeutschen Institutionen auf das (poli-
tische)) Handeln in den Neuen Bundeslandern geführt. In praktisch allen Bereichen der Gesell-
schaftt wurden nach der Wende die ostdeutschen Institutionen, Organisationen, Betriebe und 
Strukturenn aufgehoben oder von Schwesterorganisationen aus der alten Bundesrepublik über-
nommen.nommen. Dieser Beitritt wurde einerseits mit der politisch beladenen Vergangenheit mancher 
diesenn Organisationen begründet, die gegebenenfalls auch zum Nomenklatursystem der DDR 
gehörten.. Zum anderen erwiesen sich viele dieser Institutionen im westlichen System der 
liberalenn Marktwirtschaft als nicht überlebens- oder konkurrenzfahig. 

Trotzz die pluralistische Struktur vieler (bundesweit organisierten) Institutionen mit 
Landesverbandenn als Interessenvertretung des jeweiligen Landes, orientierten diese sich mehr 
ann den Richtlinien der Dachorganisation, als an der Bewahrung beziehungsweise Herausbil-
dungg eigener Strukturen und Ideen. Dennoch schuf der Föderalismus eine Struktur in der das 
Bundeslandd ein wichtiger Vermittler zwischen der Region und dem Bund ist. Vor allem im 
kulturellenn Bereich (Bildung) bietet die föderative Struktur der BRD gröBere Handlungsspiel-
raumee für eine eigenstandige Politik. Das Zusammenwachsen beider Staaten wurde von ei-
nemm Hineinwachsen der ostdeutschen Organisationen und Institutionen in die gefestigten 
föderativee Strukturen der Alten Lander begleitet. 

191 1 



Diee Ostdeutschen: Eine Minderheit im eigenen Land? 

PersonellePersonelle Vertretung von Ostdeutschen 
Urnn die Transformation der Gesellschaft voranzubringen, wurden nicht nur westdeut-

schee Strukturen eingeführt, sondern auch westdeutsche Individuen gefördert und aufgefordert, 
ihree langjahrigen beruflichen Kenntnisse fur den ,^iujbau Osf in den Betrieben und Organi-
sationenn zur Verfügung zu stellen. Als 1995 die ,JPotsdamer EHtenstudie" in Deutschland 
durchgeführtt wurde, stellte sich heraus, dass die Spitzenpositionen in ostdeutschen GroBun-
ternehmen,, in der ostdeutschen Verwaltung und beim Militar mehrheitlich von Westdeut-
schenn besetzt waren. In anderen Bereichen der ostdeutschen Gesellschaft - wie Politik, Kul-
tur,, Gewerkschaften und Massenmedien - waren die Westdeutschen personell weniger iiber-
reprasentiert,, dennoch waren insgesamt fiber 40% der Führungspositionen in den Neuen 
Landernn von sogenannten „Westimporten" besetzt (Machatzke 1997, Welzel 1997). Auch im 
Jahree 2000 ist die Prasenz von „Westexperten" in Führungsetagen ostdeutscher Betriebe und 
Institutionenn immer noch ein Charakteristikum. Die „erfolgreichen Ostdeutschen1' in Politik, 
Wirtschaftt und Kultur können diese Eigentümlichkeit nur in begrenztem Malie ausbalancie-
ren,, von einer annahernd proportionalen Vertretung der Ostdeutschen in fuhrenden Positionen 
kannn nicht die Rede sein. Dies gilt besonders fur bundesweit operierende Organisationen, aber 
auchh in (Zweig)Organisationen in Ostdeutschland existiert eine Überreprasentation von 
Westdeutschenn weiter. 

Gleichzeitigg war der Saldo der Binnenwanderungen zwischen Ost und West fur die 
Neuenn Bundeslander eindeutig negativ, da besonders in den ersten Jahren nach der Wende die 
Auswanderungg von Ostdeutschen die Einwanderung von Westdeutschen bei weitem iiber-
stieg.. Obwohl durch Riickmigration die Wanderungssalden angreifbar sind2, bestatigt jedoch 
diee schnelle Reduzierung der Gesamtbevölkerung östlich der ehemaligen innerdeutschen 
Grenzee die Hypothese der selektiven Migrationbewegungen als Konsequenz der horizontalen 
(hierarchischen)) Inkorporation. Wahrend die jüngeren Ostdeutschen sich einen Job in den 
Altenn Bundeslandern suchten, kamen durchaus altere Westdeutsche - mit der Aussicht auf 
einee attraktive oder angesehene Position - in die (neuen) Betriebe und Organisationen der 
Neuenn Bundeslander. 

Sogarr in der Bundes-, Regional- und Lokalpolitik - wo gesetzliche Regelungen in Be-
zugg auf das personalisierte Verhaltniswahlrecht festgelegt sind, beziehungsweise manche 
Parteienn sogar explizite Quotenregelungen kennen - sind die Westdeutschen überproportional 
vertreten.. Diese Überreprasentation gilt besonders für die einflussreichen Exekutivamter, wie 
beii  MinisterprSsidenten, Ministern oder Bürgermeistern. 

Diee Logik, die hinter dieser Situation liegt, begründet sich auch heutzutage noch mit 
demm Übermafi an Erfahrung und Netzwerken im marktwirtschaftlichen, bundesdeutschen 
Kontext.. Mehr als ein Jahrzehnt nach dem Fall der Mauer müsste man allerdings annehmen, 
dasss diese Logik an Aussagekraft verloren hat. Obwohl auch Ostdeutsche zunehmend Ver-
antwortungg auf höheren Posten von bundesweit organisierten Institutionen übernehmen, zeigt 
aberaber die unterschiedliche soziale Lage von Ost- beziehungsweise Westdeutschen in der Ge-
sellschaftt nach wie vor, dass die Faktoren Erfahrung und Netzwerke vorteilhaft für Individuen 
auss dem Westen sind. Und zumindest bei den Wahlen scheint dieses auch von einer Mehrheit 
derr Wahler anerkannt zu werden. Die Tatsache, dass beinahe die Halfte der ostdeutschen 
Abgeordnetenn im Bundesrat westdeutscher Herkunft sind, ist nicht nur ein Zeichen der über-
legenenn Qualitaten ihrer Netzwerke oder Erfahrungen, sondern findet ihre Legitimierung auch 
inn innerparteilichen (Landes)Wahlergebnissen die diese ermöglichen. 

""  Die registrierten Wanderungen im Meldeamt trüben zunehmend die ethnoregionale Zusammensetzung der 
Regionen,, da „Rückwanderung von den alten in den neuen Bundeslandern" registriert wird als „Auswanderung 
auss den alten Bundeslandern" (es wird kein Unterschied gemacht zwischen rückwandernde Ostdeutschen und 
einwanderndee Westdeutschen). 
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Besonderss auf lokaler und regionaler Ebene werden die in Westdeutschland verwur-
zeltenn etablierten Parteien in immer gröBerem MaBe von Ostdeutschen vertreten. Gerade auf 
lokalee Ebene, auf der sich die Politik durchaus weniger mit parteipolitischen Problemen aus-
einandersetzt,, weisen Stadtrate oder Bezirksverordnetenversammlungen (BWs) mittlerweile 
einee ungefahr proportionale Vertretung auf. Bei der Position der Bürgermeister und Dezer-
nentenn ist dieses Gleichgewicht (noch) nicht eingetreten. 

Auchh im Bildungsbereich hat die horizontale Inkorporation, trotz der politischen Ho-
heitt der Bundeslander, zum Anwerben von westdeutschen Bildungsspezialisten gefuhrt. Den-
nochh ist dabei auf Schulebene der Einfluss aus den Alten Bundeslandern von Anfang an 
relativv gering geblieben - mit Ausnahme von Berlin. Wie die Lehrerschaft an den Schulen 
letztendlichh zusammengestellt ist, wird mehr von dem vorhandenen Lehrerpotential in der 
Region,, als aktiv von der Politik bestimmt. Da die Schulen relativ eigenstandige Einheiten 
darstellen,, war es möglich, dass (in Sachsen/Chemnitz wesentlich mehr als in Berlin) die 
Lehrerschaftenn homogen aus Ostdeutsche zusammengestellt blieben. 

Letztenss kommt man bei der quantitativen Beteiligung an den Arbeitsmarkten nicht an 
derr Tatsache vorbei, dass mit der Umstrukturierung der Gesellschaft auch die Arbeitslosigkeit 
zuu einem bedeutenden Faktor geworden ist. Die hohe Arbeitslosenrate von durchschnittlich 
überr 15% in Ostdeutschland steht in Diskrepanz zu der totalen Arbeitsmarktbeteiligung in der 
DDRR und der im Schnitt halb so hohen Arbeitslosigkeit in den Alten Landem. Wenn man die 
vonn ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen abhangigen Erwerbspersonen und die stillen Reserven 
dazurechnet,, liegt die Quote der nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt Tatigen mit 30%3 noch 
wesentlichh höher (IAB, 2002). Die relativ deprivierte Lage ostdeutscher Individuen zeigt sich 
auchh im Durchschnittseinkommen und sonstigen primaren und sekundaren Arbeitsverhaltnis-
senn (wie einer langeren Arbeitswoche). Obwohl praktisch alle vorher genannten Kriterien auf 
einee relativ deprivierte" Lage der Ostdeutschen im Allgemeinen verweisen, stellt sich die 
Frage,, ob diese Situation institutionalisiert und eventuell von Dauer ist und damit ein Zeichen 
fürr eine Minderheitsentwicklung sein kann. Obwohl die Angleichung der Löhne und Arbeits-
verhaltnissee in vielen Bereichen noch nicht abgeschlossen ist, haben sich die Unterschiede 
zwischenn Ost und West im ersten Jahrzehnt nach dem Mauerfall wesentlich verringert, seit 
Mittee der 90-er Jahre allerdings verzögert. Von einer institutionalisierten Zurückstellung der 
Ostdeutschenn im Allgemeinen kann dabei nicht die Rede sein, dennoch ist intern in Organisa-
tionenn und Institutionen noch lange kein Gleichgewicht zwischen den ethnoregionalen Grup-
penn entstanden. 

EinflussEinfluss des lokalen Kontexts 
Diee unterschiedliche demographische Zusammensetzung der Bevölkerung Berlins und 

Chemnitz11 hat groBe Konsequenzen für die institutionelle Plural itat und die personelle Vertre-
tungg von Ostdeutschen vor Ort. Die horizontale Inkorporation in Berlin bedeutete, viel strikter 
alss in Chemnitz, dass der Geltungsbereich der urspriinglich Westberliner Institutionen - in-
klusivee deren Belegschaft - auf Ostberlin erweitert wurde. Wo die Neugründung der Organ i-
sationenlandschaftt in Chemnitz mit dem Anwerben von möglichst erfahrenen (West)Kraften 
verbundenn war, um die Transformationen zu managen, konnte Berlin weitgehend auf beste-
hendenn Strukturen aufbauen. Dies galt nicht nur für die bundesweit vertretenen Organisatio-
nenn - wie politische Parteien, Verwaltung und Gewerkschaften - sondern auch für lokale 
Verbandee und Organisationen. 

Dass Zusammenjugen der Institutionen in den Bereichen Politik, Arbeit und Bildung 
gingg in Berlin-Ost somit einher mit der Einflussnahme von Westdeutschen sowohl in führen-
denn wie auch in unterstützenden Funktionen. Parallel dazu fand mit der Öffnung der Mauer 

33 Der Vergleichswert der Unterbeschaftigung für Westdeutschland liegt bei ungefahr 15%. 
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auchh eine sprunghafte Erweiterung des Arbeitsmarktes statt, was zu einer erheblichen Anzahl 
vonn Arbeitspendlern führte, die eine Arbeit in der westliche Stadthalfte fanden. Für einen 
groBenn Teil der arbeitenden Bevölkerung in Ostberlin wurde der Westler somit zum Arbeits-
kollegenn beziehungsweise zum Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt. 

Diee langen Pendlerwege von und nach Chemnitz fuhrten unter anderem dazu, dass der 
Chemnitzerr Arbeitsmarkt (auch der für Politiker und Lehrer) vorwiegend von gebiirtigen 
Ostdeutschenn bestimmt wird. Die horizontale Inkorporation sorgte zwar - ahnlich wie in 
Berlin-Ostt - fur die Einführung von westlichen Institutionen und Strukturen, die personelle 
Einflussnahmee zeigte sich in Chemnitz allerdings vorwiegend auf den höchsten Führungseta-
gen.gen. Kennzeichnend für die Gruppe der Westdeutschen in Chemnitz sind demzufolge ihre 
hohenn gesellschaftlichen Positionen, ihre niedrige Arbeitslosenquote und die Tatsache, dass 
vielee ihren Wohnsitz (Haupt- oder Nebenwohnsitz) nach Sachsen verlegt haben. Das Pendeln 
sorgtt in Berlin dagegen für eine weitgehende Entkoppelung von Wohn- und Arbeitsort. 

Typischh in diesem Zusammenhang ist beispielsweise die Situation des Personals im 
Bildungsbereich.. In Sachsen ist die Anzahl der Westdeutschen im Schulbereich vergleichs-
weisee gering und besonders auf die Verwaltung konzentriert. Angesichts des dezentralen 
Charakterss des Bildungsapparates - mit tausenden Schulen, die alle ihre eigenen Schuldirek-
torenn brauchen - gibt es in diesem Bereich allerdings auch viele ostdeutsche Fiihrungskrafte, 
namlichh in der Person des Schuldirektors und dessen Stellvertreters. Andererseits wurden in 
Berlinn Westdeutsche öfters auch in dieser Direktorfunktion eingesetzt oder auch als einfache 
LehrerLehrer an Ostschulen berufen. 

Wass für den Bildungsbereich sehr eindeutig gilt, triff t gröBtenteils auch auf Politik 
undd Wirtschaft/Arbeitsmarkt zu: die relative Abweichung der sozioökonomischen Struktur 
beiderr ethnoregionaler Gruppe ist dabei in Chemnitz wesentlich gröBer als in Berlin, die 
Anzahll  Westdeutscher dort aber auch sehr viel kleiner. Die Westdeutschen bilden also in 
Chemnitzz eine (zahlenmaBig) kleine, aber auBerst einflussreiche Minderheit. In Berlin spie-
geltt sich das zahlenmaBige Gleichgewicht beider ethnoregionaler Gruppen im quantitative 
Sinnee auch auf dem Arbeitsmarkt wider. Die Arbeitslosenquoten in Ost- und Westberlin 
unterscheidenn sich dabei nicht wesentlich. 

Bezüglichh der qualitativen Vertretung werden diese höheren sozioökonomischen (Lei-
tungs)Positionenn in Berlin überdurchschnittlich von Westberlinern besetzt. Diese qualitative 
Postenverteilungg ist dennoch - bezogen auf die lokale Bevölkerungs-zusammensetzung -
ausgewogenerr als in Chemnitz. 

Diee Beteiligung beider Gruppen in Berlin beziehungsweise Chemnitz wird in Abbil-
dungg 7.1 folgendermaBen (und ausdrucklich skizzenhaft) dargestellt. 

AbbildungAbbildung 7.1: Skizzenhafte Darstellung der ethnoregionaler) Beteiligung auf dem „Ar-
beitsmarktt im weiteren Sinne" (z.B. auch in der Politik) in Berlin und Chemnitz 

Chemnitzz mische Pos Berli n 
Horizontalee Achse -> Anteil der ,Jïrwerbstatigen" nach ethnoregionaler Herkunft 

Vertikalee Achse -» sozial-ökonomische Position (Status) 
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Anhandd der Abbildung zeigt sich, dass die sozio-ökonomische Situation der Ostberli-
ner,, im Vergleich zu den Chemnitzem, als begunstigt zu beschreiben ist. In vielen sozioöko-
nomischenn Bereichen sind die Unterschiede zwischen Ost- und Westberlinem sogar kleiner 
alss die zwischen Ostberlinem und dem Durchschnitt der funf Neuen Lander im Allgemeinen 
undd Chemnitz im Besonderen. Gleichzeitig sind die Chancen fiir  eine empfundene relative 
Deprivationn in Berlin-Ost gröBer als in Chemnitz, da die Kontakte am Arbeitsplatz bezie-
hungsweisee auf dem Arbeitsmarkt oftmals quer durch die ethnoregionalen Gruppen gehen 
undd die jeweiligen (weniger) unterschiedlichen Arbeitsbedingungen dann als Integrationsbar-
rieree empfunden werden. 

7.22 In welcher  Made bietet die institutionelle Pluralita t Möglichkeiten für  die 
Herausbildungg von ethnoregionaier  oder  regionaler  Idcntitat ? 

Diee (nicht) proportionale quantitative gesellschaftliche Position von sozialen Gruppen 
sagtt noch nichts über die (Weiter)Existenz solcher Gruppen aus. Dafür müsste die betreffende 
Gruppee sich als Kollektiv auch kulturell von onderen" unterscheiden und diesen Unterschied 
alss wichtig und erhaltenswert empfinden. Auch die Gesellschaft selber und besonders das 
AusmaBB der Selbstbestimmung - also die institutionelle Pluralitat, die den einzelnen Gruppen 
eingeraumtt wird - spielt in diesem Zusammenhang eine bedeutende Rolle. 

Derr Prozess der horizontalen Incorporation in den Neuen Bundeslandern und die damit 
einhergehendenn Transformationen haben, durch die federative Struktur Deutschlands, unter-
schiedlichee Auswirkungen auf die verschiedenen Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. 
Geradee die (regionale und lokale) Politik ist in der Lage, die kulturelle Pluralitat durch ihre 
Gesetzgebungg zu ermöglichen oder gar zu fördern. 

Bevorr auf die regionalen Differenzen in dieser territorial bedingten Loyalitatsbildung, 
eingegangenn wird, werden zunachst die Folgen der institutionellen Pluralitat in den jeweiligen 
Institutionenn und Organisationen aufgezeigt. 

SpielraumeSpielraume fur die ethnoregionale Eisenheit aufgrund der institutionellen Pluralitat 
Inn der Politik sind die Verantwortlichkeiten - formell gesehen - klar zwischen Bund, 

Landd und Kommune getrennt. Für die Volksvertreter/Politiker, die sich in diesem Feld bewe-
gen,, sind jedoch die Grenzen zwischen den verschiedenen staatlichen Ebenen weniger klar 
definiert,, da ihre jeweiligen politischen Parteien auf allen staatlichen Ebenen tatig sind. Die 
Einbindungg in bundesdeutsche Strukturen und das Primat der Bundespolitik beschrankt die 
eigenmachtigee Organisation der Ostpolitiker, besonders in den etablierten (West)Parteien. 
Verbandee oder Koalitionen, die sich aufgrund (ethno)regionaler - ostdeutscher - Herkunft 
gruppieren,, sind demzufolge selten, auch weil sie keine formelle Macht in dem Spektrum 
zwischenn Bundesstaat, Bundesland und Kommune darstellen. Die Kollektivitat der Ostdeut-
schenn ist demzufolge - politisch gesehen - nur selten als ethnoregionale Gruppe relevant. Nur 
diee PDS konzentriert sich in ihrer Politik - auf allen politischen Ebenen - konsequent auf die 
direktenn und indirekten Interesse der Neuen Bundesl&nder. Ihr regionaler Gravitationspunkt in 
denn Neuen Landern gibt der PDS-Bundespartei sogar die Gelegenheit, regionale Interessen 
Ostdeutschlandss als Kernpunkt ihrer Politik darzustellen, da gerade hier auch die überwiegen-
dee Mehrheit ihrer Wahlerschaft für kommende Wahlen gesichert werden soil. 

Wass den Arbeitsmarkt anbelangt, hat der Geburts- und Arbeitsort im jeweiligen Teil 
Deutschlandss klare Konsequenzen für die Arbeitsverhaltnisse: ,Jiüben oder drüben" aufge-
wachsenn zu sein, hat zu unüberwindbaren Ausbildungs- und Erfahrungsdifferenzen geführt, 
diee die Arbeitsmarktchancen beeinflussen, und dies ganz unabhangig von den tiefgreifenden 
Transformationenn in Richtung Marktwirtschaft. Die wirtschaftliche Integration Ostdeutsch-
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landss in das bundesrepublikanische Gefiige wurde damit zur Aufgabe zahlreicher Institutio-
nenn und Organisationen, besonders der Politik, Arbeitgeberverbande und Gewerkschaften. 
Diesee tonangebenden Verbande sind wiederum in bundesweite Dachorganisationen einge-
bunden.. Auf dem starken Veranderungen unterworfenen ostdeutschen Arbeitsmarkt sind 
allgemeingeltendee Aussagen zu den Möglichkeiten für (ethno)regionale AuBerungen bezie-
hungsweisee Solidaritat nicht zu machen. Je nach Wirtschaftsbranche variieren die Kompeten-
zenn und Erfolge der regionalen Instirutionen, wie der Gewerkschaften, deutlich. Bei einigen 
Branchenn - wie im Dienstleistungs- und Bankgewerbe - konnten sich die (ökonomischen) 
Verhaltnissee angleichen, in anderen - wie der Textilbranche - mussen sich ostdeutsche Ar-
beitnehmerr jedoch bislang mit einer benachteiligten Position zufrieden geben. Für den hohen 
Anteill  Arbeitsloser, der zwölf Jahre nach der ,JLinheit" immer noch prasent ist, tragt primar 
derr Bundesstaat die Verantwortung. Seine direkten Handlungsinstrumentarien - das Sozial-
einkommen,, die Arbeitsforderung sowie Aus- und Weiterbildungskurse - konnten die wirt-
schaftsstrukturellenn Unterschiede bislang in keinem der Neuen Bundeslander ausgleichen. 

Beii  der Transformation des Bildungsbereiches führte die Einmischung der Alten Bun-
deslandernn ohnehin nicht dazu, dass die im Westen verwurzelten Institutionen Musterbeispie-
lee fur die Bildungsreformen lieferten. Die Basisabkommen der Kultusministerkonferenz 
liefertenn zwar einige, auch in den Neuen Bundeslandern geltende, Regeln. Die Kultusministe-
rienn der einzelnen Lander behielten allerdings eine gewisse Bewegungsfreiheit, mit der sie 
viell  Landesspezifisches erhalten konnten. Damit entwickelten sich in den Neuen Landern 
verschiedenee Bildungsmodelle, die sich nicht nur von den Alten Bundeslandern unterschei-
den,, sondern auch untereinander differieren. Auch hier konnte nicht die Rede von einer ge-
meinsamenn Politik der ostdeutschen Lander sein, obwohl einige ostdeutsche Schultugenden 
(besonderss fur die Lehrerschaft) erhalten blieben. Diesen (ethno)regionalen Besonderheiten 
imm Unterricht - eine direkte Folge des Verbleibens der gleichen, also homogen ostdeutschen, 
Lehrerschaftt - wurde meist nicht bewusst entgegengewirkt, sie wurden manchmal sogar 
gefbrdert.. Auch die Eltern sahen dies durchaus nicht als Problem, was das relativ geringe 
Interessee an Privatschulen beweist. Nur Berlin bildet hier, aufgrund der intensiven - und 
somitt heterogenen - Durchmischung der Ost- und Westlehrerschaft, eine eindeutige Ausnah-
me. . 

DifferenzenDifferenzen in der regionalen Lovalitatsbildung zwischen Berlin und Chemnitz 
Diee horizontale Inkorporation in die unterschiedlichen „black boxes" der Gesellschaft 

hatt in Berlin und Chemnitz unterschiedliche Konsequenzen. Chemnitz hat sich dabei - trotz 
derr unbestreitbar tiefgreifenden Umbrüche auf praktisch allen Gebieten des alltaglichen und 
nicht-- alltaglichen Lebens - im Vergleich zu Berlin relativ moderat verandert. Die Berliner 
habenn durch ihre unvermeidbaren inter-kulturellen Kontakte - besonders auch mit Westdeut-
schenn - wesentlich mehr Merkmale der „Wessis" zur Kenntnis genommen und wurden gleich-
zeitigg gezwungen, mit innen in praktisch allen Institutionen und Organisationen zu kooperie-
ren. . 

Berlinss zentrale Position in der politischen Arena und seine Funktion als „Laboratori-
umum der deutschen Einheit" hat damit eine Vorbildfunktion für die Integration der Ostdeut-
schen.. Im Schnitt haben sich die Arbeits- und Lebensverhaltnisse in beiden Stadtteilen Berlins 
durchh die aktive Integrationspolitik von Bund und Land viel weiter angeglichen als anderswo 
inn den Neuen Landern. Die Lohndifferenzen und die Abweichungen bei der relativen Positi-
onsverteilungg sind geringer, für beide Stadthalften gilt das gleiche Bildungsgesetz, die Aus-
stattungg mit privaten und öffentlichen Einrichtungen und sogar die Arbeitslosenquote haben 
sichh weitgehend angeglichen. Auffallige Ausnahme beim Zusammenwachsen beider Stadt-
halftenn ist die politische Kluft zwischen Ost- und Westberlin bei den Wahlen. Die sozial-
ökonomischh begünstigte Situation, in der sich die Ostberliner im Vergleich zu den anderen 
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ehemaligenn DDR-Bürgern befinden, wird von ihnen bei den Wahlen nicht durch die Unter-
stützungg der regierende Koalitionsparteien im Bund oder Land belohnt. 47% der Ostberliner 
wahltenn bei den Abgeordnetenwahlen 2001 sogar die PDS, die die Opposition zur bisherigen 
politischenn Transplantation aus dem Westen am deutlichsten verkörpert. 

Auchh in Sachsen hat sich die wirtschaftliche Lage der Individuen - besonders bei Be-
teiligungg am Arbeitsprozess - erheblich verbessert. Öffentliche und private Investitionen 
sowiee politische Entwicklungen im Lande (und mehr noch in den Kommunen) standen aller-
dingss nicht im Mittelpunkt des nationalen Interesses. Die Einflussnahme aus den Alten Lan-
dernn war weniger direkt. Die geringere Prasenz von Westdeutschen - meist tatig in den regio-
nalenn (Zweig-)Institutionen, Organisationen oder Betrieben - und der geringere Kontakt zu 
ihnenn im Alltagsleben hat dazu geführt, dass Westdeutsche hier weniger als Referenzpersonen 
auftreten,, dies sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne. Demzufolge hat die Trans-
formationn in Sachsen/Chemnitz als ein vergleichsweise autonomer Prozess, autonom vom 
westdeutschenn Einflüssen stattgefunden. Bei der ,J>Jeueichung" der Gesellschaft nach der 
Wendee spielte das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Kapital der Ostdeutschen eine ver-
gleichsweisee bedeutendere Rolle. 

Sowohll  in der Politik, im Wirtschaftsbereich, als auch vorrangig im Bildungsbereich 
konntenn somit einige alte und neue Besonderheiten der Ostdeutschen als Ausgangpunkte 
beibehaltenn werden. Im Bildungsbereich, wo dies wegen der Landeshoheit am eïnfachsten zu 
erreichenn war, ist die spezielle Lage Sachsens auch am besten analysierbar. Trotz neuer 
Schulbücher,, Schulsysteme und Lehrplane wurden mehrere spezifisch ostdeutsche Besonder-
heiten,, wie die Kopfnoten, das Abitur nach 12 Jahren und der Frontalunterricht ohne nen-
nenswertenn Widerstand aus Bevölkerung oder Lehrerschaft wieder eingeführt beziehungswei-
see beibehalten. 

Diee „konservative Politik" Sachsens und die damit verbundene Neubewertung der 
Produktee und Brauche aus der „eigenen Vergangenheit'' mit "sachsischen Wurzeln" wird von 
derr CDU-Mehrheitsregierung und der Wirtschaft maBgeblich unterstützt und gefördert. 

7.33 Welche Konsequenzen haben die Prozesse der  relativen Deprivation und der 
institutioneüenn Pluralita t auf die kollektive Loyalitat? 

Einee ausgeglichene gesellschaftliche Position und eine proportionale Vertretung in 
Organisationen,, Vereinen und Gremien, wie auch eine institutionelle Pluralitat, Mitsprache-
rechtt und Gleichberechtigung fiir  alle Burger eines Staates sind Faktoren, die eine nationale 
Loyalitatt herbeiführen können. Wie am Beispiel des Freistaats Bayern deutlich wird, kann 
diess durchaus auch mit einer ausgepragten regionalen Identifikation verbunden sein, bezogen 
auff  die eigene Heimat und das eigene Bundesland. Die federative Staatsform der Bundesre-
publikk setzt eine solche multiple Identifikation - eine „Vielfalt  in der Einheit - in gewissem 
MaBee sogar voraus. 

Wennn von einer objektiv analysierbaren relativen Deprivation die Rede ist und diese 
sichh über Generationen bestatigen würde, vergrÖBern sich damit die Chancen fii r eine 
(ethno)regionalee Minderheitsbildung und eine Identifikation, die sich vom Zentralstaat distan-
ziert.. Wie verlauft dieser Prozess in Ostdeutschland? 

KollektiveKollektive territoriale Loyalitat der Ostdeutschen 
Diee empfundene relative Deprivation, in der ostdeutsche Individuen die Position der 

„Ostdeutschen„Ostdeutschen als Gruppe" gegenüber der Position der Westdeutschen als benachteiligt be-
schreiben,, zeigt sich in Berlin und Chemnitz - zumindest soweit dies zu analysieren war - in 
ahnlichemm AusmaB. Bei Nachfragen sagte eine groBe Mehrheit der Interviewten aus beiden 
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Stadtenn aus, dass sie die Ostdeutschen als eine benachteiligte Gruppe in der Gesellschaft 
empfand.. Ein wichtiger Unterschied war allerdings, dass in Chemnitz dieses Thema wahrend 
derr Gesprache/Interviews viel weniger von selbst angesprochen wurde als in Berlin. 

Diee Identifizierung mit der BRD ist spatestens seit dem Stocken der ostdeutschen 
Wirtschaftsentwicklungg beeintrachtigt worden. Der klassische Weg der nationalen Entwick-
lungg - in dem die Diffusion der gesellschaftlichen Errungenschaften des ,JCernlandes" zur 
Starkungg der nationalen Identifikation in der Peripherie" fuhrt - ist bislang nicht einherge-
gangenn mit einer deutlichen Starkung der nationalen Identifizierung. Regionale Wirtschafts-
undd nationale Loyalitatsentwicklung sind also keine synonymen Prozesse oder kommunizie-
rendenn Röhren. 

Loyalitatsempfindenn wird auch im Zusammenhang mit Identifikation und Wiederer-
kennbarkeitt von Werten in Institutionen und Brauchen im alltaglichen Umfeld erzeugt. Kol-
lektivee Identitat wird dabei erst soziale Realitat, wenn man sich als separate Gruppe anhand 
einerr als eigen empfundenen Kultur und Vergangenheit definiert. Dies gilt sowohl fur die 
nationale,, als auch fur die regionale Identitat. Eine einflussreiche kollektive Identitat wird 
dannn im Idealfall einhergehen mit einer politischen Struktur, die in das jeweilige geographi-
schee Territorium eingebettet ist. 

Diee kollektive Einheit der Ostdeutschen, eine Einheit von Menschen, die unter ande-
remm bei den Charakteristika ihrer gemeinsamen Wirtschaftsentwicklung und ihrer sozialisti-
schenn Vergangenheit vieles gemeinsam haben, hat an sich nur einen beschrankten politischen 
Zusammenhang.. Die Föderalisierung Ostdeutschlands bewirkt eine ,JCantonisierung" mit 
dermaBenn kleinen Landern - mit der jeweiligen Regierung, einem Parlament und zuweilen 
auchh historischen Wurzeln als Land oder Provinz - dass damit der kollektiven Identitat auf 
derr Ebene der funf Neuen Lander entgegengewirkt wurde. Über die eigene Region, das eigene 
Landd sollte eine Identifizierung mit der Bundesrepublik entstehen, und dies ohne die instituti-
onalisiertee Einmischung von „Ostdeutschland' (,JVeufunJIancf") als Vermittler zwischen 
Regionn und Bund. Die Beschreibung Ostdeutschlands als einheitliche periphere Region 
Deutschlands,, wird sowohl politisch, wirtschaftlich als auch kulturell durch die Existenz der 
funff  souveranen Lander hintertrieben. 

Fürr die Einwohner der Neuen Bundeslander ist damit die Gelegenheit geschaffen, ihre 
Heimatt regional zu definiëren und dieser auch eine politische Bedeutung mitzugeben sowie 
einee gewisse Distanz gegenüber den anderen ostdeutschen Regionen zu wahren. Die Identifi-
zierungg mit dem gesamten Ostdeutschland ist damit im hohen Mafte abhangig von dem 
(nicht)) Gelingen einer regionalen Heimatbildung". 

Geradee in Bezug auf die ethnoregionale und regionale Identifikation unterscheiden 
sichh die Ergebnisse der Transformationsvorgange in Berlin-Ost und Chemnitz. Das Ausmafl 
derr Transformation hat Berlin-Ost mit einem Mai in den Mittelpunkt der Bundesrepublik 
geriickt.. Die Lage als Bundeshauptstadt sorgte dafur, dass der „ready-made-state" der Bun-
desrepublik,, mit seinen gewachsenen Institutionen, mehr noch als anderswo in der ehemali-
genn DDR, charakteristisch fur die Stadt Berlin wurde. Der Aufbau einer Loyalitat gegenüber 
denn Institutionen wie politischen Parteien, Gewerkschaften, Arbeitgeber- oder Lehrerverban-
denn oder generell „dem Staat war - bei aller Kritik , die auch in der ehemaligen ,Jfauptstadt 
derder DDR" gegenüber dem DDR-Staat geauBert wurde - ein Prozess, in dem die horizontale 
Inkorporationn zwar die strukturelle Integration förderte, zugleich aber Strukturen entstanden, 
mitt denen Ostberliner sich schlecht identifizieren konnten. 

Besonderss weil der Neuaufbau der Strukturen in Berlin unter direkter Einflussnahme 
gebürtigerr Westdeutscher stattfand, ist der Lebenskontext der (Ost)Berliner in vielerlei Hin-
sichtt anders als der der Chemnitzer. Bei den Chemnitzern herrscht, trotz Neugründung ver-
gleichbarerr (lokaler) Institutionen aus dem Westen, eine gröBere (interne) institutionelle 
Pluralitat.. Wiederum bietet der Bildungsbereich hier das beste Beispiel, da hier sogar „eigene 
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Gesetze"Gesetze" eingeführt wurden und die Mehrheit der Lehrer keine taglichen Diskussionen oder 
Auseinandersetzungenn mit Westdeutschen hat. Auch in den Betrieben und der Politik hat sich 
einee sachsische Eigenart entwickelt, die sich vom Bundesstaat und anderen (Neuen) Bundes-
landernn unterscheidet. 

Einn zweiter Grund fiir  die Starkung einer eigenstandigen sachsischen Identitat und 
Loyalitatt liegt in der „relativen Deprivation". Obwohl für die Chemnitzer, mehr noch als für 
diee Berliner, andere Arbeitsbedingungen gelten als in Westdeutschland, ist diese Deprivation 
imm Chemnitzer Alltagsleben, bedingt durch die geringe Prasenz von Westdeutschen, weniger 
ausgepragt.. Der Vergleich zu Arbeitskollegen ist in Chemnitz vorwiegend ein Vergleich 
zwischenn Ostdeutschen. Damit ist einerseits der Kontakt zwischen Westdeutschen und Ost-
deutschenn mehr im Sinne der „nationale» Entwicklung": die Westdeutschen als Katalysator 
bringenn das Geld und die Erfahrungen ein, um in der Region eine wirtschaftliche, politische 
undd kulturelle Entwicklung voranzubringen. Andererseits konnten die Transformationen bei 
denn Organisationen durch die Überzahl der Ostdeutschen zuweilen als gemeinsame Aufbau-
projektee von „Wessis" und ,JSachsen" prasentiert werden. 

Inn Berlin - wo die „absolute Deprivation" geringer ist - ist die relative Deprivation" 
inn einige Branchen viel ausgepragter und dies nicht, weil die Ost-West-Unterschiede gröJJer 
sind,, sondern weil die gleiche Arbeit der Kollegen, durch die Lage des Arbeitsortes innerhalb 
Berlins,, aber jenseits der verschwundenen Berliner Mauer, durchaus anders bezahlt wird. 
Individuellee ffReferenz-Andere", die in der gleichen Stadt wohnen, teilweise im gleichen 
(Super)Markt/Kaufhallee einkaufen, und die gleichen ÖPNV-Dienste nutzen, jedoch anders 
verdienenn und wahrgenommen werden, starken die Grenzbildung zwischen den ethnoregiona-
lenn Gruppen. Dies gilt vornehmlich fiir  den Ostberliner, da die als westdeutsch charakterisier-
tee Brauche und Gewohnheiten in Berlin - mehr als anderswo - die herrschende Identitat 
bestimmen.. Die Ost- oder Westherkunft ist im Alltagsleben von Berlin von viel gröBerer 
Bedeutung,, auch wenn sie nicht tagliches Gesprachsthema ist. Dadurch sind auch die DifFe-
renzenn im politischen Wahlverhalten beider Stadtteile zu erklaren. Die Berliner PDS profitiert 
vonn dem Protest gegen ungleiche (Macht)Verhaltnisse in Ost und West. In der Chemnitzer 
Politikk ist viel weniger Grund fur eine Mobilisation gegen westdeutsche Institutionen oder 
Individuen,, da diese „Wessis" im Alltagsleben weniger als ,Jleferenz-Andere" auftreten. 

NestedNested identity 
Diee Ostberliner sind auf dem Weg, einen Grossteil ihrer objektiv analysierbaren De-

privationn abzulegen, wodurch sich die Chancen für eine über Generationen weiter bestehende 
Minderheitt erheblich verringern. Dennoch wird, solange die Ost- oder Westherkunft direkt 
oderr indirekt ein Faktor bleibt, an dem man diese Deprivation ablesen kann, die ethnoregiona-
lee Identitat für die Loyalitat der Ostberliner dem Staat gegenüber von Bedeutung sein. In 
dieserr Situation verstarken sich die möglichen gegenseitigen Vorurteile, die man dann wie die 
Selbst-- und Fremdbilder nach ethnoregionaler Herkunft ordnet (Ostdeutsche sind „herzlicher" 
undd Westdeutsche ,jtrebsamer"). Auch unabhangig vom persönlichen Erfolg ist die unglei-
chee Behandlung von Ost- und Westberlinern dann ein mobilisierender Faktor für die Ostberli-
ner.. Ein Faktor, der sich gegen das ,JCernland"/den Kolonisator - in diesem Falie die BRD 
oderr Westberiin - richtet. 

Gleichzeitigg wurde mit der materiellen Wohlfahrtsentwicklung auch ein Verlust der 
politischen,, wirtschaftlichen und kulturellen Eigenheiten spürbar. Obwohl die EinbuBe vieler 
-- von der SED-Regierung erzwungener - Eigenheiten als Zugewinn an Freiheit erfahren 
wurde,, kennt diese Freiheit andererseits durch die (meist gutgemeinte) Einmischung von 
Westdeutscher/Westberlinerr Seite auch seine Grenze. 

Dass geringere AusmaB an (interner) institutioneller Pluralitat ist Anlass für eine star-
keree Abgrenzung. Die Politik ist dabei nur der Spiegel dieses Prozesses, der ebenso im Bil-
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dungs-- wie im Arbeitsbereich stattfindet. Obwohl die PDS in den Bezirken und im Abgeord-
netenhauss nicht explizit den „(deprivierten) Osten" vertritt - und auch im Westteil der Stadt 
mittlerweilee die 5%-Hurde geschafft hat - hat sie gerade in Berlin diesen Ruf mehr als an-
derswoo in den Neuen Landern. 

Diee inter-ethnoregionalen Kontakte zwischen Ost und West, die sehr viele Berliner 
unterr anderem in ihrem Arbeitsumfeld erfahren, schufen die Möglichkeit fur eine „horizontale 
Solidariteit"Solidariteit" zwischen diesen Gruppen. In der Politik, am Arbeitsplatz und in den Schulen 
wirdd die Migration sur Place" dennoch durch die Übernahme von westlichen Strukturen und 
westlichenn kulturellen Merkmalen bestimmt. Die Integration der Ostberliner ist damit in 
hohemm MaBe ein einseitiger Anpassungsprozess geworden. 

Inn Sachsen hat die „Migration"  rait Hilf e der gleichen Strukturen wie in Berlin stattge-
funden.. Und auch hier wurden zahlreiche Westdeutsche in Fiihrungspositionen integriert. 
Diesee Institutionen konnten sich aber, viel mehr als in Berlin, aufgrund ihres sachsischen 
Ursprungss profilieren oder im Interesse Sachsens handeln. Die teilweise tafkraftige Unterstüt-
zungg fur Politiker aus den Alten Bundeslandern- besonders im Falie des sachsischen Minis-
terprasidentenn Biedenkopf - zeigt, dass diese Menschen einerseits wegen ihrer professionel-
lenn Qualitaten Anerkennung genieBen. Andererseits haben diese Politiker in gewissem MaBe 
auchh „ethnoregionale Farbe" angenommen und sich als Vertreter der sachsischen Identitat 
bewiesen. . 

Vonn einer Tendenz in Richtung einer Dichtomisierung und ethnoregionalen Grenzbil-
dungg in der sachsischen und Chemnitzer Gesellschaft kann demzufolge wenig die Rede sein. 
Derr Habitus der Chemnitzer hat sich durch die im Durchschnitt verbesserten materiellen 
Bedingungenn zwar geandert, in diesem Transformationsprozess spielte der direkte, persönli-
chee Einfluss der Westdeutschen allerdings nur eine untergeordnete Rolle. Im alltaglichen 
Umgangg blieb der Kontakt unter den Arbeitskollegen, Lehrern und Politikern - aber auch 
unterr Verkaufern, Beamten oder Freunden - doch meist ein Kontakt unter Ostdeutschen oder 
besserr Chemnitzern. Es wurde damit eher von den Westdeutschen - und, wie ich selber er-
fuhr,, auch von den anderen Aufienseitern - verlangt, sich an die Sitten und Brauche der loka-
lenn Gesellschaft anzupassen. Und dies nicht, weil diese Werte als überlegen, sondem weil sie 
eherr als normal empfunden werden. 

Diee Identitatsentwicklung in Chemnitz ist somit gekennzeichnet durch die weitgehen-
dee Weiterexistenz von sozialen Netzwerke und die Integration einer relativ kleinen Gruppe 
vonn Aufienseitern, die sich für öffentliche Unterstützung durchaus mehr am lokalen Kontext 
orientiertee (orientieren musste). Damit hat sich eine relativ starke sachsische Identitat entwi-
ckelt,, die durchaus als ,jiested' beschrieben werden kann, da die Identifizierung mit der 
Bundesrepublikk zwar (noch lange) nicht Alt-bundeslandische Verhaltnisse reprasentiert, sich 
aberaber doch entsprechend der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Anpassung langsam 
positivv entwickelt. 

Durchh die Herausbildung der regionalen Landesidentitat Sachsens vermindert sich die 
Identifizierungg mit der DDR und Ostdeutschland als gemeinsame Region der fünf Neuen 
Lander.. In Berlin sind die Möglichkeiten für eine raumliche ,jiested identity" beschrankter, 
wodurchh die „Ostalgie" sich hier schneller am Ostdeutschland der Vorwendezeit orientiert. 
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IAIA  Wie ist der  theoretische Ansatz des „internen Kolonialismus" und der 
Minderheitsbildun gg auf die untersuchten Fallstudien im speziflschen und auf 
diee aktuelle Situation des neuen Deutschlands anzuwenden? 

Diee schizophrene Situation einer Nation in zwei Staaten wurde mit dem Fall der Mau-
err auf staatsrechtlicher Ebene urplötzlich beendet. Die soziale Vereinigung der kulturell hete-
rogenenn deutschen Gesellschaft erweist sich allerdings als ein wesentlich langwieriger Pro-
zess.. Bedeutet dies nun, dass die politische, wirtschaftliche und kulturelle Inkorporation 
Ostdeutschlandss - ahnlich wie beispielweise Hechters Analyse der Beziehung zwischen 
Englandd und den keltischen Landern - zu einer einseitigen und abhangigen Beziehung zwi-
schenn Ost und West und damit zu einer Art „internem Kolonialismus" führt? Die Antwort ist 
Nein.. Die horizontale Inkorporation der institutionellen Strukturen des „westdeutschen Kern-
landes"landes" in die „ostdeutsche Peripherie" ist zwar in vielen Bereichen nicht abzustreiten, ein 
wichtigess Element dieser Struktur liegt allerdings auch in deren föderativem Aufbau. 

Kernpunktee in Hechters Modell sind eine kulturell bedingte Arbeitsteilung, eine Wirt-
schaft,, die vom ,JCern" monopolisiert wird und sich, erganzend zur Kern-Region, auf eine 
beschranktee Anzahl von Nischen spezialisiert, die Einfuhrung von Institutionen aus dem Kern 
inn die Peripherie und ein generell deprivierter Lebensstandard in der Peripherie. Obwohl diese 
Merkmalee des „internen Kolonialismus" durchaus auch in Ostdeutschland wiedererkennbar 
sind,, die Dynamik und Vielfalt des Transformationsprozesses ist in den unterschiedlichen 
Bereichenn so sehr differenziert, dass eine generelle Kolonisation des Ostens nicht der Realitat 
entsprache. . 

Geradee die föderative Struktur der Bundesrepublik bietet die Gelegenheit, sich auf re-
gionalemm Niveau zu organisieren, wodurch die potentielle Einheit Ostdeutschlands auf die 
einzelnenn Lander aufgeteilt wird. Auch die wirtschaftliche Deprivation zwischen Ost und 
Westt gilt nicht flachendeckend und fur alle Branchen. Die wirtschaftliche Deprivation ist in 
ihrerr Dimension sowieso nicht mit der früheren Zeit in den keltischen Landern vergleichbar. 
Trotzz des Konkurses vieler Industriebetriebe haben die Fördergelder auch für den (Wie-
der)Aufbauu neuer Betriebe gesorgt, wodurch kein industrielies und wirtschaftliches Brachland 
entstandenn ist. Die institutionelle Pluralitat und regionale Souveranitat wurden im kulturellen 
Bereichh allerdings noch am weitesten verwirklicht: Besonders die Schule bietet damit alterna-
tivee Identifikationsmuster zur nationalen und/oder ethnoregionalen Identifikation. 

Durchh die Förderung von raumbezogenen Identitaten, die sich primar auf die nahere 
Heimatt und auf eine Loyalitat gegenüber dem Bundesland konzentrieren, festigt sich eine 
mehrfachh multiple Identifikation mit einem Schwerpunkt auf der lokalen Ebene: Dieses nicht 
untypischee Identifikationsmuster - auch in den Alten Bundeslandern ist das ,gestapel-
te/überlappendete/überlappende Heimatempfinden" ein Charakteristikum der Identifikation - beugt der Mobi-
lisationn ethnoregionaler ostdeutscher Bewegungen vor. 

Einee denkbare kollektive, abgrenzende, „contested identity"" der Ostdeutschen - die 
durchh ihre relativ benachteiligte Position im Vergleich zu Westdeutschen und die horizontale 
Inkorporationn westdeutscher Institutionen zu erwarten ware - wird im lokalen Kontext ge-
dampft.. Besonders dort, wo der lokale und branchentypische Kontext Raum für einen Integra-
tionsprozesss lasst, in dem sowohl „eigene, (ethno)regionale Besonderheiten"', als auch Perso-
nenn „ostdeutscher Herkunff" eine prominente Rolle spielen, entwickelt sich eine Art ,jiested 
identity". identity". 

Diee Zusammensetzung der lokalen und regionalen Elite ist dabei ein wichtiger - aber 
nichtt ausschlaggebender - Faktor. Im Unterschied zu der Situation in Hechters Analyse be-
stehtt die lokale und regionale (politische) Elite, besonders in Chemnitz, aus Politikern, die 
tendenzielll  - ob aus dem Osten oder Westen stammend - regionale Interessen über gesamt-
ostdeutscheostdeutsche und bundesdeutsche stellen. Mobilisation von politischen Sentiments findet in 
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diesemm Kontext vorwiegend aufgrund struktureller Wirtschaftsfaktoren, weniger aufgrund 
(ethno)regionalerr Herlcunft statt. Die Lokal- und Regionalpolitiker werden in dieser Situation 
nichtt als (Sach)Vertreter der Kernregion (Westdeutschland) angesehen. 

Diee hieraus resultierende gleichzeitige Identifizierung mit mehreren territorialen Ein-
heitenn zersplittert einerseits die potentielle ethnoregionale Minderheit, tragt andererseits 
allerdingss nicht wesentlich zur Starkung der nationalen, deutschen Identitat bei. 

Diee Existenz und Förderung von „nested identities"' ist dennoch - unter anderem durch 
diee institutionelle Pluralitat - ein essentielier Bestandteil des Integrationsprozesses. Trotz der 
mitt Hechters Prozess des internen Kolonialismus' vergleichbaren Entwicklung ergeben sich 
geradee aus der lokalen Verwurzelung der Bevölkerung Chancen für ein (zuweilen langsames) 
Heranwachsenn einer neuen territorialen Identitat der Ostdeutschen: Eine Identitat, die auf 
lokalenn und regionalen Eigenheiten aufbaut, und die besonders in den ethnoregional homoge-
nenn Gebieten weniger zur Diskussion gestellt werden. Die erfolgreiche Adaptation von neuen 
Strukturenn und die Akzeptanz von aus dem „Core-Gebiet stammenden Personen findet 
geradee da statt, wo auch die „eigene Gruppe6" tonangebend ist. 

Somitt muss man daraus schliefien, dass der Prozess der Diffusion beziehungsweise der 
horizontalee Inkorporation nicht zur Bildung einer einzigartigen ostdeutschen Minderheit 
gefuhrtt hat. Die Neuen Lander wurden nach der Wende zunehmend zum ein Teil der gesamt-
deutschenn Pluralitat: Sie wurde durch die quantitative und qualitative Inkorporation von west-
deutscherr Seite in einem federative Struktur eingebettet, die gleichzeitig auch die Bildung 
einerr „nested Identities" forderte. Unter der Bedingung der erfolgreichen Bildung von „nested 
Identities""  ist das Phanomen der horizontalen Inkorporation, in ihrem ostdeutschen Kontext, 
nichtt Grund genug fur ethnoregionale Minderheitsentwicklung. Die Bundestagswahlergebnis-
see von September 2002 - in denen die PDS in den Neuen Lander zum ersten Mai kraftige 
Verlustee hinnehmen musste - sind ein Indiz fur eine langsame Abnahme der efhnoregionalen, 
ostdeutschenn Dimension in der Politik. Sie zeigt auBerdem dass die horizontale Inkorporation 
westdeutscherr Strukturen - auch wenn sie bislang nicht zu einer allgemeinen Anglich der 
gesellschaftlichee Verhaltnisse gefuhrt hat - Erfolge haben kann. 

Diee Integration der Ostdeutschen in die Bundesrepublik findet allerdings dort am er-
folgreichstenn statt, wo an erster Stelle über eine feste Identifizierung mit der eigenen Heimat 
undd Bundesland stattfindet. Auch die Tabellen 1.1, 1.2 und 1.3 (auf die Seite 26 und 27) sind 
inn diesem Sinne zu verstehen. Obwohl in den Neuen Bundeslander generell die Bindung an 
derr Bundesrepublik geringer ist als im Westen, ist die Identifizierung mit Ostdeutschland 
geradee da am niedrigsten wo sie mit einer vergleichsweise starken Identifizierung mit dem 
jeweiligenn Bundesland verbunden ist. 
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SAMENVATTIN G G 

Twaalff jaar na de Duitse hereniging is de "Tag der Deutschen Einheif een nationale 
feestdagg geworden. Deze nationale eenheid van het huidige Duitsland wordt echter nog re
gelmatigg ter discussie gesteld. En dan niet zozeer de staatkundige constellatie als wel de 
sociale,, economische en culturele discrepantie tussen Oost- en Westduitsland. Met betrekking 
tott vele sociale indicatoren - zoals het werkloosheidspercentage, de levensstandaard of de 
houdingg ten opzichte van de politiek - is de ligging aan gene zijde van de voormalige duits-
duitsee grens nog altijd een veelbetekenende factor. Toch zijn deze structurele verschillen in 
hett dagelijks leven lang niet allemaal even zichtbaar of merkbaar. Zo zijn de meeste (bin
nenstedenn en dorpen in het oostelijke deel van Duitsland slechts met een geoefend oog van 
hunn westduitse tegenbeelden te onderscheiden. Zulks vermag voorwaar een opzienbarende 
ontwikkelingg genoemd worden in een regio die twaalf jaar geleden als onafhankelijke DDR-
staatt een schoolvoorbeeld vormde voor het reëel bestaande socialisme en als zodanig de 
natuurlijkee tegenpool was voor de liberale markteconomie. 

Inn de afweging tussen de mislukkingen en successen van het verenigingsproces lijkt 
hett uiteindelijke oordeel bijna van de persoonlijk instelling, politieke oriëntatie en wederom 
dee ethnoregionale herkomst afhankelijk. "Ossies" en "Wessies" beoordelen de successen van 
dee eenwording in meerdere opzichten zeer verschillend. Een van de centrale vervolgvragen 
diee uit de integratieprocessen op verschillende terreinen naar voren komt is of (desalniette
min)) onder de oostduitse bevolking een stabiele loyaliteit ten opzichte van de bondsrepubliek 
aann het ontstaan is. Een belangrijke indicator hiervoor is de collectieve identiteitsontwikkeling 
welkee zich specifiek betrekt op de ruimtelijke dimensie. Het zijn juist deze vragen die als 
leidraadd voor dit boek diende. 

Doorr de "Beitritt"  van de DDR in de bondsrepubliek was het praktisch onoverkome
lijkk dat vele instituties en structuren samengevoegd of op zijn minst gelijkgeschakeld zouden 
worden.. Een dergelijk grootschalig fusieproces werd eerder onder andere door Michael Hech
terr beschreven met betrekking tot het Keltische ommeland van Engeland (Schotland, Wales 
enn Ierland). Hechter presenteerde daarbij twee uiterste modellen voor wat betreft de vorm en 
voortgangg van het integratieproces. Ten eerste beschrijft hij een diffusie-model, waarbij een 
'nationale'nationale ontwikkeling' plaatsvindt. De regelmatige interactie tussen de kern en de periferie 
vann een staat leidt hier tot een [automatisch] vervagen van de (economische) verschillen 
tussenn de regio's. Dit wijst dus op een vorm van assimilatie. In Hechters alternatieve model 
vann het 'internal colonialism' leidt de bemoeienis van de kern in de periferie daarentegen 
juistt tot een aanhoudende afhankelijkheidsrelatie. Naast de economische afhankelijkheid kan 
ditt vervolgens ook leiden tot een situatie waarin zich de betekenis van de ethnoregionale 
identiteitt - in het bijzonder die in de periferie - verscherpt, uiteindelijk leidend tot minder
heidsvorming. . 
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Inn hoofdstuk 3 leidt dit tot de volgende geoperationaliseerde probleemstelling: 
©© Hoe ontwikkelde zich de maatschappelijke positie van de Oost-Duitsers? Leidde de 

maatschappelijkee transformatie van Oostduitsland tot een effectieve integratie van oostduitse 
institutiess en personen, of is ook twaalf jaar na de "Wende" nog sprake van een structureel 
benadeeldee positie van deze ethnoregionale groep? Is bij de analyse van de incorporatie een 
verschill herkenbaar tussen verschillende lokale contexten? 

©© In welke mate biedt de institutionele pluraliteit mogelijkheden voor de vorming van 
eenn ethnoregionale of regionale identiteit? Waartoe heeft dit geleid en in hoeverre verschillen 
hierr de resultaten al naar gelang de lokale context? 

®® Welke consequenties hebben de bovengenoemde processen op de collectieve loya
liteitt ten opzichte van de Duitse staat, respectievelijke haar territoriale onderverdelingen? Is 
dee (ethno)regionale identificatie met de ontwikkeling van een 'nested identity' verbonden? Of 
hoee zijn de kansen voor een loyaliteitsbesef welke zich tegen de Bondsrepubliek keert en tot 
vormingg van een oostduitse minderheid leidt? 

Bijj het zoeken naar antwoorden op de voorgenoemde vragen met betrekking tot inte
gratie,, identificatie en loyaliteit wordt in dit boek expliciet onderscheid gemaakt tussen Oost-
Berlijnn en Chemnitz (in de deelstaat Saksen). Dit expliciete onderscheid wordt van belang 
geachtt aangezien de lokale omstandigheden in beide cases zeer verschillend zijn en dit ver
schill van invloed kan zijn op de identiteits- en loyaliteitsontwikkeling. Berlijn - de hoofdstad 
vann "Gesamtdeutschland" - vormt enerzijds een smeltkroes van "oost" en "west" en staat 
daardoorr ook wel bekend als het laboratorium van de Duitse eenheid. Chemnitz anderzijds 
kenschetstt zich door een zowel kwantitatief als kwalitatief veel geringere inbreng vanuit de 
oudee bondsrepubliek. Zij heeft zich zogezegd meer in de luwte van het transformatieproces 
ontwikkeld. . 

Dee concrete analyse van het integratie- en identificatieproces heeft zich vooral gecon
centreerdd rond drie maatschappelijke velden, te weten: de politiek, de arbeidsmarkt en het 
onderwijs.. Deze velden representeren enerzijds essentiële instrumenten voor de bewuste 
ontwikkelingg van een nationale dan wel regionale identiteit, anderzijds vormen zij ook indica
torenn voor het succes van dergelijke sociaal-culturele groepsvorming. Zo scheppen nationaal, 
regionaall en lokaal beleid op voorgenoemde gebieden de mogelijkheden en beperkingen met 
betrekkingg tot verandering dan wel behoud van regionale identiteitskenmerken. Identiteits-
kenmerkenn die in de oostduitse context mogelijkerwijs (ook) haar oorsprong kent in het DDR-
verleden.. De vraag is dan welk belang gesteld moet worden aan de collectieve identificatie 
mett de voormalige DDR en vervolgens of het "zich anders voelen" en door anderen als "an
derss ervaren worden" - verbonden met een objectief analyseerbare benadeelde maatschappe
lijkee positie - zich over meerdere generaties zal consolideren. Als dit laatste geval zou men de 
Oostduitserss met recht kunnen omschrijven als een '(ethnoregionale) minderheid'. 

Hett materiaal aan de hand waarvan de analyse uiteindelijk kon plaatsvinden werd op 
verschillendee wijzen verzameld. Enerzijds waren daarbij de twee veldwerkperiodes van een 
halfjaarr in zowel Berlijn als Chemnitz essentieel. Hier werden vele gesprekken en interviews 
gevoerdd die het reilen en zeilen van menig individu en organisatie in beeld bracht. Ook door 
middell van participerende observaties kon inzicht worden verschaft in allerlei facetten van het 
(openbare)) leven. Anderzijds werden ook secundaire bronnen geraadpleegd, zoals allerhande 
statistieken,, databestanden, documentatie, wetenschappelijke literatuur evenals kranten- en 
tijdschriftartikelen. . 
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Inn hoofdstuk vier wordt de metamorfose beschreven welke het politieke landschap van 
Oostduitslandd na de Wende onderging. Waar de SED - de socialistische eenheidspartij van de 
DDRR - zich verstond als een spin in het web en als zodanig letterlijk een doorslaggevende 
invloedd uitoefende op vrijwel het gehele maatschappelijke leven (zelfs de andere politieke 
partijenn in het parlement waren in de praktijk verantwoording schuldig aan de SED), geldt in 
hett huidige politieke klimaat vooral de dialoog met belangengroepen, media en kiezers. De 
publiekee dialoog tussen verschillende van deze instanties en individuen kent daarbij ook een 
zekeree ethnoregionale dimensie. Herkomst uit "oost" of "west" is vaak een factor die een rol 
speeltt in de beeldvorming. 

All tijdens het omwentelingsproces, nog voor de staatkundige eenwording, waren het 
voorall de partijen en politici uit de oude bondsrepubliek die het politieke klimaat in de toen-
nog-DDRnog-DDR bepaalden. De oppositionele burgerbewegingen van de DDR en de kortstondige 
pogingenn om een derde weg tussen kapitalisme en staatssocialisme te bewandelen, moesten 
hethet onderspit delven als gevolg van de euforische stemming die het vallen van de muur te
weegbracht.. Voor de overgrote meerderheid van de bevolking gold het socialistische experi-
mentment als mislukt, en in de specifiek oostduitse situatie bood de "oude Bondsrepubliek" de 
instituties,, structuren, wetgeving en bereidheid haar relatief succesvolle ' ready-made-state' 
ookk in het oosten in te voeren. Getuige de verkiezingsuitslag van maart 1990 was een meer
derheidd van de Oostduitsers het hiermee eens en zou een snelle hereniging van beide Duits
landenn de beste voorwaarden scheppen voor een radicaal nieuw begin en vooral voor een 
snellee economische ontwikkeling. 

Uiteindelijkee leidde de "Wende" onder andere ook tot het samengaan van meerdere 
Oostduitsee politieke partijen en (belangen)bewegingen met westduitse zusterpartijen. Dit 
samensmeltenn van politieke bewegingen resulteerde meestal - ondanks quotaregelingen die 
eenn zekere representativiteit zouden moeten garanderen - in een ongelijkwaardige vertegen
woordigingg van gevestigd kaderpersoneel uit de oude bondsrepubliek. Ook het opbouwen van 
regionalee vertegenwoordigingen van "gesamtdeutsche" instituties en organisaties in Oost
duitslandd zorgde voor een eenzijdige import van meer of minder ervaren specialisten uit de 
oudee BRD die leidende posities op zich namen. Meestal gebeurde dit op basis van hun superi
euree kennis aangaande het functioneren van de westerse samenleving en markteconomie. 

Dee enige partij die na de staatkundige vereniging van beide Duitslanden als typisch 
oostduitss verschijnsel bleef voortbestaan was de PDS, de partij die in 1989 was voortgekomen 
uitt de SED. Zij gold gedurende de jaren 90, vooral vanwege deze historische wortels, niet als 
serieuzee gesprekspartner voor politieke coalities op bondsniveau. Op het niveau van de nieu
wee deelstaten echter behaalde zij telkens weer goede verkiezingsresultaten en kon zij (soms 
zelfss als tweede partij van het betreffende land) een rol van betekenis spelen. In meerdere 
deelstatenn kon zij zelfs regeringsverantwoordelijkheid op zich nemen. 

Typerendd voor de politiek in de "Neue Bundeslander", gedurende het eerste decenni
umm na de "Wende", is niet alleen een groeiende rol voor de PDS, ook de andere partijen op 
deelstaats-,, stads- en buurtniveau werden in toenemende mate door oostduitse politici be
paald.. Desondanks worden de ministerposten ook twaalf jaar na de val van de muur nog voor 
eenn groot deel door van origine westduitse politici bezet. 

Err is echter een onderscheid in de beoordeling van deze politici in Berlijn-Oost res
pectievelijkk Chemnitz. Waar de Berlijnse politiek gedomineerd werd door een grote coalitie 
vann CDU en SPD - een coalitie die zich daarbij expliciet distantieerde van de PDS - regeerde 
dee CDU in Saksen met een stabiele meerderheidsregering. In beide deelstaten bezetten west
duitsee politici daarbij de belangrijkste sleutelposities. Een situatie die gegeven de ethnoregio
nalee opbouw van het electoraat in Berlijn beter te begrijpen is dan in Saksen. Saillant gevolg 
iss echter dat de Berlijnse Senaat en haar "Abgeordnetenhaus" daardoor zowel Oost- als West-
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berlijnerss vertegenwoordigt, terwijl de Saksische regering een vrijwel homogeen oostduitse 
bevolkingg representeert. 

Hierdoorr kan de Saksische regering zich gemakkelijker richten op de specifieke ei
genhedenn van de Saksische bevolking en zich daarbij ook meer of minder autonoom opstellen 
tenn opzichte van de bondsrepubliek als geheel. In Berlijn daarentegen speelt in het politieke 
landschapp de ethnoregionale dimensie (herkomst uit oost of west) vrijwel altijd een impliciete 
rol,, al was het maar met het oog op de volgende verkiezingsuitslagen die in zowel Oost- als 
West-Berlijnn bereikt moeten worden. Hoe komt deze ethnoregionale herkomstfactor nu tot 
uitdrukkingg in de politiek ten aanzien van concrete velden als arbeid en scholing? 

Hoofdstukk vijf gaat in op een van de thema's die na de Wende tot kernpunt van poli
tiekk werd - in het bijzonder die met betrekking tot de nieuwe deelstaten -, namelijk de ar
beidsmarkt.. Na decennia lang onderdeel te hebben uitgemaakt van de "Raad voor Wederzijd-
sese Economische Hulp" (RGW, in de westerse wereld beter bekend als COMECON), beteken
dee de toetreding van de DDR tot de BRD een intrede van de sociale markteconomie. Ondanks 
dee massieve subsidiëring die met dit proces vergezeld ging, konden veel bedrijven niet voor 
hunn faillissement behoed worden. De grootschalige privatisering betekende niet alleen dat 
sommigee bedrijfstakken volledig verdwenen, zij zorgde vooral voor een rationalisering van de 
productie,, uitmondend in een snel stijgend werkloosheidscijfer. 

Dee transformatie van de economie zorgde niet alleen private, financiële investeringen 
vanuitt de oude bondsrepubliek, ook in personele zin oefende het westen grote invloed uit op 
dee veranderingen. Ten eerste kwam 85% van het geprivatiseerde productievermogen in de 
nieuwee deelstaten in westduitse handen (10% in buitenlandse), waarna vervolgens ook het 
managementt van deze (meestal op productie gerichte) ondernemingen door ervaren krachten 
uitt het westen werd overgenomen. Ook belangenorganisaties die zich specifiek bezighouden 
mett de economische ontwikkeling en de arbeidsmarkt, zoals de kamers van koophandel en de 
vakbonden,, werden gemodelleerd naar westduits model, onder supervisie van koepelorganisa
tiess die in de oude bondsrepubliek huisden. Al met al kan de economische transformatie van 
Oost-Duitslandd gezien worden als een schoolvoorbeeld van horizontale incorporatie, waarbij 
relatieff weinig verschil bestaat tussen dit proces in Berlijn respectievelijk Chemnitz. 

Zoalss voor geheel Oostduitsland, geldt ook in Berlijn en Chemnitz dat er sprake is van 
eenn bovengemiddelde werkeloosheid. Toch zijn er ook opvallende verschillen tussen beide 
steden.. Zo leidde het vallen van de muur tot een eenwording van de Berlijnse arbeidsmarkt en 
alss gevolg daarvan tot omvangrijk woon-werk-verkeer tussen beide stadshelften. De vervlech
tingg van Berlijnse arbeidsmarkt gaf aldus aanleiding tot een nivellering van arbeidsvoorwaar
den.. Naast het feit dat de gemiddelde inkomens van Oost-Berlijners zich meer hebben aange
pastt aan die in de oude deelstaten - in het bijzonder die in Westberlijn - zijn ook de werk
loosheidscijferss in beide stadshelften vergelijkbaar (hetgeen dus betekend dat dit cijfer in 
Westberlijnn bovengemiddeld is). Weliswaar bestaat er in sommige branches nog een verschil 
mett betrekking tot de primaire, maar vooral ook de secundaire arbeidsvoorwaarden in Oost
enn West-Berlijn, de algemene toegankelijkheid van de gehele Berlijnse arbeidsmarkt zorgt 
ervoorr dat de gemiddelde sociaal-economische situatie van Oost-Berlijners het midden houdt 
tussenn die in West-Berlijn en de rest van de nieuwe deelstaten. 

Inn Chemnitz, waar de gemiddelde lonen en arbeidsvoorwaarden minder goed zijn dan 
inn Berlijn, heerst anderzijds wel een grotere homogeniteit wat deze omstandigheden aangaat. 
Ondankss de flexibeler toegepaste CAO-overeenkomsten die aanleiding zijn tot grotere diver
siteitt van arbeidsvoorwaarden, zijn de inkomensverschillen hier niet te herleidden tot de 
locatiee van de werkplek. Er bestaan geen aparte regelingen of overeenkomsten die differentië
renn naar de geografische ligging van de werkplek. Weliswaar is er, meer dan in Berlijn, spra
kee van een duidelijke ethnoregionale tweedeling - waarin de toegereisde "Wessies" vrijwel 
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zonderr uitzondering topposities innemen -, toch is er mede door dit gegeven minder aanlei
dingg tot "afgrenzing" tussen "Ossies" en "Wessies". Slechts voor het hogere kaderpersoneel 
enn voor de arbeidsmigranten die actief werk zoeken in een van de oude deelstaten speelt de 
concurrentiee tussen "oost" en "west" een rol van betekenis. Omdat er echter bij het overgrote 
merendeell van de lokale arbeidsplaatsen geen sprake is van directe concurrentie tussen "Os
sies"" en "Wessies", beperkt zich het mobiliserend vermogen van deze factor. 

Juistt op de lokale arbeidsmarkt vinden in Berlijn relatief veel directe contacten plaats 
tussenn oost en west. Ondanks de structureel afnemende ongelijkheid op de Berlijnse arbeids
marktt - vooral een teken van de verder voortgeschreden structurele integratie van Oostberlij-
nerss - gaat dit in z'n algemeenheid echter niet samen met een grotere tevredenheid over deze 
heersendee arbeidsmarktsituatie. De aanhoudende relatieve deprivatie die Oostberlijners -
ondankss de structurele nivellering - op de lokale arbeidsmarkt ervaren blijft zodoende een 
mobiliserendee factor. Voor de persoonlijke beoordeling van de individuele arbeidsmarktsitua
tiee zijn de economische omstandigheden in de directe omgeving klaarblijkelijk van veel groter 
belangg dan die op deelstaats- en bondsniveau. Het praktisch achterwege blijven van "ethnore-
gionalee concurrentie" op de Chemnitzer arbeidsmarkt zorgt er zelfs voor dat de leidende 
positiess van menig westduits investeerder of politicus hier vaker gezien wordt als een welko
mee bijdrage aan de economische ontwikkeling van de regio. 

Hoofdstukk zes behandelt de overgang naar twee nieuwe onderwijssystemen in de bei
dee casus. Uitgaande van de bijzonder vergelijkbare uitgangssituatie waarin voor de gehele 
DDRR dezelfde schoolstructuur bestond en waarin vrijwel alle scholieren de zogenaamde 
Polytechnischee Oberschule bezochten, versplinterde deze eenheid na 1990. Omdat de verant
woordelijkheidd voor het onderwijs van oudsher primair bij de deelstaten ligt kon dit proces in 
Berlijnn respectievelijk Saksen (Chemnitz) tot zeer verschillende uitkomsten leidden. Zo ont
wikkeldee de nieuwe deelstaten evenals de oude deelstaten ieder hun eigen schoolsysteem, met 
elkk hun eigen accenten. 

Dee onderwijshervorming in Berlijn-Oost kan daarbij het beste beschreven worden als 
eenn eenzijdige en radicale aanpassing aan de structuren en inhouden zoals die zich in vooraf
gaandee decennia in West-Berlijn hadden ontwikkeld. Om de hervorming zo snel en grondig 
mogelijkk door te voeren werd dit proces begeleid door een intensief uitwisselingsprogramma 
waarinn onder andere ook leraren uit Westberlijn op Oostberlijnse scholen werden geplaatst. 
Bijj de onderwijshervorming in Saksen anderzijds werd na de Wende weliswaar gebruik ge
maaktt van bestaande westduitse onderwijsstructuren en onderwijsspecialisten - in het bijzon
derr uit Baden-Württemberg -, bleef echter in de scholen zelf bleef de inbreng van "Westlera-
reri"reri"  relatief beperkt. 

Gedurendee het proces van de modernisering van het onderwijs konden in Chemnitz zo 
verscheidenee "eigenheden" bewaard blijven die in Berlijn als typisch Oostduits ervaren zou
denn worden. Enerzijds gaat het dan om onderwijsinhoudelijke punten, zoals het benadrukken 
vann specifiek Saksische identiteit en geschiedenis - hierbij vormt de DDR een relatief klein 
onderdeell van een lang en roemrijk verleden. Anderzijds gaat het dan ook om de gebruikte 
pedagogischee concepten. Voorbeelden hiervan zijn de vanzelfsprekendheid waarmee Chem
nitzerr leraren elementen uit hun DDR-lerarenopleiding verweven in het onderwijs en de breed 
gedragenn steun voor de herinvoering van "Kopfnoteri" voor gedrag, orde, samenwerking en 
vlijt. . 

Waarr deze verschijnselen in Berlijnse scholen hoogstwaarschijnlijk aanleiding zouden 
zijnn geweest voor heftige discussies, wordt dit in Chemnitz eerder als alledaags en normaal 
beschouwt.. Ondanks dat ook binnen de Chemnitzer scholen onderwijsvernieuwingen doorge
voerdd moesten worden (vaak zelfs stringenter door de deelstaat voorgeschreven), ging dit hier 
meestall niet gepaard met hoog oplopende discussies tussen oost- respectievelijk westleraren. 

217 7 



Diee Ostdeutschen: Eine Mindcrheit im eigenen Land? 

Dee ethnoregionale herkomst als conflict mobiliserende factor binnen het lerarenkorps is in 
Chemnitzz wezenlijk geringer. Anderzijds kent Saksen door de relatief homogene ethnoregio
nalee opbouw van de bevolking - slechts een hele kleine minderheid heeft geen wortels in de 
DDR. . 

Ondankss de beste intenties met betrekking tot het ontwikkelen van een zo goed moge
lijkk functionerend onderwijssysteem waarin als vanzelf ook de loyaliteit aan de (deel)staat 
versterktt zou worden, stuit dit met name in Berlijn op problemen. De eenduidige horizontale 
incorporatie,, zowel structureel als personeel, bemoeilijkt een identificatie met de "eigen re-
gio". gio". 

Naa de analyse van enige belangrijke maatschappelijke veranderingen aangaande poli
tiek,, arbeid en onderwijs en het vergelijken van deze structurele en sociale processen in Ber-
lijn-Oostt en Chemnitz, leidt dit tot de conclusie dat er weliswaar sprake is van vele analogieën 
inn het herenigingsproces, maar dat er echter ook verschillende factoren zijn die de uitkomst 
vann dit proces zeer divers maken. Wat betreft de kwantitatieve integratie - de gelijkwaardige 
inbrengg van Oostduitsers in de maatschappij - is de situatie in Berlijn-Oost aanzienlijk verder 
ontwikkeldd dan in Chemnitz. Het formeel samenvoegen danwei expanderen van bestaande 
(west)institutiess leidde meestal tot een personeelsbestand waarin zowel West- als Oostberlij-
nerss ruim vertegenwoordigd zijn. Om verschillende redenen is echter, ook in 2002, nog altijd 
sprakee van een relatief geringe scheefheid wat de maatschappelijke posities betreft. In Chem
nitzz is deze scheefheid nog veel duidelijker aanwezig. Westduitsers zijn hier vrijwel uitslui
tendd in topfuncties van overheid en bedrijfsleven werkzaam. 

Ookk in kwalitatieve zin heeft de introductie van "westduitse" structuren in Berlijn gro
teree invloed gehad als in Chemnitz. De vrijwel onvermijdelijke regelmatige sociale contacten 
tussenn "Ossies" en "Wessies" in Berlijn heeft het transformatieproces hier dieper doen ingrij
pen.. Op praktisch terreinen van het maatschappelijke leven moesten overeenkomsten gezocht 
wordenn waarin zowel West- als Oostberlijners zich zouden moeten kunnen herkennen. Door 
dee getalsmatige en machtsafhankelijk grote invloed vanuit Westberlijn moest men in dit 
Oostberlijnsee proces veel meer aan de westerse normen en waarden aanpassen als in Chem
nitz.. De maatschappelijke transformaties konden in Chemnitz veel meer plaatsvinden vanuit 
eenn regionale consensus over de centrale culturele doelen. 

Medee als gevolg hiervan konden in Chemnitz 'nested identities' - waarin regionale 
identificatiee met de eigen stad en regio gelijk opgaat met een groeiende nationale identificatie 
-- vormgegeven worden in een alomvattendheid die in Berlijn niet mogelijk was. Ondanks de 
geringeree "absolute deprivatie" van Oostberlijners wordt hun "relatieve deprivatie" ten op
zichtee van Westberlijn sterker ervaren. Zodoende kon zich tot op heden in Berlijn een (poli
tieke)) oost/west-dichotomie bestendigen, die in Chemnitz in toenemende mate door een 
meervoudigee territoriale identificatie - waarbij het land Saksen een centrale plaats inneemt -
konn worden vervangen. 

Dee mobiliserende werking van een 'contested identity' die zich (op het niveau van de 
vijff nieuwe deelstaten gezamenlijk) afzet tegen "het westen" neemt hierdoor af, en zo ver
minderenn ook de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een duurzame oostduitse (ethnore
gionale)) minderheid. In plaats daarvan wordt de identificatie van de "nieuwe bonds burgers" 
inn toenemende mate bepaald door de verschillende deelstaten en past deze zich aldus aan de 
bestaandee Duitse pluraliteit aan. 
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Twelvee years after the German reunification, the "Day of German Unity" has become 
aa national holiday. The national unity of recent Germany is still under quite some scrutiny 
though.. Maybe not so much the political constellation, but the social, economical and cultural 
discrepanciess between East and West Germany. When it comes to many social indicators -
likee the unemployment rate, the standard of living or the attitude towards politics - the respec
tivee side of the former German-German border is still a factor that speaks volumes. Still, these 
structurall differences in daily life are not always very visible or noticeable. The differences 
betweenn most (inner)cities and villages in the eastern part of Germany are only recognized as 
differentt than their western counterparts by a very trained eye. Such can be seen as a astonish
ingg development in a region that, twelve years ago and as a independent GDR-state, was seen 
ass a schoolbook example for the "real existing socialism" and in that role was the natural 
counterpartt of the liberal market economy. 

Whenn considering the failures and successes of the reunification process, the final ver
dictt almost seems to depend on personal attitude, political orientation and, again, the ethnore-
gionall origin. "Ossies" and "Wessies" judge the successes of the unification very differently 
inn many respects. One of the central questions that comes forward from the integration proc
essess in many areas is whether, under the East German population, there is (in spite) starting 
too exist a stabile loyalty towards the unified republic. An important indicator for this is the 
collectivee identity development that specifically aims at the territorial dimension. These are 
thee questions that formed the reason for writing this book. 

Becausee of the "joining" of the GDR it was practically unavoidable that many institu
tionss and structures would be combined or at least equated. Such a massive fusion process 
wass already described by Michael Hechter in this case the Celtic surroundings of England 
(Scotland,, Wales and Ireland). Hechter presented two extreme models concerning form and 
progresss of the integration process. First, he describes a diffusion-model whereby a "national 
development"development" takes place. The constant interaction between the core and the periphery of a 
statee leads to an (automatic) fading of the (economical) differences between the regions. This 
pointss to a form of assimilation. In his alternative model known as "internal colonialism" the 
meddlingg of the core in tins periphery in stead leads to an ongoing dependency relationship. 
Apartt from economical dependence this can thereafter lead to a situation in which the mean
ingg of ethnoregional identity - especially inside the periphery - is emphasized; eventually 
leadingg to minority formation. 

Inn chapter 3 this leads to the following operationalized central questions: 
©© How did the societal position of East Germans develop? Did the social transformation of 
Eastt Germany lead to an effective integration of East German institutions and persons, or is 
there,, even twelve years after the Wende, still a structurally disadvantaged position of this 
ethnoregionall group? Is there, by this analysis of the incorporation, a recognizable difference 
betweenn local contexts? 
(DD To what degree does the institutional plurality offer opportunities for the formation of an 
ethnoregionall or regional identity? Whereto did this lead and in what degree do the results 
differr considering the local context? 
CDD What consequences do the above named processes have on the collective loyalty towards 
thee German state, and respectively her territorial divisions? Is the (ethno)regional identifica-
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tionn linked to the development of a 'nested identity'? And what are the chances for a realisa
tionn of loyalty that turns itself against the federal republic and leads to a formation of an East 
Germann minority? 

Byy the search for answers on the named questions concerning integration, identifica
tionn and loyalty this book clearly distinguishes between East Berlin and Chemnitz (in the state 
off Saxony). This explicit difference is important because the local circumstances are very 
differentt and thereby possibly influential on the development of identity and loyalty. Berlin -
thee capital of "Unified Germany" - on one hand forms a melting pot of "East" and "West" 
andd therefore is also known as the laboratory of German unity. Chemnitz on the other hand 
represents,, in quantity and in quality, a much smaller influence from the old unified republic. 
Onee could say it developed itself more in the shadows of the transformation process. 

Thee concrete analysis of the integration and identification process was mainly concen
tratedd around three societal fields: politics, employment and education. These fields represent 
essentiall instruments for the development of a national or regional identity on one side, while 
onn the other side they are indicative for the success of such a social-cultural group formation. 
Thuss do national, regional and local policy on the named areas create the possibilities and 
limitationss to change or maintain regional identification marks. Identification marks that, in 
thee East German context, possibly (also) find their origin in the GDR-past. The question then 
iss what importance must be given to the collective identification of the former GDR and 
followingg that, whether "feeling different" and to be perceived by others as "different" -
boundd by an objectively analysable disadvantaged societal position - can be consolidated over 
severall generations. In this last case one could honestly describe East Germans as an (eth-
noregional)noregional) minority. 

Thee research materials that finally lead to this analysis were collected in several ways. 
TwoTwo fieldwork periods of six months in both Berlin as well as Chemnitz where essential. 
Theree were many conversations and interviews that created a picture of the lives and work
ingss of many individuals and organisations. By use of participating observations a view of all 
kindd of facets of (public) life was secured. Other research came from secondary sources like 
statistics,, databases, documentation, scientific literature and newspaper and magazine articles. 

Chapterr four describes the metamorphosis that took place in the East German political 
landscapee after the Wende. At GDR-times the SED - the socialist unity party - was like a 
spiderr in its web and, in that capacity, had a decisive influence on nearly all aspects of social 
lifee (even the other political parties in parliament had to justify themselves to the SED). In the 
recentt political climate the dialog between interest groups, media and voters counts most. The 
politicall dialog between these different agencies and individuals also has a certain ethnore-
gionall dimension. Origin from "East" or "West" is often a factor that plays a part in the imag
ing. . 

Alreadyy while the turnover process was taking place, so even before the political uni
fication,fication, it was mainly the parties and politicians from the old federal republic who deter
minedd the political climate in the still-then-GDR. The oppositional civilian movements of the 
GDRR and the short-lived attempts to walk a "third road" between capitalism and state social
ism,, got the worst of it as a result of the euphoric mood that the falling of the wall brought 
about.. The majority of the population considered the "socialistic experiment" as failed, and, to 
thee specific East German situation, the "old federal republic" offered institutions, organisa
tions,, legislation and willingness to import her reasonably successful "ready-made-state" into 
thee east. Judging the election results of march 1990 a majority of East Germans agreed and a 
quickk unification of both Germanies would create the best conditions for a radical new begin
ningg and, moreover, a fast economical development. 
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Ultimatelyy the Wende lead, amongst other things, to the merging of several East Ger
mann political parties and (interest) groups with West German sister parties. This amalgama
tionn of political movements usually resulted - in spite of quota regulations that should guaran
teee a certain equal level of representation - in an unequal representation of established execu
tivess from the old federal republic. Also, the construction of regional representations from 
"togetherr German" agencies and organisations in East Germany made that a one-sided import 
off more or less experienced specialists from the old BRD took up leading positions. This 
usuallyy happened on the basis of their superior knowledge concerning the functioning of the 
westernn society and market economy. 

Thee only party that survived after the unifications of both Germanies as a typically 
Eastt German phenomenon was the PDS; the party that arose from the SED in 1989. During 
thee nineties this party was, mostly because of these historic roots, not considered as a serious 
interlocutorr for political coalitions on federal level. On the level of the "new states" though, 
thee party over and over again gained relatively good election results and therefore she could 
(sometimess even as the second party of the concerning state) play a significant role. In several 
statess the PDS could even take on governmental responsibilsity. 

Characteristicc for politics in the "new states" during the first decade after the Wende is 
nott only the growing importance of the PDS; also the other parties on state, city and 
neighbourhoodd level where increasingly defined by East German politicians. In spite of this, 
thee positions of ministers are, even twelve years after the fall of the wall, mostly occupied by 
politicianss of West German origin. 

However,, there is a distinction in the appreciation of these politicians in Berlin-East 
andd Chemnitz respectively. Politics in Berlin has been dominated by a big coalition of the 
CDUU and SPD - a coalition that explicitly distanced itself from the PDS - while in Saxony 
thee CDU governs with a stabile majority administration. In both Berlin and Chemnitz West 
Germann politicians take up the key positions. A situation that, given the ethnoregional con
structionn of the electorate in Berlin, is easier to understand there than in Saxony. An interest
ingg result is that the Berlin Senate and the House of Representatives represent both East and 
Westt Berliners, while the Saxony government represents an almost exclusively East German 
population. . 

Becausee of this, the Saxony government can easily aim at specific properties of the 
Saxonyy population and can thereby be more or less autonomous in relation to the federal 
republicc as a whole. In Berlin on the other hand, the ethnoregional dimension (originated in 
eastt or west) almost always plays an implicit role in the political landscape, even if it's only 
withh the eye on the next election results that have to be attained in both East and West Berlin. 
Howw is this ethnoregional origin factor expressed in politics when it comes to concrete areas 
likee employment and schooling? 

Chapterr five centres on one of the themes that became a core point in politics after the 
WendeWende - especially with regards to the "new states" - namely the employment market. After 
beingg a part of the "Counsilfor Mutual Economical Assistance" (better known in the western 
worldd as the COMECON) for several decades, the joining of the GDR to the FRG meant 
joiningg the social market economy. Despite the massive subsidizing that came along with this 
process,, a lot of companies could not be protected from bankruptcies. The large-scale privati
sationn did not only mean that some branches of industry totally disappeared, it especially 
madee production be rationalized, resulting in a fast growing unemployment rate. 

Thee transformation of the economy did not only take care of private, financial invest
mentss from the old federal republic, "the west" also greatly influenced the changes on a work
forcee level. First, 85 percent of the privatised production capacity in the "new states" fell into 
Westt German hands (10 percent in foreign hands), after which also the managemen t of these 
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(mostlyy production orientated) companies was taken over by experienced managers from the 
West.. Interest groups that specifically focused on economical development and the employ
mentt market, like Chambers of Commerce and trade unions, were also re-shaped into a West 
Germann model, supervised by branch organisations from the old federal republic. All in all 
thee economical transformation of East Germany can be viewed as a schoolbook example of 
horizontall incorporation, whereby relatively few difference exists between this process in 
Berlinn and, respectively, Chemnitz. 

Likee in the whole of East Germany, Berlin and Chemnitz have an above average un
employmentt rate. Still, there are significant differences between the cities. In Berlin the fall of 
thee wall amounted to a unification of the employment market with, as a consequence, sizable 
commuterr traffic between both halves of the city. The interweaving of the Berlin employment 
markett gave rise to a certain levelling out of working conditions. Besides the fact that the 
averagee income of East Berliners has adjusted more to those in the "old states" - especially 
thatt in West Berlin - the unemployment rate is also comparable (thus shows that the unem
ploymentt rate in West Berlin is also above average). Even though there is still a difference in 
somee branches when it comes to the primary, but mainly also the secondary employment 
conditionss in East and West Berlin, the general accessibility of the entire employment market 
inn Berlin makes sure the average social-economical situation of East Berliners is settled be
tweenn that in West Berlin and that in the rest of the "new states". 

Inn Chemnitz, where the average wages and working conditions are worse than in Ber
lin,, there is a larger homogeneity concerning these conditions. In spite of more flexible ad
ministeredd collective agreements that where cause for a larger diversity of working condi
tions,, the differences in income here are not simply linked to the location of the workplace. 
Theree are no special regulations or agreements that differentiate in relation to the geographical 
locationn of the workplace. Even though there is, more than in Berlin, a question of a clear 
ethnoregionall partition - wherein the "Wessies" that came to Saxony took up top-positions 
almostt without exception - there is less cause to the maintenance of boundaries between 
"Ossies"" and "Wessies". Only with executive personnel and working migrants that are ac
tivelyy looking for work in one of the "old states" does the competition between East and West 
playy a role. But because there is no direct competition between "Ossies" and "Wessies", in the 
majorityy of the local employment places, the mobilisation power of this factor is limited. 

Especiallyy on the local employment market in Berlin there are relatively many direct 
contactss between East and West. In spite of the structurally diminishing inequality on the 
Berlinn employment market - which is mostly a sign of the progressing structural integration 
off East Berliners - this in general does not go together with an increased contentment over 
thiss ruling situation on the employment market. The ongoing relative deprivation that East 
Berlinerss experience on the local employment market - in spite of the structural levelling off 
-- thereby remains a mobilising factor. For the personal judgement of the individual employ
mentt market situation economical circumstances in the direct surroundings are apparently of 
moree consequence than they are on a state or federal level. The practically non-existent "eth
noregionall competition" on the employment market in Chemnitz, makes that the leading 
positionss of many West German investors and politicians are more often perceived as a wel
comee donation to the economical development of the region. 

Chapterr six deals with the transition to two new education systems in both the exam
inedd areas. Assuming the very comparable starting situations in which the entire GDR admin
isteredd the same schooling structure and where almost al students frequented the so-called 
Polytechnicall Secondary School (POS), this unity splintered in 1990. Because the responsi
bilitiess for education always lay primary with the respective federal states, this process could 
leadd to very different processes in respectively Berlin and Saxony (Chemnitz). So the "new 
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states"" and the old ones all created their own schooling system, each one of them with their 
ownn accents. 

Thee reformation of education in Berlin-East can thereby best be described as a one
sidedd and radical adjustment to the structures and contents as they developed in the preceding 
decadess in West Berlin. To implement this reformation as soon and as thoroughly as possible, 
thiss process was accompanied by an intensive exchange program wherein, among others, 
teacherss from West Berlin where placed on East Berlin schools. With the reformation of 
educationn in Saxony, on the other hand, existing West German educational structures and 
specialistss where used - especially from Baden-Wiirttemberg - but particularly in the schools 
themselvess the influence of "West-teachers" was relatively limited. 

Duringg the modernisation process of education in Chemnitz it was possible to hang on 
too certain "characteristic properties" that would be considered typically East German in Ber
lin.. On one side this concerns educational contents, like the emphasis on specific Saxon iden
tityy and history (in this the GDR forms a relatively small part of an illustrious past). On the 
otherr side it also concerns the used pedagogical concepts. An example is that teachers from 
Chemnitzz weave elements of the GDR-past into their education, almost without even thinking 
aboutt it. Also there is the wide support for the reintroduction of the so-called 'Kopfnoten' 
(markss for conduct, order, cooperation and diligence). 

Whilee these phenomena would most probably have lead to fierce discussions in Berlin 
schools,, in Chemnitz they where perceived as everyday and normal. Despite the fact that 
schoolss also in Chemnitz had to reform their educational systems (often decisively prescribed 
byy the state of Saxony), mostly here it didn't go hand in hand with big discussions between 
East-- and West-teachers. The ethnoregional origin as a conflict mobilising factor within the 
teachingg staff in Chemnitz is essentially smaller. 
Despitee the best intentions when it comes to the development of an as well as possible func
tioningg educational system wherein as by nature the loyalty to the state and federation would 
bee strengthened, this particularly puts Berlin into trouble. The unambiguously horizontal 
incorporation,, both structurally as personally, complicates an identification with the "own 
region". . 

Afterr the analysis of several important societal changes concerning politics, employ
mentt and education and comparing these structural and social processes in Berlin-East and 
Chemnitz,, this leads to the conclusion that even though there are many analogies in the reuni
ficationn process, there are also several factors that make the outcome of this process very 
divers.. Concerning the quantitative integration - the equal input from East Germans into 
societyy - the situation is very much more developed in Berlin than in Chemnitz. The formal 
mergingg or expanding of existing (west)institutions mostly directed towards a personnel file 
inn which both East and West Germans where represented. For several reasons though there is 
stilll a matter of relatively minor obliqueness when it comes to societal positions. In Chemnitz 
thiss obliqueness is far more apparent. Here, West Germans are almost exclusively at work in 
thee top functions of government and business. 

Viewedd from the qualitative side though, the introduction of "West German struc
tures"" had a bigger influence in Berlin than in Chemnitz. The almost inevitable regularity of 
sociall contacts between 'Ossies' and 'Wessies' in Berlin made the transformation process 
moree radical. On practically all levels of societal life agreements had to be sought wherein 
bothh East and West Berliners could recognise themselves. Through the numeral and powerful 
influencee from West Berlin, one had to adjust to these western norms far more in East Berlin 
thann in Chemnitz. The social transformations in Chemnitz could take place on a far more 
regionall consensus concerning that central cultural goals. 
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Alsoo as a consequence of this, the 'nested identity' in Chemnitz - whereby regional 
identificationn with ones own city or region is put on a par with growing national identification 
-- could be formed in an all-embracing way that was not possible in East Berlin. Despite the 
smalll 'absolute deprivation' of East Berliners, their 'relative deprivation' is perceived 
strongerr compared to West Berliners. For that reason a (political) east/west-dichotomy could 
bee perpetuated in Berlin that lasts into the present day. In Chemnitz this could be replaced 
moree and more by a multiple territorial identification - whereby the state of Saxony takes up a 
centrall place. 

Thee mobilising effect of a 'contested identity' that (on the level of the five "new 
states"" together) opposes 'the west' hereby diminishes, and thus diminish the possibilities for 
thee formation of a durable East German (ethnoregional) minority. Instead of that, the identifi
cationn of the 'new federal citizens' is increasingly determined by the different states and 
therebyy adapts to the existing German plurality. 
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