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über ein halbes Jahr dauert der Krieg in

der Ukraine nun. Ein Angriffskrieg, der

genau genommen schon seit 2014

andauert. Ein Ende dieses Krieges

wünscht sich nicht nur der sächsische

Ministerpräsident, der dabei vor allem die

Strompreise für seine Sächsinnen und

Sachsen im Blick hat.

Ein Ende des Krieges wünschen sich die

ukrainischen Frauen, welche um ihre

Familienväter fürchten, die jungen

Männer, die lieber studieren wollen als

schießen, die Kinder in den Heimen in

Lviv und anderswo, in denen es nun

bitterkalt ist. Sie aber wissen um die

Unberechenbarkeit und auch Un-

ersättlichkeit des russischen Kriegs-

führers. Sie brauchen keine unter-

komplexe Friedensrhetorik, sondern

praktische humanitäre Hilfe -

mindestens.
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Der Ausschuss für Verfassung und Recht

ist seit dieser Legislatur auch für Europa-

fragen zuständig und reiste zu einer

auswärtigen Sitzung nach Brüssel. 

Thomas Starke, der Leiter des EU-Büros

des Sächsischen Landtags in Brüssel hatte

ein dichtes Programm zusammengestellt. 

Hochrangige und fachkundige Referenten

 

Die inhaltlichen Referate wurden von

hochrangigen und fachkundigen EU-

Beamten gehalten, in den anschließenden

Fragerunden blieben selten Fragen offen.

Stellvertretend für viele Themen möchte

ich kurz den Vortrag von Cathrin Bauer-

Bulst, der Referatsleiterin „Sicherheit im

digitalen Zeitalter“ bei der EU-Kommission,

über den Vorschlag der Europäischen

Kommission für eine Verordnung über

Regeln zur Verhütung und Bekämpfung von

Kindesmissbrauch herausarbeiten. 

Weite Vernetzung der Täter und Tücken

des Datenschutzes

Sie schilderte die weite Vernetzung von

Tätern in Europa sowie die Schwierigkeiten

 bei der Ermittlung in Zeiten des Daten-

schutzes, der freilich auch seine

Berechtigung hat. Das Nein zur Vorrats-

datenspeicherung, das auch ich immer

begrüßt habe, erschwert die Nach-

verfolgung enorm. „Kinder und ihre Rechte

haben keine Lobby in Brüssel“ resümierte

sie. Daran müssen wir etwas ändern. 

Get-together mit den sächsischen EU-

Abgeordneten

 

Im weiteren Verlauf gab es u.a. auch noch

ein Get-together mit den sächsischen

Abgeordneten im Europaparlament. Dies

war einer der ersten Termine von Matthias

Ecke in neuer Rolle, dem Nachfolger der

langjährigen SPD-Europaabgeordneten

Constanze Krehl. Ich freue mich auf eine

gute Zusammenarbeit. 

Videos zu allen Redebeiträgen von Hanka

Kliese im Sächsischen Landtag findet ihr

unter folgendem Link: 

https://www.landtag.sachsen.de/de/mediathek-und-

publikationen/videos/plenarvideos/index.cshtml?

inputValue=Hanka+Kliese&electoral_term_id=Alle

 

Aktuelles aus dem

Sächsischen Landtag

https://www.landtag.sachsen.de/de/mediathek-und-publikationen/videos/plenarvideos/index.cshtml?inputValue=Hanka+Kliese&electoral_term_id=Alle
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1989/90 begann für viele Ostdeutsche

eine Umbruchzeit, geprägt von

Enttäuschung, Unsicherheiten,

Arbeitslosigkeit und einer fast in

Vergessenheit geratenen Euphorie. Was

verbinden sie mit den 1990er Jahren, den

sogenannten Umbruchjahren?

Hätten sie gedacht, dass es fast 20 Jahre

dauert, bis es eine Opferrente gibt? Hätten

sie gedacht, dass wichtige historische

Orte, die Zwangsarbeit und Unterdrückung

dokumentieren, einfach abgerissen

werden? Dass Stasi IMs auch in den neuen

Parlamenten sitzen werden? Dass es

nochmal eine Neuauflage der deutsch-

sowjetischen Freundschaft geben wird, wie

wir sie jetzt erleben? Dass die SED-

Nachfolger zu Montagsdemos aufrufen

werden? Hätten Sie gedacht, dass auch

heute Ungleichheiten im Mittelpunkt

unserer Debatten stehen, dass wir

überhaupt noch über den Prozess der

Wiedervereinigung diskutieren?

Entwertung ostdeutscher Biografien?

Die Zeit zwischen 1989/90 und 2000 ist

„eine Phase, aus der sich viele heutige

Phänomene und Verwerfungen erklären

lassen. Das große Thema ‚Entwertung ost-

deutscher Biografien‘ hat in den letzten

Jahren stark an Aufmerksamkeit gewonnen.

Und auch ich kenne solche Lebensgänge,

die den Start in die Demokratie deutlich

erschwerten. 

33. Bautzen-Forum

Umbruchjahre im Osten. Vom

geteilten zum wiedervereinten

Deutschland



Aufarbeitung darf nicht zu einer

Verwässerung führen

Ich finde es gut, wenn jüngere und west-

deutsche Menschen diese Geschichten

von Existenzängsten und Arbeitslosigkeit

kennen und verstehen lernen. […] Zudem

dürfen wir nicht vergessen, mit welcher

Selbstverständlichkeit Menschen in der

DDR eine gute berufliche Zukunft verwehrt

wurde, – eben, weil sie nicht politisch auf

Linie waren. Hier darf die Aufarbeitung der

Zeit nach 1989 nicht zu einer Ver-

wässerung dessen führen, was vorher

geschah.“, so Hanka Kliese in ihrem

Grußwort zum 33. Bautzen-Forum. 

Aufmerksamkeit ist kein Selbstläufer mehr

Die Aufarbeitung der SED-Diktatur und ihrer

Auswirkungen bis in die heutige Zeit sind

weiterhin notwendig. Das verdeutlichte

auch das diesjährige Bautzen Forum. Dr.

Jens Schöne wies in seinem Impulsvortrag

darauf hin, dass es von zentraler Bedeutung

ist Unrecht von Diktatoren nicht aus dem

Blick zu verlieren. „Die Aufmerksamkeit

hierfür ist kein Selbstläufer mehr. Wir leben

in einer vielschichtigen Welt. Umso

statischer wir sind, umso eher werden wir

an Aufmerksamkeit verlieren.“

30.000 Anträge auf Akteneinsicht wurden

allein im Jahr 2021, vorrangig von Kindern

und Enkelkindern, gestellt. 

Die Aufmerksamkeit scheint ungebrochen,

stellt auch Anaïs Roth (Redaktionsleiterin

MDR-Fernsehen) fest. Wir „Nachwende-

kinder“ wollen unsere Eltern, Großeltern,

den Osten verstehen. Eine Generation die

eigene Erfahrungen mit der Aufarbeitung

gemacht hat, von zermürbten Verwandten

über die Baseballschlägerjahre. Wir sind

nicht in der DDR aufgewachsen und

dennoch scheinbar täglich mit dieser

konfrontiert. Die Auswirkungen spüren wir

bis heute: kein oder unzureichendes

Vermögen, Vorurteile, keine Angleichung

der Löhne oder Renten. 

In Zeiten in denen Geschichts-

revisionist:innen und Faschist:innen die

Umbruchsjahre ausnutzen, ist es wichtiger

denn je Aufklärung zu betreiben. 

„Wir dürfen es uns nicht zu einfach machen:

Eine gebrochene Erwerbsbiografie nach

dem Untergang der DDR, ein ungerechtes

Schicksal einer Familie darf kein Freifahrt-

schein sein. Nicht für rassistische Aus-

schreitungen, nicht für Aggression und

Gewalt.“, so Hanka Kliese.

Dank wacher Redaktionen, Autor:innen und

Wissenschaftler:innnen werden Themen

weiterhin aufgearbeitet und gefühlte

Wahrheiten hinterfragt. Denn die „Deutung

von heute entstamm[t] den Realitäten von

gestern. Es gibt keine historischen

Wahrheiten, wir konstruieren sie.", so Dr.

Jens Schöne.                             Sandra Göbel                 

Wer schon einmal Gast sein durfte, weiß,

dass eine Zusammenfassung der hoch-

karätigen Tagung auf zwei Seiten der

Thematik nicht gerecht werden kann.

Die umfangreiche Dokumentation ist

demnächst bestellbar beim Landesbüro

Sachsen der Friedrich- Ebert-Stiftung:

https://www.fes.de/landesbuero-

sachsen/publikationen

https://www.fes.de/landesbuero-sachsen/publikationen


Emma Würffel entschied sich, nach ihrem

Schulabschluss am Werner-von-Siemens-

Gymnasium Großenhain einen Freiwilligen-

dienst in Polen zu absolvieren. Hierzu

nutzte Sie das Angebot der Organisation

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste.

Hanka Kliese unterstützte das Vorhaben

mit einer Patenschaft. Seit Kurzem ist Frau

Würffel wieder zurück und berichtet uns

heute von ihrem Freiwilligendienst in Polen.

politik.offen: Wie kam es dazu, dass Sie

sich für das Freiwilligenjahr im Jüdischen

Zentrum Oświęcim in Polen gemeldet

haben? 

Emma Würffel: Im Sommer vor meinem

letzten Schuljahr hatte ich angefangen, mir

zu überlegen, was ich nach dem Abi machen 

will. Da ich noch nicht genau wusste, was

ich studieren wollte, habe ich beschlossen,

erst einmal etwas anderes zu machen. Über

eine Bekannte habe ich von „Aktion

Sühnezeichen Friedensdienste e.V.“ (ASF)

erfahren und mich sofort beworben. Die

Arbeit von ASF geschieht vor allem in

Gedenken an die Opfer des

Nationalsozialismus. 

Da ich mich sehr für Geschichte und Politik

begeistere, hatte ich die perfekte

Organisation für mich gefunden. Bei dem

Auswahlseminar im Januar habe ich meine

Länderwünsche noch einmal geändert, nach

Polen wollte ich vor allem, weil es dort viele

interessante historische Projekte gab und

ich gern in ein slawisches Land wollte. Kurz

darauf habe ich die Zusage für das Projekt

im Auschwitz Jewish Center in Oświęcim

erhalten.

Interview des Monats

mit Emma Würffel



politik.offen: Welche Erwartungen hatten

Sie an das Freiwilligenjahr und haben sie

sich bestätigt?

Emma Würffel: Ich habe versucht, mit

möglichst wenigen Erwartungen an den

Freiwilligendienst heranzugehen. Vor allem

habe ich mir von dem Jahr erhofft, dass ich

herausfinde, was ich später machen

möchte, eine neue Kultur kennenlerne und

mehr über die Geschichte anderer Länder

erfahre. Diese Erwartungen haben sich zu

einhundert Prozent erfüllt. Natürlich gibt es

auch Phasen, in denen man gerade als

Freiwillige eher weniger zu tun hat, aber ich

hatte stets die Möglichkeit, eigene Ideen

einzubringen und Projekte zu initiieren. Das

hat mir sehr geholfen, selbstständiger zu

arbeiten und war etwas, was ich vorher gar

nicht erwartet hatte. Vor Beginn des

Freiwilligendienstes habe ich mir außerdem

ein wenig Sorgen um die Verständigung

gemacht. Aber auch das war größtenteils

unbegründet. In meinem Projekt sprachen

alle sehr gut Englisch, manche sogar

Deutsch und für das alltägliche Leben

reichte mein Polnisch glücklicherweise

meistens aus. Zur Not musste die

Übersetzerapp herhalten.

politik.offen: Was war ihre prägendste

Erfahrung in diesem Jahr?

Emma Würffel: Meine prägendsten

Erfahrungen waren vor allem die Aus-

einandersetzung mit der Geschichte und

die Begegnung mit den unterschiedlichsten

Menschen. Ein großer Teil meiner Arbeit

bestand darin, Führungen im Jüdischen

Zentrum und der Stadt Oświęcim zu geben.

Nachdem Corona ab April in Polen quasi

keine Rolle mehr spielte, hatte ich mehrere

Führungen in der Woche. Dafür habe ich

mich sehr umfassend mit den Museums-

inhalten auseinandergesetzt, das waren vor

allem viele Einzelschicksale von jüdischen

Menschen, die vor der Shoah in Oświęcim

gelebt haben. Ebenfalls Teil meiner Führung

war es, etwas über die letzte Synagoge der

Stadt und das Judentum zu erzählen. Dabei

war es für mich vor allem besonders, wenn

ich merkte, dass sich die Zuhörenden

wirklich dafür interessierten. Gerade

Schüler*innen, die anfangs nicht so ge-

schichts- oder religionsinteressiert wirkten,

horchten dann doch mal auf oder fragten

genauer nach. Eine besondere Erfahrung

war für mich auch das Zusammen-treffen

mit Menschen aus unterschiedlichen

Nationen, Kulturen, Religionen und sozialen

Kreisen. Das hat meinen Blick auf viele

Themen sehr stark beeinflusst. Allein durch

meine Mitarbeiter*innen und Mitfreiwilligen

aus Polen, Österreich und der Ukraine habe

ich viel Neues gelernt. Und durch die Arbeit

im Museumscafé oder mit internationalen

Gruppen kam man auch immer wieder mit

anderen Leuten ins Gespräch.

Das komplette Interview mit Emma sowie

weitere Bilder findet ihr  auf unserer

Homepage unter: https://hanka-

kliese.de/2022/10/13/interview-des-

monats-freiwilligendienst-in-polen/

https://hanka-kliese.de/2022/10/13/interview-des-monats-freiwilligendienst-in-polen/


Sie ist die letzte der alten jüdischen Ge-

meinde Chemnitz, die 1989 nur noch zwölf

Mitglieder zählte. Heute ist die Gemeinde

von über 600 auf inzwischen etwas weniger

als 600 Mitglieder gewachsen. Ein neues

Gemeindezentrum und eine neue Synagoge

sind Zeugnis der gelungenen Integration

der neuen Mitglieder.

Die Pflicht, Zeugnis zu geben

Renate Aris ist die letzte in Chemnitz

bekannte überlebende der Shoa. Sie hat

sich selbst die Pflicht auferlegt, Zeugnis zu

geben, sie geht häufig in Schulen oder sie

führt Interessierte in die Synagoge.

Der alliierte Angriff auf Dresden und die

völlige Zerstörung der Infrastruktur

retteten Renate Aris und ihren Eltern und

ihrem Bruder das Leben, da sie

untertauchen konnten. Während Vater und

Bruder in der Dresdner Gemeinde wirkten,

kam Renate Aris als Kostümbildnerin über

Wittenberg nach Karl-Marx-Stadt und

übernahm hier Verantwortung.

Eine stolze Lebensleistung

Die Jury des Chemnitzer Friedenspreises

war stolz, den Ehrenpreis 2022 Renate Aris

für ihre lebenslange Leistung zu Berichten,

zu Diskutieren und demokratisch zu

Streiten. 

In ihrer Dankensrede machte Renate Aris

(87) deutlich, daß sie noch lange nicht

aufhören wolle, aktiv Auskunft zu geben und

Stellung zu beziehen.

Chemnitz ist zu wünschen, daß von diesem

Angebot viel Gebrauch gemacht wird.

Renate Aris ist über die jüdische Gemeinde

zu erreichen mail.gemeinde@jg-

chemnitz.de.

Dr. Carsten Brosda kommt nach

Chemnitz

Der Senator für Kultur und Medien der

Freien und Hansestadt Hamburg kommt am

9. November auf Einladung des Kultur-

beirates nach Chemnitz. Dr. Brosda ist auch

Präsident des Deutschen Bühnenvereins. In

einem Workshop am Nachmittag und einem

öffentlichen Gespräch am Abend geht es

um das Zusammenspiel von Bundes-,

Landes- und kommunaler Kulturpolitik.

Dr. Carsten Brosda meldet sich bundesweit

zu aktuellen kulturpolitischen Fragen zu

Wort und ist als Senator in Hamburg quasi

gleichzeitig Landes- und Kommunalpolitiker.

Es geht um eine Bestandsaufnahme und die

Frage nach Verbesserungen durch

Kulturpolitik.

Interessenten melden sich bitte unter

elschner@hanka-kliese.de.

                                                    Egmont Elschner

Ehrenpreis des Chemnitzer

Friedenspreises für Renate

Aris

Kultur

mailto:mail.gemeinde@jg-chemnitz.de
mailto:elschner@hanka-kliese.de


Vater Clemens und Sohn Guido Seeber

waren über Deutschland hinaus bekannte

Pioniere des neuen Mediums Film seit Ende

des 19. Jahrhunderts. Zu Beginn des 20.

Jahrhunderts gab es unzählige Abspielorte

in Chemnitz, Film war das volkstümliche

Unterhaltungsmedium des Industrie-

zeitalters geworden. Ein Raum zum

Träumen, zur Dokumentation und zur

Empathie. Ein Film des SeniorenFilmClubs

Chemnitz dokumentiert dies und steht zur

Verfügung (Kontakt: Frau Hella Richter,

15hella9@gmx.de).

Weitere Pionierarbeit in Chemnitz

Mit der Filmwerkstatt und ihren

„Absolventen“ (z.B. Studierende an den

Filmhochschulen) und mit dem sächsischen

Kinder- und Jugendfilmdienst mit dem

internationalen Festival Schlingel – dieses

Jahr zum 25. Mal – findet in Chemnitz

weiterhin Pionierarbeit statt und erhält

weltweite Anerkennung. In Chemnitz steht

das Metropol-Theater für den starken

Willen, an den Möglichkeiten des Films

festzuhalten und den Filmnächten auf dem

Opernplatz ist es gelungen, bei schlechtem

und gutem Wetter ein Stammpublikum zu

gewinnen. In Karl-Marx-Stadt kamen Filme-

macher in Betriebe und stellten sich

Diskussionen. Adi Jacobi auf der Küchwald-

bühne ist älteren Chemnitzerinnen und

Chemnitzern in guter Erinnerung.

Die Filmstadt zur Kulturhauptstadt

Nicht nur, aber besonders, zum Kultur-

hauptstadt Jahr 2025 ist Chemnitz

auch als Filmstadt zu präsentieren. An den 

Filmemachern liegt es nicht, wie in anderen

Bereichen sprühen auch hier die Ideen.

Manche brauchen finanzielle Unter-

stützung, manche nur gutes Management

der Stadt (Filmnächte z.B.). Beirat und

Freundeskreis führten einen Kultur-Jour-

Fixe durch und bündelten die Ideen und

Argumente für eine „Filmstadt Chemnitz“.

Einmütiger Appell des Kulturbeirates

zum Programm der Kulturhauptstadt

Selbstverständlich muss (auch) mit

öffentlichem Geld sparsam und ver-

antwortungsbewußt umgegangen werden.

Aber wie Bund und Land wird auch Chemnitz

um Kredite nicht herumkommen, aber in

Chemnitz gibt es einen speziellen Bedarf.

Die Kulturhauptstadt ist die Gelegenheit

Attraktivität für Zuzug und Zukunft zu

schaffen. Der Kulturbeirat verabschiedete

einstimmig folgenden Appell:

Die Kulturhauptstadt 2025 ist die

einmalige Chance das Ansehen und die

Zukunft der Stadt Chemnitz zu

verbessern und zu festigen. Das ver-

spricht auch nachhaltigen Erfolg für

Zuzug und Attraktivität für Fachkräfte

und für den Tourismus. Wir bitten

deshalb alle Möglichkeiten der Unter-

stützung – bis hin zur Inanspruchnahme

aller rechtlich möglichen Finanzierungs-

quellen – für die Projekte Kulturhaupt-

stadt 2025 zu nutzen. Den Erwartungen

der Demografie ist wirkungsvoll durch

Investieren und nicht durch Sparen zu

begegnen.

                                                   Egmont Elschner

Filmstadt Chemnitz

Kultur

mailto:15hella9@gmx.de


Mein Name ist Eckehard Erben. Ich bin

Musiker und Ingenieur. Im August 2021 war

mein Freund Alfred Kratz aus Trusetal hier

und wir fuhren zwei Tage im schönen

Zschopautal mit den Fahrrädern. Er ist

Unternehmer mit 20 Mitarbeitern und stellt

mit Spritzgussmaschinen Teile aus Plaste

her. Er erzählte mir, dass die Rohstoffe

teuer geworden wären. So dachte ich an

meine Idee, doch mal die Kabelbinder von

den Wahlkampfplakaten einzusammeln. Ihm

gefiel mein Vorschlag. Sortenrein

gesammelt, könne er diese sofort als

Rohstoff nutzen und neue Teile ohne

Qualitätsverlust herstellen. 

Nägel mit Köpfen und Kabelbinder

Nach dem Wahlkampf zur Bundestagswahl

machte ich Nägel mit Köpfen und half mal

der Grünen Partei 70 Plakate abzunehmen,

um mich mit den Gegebenheiten vertraut zu

machen. Die Menge reichte noch nicht, um

die ersten Versuche mit den Maschinen zu

beginnen. So sah ich die Landratswahlen als

Chance, da weiterzukommen. 

Die Landratswahlen als Chance

Entscheidend war dann meine Kontakt-

aufnahme mit Benjamin Page in dieser

Sache. Er gab das Anliegen an Hanka Kliese

weiter. Sie vermittelte mir den Kontakt mit

einer für die SPD Chemnitz tätigen

Werbeagentur. Dort rannte ich offene Türen

ein. So wurden in diesem August 22,9 kg

von der Werbeagentur, 2,4 kg aus der

Kampagne Neubauer, 3,8 kg aus dem 

Engagement von Georg-Ludwig von

Breitenbuch (CDU Borna) und die 5,9 kg von

2021 an Herrn Kratz übergeben und die

Versuche konnten beginnen. 

So selbstverständlich wie Zähneputzen

Ich versuche nun auch, das Handwerk für

das direkte Wiederverwenden zu

begeistern und bleibe mit allen politischen

Parteien in Sachsen im Kontakt, damit bei

der nächsten Wahl die benutzten

Kabelbinder zu neuen Produkten werden. 

Das sollte so selbstverständlich werden

wie das Zähneputzen. 

Aus Alt mach Neu

Ein Gastbeitrag von Eckehard

Erben



Unter dem Motto „Zusammen wachsen“ lud

die Thüringer Landeshauptstadt zum

diesjährigen Tag der Deutschen Einheit ein.

Während Bundestagspräsidentin Bärbel

Bas in ihrer Festrede einräumte: „In West-

deutschland haben wir lange nicht ernst-

genommen, dass die Nachwendezeit

Wunden geschlagen und Narben hinter-

lassen hat“; bezeichnete Bundesrats-

präsident Bodo Ramelow das Ost-West-

Verhältnis als „keineswegs spannungsfrei“.

Das habe seines Erachtens mit Ver-

letzungen, Enttäuschungen und Miss-

verständnissen auf beiden Seiten zu tun,

die viel zu selten in den Blick genommen

würden. Er appellierte: „Wir können die

bestehenden Gräben nur schließen, wenn

wir uns bewusst machen, dass sie be-

stehen und warum sie bestehen.“

Wenngleich Ramelow als gebürtiger Nieder-

sachse – im Gegensatz zu seiner Partei –

auf keine DDR-Vergangenheit zurückblicken

kann, ist sein Ansatz zu begrüßen. 

Reißerischer Titel, essayistisches Werk

Einen wichtigen Beitrag zu einem besseren

Verständnis kann Ilko-Sascha Kowalczuks

Buch „Die Übernahme – Wie Ostdeutsch-

land Teil der Bundesrepublik wurde“ aus

dem Jahr 2019 leisten. Hinter dem etwas

reißerischen Titel verbirgt sich ein

essayistisches Werk, das mit Empathie und

nicht frei von Selbstkritik den Einigungs-

prozess nachzeichnet. Gegen den Mythos,

die DDR sei von Westdeutschland ko-

lonialisiert worden, verwehrt sich der

Historiker: „Denn welcher Kolonisierte hätte

seine Kolonialherren schon mit freien

demokratischen Wahlen selbst herbei-

gerufen? (…) Was auch immer in Ost-

deutschland nach 1990 geschah, es mit

den europäischen kolonialen Massen-

verbrechen begrifflich auf eine Stufe zu

stellen, kommt mir auch heute nicht in den

Sinn.“ 

Vom Westen dominierter Einigungsprozess

Es steht außer Frage, der Westen do-

minierte den Einigungsprozess. Abseits 

Über das Zusammenwachsen

von Ost und West

Die Übernahme von Ilko-Sascha

Kowalczuk

Bücherkiste



von den wirtschaftlichen Faktoren war eine

Einigung auf Augenhöhe schon aufgrund

des Verhältnisses der Einwohnerzahl der

neuen und alten Bundesländer im Jahre

1990 – cum grano salis 20 zu 80 – nicht

wahrscheinlich. 

Die Verzwergung fundamentaler Ver-

änderungen und enormer Leistungen

Die Veränderungen für die Bürgerinnen und

Bürger im Osten waren fundamental. Wo

eine Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß Rede

à la Churchill angebracht gewesen wäre,

wiederholte die Bundesregierung ihre

Formel von den blühenden Landschaften

trotz besseren Wissens um die Heraus-

forderungen der Einheit. Rückblickend

verzwergen solche Aussagen, die enorme

Leistung des geeinten Landes seit 1990. 

Verpasste Chance einer gemeinsam

beschlossenen Verfassung

Die Chance, mit einer gemeinsam be-

schlossenen Verfassung, einen wichtigen

Identitätsfaktor für Ost und West zu

stiften, ließ die Regierung verstreichen.

Wenn nur der Einband – des ursprünglich als

Provisorium angedachten Grundgesetzes –

mit dem einer Verfassung getauscht

worden wäre, hätte man ein Zeichen eines

gemeinsamen Neuanfangs setzen können.

„Für die Ostdeutschen wäre es vor allem

mental und kulturell das Zeichen für einen

gemeinsamen Neubeginn gewesen. Und die

Westdeutschen hätten erfahren, dass auch

die alte Bundesrepublik, das Nachkriegs-

provisorium, in eine neue Zeit überführt

werden musste.“ 

Herausragende Bedeutung des Arbeits-

platzes in der DDR

Der Historiker macht seine Leserinnen und

Leser auf die herausragende Bedeutung

des Arbeitsplatzes aufmerksam, der in der 

Gesellschaft der DDR weitaus mehr war als

die Möglichkeit seinen Lebensunterhalt zu

bestreiten. Hier unterschied sich Ost- und

Westdeutschland nach 40 Jahren der

Trennung in hohem Maße: „Die DDR war eine

‚Arbeitsgesellschaft‘, die eine Vielzahl von

sozialen und kulturellen Inhalten einschloss.

Der Zusammenbruch stellte daher weitaus

mehr als nur ein ökonomisches und in-

dividuellsoziales Problem dar. Das zeit-

weilige Miteinander von Betriebsleitungen

und -belegschaften wich schon im Frühjahr

(1990) harten Konkurrenzkämpfen, da die

einen wie die anderen ums Überleben

rangen.“ 

Ergründung der ostdeutschen Seele auf

verschiedenen Ebenen

Weshalb ein Teil – nicht die Mehrheit – der

Bevölkerung im Osten mit der Demokratie

bis heute hadert, erklärt Kowalczuk wie

folgt: „Wenn eine Gesellschaft sich der

Diktatur entledigt, ein großer Teil befreit

wird, nur der kleinere Teil sich selbst befreit

hat und zugleich dem großen Teil die Frei-

heit schenkt, ohne dass dieser etwas dafür

tun musste, ohne dass dieser anschließend

irgendetwas tun muss, dann kann dies nicht

folgenlos bleiben. Sozialpsychologisch geht

der Mensch mit Selbsterrungenen, dem

Selbsterkämpften sorgsamer um, ist es

eher bereit zu verteidigen, als wenn es ihm

völlig überraschend geschenkt wird.“ 

Der Historiker ergründet auf verschiedenen

Ebenen die ostdeutsche Seele, geht auf

Verletzungen, Enttäuschungen und Miss-

verständnisse ein. Doch auf die Frage, ob

Alternativen zu dem 1990 beschrittenen

Weg im Kern besser ausgefallen wären,

antwortet er: „Das würden wir mit unserem

Wissen von heute wohl gern behaupten. Mit

dem Wissen von damals allerdings gibt es

auch im Nachhinein wenig Anlass für die

Annahme, andere Wege wären kom-

plikationsloser verlaufen.“       Benjamin Page
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