
78MEIER Identitäten

Zum dritten Male fand in Potsdam am 16. März 1996 eine Tagung
statt, die sich unter dem Titel »Zwischen Anschluß und Ankunft«
den Reaktionen und Reflexionen der Ostdeutschen und Ostberliner
widmete, die im Gefolge des Vereinigungsprozesses erwachsen
sind.1 Einberufer waren erneut der Brandenburger Verein für politi-
sche Bildung »Rosa Luxemburg« e.V. und das Gesellschaftswis-
senschaftliche Forum e.V., dessen Projektgruppe »Identitätswan-
del« auf dieser Tagung wieder neueste empirische Untersuchungs-
befunde vorstellte. Seit der ersten Zusammenkunft 1992 sind nicht
nur vier Jahre vergangen, es hat sich auch manches in der Haltung
zu diesem Themas in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit verän-
dert. Während 1992 die Befindlichkeit der Ostdeutschen als ein Re-
flex ihrer Zurückgebliebenheit gewertet wurde und man erwartete,
daß im Prozeß einer »nachholenden Modernisierung« eine völlige
Annäherung an die Denk- und Verhaltensweisen der Westdeut-
schen erfolgen würde, sind seit einiger Zeit Zweifel an der Rich-
tigkeit einer solchen Anschauung aufgekommen. Es mehren sich,
zumindest in den Sozialwissenschaften, die Stimmen, daß Haltun-
gen, Urteile und Reaktionen der Ostdeutschen ernstgenommen zu
werden verdienen und vielleicht gar nicht so veraltet oder überholt
sind, vielmehr u.U. für künftige Entwicklungen mehr Ansatzpunk-
te bieten, als man sich bislang eingestand. Glaubte man 1992 noch,
Feststellungen einer auf der DDR-Identität beruhenden »Ostiden-
tität« ungeprüft abweisen zu können, so haben die Realitäten mitt-
lerweile diese Ignoranz Lügen gestraft. 

Angesichts dieser Tatsachen haben die begleitenden Untersu-
chungen der Projektgruppe »Identitätswandel« seit Juli 1990 bis in
den Herbst 1995 einen eigenständigen Wert erlangt. Mit gleich-
bleibenden Fragestellungen, lediglich modifiziert um aktuelle Ak-
zente liegt ein vergleichbares Material vor, das gestattet, die Reak-
tionen und Reflexionen der Ostdeutschen zu unterschiedlichen
Zeitpunkten nachzuzeichnen, Trends auszumachen oder aufzuzei-
gen, welche Veränderungen sichtbar werden.

Die Tagung wurde durch ein Referat von J. Hofmann (GWF)
eröffnet, das unter dem Titel »Altlast oder neue Erfahrung? Zum
Phänomen des ostdeutschen Sonderbewußtseins« thesenhaft die
neusten Ergebnisse vorstellte und eine Bilanz der mehrjährigen
Untersuchungsreihe zog.2 Er stützte sich auf die Auswertung von
850 ausgefüllten Fragebogen aus allen neuen Bundesländern und
Ostberlin. Etwa 300 Probanden davon bilden das sog. Paneel
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Welche der nachfolgenden
Fragen trifft für Sie zu ?
Ich fühle mich vor allem als
Europäer

19,2 Prozent

Ich fühle mich als Deutscher
53,4 Prozent     

Ich fühle mich als Bürger
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17,8 Prozent

Ich fühle mich als Ostdeut-
scher

41,2 Prozent
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derjenigen, die bereits an allen oder mehreren Befragungen teil-
genommen haben. 

Seine erste Feststellung bestand darin, daß er das von Teilen der
westdeutschen Öffentlichkeit mit Mißtrauen wahrgenommene ost-
deutsche Wir-Bewußtsein als festen Bestandteil der Befindlichkeit
der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger der neuen Bundesländer
kennzeichnete. Er sprach sich damit kategorisch gegen die Auffas-
sung aus, es nur als eine konjunkturelle Erscheinung abzutun.
Er knüpfte daran die Frage, ob dieses Wir-Bewußtsein eher eine
»Altlast« oder mehr eine »neue Erfahrung« darstellt. Seiner
Ansicht nach ist es eine komplexe Erscheinung, die sich aus unter-
schiedlichen Einflüssen speist.

Einer dieser Einflußfaktoren ist die Langzeitwirkung der DDR-
Sozialisation. Sie ist an den feststellbaren Wertorientierungen
ablesbar. Die Untersuchungen bekräftigen erneut die bestimmende
Rolle von Arbeit, sozialer Sicherheit und materieller Unabhängig-
keit im Wertekatalog der Ostdeutschen. Diese Werte beherrschen
die Vorstellungen über Lebensqualität, über Gerechtigkeit und über
die sie bewegenden Probleme.

Ein ebenso gravierender Wirkungsfaktor ist die dramatische
Desillusionierung und der Vertrauensverlust gegenüber dem
System und den Strukturelementen der Gesellschaft der Bundesre-
publik. Fünf Jahre Leben unter diesen Verhältnissen veranlassen
die Ostdeutschen zu einer anders gearteten Gewinn- und Verlust-
rechnung über die DDR und die Einheit, als sie sie unmittelbar
nach dem Scheitern des sozialistischen Versuchs in der DDR und
in Erwartung der Herstellung der staatlichen Einheit Deutschlands
aufgemacht hatten. Der Vorzug, über eigene Erfahrungen mit zwei
Gesellschaftssystemen zu verfügen, schlägt infolge der schwerwie-
genden Fehler der regierungsamtlichen Politik stärker zuungunsten
der BRD aus. Hofmann machte darauf aufmerksam, daß sich die
Schärfe der kritischen Auseinandersetzung mit der DDR-Wirklich-
keit abgemildert hat. Der Spiegel hat diesen Tatbestand ziemlich
undifferenziert als »DDR-Nostalgie« denunziert 3. Hofmann ge-
stand zu, daß solche Tendenzen nicht ausgeschlossen werden
können, daß aber auch dann die Frage zu stellen ist, warum sich das
Meinungsbild in dieser Richtung verschoben hat. Es gibt dafür nur
eine Erklärung: Die bundesrepublikanische Realität hat nicht ge-
halten, was ihre Protagonisten den Ostdeutschen verheißen haben.
So manche Erscheinungen des Lebens ähneln fatal denen, die die
Ostdeutschen an der DDR seinerzeit scharf kritisierten und um de-
rentwillen sie dem Sozialismus die Gefolgschaft aufkündigten.
Groll und Ablehnung gegen Mängel des Systems, unter dem die
Bürger heute leben, drängen die Verbitterung über das Versagen
des DDR-Systems in die zweite Reihe. Statt dessen erinnert man
sich einer ganzen Reihe von Vorzügen des Lebens in der DDR,
deren Verlust man heute herber empfindet als seinerzeit ihren Wert. 

Hofmann wies nachdrücklich darauf hin, daß es keine Veranlas-
sung gibt, die herbe Kritik an der BRD-Wirklichkeit als Ablehnung
von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu deuten. Es gibt schlüs-
sige Hinweise darauf, daß sich die Mehrheit der Befragten des
Wertes dieser Erscheinungen wohl bewußt ist, um so harscher ist
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ihre Kritik, daß Anspruch und Wirklichkeit derzeit immer stärker
auseinanderklaffen. Im übrigen ist es auch nicht so, daß die DDR-
Vergangenheit kritiklos betrachtet würde. Es bleibt bei der schon
früher gewonnenen Ansicht, daß die Befragten für eine realistische
Betrachtungsweise der DDR-Geschichte eintreten, die der Realität
Rechnung trägt, daß die DDR neben abzulehnenden und kritikwür-
digen Erscheinungen auch positive, nützliche und von den Bürgern
akzeptierte Seiten aufwies. Unverkennbar ist allerdings: Die Be-
fragten lehnen den einseitig negativen Umgang mit DDR-
Geschichte, der von den herrschenden Politikern und den führen-
den Medien praktiziert wird, in der Mehrheit ab.

Abschließend kam Hofmann auf die Reaktionen der Befragten
auf die Frage zu sprechen, wie sie sich die Lösung der Probleme in
der Zukunft vorstellen. Auch dieses Resultat dürfte ein Ausweis für
die geschichtliche Prägung und den Erfahrungshintergrund der
Ostdeutschen sein. Dafür spricht, daß immerhin 45,4 Prozent der
Befragten den Standpunkt vertraten, daß die sozialistische Idee in
der Zukunft wieder an Aktualität gewinnen werde. Eine solche
Auffassung dürfte in den westlichen Bundesländern kaum anzu-
treffen sein. Das gleiche gilt für die Bewertung der Fähigkeit der
Marktwirtschaft zur Lösung der anstehenden Probleme. Nur ein
knappes Drittel der Befragten (31,3 Prozent) sieht in ihr den einzi-
gen Weg, um mit den kommenden Problemen fertig zu werden,
während 47,5 Prozent dem kategorisch widersprechen. Bemer-
kenswert ist jedoch, daß mit 78 Prozent eine deutliche Mehrheit die
Auffassung artikuliert, daß die Menschheit völlig neue Wege gehen
muß, um die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. Rein
rechnerisch ist damit klar, daß auch ein großer Teil derjenigen, die
sozialistische Lösungen favorisieren, dabei keineswegs die Rück-
kehr zu gehabten Verhältnissen im Auge haben, sondern darunter
völlig neue Lösungsvarianten verstehen. Es spricht für die
grundsätzlich optimistische Sichtweise der Befragten, daß sie
mehrheitlich ablehnen, der Menschheit die Fähigkeit abzuspre-
chen, ihre Zukunft zu gestalten.

Uwe Markus (Soziologe, Berlin) knüpfte mit seinen Ausführun-
gen zum Wandel ostdeutscher Lebensmilieus an die Darlegungen
von Hofmann an. Er konnte dabei auf Untersuchungen sowohl in
den alten wie den neuen Bundesländern zurückgreifen. Anhand
von Reaktionen auf Fragen, die die persönliche und gesellschaftli-
che Zukunftserwartung, die finanzielle Lage, die Altersvorsorge,
Sparmotive und anvisierte Geldanlageformen betrafen, machte er
auf Tendenzen der Angleichung zwischen Ost- und Westdeutschen
aufmerksam, die es selbstverständlich auch gibt. Gleichzeitig
kristallisierte er signifikante Unterschiede heraus. Das ausgebreite-
te Erhebungsmaterial ließ erkennen, daß z.B. bei den Ostdeutschen
die Absicherung der Existenz und die Vorsorge für die Kinder stär-
ker das Sparverhalten beeinflußt als bei den westdeutschen Befrag-
ten, bei denen die allseitige Unabhängigkeit im Vordergrund steht.
Auch er mußte darauf verweisen, daß Ungerechtigkeiten, wie z.B.
bei den Renten, bei den ostdeutschen Befragten Anlaß zu scharfer
Kritik an den Verhältnissen in der Bundesrepublik geben. Ihr
gestiegenes Selbstwertgefühl konnte er deutlich ausmachen.

Welche Entwicklungswege
sehen Sie für die Zukunft?

Ja Nein ohne 
Antw.

(in Prozent)

In der Zukunft wird die
sozialistische Idee wieder
aktuell werden

44,9 38,6 16,5

Die Marktwirtschaft bleibt
der einzige Weg, die kom-
menden Probleme zu lösen

31,5 47,5 21,0

Die Menschheit muß völlig
neue Wege gehen
78,2 12,0 9,8

Die Menschheit ist unfähig,
ihre Zukunft zu gestalten

21,7 51,2 26,1

Datenbasis: ident ‘95, 
Frage 20
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Thomas Koch (BISS Berlin) sprach über die »Heraufkunft ost-
deutscher ›Sonderidentität‹« und diskutierte die Frage, ob sie mehr
»Brücke« oder »Barriere« im Ringen um Zugehörigkeit zur BRD-
Gesellschaft sei. Von vielen geteilte Vorstellungen über Verbinden-
des und Trennendes bezeichnet für ihn Identität. Als Indikatoren
für die Ermittlung von Identität waren bei Untersuchungen, die das
BISS unter neuen Selbständigen im Osten durchführte, die Selbst-
bezeichnung, Differenzen der Ost-Ost-Grenzen, die Haltung zu
einer eher Osteuropäischen Zugehörigkeit und das Gefühl »Bürger
zweiter Klasse« in der BRD zu sein. Außerdem spielten eine Rolle
Solidarität und Vertrauensbonus unter Ostdeutschen . 

Koch konstatierte seit 1990 eine ständig steigende Aufwertung
von Praxen und Erscheinungen des Lebens in der DDR. Dabei
legte er Wert darauf, darin nicht vorwiegend eine ideologisch    vor-
geprägte Haltung zu sehen. Nach seiner Ansicht überwiegen  dabei
normative Haltungen, unideologische funktionelle Überlegungen,
die Folge der Erosion der Wertigkeit importierter Werte und Eliten
und der Distanz zu BRD-Mustern der Beurteilung von Demokratie,
Sozialismus, Freiheit und Gerechtigkeit sind. 

Bei dem untersuchten Personenkreis machte Koch Anzeichen
dafür aus, daß der signifikante Nachweis von ostdeutscher Son-
deridentität eher Brücke zur Teilhabe an der neuen Wirklichkeit als
Barriere sei. Er deutete sie als Medium, eine aktive Lebensposition
wiederzufinden und die vor sich gegangenen Brüche erträglich zu
machen, als Form der Annäherung und Distanzierung gegenüber
der westlichen Lebenswelt, durch die Druck kanalisiert und erträg-
lich gemacht werden kann, und schließlich als sanfter Gegendruck
aktiver ostdeutscher Kräfte, durch den produktive eigene Akzente
in die gemeinsame Zukunft eingespeist werden können. 

Jochen Fleischhacker (Lehrstuhl für Bevölkerungswissenschaf-
ten an der Humboldt-Universität Berlin) machte unter der Über-
schrift »Anpassung oder neue Muster?« mit der Bevölkerungsent-
wicklung fünf Jahre nach der Einheit bekannt. Anhand solcher
Indikatoren wie Eheschließungsrate, Geburtenrate, Sterberate,
Entwicklung der Altersstruktur der Bevölkerung machte er darauf
aufmerksam, welche gravierenden Folgen sich in dieser Hinsicht
aus dem Umbau der gesellschaftlichen Verhältnisse in den ostdeut-
schen Ländern ergeben haben. Der Rückgang der Geburten auf
etwa ein Drittel gegenüber dem letzten Jahr der DDR und die
Verringerung der jüngeren Jahrgänge durch Abwanderung haben
eine Bevölkerungspyramide entstehen lassen, die auf lange Sicht
befürchten läßt, daß die Reproduktion der Bevölkerung auf das
höchste gefährdet ist. Aus der Fülle der Daten ging hervor, daß das
leichte Ansteigen der Zahl der Geburten im Jahre 1995 noch keine
Trendwende bedeutet. Fleischhacker wies darauf hin, daß die
vorliegenden Daten einen Reflex dafür darstellen, daß in der
ostdeutschen Bevölkerung auf Enttäuschungen über die Folgen der
Einheit sichtbar auch durch Zurückhaltung bei der Familiengrün-
dung und -planung reagiert wird.

Harry Nick (Wirtschaftswissenschaftler, Berlin) hatte sich die
Frage vorgelegt, ob die wirtschaftliche Bilanz der deutschen
Einheit hätte anders ausfallen können? Er deutete solche Möglich-

»Die ostdeutsche Sonder-
identität ist sowohl Medium
der Annäherung als auch
der Distanzierung gegen-
über der Welt der West-
deutschen und ›ihrer‹
Ordnung. Mittels ihrer
signalisieren die Menschen,
auf welchen Gebieten sie
angeglichene Lebensver-
hältnisse wollen und auf
welchen nicht.« 
Thomas Koch
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keiten an. Die Ausgangsbedingungen hätten eine aktivere Wirt-
schaftstätigkeit der öffentlichen Hand ermöglicht und erfordert.
Dazu wäre allerdings ein Verzicht auf die bedingungslose Privati-
sierung notwendig gewesen, der gegenüber der Sanierung höherer
Rang hätte eingeräumt werden müssen. 

Kerstin Schindel (Unabhängiges Institut für Friedens- und Kon-
fliktforschung/UIFK e.V., Berlin) stellte Untersuchungen über das
Medienverhalten (insbesondere das Leseverhalten) der Ostdeut-
schen vor. Im Vergleich mit vorliegenden Forschungen über die
Situation in den alten Bundesländern und im Vergleich zwischen
1989 und 1993 traten interessante Unterschiede hervor. Sie wies
darauf hin, daß eine Reihe objektiver Faktoren offenbar nivellie-
rend wirken, was sich in Unterschieden zwischen den Zeitebenen
äußert. Solche Faktoren sind: die Verfügbarkeit elektronischer
Medien, die Breite des Printmedienangebotes und die Reduzierung
der Freizeitangebote. Hieraus ergeben sich gravierende Verände-
rungen von 1989 auf 1993. Selbstverständlich sind auch unter
den Ostdeutschen nunmehr Computer, Videorecorder und Video-
kameras in höherem Maße verbreitet als es in der DDR der Fall
war. Ähnliches gilt für das Spektrum der Printmedien. Auf das
Leseverhalten wirken sich nachteilig die Preisentwicklung auf dem
Buchmarkt und die Reduzierung öffentlicher Bibliotheken aus.
Dennoch erbrachten die Untersuchungen das Resultat, daß die
ostdeutschen Bürgerinnen und Bürger immer mehr Geld für
Bücher ausgeben, die Bibliotheken stärker frequentieren und
offenbar mehr lesen als das bei den Westdeutschen beobachtet
werden kann. Dennoch läßt der Zeitvergleich von 1989 mit 1993
vermuten, daß sich eine eindeutige Angleichung vollzieht.

Dr. P. Hartmann (Deutscher Bundeswehr-Verband, Landesver-
band Ost, Berlin) berichtete über eine vom Bundeswehr-Verband
geförderte Befragung »Ehemalige Berufssoldaten der NVA in der
Bundesrepublik Deutschland«.4 Obwohl vor allem soziale Folgen
der Einheit für diese Bevölkerungsgruppe im Vordergrund standen,
wurden auch Aussagen zu den politischen und gesellschaftlichen
Entwicklungen abgefordert, die Auskunft über die Befindlichkeit
der Befragten geben. Es versteht sich von selbst, daß die Befragten,
deren Tätigkeit in ganz exponierter Weise mit Staat und Gesell-
schaft der DDR verbunden war, da sie ja gewissermaßen
Angehörige eines Staatsorganes waren, auch heute noch eine
stärkere Verhaftung in den Denktraditionen und Wertmaßstäben
der DDR zu erkennen geben. Interessant ist jedoch, daß sich   trotz-
dem allgemeine Trends in der Bevölkerung auch bei dieser Perso-
nengruppe niederschlagen. Das gilt für die Bereitschaft, sich so-
wohl kritisch mit der eigenen als auch der Vergangenheit der DDR
auseinanderzusetzen. Ebenso gilt für sie, daß sie mit einer  gewis-
sen Erwartungshaltung in die Einheit eintraten, wobei sie große
Hoffnungen auf die demokratische Grundordnung, wie sie im
Grundgesetz verankert ist, setzten. Um so schärfer fällt angesichts
der besonderen Diskriminierung und Ausgrenzung der       Offizie-
re natürlich die Enttäuschung über die erlebte Wirklichkeit aus, die
sich mit der allgemeinen Ernüchterung und Desillusionierung in
anderen Bevölkerungsteilen trifft.

» Die allgemeine Verände-
rung des Medienverhaltens,
des Lesens und der Biblio-
theksbenutzung der Ost-
deutschen verläuft als Trend
der Angleichung an west-
deutsche Verhältnisse
.....Signifikante Unterschiede
bestehen fort beispielsweise
beim Belletristiklesen, bei
der Häufigkeit und Intensität
der Bibliotheksbenutzung,
beim Anteil der eingeschrie-
benen Bibliotheksnutzer an
der Bevölkerung.«
Steffen Rückl in:
Medienverhalten und Biblio-
theksnutzung vor und nach
der Wende. Untersuchungen
1988/93 im Regierungsbe-
zirk Magdeburg.
Forschungsbericht, Berlin
1995, S.198 f.

»Gesellschaftliche Neuori-
entierung und neue Iden-
titätsfindung sind für diese
Gruppen biologisch, histo-
risch wie gegenwartsbedingt
nur in Grenzen möglich.
Aber weder Alter noch
lebenslange Prägung in
einer anderen Gesellschaft
schließen kritischen und
selbstkritischen Umgang
mit Geschichte und eigener
Biografie aus. Nur zwei  Din-
ge sollte niemand verlan-
gen: ein vorschnelles, nicht
gereiftes und damit wohl
nutzloses Bekenntnis zu
den Werten der westlichen
Welt und die absolute Nega-
tion westlicher Werte und
Haltungen, ihres ganzen,
vergangenen Lebens.«
Egbert Fischer (Hrsg.):
Ehemalige Berufssoldaten
der NVA in der Bundesrepu-
blik Deutschland. Report
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Die Tagung war durch eine lebhafte Diskussion gekennzeichnet.
Es wurden an die Referenten viele Fragen gestellt und auch eigene
Standpunkte geäußert. Neben kritischen Anmerkungen standen im-
mer wieder Ermutigungen, die Forschungen unbedingt fortzuset-
zen. Ob die materiellen Voraussetzungen dafür geschaffen werden
können, ist allerdings ungewiß. Der Wille bei allen Beteiligten war
jedoch vorhanden.

Die Veranstalter werden den in den Referaten und Diskussions-
beiträgen enthaltenen Extrakt der Forschungen in einem Sammel-
band einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen.
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1995, Karl-Theodor-Molina-
ri-Stiftung, Bildungswerk des
Deutschen Bundeswehr-Ver-
bandes, Forschung     aktu-
ell, Bd. 5, Bonn 1995, S. 37 

Frage 38: Fühlen Sie sich
eigentlich als Bundes-
bürger?

Im allgemeinen ja
4,2 Prozent

Ja, aber mehr als »Bürger
2. Klasse«

87,8 Prozent

Nein, überhaupt nicht
7,5 Prozent 

Datenbasis: Meinungsumfra-
ge im Auftrage des Landes-
vorstandes Ost im  Deut-
schen Bundeswehr-Ver-
band. Frage 38.
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