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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 Struktur 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. 

28 8 


