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Vorwort

Dieses Buch soll nicht nur zurückblicken; es soll informieren, es soll die
Meinungsvielfalt wiedergeben, die es zur Geschichte der Teilung Deutschlands und zum Stand der Einheit nach zehn Jahren gibt.
Das geschieht aus einem besonderen Anlass: dem 60. Geburtstag der leitenden Redakteurin des Deutschland Archiv. Dr. Gisela Helwig stammt aus
einer sehr westlichen Stadt und sie hat die persönlich, beruflich und politisch
prägenden Stationen ihres Lebensweges am Rhein erlebt. Das ist erwähnenswert, weil mir nur wenige Menschen begegnet sind, die ohne DDR-Erfahrung
und ohne DDR-Verwandtschaft so viel Engagement für die "deutsche Frage",
für die Lage der Ostdeutschen in der DDR, für eine vorurteilsfreie Information darüber entwickelt haben. Das Deutschland Archiv hat Brücken über die
Mauer hinweg geschlagen, also mitgeholfen, dass die Grundlagen für das Zusammenwachsen dessen, was zusammen gehört, nicht wirklich zerstört werden konnten.
Gisela Helwig hat diese Zeitschrift zusammen mit Ilse Spittmann gegründet und zum Forum der Deutschlandpolitik, des Streits darüber, zum Forum
der Information über die Politik der DDR und - wichtiger noch: über das Leben in der DDR gemacht. Wenn man weiß und sich erinnert, wie erbittert
dieser Streit politisch, ideologisch, wissenschaftlich in Westdeutschland geführt wurde, wie unversöhnlich sich Lager gegenüberstanden, die sich an der
Deutschland- und Entspannungspolitik Willy Brandts rieben, sie bekämpften,
sie leidenschaftlich unterstützten, wie sie sich schieden an der Frage, wie radikal und unversöhnlich der Kommunismus zu bekämpfen oder wie viel verstehende Empathie und Abgeklärtheit nötig sei, dann erst weiß man diese
Leistung des Deutschland Archiv (DA) hoch zu schätzen.
Das DA hatte stets eine Gratwanderung zwischen den Anforderungen an
eine sozialwissenschaftliche Zeitschrift und an eine der politischen Bildung
verpflichtete, also auch Tagesereignisse aufgreifende, sie kommentierende
und interpretierende allgemeine Publikumszeitschrift zu vollziehen. Dass dies
im Wesentlichen unter den besonders schwierigen deutschen Bedingungen
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vor der Einigung und auch nach 1990 gelungen ist, das ist nicht zuletzt auf
den vorurteilsfreien Blick der Redaktion, auf ihr Gespür für Publikumsinteresse und auf ihre Fairness und ihre Ausgewogenheit in der Darstellung zurückzuführen.
Das DA hat frühzeitig und seit der Vereinigung in vergleichsweise groBem
Umfang ostdeutsche Autoren publiziert. Was heute bei manchen Publikationsplätzen sich Gott sei Dank langsam einbürgert, war und ist beim DA
schon lange die Regel: Wenn ein kompetenter "Ostler" zur Verfügung steht,
erhält er auch den erforderlichen Platz. So bildet das DA, nicht zuletzt auch
auf Grund der vielen persönlichen Kontakte von Gisela Helwig, eine kaum zu
überschätzende Klammer im inneren Vereinigungsprozess unseres Landes.
Gisela Helwig, die gelernte Politologin, hat sich selbst über die Jahrzehnte
insbesondere auf engagierte Weise der Lage der Frauen in der Gesellschaft
gewidmet. Sie hat die Gleichstellung der Frauen offensiv eingefordert, sie hat
sich dabei nie die angebliche Alternative Beruf ODER Familie aufdrängen
lassen, sondern sich der Lage der Familien ebenso gewidmet wie der Gleichstellung der Frauen. Die sicher gut beschäftigte Redakteurin hat sich als Wissenschaftlerin und Publizistin auch in der Politischen Bildung engagiert.
Mancher Minister, manche Ministerin für Frauen, Familie und Jugend hätten
bei Gisela Helwig nachlesen können, was politisch zu tun war und ist - und
sie haben es vielleicht auch getan.
Es war naheliegend, dass die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages, die sich der "Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur
in Deutschland" widmete, Gisela Helwig damit beauftragte, die Lage, die Rolle, auch die politische Instrumentalisierung der "Frauen im SED-Staat" darzulegen. Es lohnt, diese Expertise in den vom Bundestag herausgegebenen Materialien der Kommission nachzulesen. Da gibt es keine Schwarz-WeiB-Malerei,
sondern Differenzierung, Sachlichkeit, das Bemühen, möglichst alle Aspekte
zu berücksichtigen. In gleicher Weise hat sich die Jubilarin auch mit Westdeutschland, der alten Bundesrepublik, auseinandergesetzt. Man sollte auch
jetzt auf ihren Rat hören, da wir die gesellschaftlichen Probleme haben, die wir
uns während der Teilung Deutschlands immer gewünscht haben, Probleme des
Zusammenlebens in einem gemeinsamen demokratischen Staat.
Das alles ist nicht immer erfreulich: In den meisten ostdeutschen Regionen
sind die Aussichten auf ökonomischen Erfolg, auf Vollbeschäftigung und
ausreichende Ausbildungsplätze immer noch gering. Die Kluft zum Westen
ist groB; es stimmt, dass die Inseln des wirtschaftlichen Erfolgs hinsichtlich
der Arbeitslosigkeit einen Stand erreicht haben, der in Westdeutschland vergleichsweise schon als krisenhaft betrachtet wird. Nach zehn Jahren tief greifender Wandlung - ja nicht nur eines relativ abstrakten ökonomischen und
politischen Systems, sondern der alltäglichen, individuellen Anforderungen
und Lebensweisen, die die Ostdeutschen bravourös bewältigt haben - sind
Erfolge noch nicht die Regel. Die Instrumente der Politik: Förderprogramme,
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Solidarpakt, Länderfinanzausgleich, aktive Arbeitsmarktpolitik sind begrenzt.
Es geht noch lange nicht ohne diese Instrumente, aber mit ihnen alleine wird
eine dem Westen vergleichbare ökonomische Struktur jedenfalls nicht in kurzer Zeit entstehen. Vor diesem Hintergrund ist das Gefühl der Enttäuschung
sehr lebendig in Ostdeutschland und überlagert leider zu oft das Glücksgefühl
über die gewonnene persönliche und politische Freiheit.
Schnell ist da der Vorwurf der nOstalgie" oder mangelnder Zustimmung
zur ,Demokratie zur Hand. Ebenso schnell wird das als westdeutsche Hochnäsigkeit abgetan. Mir begegnet aber schon lange kein Ostdeutscher mehr, der
ernsthaft der DDR nachtrauert. Ostalgie gibt es in diesem Sinne nicht. Dass
die Demokratie nach erst zehn Jahren Erfahrung und angesichts der noch
immer nicht zufriedenstelIenden Lebensbedingungen weniger Begeisterung
weckt, weniger selbstverständlich ist - soweit das Demoskopen messen können - scheint mir jedoch nicht verwunderlich. An anderer Stelle habe ich in
diesem Zusammenhang von einer Bringschuld der Politik gesprochen. Sie
wird allmählich erbracht. So steigt, jüngsten Untersuchungen zur Folge, auch
die Zufriedenheit, das Einverständnis mit dem Erreichten in Ostdeutschland.
In den jetzt möglichen Blickwechsel setze ich zusätzliche Hoffnung. Ostdeutschland wird mit der EU-Osterweiterung von einer Region am Rande zu
einer inmitten der Union, von einer Grenzregion zu einer europäischen Verbindungsregion werden. Das verlangt einerseits eine größere Öffnung in alle
Himmelsrichtungen, ermöglicht andererseits aber eine Besinnung auf die eigenen Fähigkeiten. Dienstleistungen, Forschungsinstitutionen können davon
profitieren. Der ewig vergleichende Blick nach Westen kann einem Wettbewerb um die bessere Idee, das bessere Produkt, die intelligentere Innovation
weichen, die auf dem Boden der eigenen Fähigkeiten, Erfahrungen, der örtlichen Besonderheiten und Aufgaben entstehen.
EU-Osterweiterung, Voranschreiten der europäischen Integration, Globalisierung, neue Kommunikationstechniken (für die Ostdeutschland herausragend
gut ausgerüstet ist) bieten darüber hinaus eine weitere Chance: Auch der Westen, wo in den ersten Jahren der Einheit kaum jemand an Veränderungen dachte, steht vor großen Reform- und Modernisierungsnotwendigkeiten. Nun muss
Ostdeutschland nicht mehr nur nachholen, was der Westen vorgemacht hatte,
sondern wir können gemeinsam Voraussetzungen für zukünftigen Erfolg schaffen. Die gleiche Augenhöhe zwischen Ost und West wird vom Anspruch zur
Wirklichkeit, und der Osten hat die Erfahrung voraus, wie spürbarer gesellschaftlicher Wandel bewältigt und gestaltet werden kann.
Dem steht offene Ausländerfeindlichkeit bis hin zu örtlich dominantem
Rechtsextremismus entgegen. Wohlgemerkt: Es ist falsch, Rechtsextremismus nur als ostdeutsches Problem zu betrachten. Er gewinnt auch im Westen
mehr Anhänger. Aber es ist kein Zufall, dass rechtsextreme Organisationen
ihre Betätigungsfelder - und auch Geschäftsstellen - nach Ostdeutschland
verlegt haben. Sie wissen, dass Enttäuschung und Überforderung der beste
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Nährboden sind für plump-einfache Antworten, für den Sündenbock-Reflex
und für schieren Hass und Gewalt. Das autoritäre Erbe der SED-Diktatur, die
künstliche Abschottung und Geschlossenheit einer eingemauerten Gesellschaft wirken nach. Freiheit kann man genießen, wenn man gelernt hat, sie
auszuhalten; Internationalität und Weltoffenheit lernt man zu schätzen, wenn
man das Fremde als Bereicherung statt als Bedrohung des eigenen kleinen
Idylls begreift. Viele werden sich erinnern, dass das auch im "freien Westen"
nicht über Nacht gelang.
Trotzdem ist Rechtsextremismus in Ostdeutschland anders als im Westen:
brutaler, offensiver, er bezieht sich auf real existierende Überforderungen,
trifft auf eine Bereitschaft zu seiner Duldung und auch zu klammheimlicher
Zustimmung. Auf diese Weise dringt er in die Alltagskultur ein, bedarf nicht
der Organisation, nimmt nicht immer Rücksicht auf die Taktik rechtsextremer Parteien. Die Gewaltausbrüche sind oft spontan, aber brutal bis zum
Mord Andersfarbiger und Anders-(bzw. überhaupt) Denkender. Die in Ostdeutschland noch junge Demokratie muss sich verteidigen, muss das Gewaltverbot als gesellschaftliches Tabu wieder errichten, muss der Verwechslung
von demokratischer Toleranz mit Ignoranz und Duldung rechtsextremer antidemokratischer Umtriebe entgegenwirken.
Auch in Westdeutschland nimmt der Rechtsextremismus zu, die Zahl einschlägiger Straftaten steigt; auch dort kommt er aus der Mitte der Gesellschaft, auch dort ist er ein Symptom für Überforderung und dafür, dass es offenbar schwieriger wird, sich einen angemessenen Platz in der Gesellschaft
zu sichern. Aber die Demokratie konnte in 50 Jahren tiefere Wurzeln schlagen, und der Umgang mit Fremdem und Fremden ist selbstverständlicher wenn auch nicht reibungslos und konfliktfrei.
Die Debatte darüber seit dem Sommer dieses Jahres ist - hoffentlich heilsam. Nach viel zu langer Beschönigung oder Unterschätzung wird die
Gefahr endlich ernst genommen - im Osten wie im Westen. Natürlich ist der
Eindruck falsch, die Ostdeutschen seien nun alle rechts. Es gibt Gegenwehr,
es gibt Initiativen von Jugendlichen und Bürgern aller Altersklassen, es gibt
engagierte Polizisten und Polizeipräsidentinnen, Sozialarbeiter und Lehrerinnen. Das reicht aber noch nicht, um der extremistischen Minderheit klar zu
signalisieren, dass Ausländerfeindlichkeit, Menschenverachtung und Gewalt
nicht hingenommen werden.
Das Deutschland Archiv und seine leitende Redakteurin sind wichtige Akteure der Politischen Bildung. Diese muss wieder einen höheren Stellenwert
erhalten, auch wenn klar ist, dass sie allein mit der Aufgabe überfordert ist. Erfolgreiche Abwehr der rechten Gefahr ist nur durch ein ganzes Bündel von
Maßnahmen und mit langem Atem möglich. Sicher gehört dazu konsequente
Ahndung durch Polizei und Justiz, wie im Falle des Urteils von Naumburg gegen die Mörder von Dessau im August dieses Jahres. Sicher gehören dazu Verbote von Organisationen und Parteien, sobald dazu Anlass geboten wird. We-
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sentlich ist aber eine geistige, auch selbstkritische Auseinandersetzung. Ob es
einer neuerlichen Selbstvergewisserung bedarf, dass und warum wir die Demokratie wollen, ob es einer neuerlichen Vertiefung unseres aufklärerischen,
humanistischen und christlichen Menschenbildes bedarf, ob Politische Bildung
- und Politiker - mehr zu den Menschen gehen müssen, statt sich darauf zu
verlassen, sie würden Seminare und Parteiveranstaltungen schon von sich aus
aufsuchen oder darauf, dass Kommunikation über Medien ausreiche, müssen
sich alle fragen und der Antwort Taten folgen lassen. Wilhelm Heitmeyer hat
sicher Recht, wenn er auf die Spuren einer Ideologie der Ungleichwertigkeit
verweist, die sich bis in Äußerungen verantwortlicher Politiker und Manager
finden lassen. Es ist noch nicht lange her, da wäre jede Andeutung einer Unterscheidung zwischen mehr oder minder "nützlichen" Menschen auf Protest gestoßen. Zu lange ist solcher Protest eher leise geäußert worden, so dass Rechtsextremisten vermeintliche Ungleichwertigkeitsbehauptungen nur noch zu radikalisieren brauchten. Daher war es ein notwendiges und ermutigendes Zeichen,
dass am 9. November 2000 in Berlin etwa 200.000 Menschen unter dem Motto
"Wir stehen auf für Menschlichkeit und Toleranz" jeder Art von Rechtsextremismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit eine entschiedene Absage
erteilt haben. Ein Ausdruck von demokratischer Gesinnung und ein Beweis,
qass Zivilcourage in unserem Land weiter verbreitet ist, als manche Kommentatoren wahrhaben wollen.
Es verwundert schon, wenn, wie im Sommer in einem politischen Magazin in der ARD geschehen, mit dem Hinweis auf Gewaltopfer vor Zivilcourage gewarnt wird. Zivilcourage ist doch nicht das Gebot, Gewalttätern mit
Gewalt, mit Gefährdung der eigenen Gesundheit entgegenzutreten. Es reicht
doch schon, nicht einfach wegzusehen, sondern die Polizei zu rufen, es reicht
doch schon der Widerspruch gegen ausländerfeindliche und antidemokratische Aussagen und Parolen. Viele Parolen und Symbole der Rechtsextremisten sind verboten. Wenn solche verbotenen Symbole öffentlich gezeigt werden, kann man statt wegzusehen Anzeige erstatten. Diese Liste ist unvollständig, aber sie zeigt, dass jeder etwas tun kann, sie zeigt, dass neue Herausforderungen an die Politische Bildung gestellt sind.
Der Osten bleibt anders, in vielerlei Hinsicht. Eine Zeitschrift, die Brücken
schlägt, bleibt sinnvoll. Die Eigenheiten der ostdeutschen Bundesländer bestehen noch auch aus ökonomischen Nachteilen, einer problematischen Vergangenheit und mentalen Folgen der schnellen Transformation. Die Ansätze
für demokratisches Engagement, für eine Kultur der Gleichberechtigung sind
aber unübersehbar. Sie zu fördern ist eine gemeinsame, gesamtdeutsche Aufgabe. Gisela Helwig wird daran mitwirken.
Wolfgang Thierse

Präsident des Deutschen Bundestages

"Willkommen in Deutschland"
Peter Bender

Am 4. Oktober 1990, am Tag nach dem "Beitritt" der DDR zur Bundesrepublik, besuchte ein Leipziger seine Bekannten in Nürnberg und wurde besonders freundlich empfangen: "Nun seid ihr auch Deutsche. " Die Mischung
aus Gutwilligkeit und Ignoranz beschränkte sich nicht auf die Familie in
Nürnberg. Als Wolfgang Schäuble die Verhandlungen mit der DDR über den
Einigungsvertrag aufnahm, war seine "ständige Rede" schon in den Vorgesprächen: "Liebe Leute, es handelt sich um einen Beitritt der DDR zur Bundesrepublik, nicht um die umgekehrte Veranstaltung. Wir haben ein gutes
Grundgesetz, das sich bewährt hat. Wir tun alles für euch. Ihr seid herzlich
willkommen. Wir wollen nicht kaltschnäuzig über eure Wünsche und Interessen hinweggehen. Aber hier findet nicht die Vereinigung zweier gleicher
Staaten statt. Wir fangen nicht ganz vom bei gleichberechtigten Ausgangspositionen an. Es gibt das Grundgesetz. und es gibt die Bundesrepublik
Deutschland. Laßt uns von der Voraussetzung ausgehen, daß ihr vierzig Jahre lang von beidem ausgeschlossen wart. Jetzt habt ihr Anspruch auf Teilnahme, und wir nehmen darauf Rücksicht. "
"Willkommen in Deutschland", sagte der Vertreter des westdeutschen
Staates und meinte die Bundesrepublik. Lothar de Maiziere, der Vertreter des
ostdeutschen Staates, fragte schon in der ersten offiziellen Verhandlungsrunde nach dem künftigen, dem vereinten Deutschland: Welchen Namen und
welche Flagge es haben solle, welchen Text und welche Melodie die Nationalhymne. "Auferstanden aus Ruinen" lasse sich ebenso nach Haydn singen
wie "Einigkeit und Recht und Freiheit", warum nicht beides zu einer Hymne
vereinen? Schäuble war überrascht, welche Bedeutung de Maiziere den
"symbolischen Fragen der Einheit" zumaß, und nahm die "Anregungen unterschiedlich ernst", was hieß: Er wies sie sämtlich zurück und bestand darauf, auch im vereinten Land alles so zu lassen, wie es in der Bundesrepublik
war. Er verstand, aber empfand nicht und unterschätzte daher, was für sein
Gegenüber wesentlich war: den Ostdeutschen eine emotionale Brücke zu
bauen, damit sie in dem neuen Staat eine Heimat finden könnten.
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Die Unterschätzung der nicht-materiellen Seiten der Einheit wurde zum
Markenzeichen der Bonner Vereinigungspolitik - durchaus im Einklang mit
der großen Mehrheit der Westdeutschen, die sich "die Wiedervereinigung"
niemals anders hatte vorstellen können als durch Angliederung der DDR an
die Bundesrepublik. So wurde aus der "so genannten" DDR die "ehemalige"
DDR, als ob der Leiche noch ein Fußtritt gebühre. So heißt Ostdeutschland
das "Beitrittsgebiet" oder "die neuen Länder". Rechtlich stimmt es, die DDR
ist der Bundesrepublik "beigetreten", und politisch stimmt auch, dass die ostdeutschen Länder neu sind im Bundesrat, aber sind sie deshalb neue Länder?
Wer ist als Land wohl früher auf die historische Bühne getreten, das Königreich Sachsen oder das Kunstgebilde Nordrhein-Westfalen? In beiden Bezeichnungen steckt die anmaßende Egozentrik der gerade 50 Jahre alten
Bundesrepublik, die alles von sich aus sieht und alles auf sich bezieht und
nicht bemerkt oder ignoriert, dass sie alle Deutschen kränkt, die nicht das
Glück hatten, Bundesbürger zu sein.
Nachdem die Ostdeutschen durch "Beitritt" Deutsche geworden waren,
wurden sie wie Westdeutsche behandelt. Bonn betrieb die Vereinigung in der
naiven Vorstellung: Was für uns gut war, muss es auch für die Deutschen
dort sein, also richten wir bei ihnen alles so ein, wie es bei uns ist. Dazu einige kräftige Finanzspritzen, wie wir sie seinerzeit mit dem Marshallplan bekamen, dazu einige Lektionen in Westökonomie, Westverwaltung und Westunternehmertum, und schon springt die Wirtschaft drüben an, alles kommt in
Ordnung, und alle sind zufrieden.
Tatsächlich hat die Einführung des West-Systems viel in Ordnung gebracht. Sie befreite Unternehmertalente von den Fesseln der Planwirtschaft
und gab ihnen Gelegenheit, ihre Tüchtigkeit zu nutzen. Sie rettete Städte vor
dem Verfall oder verspricht es. Schon jetzt ist es eine Freude, Leipzig, Erfurt,
Weimar oder Meißen zu sehen, in einigen Jahren werden sie Schmuckstücke
sein. Das West-System hat die ewigen, elenden Versorgungs-"Engpässe" beendet und viele Straßen in einen Zustand gebracht, der keinen Achsenbruch
mehr befürchten lässt. Es hat dafür gesorgt, dass man beim Gespräch von
Halle nach Leipzig nicht mehr den Eindruck hat, mit Ulan Bator verbunden
zu sein. Wer will, erhält einen Telefonanschluss, und wer wenig Geld hat,
bekommt trotzdem billige Möglichkeiten, die Welt kennenzulernen. Nur wer
die DDR kannte, kann ermessen, wie viele Wünsche sich erfüllten.
Den meisten Westdeutschen fällt es schwer zu verstehen, weshalb sich
dennoch im Osten Unzufriedenheit ausbreitete und der Graben zwischen beiden Teilen nicht schmaler, sondern breiter wurde: Die Ostler haben doch den
Systemwechsel gewollt und die Vereinigung betrieben, sie bekamen viele
Wünsche erfüllt und leben größtenteils besser als früher, weshalb müssen sie
den Westlern misstrauen, schließen sich ab oder wählen sogar PDS? Aber
kein Westdeutscher weiß, was ein Systemwechsel bedeutet. Keiner hat erlebt,
wie verwirrt und hilflos man ist, wenn sich über Nacht alles ändert und außer
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der Tages- und Jahreszeit fast nichts mehr ist, wie es war. Die Umstellung
und der Zwang, überall umzulernen, waren noch nicht das Schlimmste,
größtenteils sind sie heute bewältigt. Was verstörte, war das Gefühl, einer
neuen Gewalt ausgeliefert zu sein, gegen die es keine Mittel zu geben
scheint. In der DDR herrschte die Partei- und Staatsgewalt, der man gehorchte und sich anpasste, widersetzte oder zu entziehen versuchte. Die Gewalt war benennbar und greifbar, die Übermacht des neuen Systems aber erscheint unfassbar. Bei Honecker machte man eine Eingabe, die manchmal
sogar half, jetzt wissen die meisten nicht, wo sie ansetzen sollen. In der DDR
veränderten sich die Verhältnisse durch plumpen, zuweilen brutalen Druck,
jetzt verändern sie sich leise, fast unmerklich durch undurchschaubare Vorgänge hoch oben in der Welt der Finanzen und Politik. Erkennbar ist nur die
Veränderung durch Verführung, man sieht es im nächsten Bekanntenkreis:
" Über Geld haben wir früher kaum geredet, jetzt geschieht es dauernd. "
Was am tiefsten traf und immer noch trifft, ist die Demütigung. Wenn nur
noch gilt, was im Westen gilt, wird damit alles verdammt, was im Osten galt.
Nicht nur, was ideologisch verbogen und ökonomisch gescheitert war und
politisch verheerend gewirkt hatte, sondern auch unpolitische Einrichtungen,
Gewohnheiten, Lebensstile und Wertmaßstäbe. Als es die DDR noch gab,
hielten in der Bundesrepublik nicht nur linksnaive Schwärmer manches dort
für diskutabel: das Abtreibungsrecht, einige soziale Einrichtungen, ebenso
Polikliniken, vielleicht auch die Einheitsversicherung und manche Methoden
der Kulturförderung. Auch wenn man nichts davon übernehmen wollte - die
Ostdeutschen hatten sich daran gewöhnt, waren damit meist zufrieden, einige
sogar ein wenig stolz darauf. So hielt man für akzeptabel, was "drüben" akzeptiert wurde, bis der Westen mit der Vereinigung Macht über den Osten
bekam und nun alles werden sollte wie im Westen. Kurz zuvor war die Bundesrepublik des Lobes voll gewesen für die Landsleute, die ihr Selbstbestimmungsrecht selbst erkämpft hatten, doch nun bestimmten die Westdeutschen, und die Ostdeutschen wurden nicht mehr gefragt. Ob man ihnen Gewohntes lassen solle, um den Schock der Umstellung zu mildem, ob man ihre
nicht diskreditierten Einrichtungen weiterführen könne, um die Selbstachtung
der Landsleute nicht ganz und gar niederzutreten - kein Verantwortlicher in
Bonn nahm Rücksicht.
Doch es ging nicht nur um Institutionen und Gewohnheiten, es ging um
den Respekt vor dem Leben der Menschen. Ihr Staat hatte versagt, da schien
es, als hätten auch sie versagt. Nur wenige im Westen zogen diese Folgerung
ausdrücklich, aber sie stellte sich ein: Wo alles falsch war, konnte es da ein
richtiges Leben gegeben haben? Wolfgang Thierse sagt mit Nachdruck Ja
und kämpft seit Jahren um Verständnis für dieses Ja. Mein Zahnarzt-Freund
in Leipzig hat von Anfang bis Ende der DDR diesen Staat verachtet und ihm
sogar die geringsten formalen Konzessionen verweigert, aber er versorgte
seine Patienten mit fleiß und Sorgfalt und fragt sich, ob seine Arbeit weniger
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wert gewesen sein soll als die seiner Kollegen im Westen. Er musste die
Diktatur westdeutscher Normen kennenlernen, um ein wenig zu werden, was
er nie war: ein DDR-Bürger.
Was als "innere Einheit" beschworen wird, besteht aus zwei Problemen,
der Entfremdung durch 40 Jahre Trennung und der Überfremdung durch ein
anderes System. Das zweite traf allein die Ostdeutschen, und sie reagierten
darauf, wie Menschen nur reagieren können, trotzig und unsicher schwankend zwischen Selbstaufgabe und Selbstbehauptung, zwischen Anpassung
und Anmaßung. Die Bonner Deutschlandpolitik ist nach 1990 viel kritisiert
worden, weil sie den Verfall der DDR-Wirtschaft nicht bemerkt habe; weit
folgenreicher ist jedoch, dass den Verantwortlichen die Mentalitätsunterschiede verborgen blieben, die sich mit dem Leben in ganz unterschiedlichen
Welten entwickelten. Wenn sie nur ein wenig hingesehen und hingehört hätten, dann hätten sie gewusst, dass die Ostdeutschen in vieler Hinsicht anders
dachten und empfanden, weil sie aus anderen Erfahrungen lebten, sich anderen Notwendigkeiten beugen mussten und dann andere Wertmaßstäbe setzten. Die Verantwortlichen hätten sich auch klar machen können, dass nicht
nur die Ostdeutschen sich verändert hatten, sondern die Westdeutschen es
ebenfalls getan hatten. Genau betrachtet sogar mehr, sonst hätten Bundesbürger früher bei Besuchen in der DDR nicht das Gefühl gehabt, ins alte
Deutschland der Vorkriegszeit zurückzukehren.
Aber man wusste und dachte zu wenig und begriff daher nicht, dass Menschen keine Computer sind, die man nur neu zu programmieren braucht. Man
betrachtete und beschrieb die DDR als eine Diktatur, aber macht sich nicht
hinreichend klar, was das Leben in einer Diktatur bedeutete: nicht nur Anpassung, Obrigkeitsgehorsam und Horizontverengung, sondern auch viele Fähigkeiten und Techniken, um trotzdem ein eigenes Leben führen zu können.
Vor allem verstand fast niemand in der Bundesrepublik, dass die pauschale
Verordnung westlicher Normen das Selbstgefühl der Landsleute verletzen
musste.
Man sprach viel von der Demokratie, die nun auch im Osten einziehe, aber
sah nicht, dass dort nach 40 Jahren Funktionärsmacht hohe Erwartungen daran gestellt wurden, oft zu hohe und manchmal auch falsche. Aber kein Verantwortlicher im Westen scheint auf den Gedanken gekommen zu sein, dass
es nach der "Wende" galt, den Landsleuten die Bonner Demokratie in vorbildlicher Form vorzuführen. Was die Bundespolitiker den Ostdeutschen beibrachten, war die Technik der parlamentarischen Demokratie, aber wenig
von ihrem Geist. "Gelernt haben wir von dem Mann aus Frankfurt am Main
nur, wie man einen gerade gefassten Beschluss wieder kippt" - Äußerung eines neuen Sozialdemokraten 1990 in Weimar. Alle Parteien, am wenigsten
die Grünen, kannten damals nur ein Interesse, sie wollten sich, im Blick auf
die Bundestagswahl Ende 1990, im Osten Wähler und Anhänger schaffen,
und das geschah mit den gleichen rüden Methoden, wie sie im Westen üblich
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sind. "Ein Saarländer ist genug" wurde plakatiert, das hieß: Lafontaine
gleich Honecker.
Im Kampf um die Macht hat sich wohl auch niemand die Frage gestellt, ob
das westdeutsche Parteiensystem den ostdeutschen Verhältnissen entsprach.
Da alle Deutsche sind wie wir, haben sie dort die gleichen Grundanschauungen und Gegensätze, die gleichen Interessenunterschiede und politischen Fronten. So wurde das bundesdeutsche System den Ostdeutschen übergestülpt.
Und da die Westparteien ihre Ostflügel fest in der Hand hatten, herrscht dieses System nun auch dort. Aber mit einem schweren Mangel: In allen Parteien fühlen sich die Ostflügel dominiert, missverstanden, missachtet, bis in den
Wortlaut gleichen sich die Klagen: Ostinteressen kommen gegen Westvorstellungen nicht zur Geltung, auch die politischen Themen, Schwerpunkte
und Ziele werden im Westen festgelegt. Manches davon interessiert im Osten
keinen Menschen.
Erst nach fast zehn Jahren könnte sich hier ein Wandel anbahnen. Die
CDU musste nach siebzehnjähriger Regierung eine herbe Wahlniederlage
erleiden, um eine Frau und Ostdeutsche zur Generalsekretärin zu machen.
Und sie musste in die tiefste Krise ihrer Geschichte geraten und ihr gesamtes
männliches Führungspersonal beschädigt sehen, um Angela Merkel auf den
Schild des Parteivorsitzenden zu heben. Immerhin, sie tat es mit der Folge,
dass nun auch die West-SPD Ausschau hält, ob sie ebenfalls ein paar tüchtige
Ossis hat.
Aber die Politiker sind nicht an allem Schuld, auch sie waren - großenteils
- nur Ausdruck der Verfassung, in der sich die gesamte Bundesrepublik befand. Die Westdeutschen hatten allezeit des Glück, sich selbst genügen zu
können und die Ostdeutschen nicht zu brauchen. Daher interessierten sie sich
wenig für sie, wussten wenig von ihnen und machten Fehler im Umgang mit
ihnen. "Ihr habt uns abgeschrieben ", war die Klage der Ostdeutschen, solange die DDR bestand und sogar schon vorher. Als sich die Vereinigung abzeichnete, stimmten 80 Prozent der Bundesbürger dafür, sie waren auch dafür, aber nicht allzu sehr, die meisten hatten Wichtigeres im Kopf. Sie verfolgten die spannenden Vorgänge der Jahre 1989 und 1990 mit Aufmerksamkeit, Staunen und oft mit Freude. Aber als der gesamtdeutsche Alltag begann,
sank das Interesse beinahe wieder auf den Stand der Teilungszeit.
Wo wenig Kenntnis herrscht, haben Übertreibungen und Zerrbilder ihre
Chance. Seit die Stasi-Akten offen sind, hat sich vieles, was die MielkeTruppe tat, als noch übler erwiesen als angenommen. Kaum beachtet aber
blieb über all den Enthüllungen, was sie in den Köpfen vieler Bundesbürger
anrichteten. "Nur wenige" seien es, "die nicht denunziert haben ", meint eine
bekannte westdeutsche Publizistin. Und da die Stasi-Geschichten um Personen gingen, was spannender ist als Sachverhalte, oft sogar um bekannte Personen, was die Geschichten noch spannender machte, überwucherten die
Spitzel- und Verrats-Erzählungen das meiste, das sonst aus Ostdeutschland
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zu berichten war. Manche Redaktionen machten daraus ein Geschäft, manche
Reporter und Staatsanwälte wurden vom Jagdfieber gepackt.
So befestigte sich in allzu vielen West-Köpfen das alte, manchmal schon
halb vergessene, Horrorbild vom Osten. Was passiert mir, wenn ich dort einen
Verkehrsunfall habe? Komme ich vor einen Richter, der gewohnt ist, Unrechtsurteile zu fällen? Kann ich, wenn ich eine Arbeit in Rostock annehme, meine
Kinder einem früheren SED-Lehrer anvertrauen? Fast umzingelt fühlten sich
Westberliner: Rundherum ist Osten, den keine Mauer mehr fern hält - droht da
nicht "Verostung"? Gerät nicht sogar die bewährte Bundesrepublik in Gefahr?
Die Ostler sind seit dem Kindergarten totalitär indoktriniert, werden sie nicht
unsere Demokratie ruinieren? Mancher gibt seinen Landsleuten nicht einmal
die Chance, die ihm gleich nach Hitler sogar die Besatzungsmächte gaben.
Viele Ostdeutsche verfielen wieder ihrem alten Antikommunismus, diesmal ohne Kommunisten; die Ostdeutschen sahen sich wieder einer ideologischen Front gegenüber. Nicht nur ihr Staat wurde verdammt, den kaum einer
sich zurückwünschte, auch ihr eigenes, ganz persönliches Leben geriet in die
Schusslinie westlichen Verdachts. Und da die meisten, unvermeidlich, ihre
Kompromisse mit den SED-Verhältnissen gemacht hatten, waren sie ihrer
selbst nicht mehr sicher. Sie wurden anfällig gegen die Unterstellungen der
Westler, reagierten wütend gegen die moralische Überlegenheit von Leuten,
denen jede Probe auf ihre politische Moral erspart geblieben war. Fast alle
Ostdeutschen (97 Prozent) meinen, über ihr Leben könne nur urteilen, wer es
geteilt habe, es könne nicht deshalb wertlos sein, weil ihr Staat nichts taugte.
Und wer diesen Staat schon immer verabscheut hatte, will nicht für ein Regime bestraft werden, unter dem er selbst gelitten hat.
Was helfen könnte, ist seit langem bekannt, wird aber kaum getan. Westund Ostdeutsche sollen einander ihre Biographien erzählen, die Neugier auf
Menschen ist größer als das Interesse an anderen Verhältnissen, über das Persönliche wird dann auch das Allgemeine vermittelt. Die Friedrich-EbertStiftung in Berlin probiert das Verfahren seit Jahren. Sie brachte jeweils etwa
sieben Ost- und Westdeutsche zusammen, zwang sie zwei Tage und zwei
Abende in die Klausur eines abgelegenen Hotels, damit keiner weglaufen
konnte. Jeder erzählte, wo und wie er aufgewachsen war, wohin er im Leben
gewollt hatte und wohin er gekommen war, wozu die Verhältnisse ihn zwangen und was sie ihm ermöglichten. Zu erklären war auch, wie man zu dieser
oder jener politischen Überzeugung gelangt war und weshalb man daran festhielt oder davon abging. Aus den Erzählungen ergaben sich Diskussionen,
zuweilen auch Streit, mancher trug Wunden davon. Entscheidend aber war,
dass man einander zuhörte, Interesse aneinander entwickelte und zu verstehen begann, warum der andere anders ist und meist gar nicht anders sein
kann, weil andere Verhältnisse ihn geprägt haben.
Das Beispiel zeigt, was die Medien sträflich versäumten. Vor allem Funk
und Fernsehen hatten große Möglichkeiten, die Deutschen nach 45 Jahren
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Trennung einander bekannt und verständlich zu machen. Sie konnten Gesprächspartner zusammenführen, die Gemeinsamkeiten hatten, gleiche Jahrgänge, Berufe, persönliche Schicksale oder Liebhabereien. Wie erging es
einem Arbeiter, Betriebsleiter, Ingenieur, Verwaltungsangestellten, Richter,
Lehrer, Arzt oder Wissenschaftler und Künstler, auch einem Kommunalpolitiker oder Parteifunktionär in der Bundesrepublik und in der DDR? Welche
Chancen und Nöte hatten Frauen hier und dort? Krasse Unterschiede und unerwartete Ähnlichkeiten wären zu Tage gekommen.
Man hätte erfahren, was die jeweils anderen geprägt hat: ein Studium in
Amerika oder Besuche in Warschau, dem Westen im Osten. Das Jahr 1968
mit der Hoffnung auf eine neue Welt oder dem Ende der Hoffnung auf einen
"Sozialismus mit menschlichem Antlitz". Das Bauernsterben durch ökonomisch-technische Rationalisierung oder durch erzwungene Kollektivierung.
Lektüre, Musik, Theater, Film, die zu Erlebnissen wurden. Im Fernsehen
hätten Millionen Deutsche die anderen Deutschen vor Augen gehabt, hätten
ein wenig nachempfinden können, wie und weshalb die anderen so wurden,
wie sie sind. Aber wo sich Programmdirektoren vornehmlich als Unternehmer begreifen, verkümmert auch in öffentlich-rechtlichen Sendern der Sinn
dafür, dass es Pflichten gegenüber Staat und Gesellschaft gibt. Man talkt lieber.
Zu den Merkwürdigkeiten der letzten zehn Jahre gehört die Sprachlosigkeit beim Wichtigsten. Das meiste, das Ost- und Westdeutsche grundsätzlich
trennt, wird auf jeder Seite gelegentlich benannt, meist mit Kopfschütteln
über die absurden Vorstellungen der anderen Seite, aber nie gemeinsam mit
Argument und Gegenargument debattiert: Ost- und Westdeutsche denken
unterschiedlich über das Verhältnis zwischen Freiheit und Gleichheit. Für die
einen genügt es keineswegs zu sagen, Ungleichheit sei der Preis der Freiheit.
Und die anderen können die Augen nicht davor verschließen, dass Gleichheit
als herrschendes Prinzip die Freiheit einschränken muss. Für viele Ostdeutsche ist die wachsende Kluft zwischen großem Reichtum und zunehmender
Armut unerträglich. Ein System, das dies duldet oder gar fördert, lehnen sie
ab. Für viele Westdeutsche ist der Gedanke unerträglich, ihre wirtschaftliche
Bewegungsfreiheit solle von Gleichheitsidealen eingeengt werden. Ein System, in dem das möglich wird, halten sie für kommunistisch. Für beide Seiten geht es hier nicht nur um Ökonomie, sondern auch um Moral - ein Grund
mehr, darüber zu reden.
Das Gleiche gilt für das verwandte Problem, dass die Westdeutschen primär wirtschaftlich und die Ostdeutschen primär sozial denken. Die DDR
scheiterte nicht zuletzt daran, dass sie gar nicht oder falsch rechnete, der Staat
bezahlte alles und ging pleite. In der Bundesrepublik muss sich heute alles
"rechnen", aber wohin führt es, fragen Ostdeutsche, wenn es kaum mehr einen Lebensbereich gibt, der nicht ökonomisch bestimmt wird. Kultur, Bildung, Ausbildung, Gesundheit, Wohnen - darf das alles den Marktgesetzen
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unterworfen werden? Auch diese Fragen reichen über die Politik hinaus in
die Moral.
Wie soll das Verhältnis zwischen Eigeninteresse und Gemeinwohl sein?
Im Westen hat eher das erste Vorrang, im Osten eher das zweite. Was erwarten wir vom Staat? Soll er wie die DDR für alle und alles sorgen oder wie
die alte Bundesrepublik so viel Freiheit lassen wie möglich? Soll er stark sein
oder "schlank"? Identifizieren wir uns mit ihm oder erscheint er uns nur als
notwendiges Übel? Wie halten wir es mit der Demokratie? Die Westdeutschen wissen besser, wie man sie handhabt, aber in den Ostdeutschen lebt, so
scheint es, noch mehr Sinn für das Warum und Wozu. Und wie steht es mit
dem berühmten Satz von BärbeI Bohley: "Wir wollten Gerechtigkeit und bekamen den Rechtsstaat"? Spricht daraus nur Unverständnis dessen, was
Rechtsstaat ist, wie man im Westen meint? Oder äußert sich da eine unterschiedliche Auffassung von Recht und Gesetz, über die ernsthaft geredet
werden muss? Eine bedeutende Juristin spricht von zwei "Rechtskulturen ".
Wie stehen wir zu Krieg und Frieden? Natürlich sind alle für den Frieden,
aber wann müssen wir dennoch Krieg auf uns nehmen? Unter keinen Umständen? Oder um Menschen zu retten? Oder um dem Bündnis treu zu bleiben? Oder um mit Waffen Frieden zu schaffen? Im Allgemeinen schließt ein
Krieg eine Nation zusammen; der Kosovo-Krieg hat Ost- und Westdeutsche
mehr getrennt als geeint.
Lässt sich aus der Erfahrung von Erfolg und Scheitern etwas gewinnen?
Die Erfolgreichen können vielerlei Technik im Krisenmanagement vermitteln
und wissen, dass man aus schwierigen Situationen durchaus einen Ausweg
finden kann. Aber sie sind außerstande, sich vorzustellen, dass ihr System
scheitern kann. Die anderen, die das Scheitern eines Systems schon erlebten,
haben ein feineres Gefühl für existenz bedrohende Alarmzeichen und halten
es durchaus für möglich, dass auch Kapitalismus und Demokratie einmal ein
Ende finden. Der Erfolg steigert Energie und Selbstbewusstsein, das Scheitern schärft den Realitätssinn, kann sogar weise machen. Ob Menschen mit
so gegensätzlichen Erfahrungen einander nichts zu sagen haben?
Wie kommen wir zu einer deutschen Nachkriegsgeschichte, in der sich Ost
und West wiedererkennen? Also nicht nur neue Quellen aus DDR-Archiven
raffen! Nicht nur die Bundesrepublik loben und die SED-Diktatur entlarven,
so nötig das alles ist, sondern zum Beispiel auch die westdeutsche Verantwortung für Teilung und Trennung zum Thema machen! Die Geschichtsdebatte hat bereits angefangen, immer mehr Ostdeutsche beteiligen sich an ihr,
aber eine Institution mit dem Auftrag zu gemeinsamer Arbeit gibt es nicht.
Vor zehn Jahren schon beriefen der deutsche und der tschechoslowakische
Außenminister eine Historikerkommission aus beiden Ländern und stellten
ihr die Aufgabe, "die gemeinsame Geschichte der Völker beider Länder (... )
gemeinsam zu erforschen und zu bewerten ". Die westdeutsch-polnische
Schulbuchkomrnission arbeitet bereits seit 1972. Was im Verhältnis zu Tsche-
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chen und Polen nötig erschien, ist im eigenen Hause noch dringlicher, denn
es sind die unterschiedlich erlebten und anders beurteilten Jahrzehnte seit
dem Kriege, die West- und Ostdeutsche einander entfremdeten.
Eine Nation lebt nicht zuletzt aus ihrem kulturellen Erbe. Bundesrepublik
und DDR haben heftig gestritten, was zu diesem Erbe gehört und wie es zu
beurteilen, zu beleben und zu nutzen ist. Staatliche Vereinigung schafft noch
keine kulturelle Einmütigkeit, deshalb sollte darüber gesprochen werden, was
die Deutschen von der deutschen und von der Weltliteratur kennen müssen als festen geistigen Besitz, der ihnen gemeinsam ist und der Gemeinsamkeit
schafft. Es wäre lehrreich zu erfahren, wieweit Ost und West sich über mehr
als über Goethe und Schiller einigen können.
Schon ein Streit über das Trennende brächte Fortschritt, weil Streit besser
ist als Sprachlosigkeit. Vor allem würde sich beim Streit herausstellen, dass
keineswegs alles, das zu trennen scheint, wirklich trennt, denn die Unterschiede sind nicht klar auf Ost und West verteilt. Beide Seiten haben auf der
anderen Seite viel mehr Verbündete, als sie meist wissen.
Aber das Zusammenwachsen der Deutschen ist heute kein Thema mehr, es
sei denn ein Gedenktag oder -jahr nötigt zu Bekenntnissen, Bilanzen oder
Mahnungen, die dann im Übersoll geliefert werden. Im Westen meinen die
meisten, die Sache habe sich erledigt oder werde sich durch Zeitablauf erledigen. Im Osten meinen viele, die Sache sei verpfuscht und nicht mehr reparabel. Für beide heißt die Folgerung, es habe nicht viel Zweck, miteinander
zu reden. Es ist zum Verzweifeln. Gegen andere Meinungen kann man angehen, gegen Gleichgültigkeit und Resignation rennt man wie in Gummiwände.
Die engagierte Minderheit, die sich bisher um Verständigung bemühte, wird
es weiter tun: Ostdeutsche, die in den Westen gegangen sind, und die viel zu
wenig gewürdigten "Wossis", Westdeutsche, die im Osten arbeiten und oft
die besten Vermittler sind, weil sie beide Seiten kennen. Der bekannteste
heißt Kurt Biedenkopf.
Aber die Minderheit bleibt eine Minderheit, und so wird es mit der "inneren" Einheit der Deutschen wohl gehen wie nach 1867 mit der preußischen
Vereinnahmung Schleswigs und Holsteins. Theodor Storm schrieb damals,
die Preußen behandelten ihre norddeutschen Landsleute "wie einen besiegten
Stamm ": "Ohne uns zu fragen, weifen sie die wichtigsten Einrichtungen hier
über den Haufen und oktroyieren dafür nach Gutdünken andere. Wir haben
zum geistigen Leben der Nation ein so großes Kontingent gestellt wie nur irgend ein Teil von Preußen ", deshalb habe Preußen "alle Ursache zu bescheidenem Auftreten bei uns", aber da "kommt doch jeder Kerl von dort mit der
Miene eines kleinen persönlichen Eroberers und als müsse er uns erst die
höhere Weisheit bringen. (... ) Auf diese Weise einigt man Deutschland
nicht. " Diese Sätze werden im Osten gern zitiert, doch sie haben auch etwas
Tröstliches: Damals so viel Bitterkeit wie heute, aber schon längst vergessen.

