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„Aus den vielen Begegnungen
heraus musste ich ein
Buch schreiben!“

2

Petra Köpping
Jahrgang 1958, wuchs in der DDR auf und war von
1989 bis 1990 Bürgermeisterin in Großpösna bei
Leipzig. Vier Monate vor dem Mauerfall trat sie
im Juli 1989 aus der SED aus. 1994 stellt sie sich
in ihrer Gemeinde erneut zur Wahl und wurde bis
2001 zunächst zur Bürgermeisterin, dann sieben
Jahre zur Landrätin im Landkreis Leipzig gewählt.
Heute ist die dreifache Mutter und mehrfache
Großmutter sächsische Landtagsabgeordnete
für die SPD und Staatsministerin für
Gleichstellung und Integration.
Vor allem ist Petra Köpping die „Stimme des Ostens“.
In ihren vielen Reden, Gesprächsrunden und ihrer
Streitschrift „Integriert doch erst mal uns!“ fordert
sie eine ehrliche Aufarbeitung der Nachwendezeit
und der Treuhand. Sie kämpft für mehr Anerkennung
der Aufbauleistung der Ostdeutschen.
Das 2018 erschienene Buch „Integriert doch
erst mal uns! – Eine Streitschrift für den
Osten“ ist eines der meist diskutierten Bücher
in Deutschland in den letzten Monaten.
Im Folgenden erhalten Sie einen
Einblick in das Buch.
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Ist nicht alles schon gesagt?
Warum eine Streitschrift über den Osten
Deutschlands notwendig ist.

Ich bin in den letzten vier Jahren als sächsische Integrations- und Gleichstellungsministerin im Land viel herumgekommen. Ich habe Hunderte von Gesprächen geführt, in Dutzenden
offenen Bürgerrunden gesessen: in aufgebrachten und wutgeladenen Bürgerversammlungen genauso wie mit verzweifelten
und hoffnungssuchenden Menschen in meinen Bürgersprechstunden, in Gesprächen am Rande von Veranstaltungen und Demonstrationen oder auch am mittlerweile fast schon legendären
„Küchentisch“ des sächsischen SPD-Vorsitzenden Martin Dulig.
(…)
Als langjährige Landrätin und Bürgermeisterin entwickelt man sehr feine Sensoren für gesellschaftliche Stimmungen. Dass sich etwas zusammenbraut, habe ich schon vor sehr
langer Zeit gespürt. Doch ich hielt vieles davon für das übliche
Schimpfen und Murren, wie ich es seit den 1990er Jahren kenne.
Immerhin gab es auch große Krisen und Probleme in den letzten
Jahren, teilweise ausgelöst durch dubiose Finanzgeschäfte von
Banken und Hedge-Fonds, die auch etwa in Sachsen zu Milliardenkosten für die Bürgerinnen und Bürger wegen des Landesbank-Desasters führten. Hinzu kam die vielfache Kritik an der
Niedriglohnpolitik und den Hartz-IV Regelungen gerade in Ostdeutschland.
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Doch ich fühlte mich stets in Sicherheit. Sachsen ist ein
Bundesland, dem es gut geht. In vielen Umfragen gaben die Leute an, sowohl mit ihrer persönlichen wirtschaftlichen Situation
als auch mit der wirtschaftlichen Situation des Freistaats sehr
zufrieden zu sein. (…) Irgendwann war es nicht mehr das „normale“ Murren und Schimpfen. Es schwoll an in einer ungeahnten öffentlichen Erregung, die sich in Bürgerversammlungen,
Demonstrationen und Protestwahl zeigte. Ich ging hin, um mehr
zu erfahren und das Gespräch anzubieten. So stand ich auch am
Rande vieler Pegida-Demonstrationen. Hier und bei anderen Gelegenheiten kamen viele aufgebrachte Menschen auf mich zu
und schimpften auf »die da oben«, auf Flüchtlinge und auf »das
System«. Einige meinten, die Stimmung sei die gleiche wie 1989.
Keine leichten Gespräche, die ich und viele andere versuchten zu führen. Doch ich habe die Angewohnheit, dass ich
mein Gegenüber meist Frage »Wer sind Sie?« und damit versuche herauszufinden, welche Menschen eigentlich vor mir stehen. Und fast in allen Fällen war recht schnell nicht mehr die
»Flüchtlingsproblematik« das alles entscheidende Thema. Es
ging um etwas viel tiefer Liegendes - etwas Grundlegenderes.
Die Flüchtlinge waren der Anlass, doch der Grund der Erregung
war bei vielen offensichtlich älter.
Und da war es wieder: Fast alle Gespräche endeten mit
den persönlichen Erlebnissen der Menschen während der Nachwendezeit. Obwohl seitdem fast 30 Jahre vergangen sind, offenbarten sich unbewältigte Demütigungen, Kränkungen und
Ungerechtigkeiten, die die Menschen bis heute noch bewegen,
unabhängig, ob sie sich nach 1990 erfolgreich durchgekämpft
5

haben oder nicht. Es ging in fast allen Gesprächen um Lebensbrüche. Vor allem berufliche, aber auch private.
An einem Tag raunte mir dann ein aufgebrachter Demonstrant zu: »Sie immer mit Ihren Flüchtlingen! Integriert
doch erst mal uns!« Diese Aussage brachte es auf den Punkt: Hier
geht es anscheinend bei vielen gar nicht um das Thema Flüchtlinge. Diese waren nur Projektionsfläche für eine tiefer liegende
Wut und Kritik. Damit will ich überhaupt nicht die vielen echten
Rassisten entschuldigen oder relativieren. Die NPD, eine klar antidemokratische und faschistische Partei, hat in Sachsen schon
einmal 9,2 Prozent erhalten. Mir ist klar, wir haben ein dramatisches Rechtsextremismus-Problem bei uns.
Und dennoch sah ich bei vielen »besorgten Bürgern«
eine andere Motivation: Denn bei diesen Menschen, die reden
wollen, zeigt sich schnell, dass ihnen in der Vergangenheit nicht
zugehört wurde. Niemand hat ihre konkreten Probleme wirklich
ernst genommen. Niemand hat ihre Lebensgeschichten gewürdigt. Niemand ist auf sie eingegangen.
Viele dieser Menschen hatten schlicht keine Lobby. Ihre
Probleme wurden negiert, unter den Tisch gekehrt und mit ihren
Biografien entwertet. Was sie zu sagen hatten, war es offenkundig nicht wert, verbreitet zu werden. Diese Erfahrung mussten
sie immer wieder machen. Und es wird im Nachhinein oft übersehen, wie hart es viele damals traf. Familien gingen kaputt.
Arbeitslosigkeit, Scheidungen und psychische Belastungen – das
betraf sehr viele. Heute sind die meisten zwar wieder gesundet,
aber der Hass auf »das Westdeutsche« und »die Politik« ist bei
nicht Wenigen geblieben. Diese Gefühle werden verdeckt von
6

den Umfragen, welche von einer hohen Zufriedenheit der Leute
berichten. Es gibt den enormen Anspruch, stolz zu sein auf den
Osten. Aber man ist nicht stolz, über den Tisch gezogen worden
zu sein. Man ist empfindlich.
Wir konnten miterleben, wie aus der Enttäuschung Verbitterung wurde. Und ich weiß leider auch, dass viele aufgrund
der Kränkungen böse, wütend und auch oft ungerecht gegenüber anderen geworden sind, Pöbeleien und Hass freien Lauf
ließen. Viele scheinen bereit, sich von der Stimmung anstecken
zu lassen, dass man scheinbar das Recht habe, gegenüber anderen Gruppen von Menschen ungerecht zu werden, weil man sich
selbst ungerecht behandelt fühlt.
Das Misstrauen ist mittlerweile so groß, dass man leicht
denen auf den Leim geht, die weiteres Misstrauen schüren, die behaupten, es gäbe einfache Lösungen. Sie arbeiten mit Angst, Lügen
und Halbwahrheiten – wie es damals in der Nachwendezeit manche Betrüger taten, um unnütze Versicherungen oder überteuerte
Gebrauchtwagen zu verkaufen. Sie hetzen gegen eine soziale und
liberale Demokratie, indem sie an ostdeutsche Frustrationsgefühle appellieren. Wer das zulässt, lässt sich erneut manipulieren.
Alle schlechten Erfahrungen entschuldigen keine faschistischen Positionen. Wer Hass und Rassismus verbreitet und
an der Seite jener steht, welche die Demokratie einschränken
wollen, wie dies gerade durch Rechtspopulisten in Ungarn, der
Türkei oder Polen versucht wird, hat mich zur entschiedenen
Gegnerin. Jeder populistischen Neiddebatte gegen schwache
Minderheiten wie Flüchtlinge werde ich mich deutlich entgegenstellen.
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Doch genauso werde ich mich entgegenstellen, uns Ostdeutsche pauschal als Nazis oder Rassisten abzustempeln. Das ist
nicht nur falsch. Es beleidigt all jene, welche sich in Ostdeutschland für den gesellschaftlichen Zusammenhalt engagieren. Und
das ist in Sachsen und anderswo zumeist viel anstrengender
und aufopferungsvoller als im demokratiegeübten Westen. (…)
Wir brauchen die Aufarbeitung. Die Gefühle und Erlebnisse der Nachwendezeit hingen vielen Menschen im Osten wie
ein Klotz am Bein. Und sie werden an die Kinder und Kindeskinder weitergegeben, obwohl viele weder die DDR noch die direkte
Nachwendezeit bewusst wahrgenommen haben. (…) Es war ein
zentraler Fehler, dass westdeutsch geprägte Eliten und Intellektuelle sowie viele ostdeutsche Nachwendepolitiker sich 30 Jahre
faktisch geweigert haben, diese Konfliktlinie zu bearbeiten, die
ganz Deutschland und besonders den Osten durchzieht. Gleichzeitig war es der Fehler vieler ostdeutscher Kritiker, selbstbezogen nur immer auf den Osten zu schauen und nicht das Bündnis
mit anderen strukturschwachen Gebieten im Westen zu suchen.
(…)
Über die Probleme der Nachwendezeit zu reden bedeutet ja nicht, die Deutsche Einheit schlecht zu reden. Die Friedliche Revolution und die Wiedervereinigung sind Glücksfälle
der deutschen Geschichte, und natürlich ist unheimlich vieles
erfolgreich gelaufen. (…) Doch bei alldem dürfen die Menschen
nicht vergessen werden, müssen die vorhandenen Gefühle vieler von uns Ostdeutschen ernst genommen werden. Nur wenn
Ungerechtigkeiten auch als das benannt werden, was sie sind,
und ein Wille erkennbar wird, diese abzumildern, können De8

mütigungen, Kränkungen und Verweigerungshaltungen überwunden werden. Nur dann kann sich ein demokratisches Gemeinwesen erfolgreich entwickeln. Daher dieses Buch.

Totengräber der ostdeutschen Wirtschaft?
Die Treuhandanstalt und die Folgen ihrer Politik
Wer über die Wut und die Nachwendezeit reden will, hat es
einfach: Er muss einfach das Wort »Treuhand« fallen lassen. Beinahe jeder aus dem Osten kann dazu eine Geschichte erzählen. (…) So
wie die Investmentbank Lehman-Brothers zum Symbol für einen
Raubtierkapitalismus und deren Zusammenbruch zur Metapher
der Krisenanfälligkeit des Finanzkapitalismus wurde, so ist die
Treuhand für uns Ostdeutsche das Sinnbild des knallharten, über
Nacht hereingebrochenen Turbokapitalismus Anfang der 90er
Jahre. Wenn heute viele über das Misstrauen in Eliten und Institutionen infolge der Finanzkrise und des Zusammenbruchs von Lehman-Brothers beklagen, kann ich nur sagen: Genau einen solchen
Einschlag haben wir Ostdeutschen schon 20 Jahre früher erlebt. (…)
Dabei ist zuerst festzuhalten – und auch die meisten
von uns Ostdeutschen wissen das nicht: Die Treuhand ist keine Westerfindung. Es war die letzte Volkskammer, der klar war,
dass man das ostdeutsche Wirtschaftssystem total reformieren
musste. Mit der Einrichtung einer Treuhandanstalt wollte man
verhindern, dass sich ehemalige SED-Eliten die Filetstücke aus
dem damaligen Volksvermögen herausschnitten (…). Und in der
9

Tat, schaut man nach Osteuropa, so finden sich dort heute überall reiche Oligarchen, die sich in der damaligen Nachwendzeit
durch Korruption, Vetternwirtschaft, Skrupellosigkeit und kriminelle Machenschaften Firmen-Imperien sicherten. (…)
Der Historiker Marcus Böick hat in seiner Darstellung
über die Treuhand zudem festgestellt, dass viele Treuhand-Manager aus westfälischen Unternehmen kamen und diese den in
ihren Augen »zu sozialen« Strukturwandel im Ruhrgebiet vor
Augen hatten, der für viele Ökonomen viel zu langsam und mit
teurer staatlicher Subventionierung vollzogen wurde. Eine Wiederholung eines solch langsamen, behutsamen Prozesses wollte man verhindern. Während im Westen ein »sozialdemokratischer«, über die SPD hinausgehender Konsens bestanden hatte,
eine einvernehmliche und soziale Lösung in den Regionen des
Strukturwandels zu erreichen, gab es im Osten keine Kraft, die
sich hier entgegenstemmen konnte.
Die Treuhand hatte außerdem den angenehmen Nebeneffekt, dass sie zum Blitzableiter für die Wut von uns Ostdeutschen wurde. Wenn sie nicht schon vor der Deutschen Einheit
gegründet worden wäre, der Machtpolitiker Helmut Kohl hätte
sie erfinden müssen. Denn die Folge ist, dass im Anschluss die
Deutschen nicht über die strukturellen Ungerechtigkeiten einer
marktradikalen Politik redeten, die »Privat vor Staat« und »jeder
ist seines Glückes Schmied« predigte. Auch nicht über Niedriglohn und Niedrigrente. Nein, die Wut richtete sich allein gegen
die Manager der Treuhand, aber nicht gegen die marktradikale
Politik dahinter. (…)
Und ich glaube, am Beginn einer Aufarbeitung muss es
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ein Geständnis der westdeutschen Politik und der Wirtschaft
geben: Ja, im Osten haben westdeutsche Unternehmen sich in
hohem Maße eine potentielle Konkurrenz vom Hals gehalten.
Die ostdeutsche Nachfrage war wichtig, das ostdeutsche Angebot wurde beiseite gedrängt. (…) Es muss aber einfach mal gesagt
werden dürfen: Der Osten hatte mehr Potenzial gehabt, doch
viele Chancen wurden aktiv durch westdeutsche Unternehmen
kaputt gemacht. (…) Ich wünsche mir das Geständnis der westdeutschen Politiker: die schnelle Währungsunion, die Ausrichtung der Treuhand und viele andere Instrumente der Nachwendezeit wurden – natürlich, muss man sagen – nicht »zum Wohle«
Ostdeutschlands gemacht, sondern gehörten zu einer Politik,
um westdeutsche Bürger vor den Konsequenzen der Wiedervereinigung zu schützen. Das ist überhaupt nicht kritikwürdig: Die
Abgeordneten wurden in Westdeutschland von Westdeutschen
gewählt. Die Treuhandpolitik war entsprechend stark von westdeutschen Interessen geprägt. Man sollte dies nur einmal laut
aussprechen und nicht durch lautes Feiern zur Deutschen Einheit zu überdecken versuchen.
(...) Natürlich sagen manche auch: Lasst doch Gras über
die Sache wachsen. Es sei zu spät, für Aufklärung zu sorgen. Es
sei doch sowieso schon alles strafrechtlich verjährt. Ich aber
glaube, das ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, Genugtuung
kann eben auch darin bestehen, darüber zu reden, wie es damals war. Auszusprechen, dass da womöglich Unrecht getan
wurde. Doch diese Art von Rehabilitierung gibt es bis heute
nicht. Im Gegenteil wird ihnen von vielen Westdeutschen gesagt, es sei damals alles alternativlos gewesen; und man müsse
11

ja auch immer noch für den Osten den Soli zahlen. Den zahlen allerdings auch wir Ostdeutsche, was viele im Westen nicht
wissen.
(…) Natürlich ist die wirtschaftliche Misere im Osten
nicht allein der Treuhand zuzuschreiben: Wir wussten natürlich
um die damals katastrophale Lage der DDR-Wirtschaft. (…) Und
es gehört zur Wahrheit dazu: Wir Ostdeutsche kauften nach der
Währungsunion eine Zeit lang keine Ostprodukte mehr. Was aus
dem Westen kam, konnte ja nur besser sein. (…)

Konkrete Folgen der Nachwendezeit
Ungerechtigkeiten, die bis heute bestehen
„Die Rentenüberleitung nach der Wiedervereinigung
verdient es, als große Leistung in die Annalen der Geschichte einzugehen. Nicht nur bewegten sich die Renten in der DDR deutlich
unter Westniveau. Auch das Lohnniveau war bei der Wiedervereinigung im Osten so gering und lag bei nur 40 Prozent der Westlöhne. In beiden Fällen hätten die damaligen frischgebackenen
Senioren niemals von ihrer Rente leben können. Also wurden
die Entgelte für Versicherungszeiten in der DDR und in den neuen Bundesländern bei der Berechnung stark aufgewertet. Dieser
»Umwertungsfaktor«, teilweise bis zum 3,3-fachen, bereinigte
den Lohnunterschied – so als hätte man mehr verdient. Dies sicherte den Ostrentnern einen würdigen Lebensstandard. (…)
(Es kommt aber) eine massive Altersarmutswelle auf
Ostdeutschland zu (…). Ich würde sogar sagen, das ist eine der
zentralen Gerechtigkeitsfragen Deutschlands in den nächsten
12
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Petra
Köpping

Lebensleistung anerkennen.
1. SEPTEMBER LANDTAGSWAHL
Durch die Wende benachteiligte Personen unterstützen Petra Köpping
Plakat zur Landtagswahl 2019

Jahren. Zwar sind die Einkommen in den vergangenen drei Jahrzehnten im Durchschnitt deutlich gestiegen. Doch tatsächlich
sehen wir eine krasse Spaltung und soziale Ungleichheit des Arbeitsmarktes im Osten: Wer Tariflohn verdient, kann sich häufig nicht nur über höhere Löhne freuen, sondern auch noch über
Weihnachts- und Urlaubsgeld. Doch die Tarifbindung im Osten
ist weitaus geringer als in Westdeutschland.
Nicht wenige machten nach 1989 umfassende, oft auch
existenzielle Veränderungen in ihrem Arbeitsumfeld durch: Landeten sie nicht in der Langzeitarbeitslosigkeit, waren ihre neuen
Jobs oft befristet und schlecht bezahlt. Auch die Einkommen als
Selbstständiger reichten gerade so aus, um über die Runden zu
13

Buchvorstellung mit
Verleger Christoph Links
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bei Anne Will

bei Riverboat

bei „mdr um 4“

Buchlesung mit Martin Dulig

mit Harald Glööckler

auf der Leipziger Buchmesse

bei Markus Lanz
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MITTWOCH, 5. SEPTEMBER 2018

Landtag berät im Schatten von Chemn

Pressestimmen

Sachsens Regierungschef
Michael Kretschmer gibt
Regierungserklärung ab.
Der Innenminister spricht
von einer weiterhin
angespannten Lage.

„Diesem Buch wünscht man viele Leser - vor allem in
Westdeutschland.“
Die Situation in Chemnitz
bleibt auch nach dem Konzert gegen Rechts am Montagabend nach
(Frankfurter
Allgemeine Zeitung)
Darstellung
von Sachsens Innen-

VON SIMONA BLOCK
DRESDEN

minister Roland Wöller (CDU) angespannt. Das Kabinett, dem er am
Dienstag Bericht erstattete, habe
darüber beraten, wie es weitergeht. „Die Regierung steht fest hinter Chemnitz“, betonte der Minister nach der Sitzung. Die Stadt und
ihre Bevölkerung müssten nun zur
Ruhe kommen.
Die bestehende Förderung von
Integrationsprojekten reicht laut
Wöller nicht aus. „Wir brauchen
eine Art Sicherheitspartnerschaft
auch für das Land und mit der Zivilgesellschaft.“ Der Schwerpunkt
dabei müsse auf Prävention liegen,
wo noch Handlungsbedarf bestehe.
„Es gilt, Probleme zu vermeiden, an
denen sich Links und Rechts hochschaukeln können.“
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„Das Buch zur Stunde!“
(Morgenpost am Sonntag)

„Die Kümmerin des Ostens“
(WELT)

„Die Seelsorgerin der Sachsen“
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„Petra Köpping unternimmt den Versuch einer Erklärung. Und Ministerium sto
sie entwirft einen Plan, wie die ostdeutsche Seele geheilt und Ex-Regierungsspr
mit dem Westen versöhnt werden könnte (…) Sie legt den Finger
auf den Triggerpunkt der gestörten Ost-West-Beziehung: Seit
1990 wird die Wiedervereinigung als Erfolgsgeschichte verkauft.
Niederlagen werden beiseitegeschoben mit dem Argument, die
Ostler hätten sich den Westen doch gewünscht.“ (TAZ)

Es wird schwer für Frank Richter in Meißen

vier Wochen angelegte Zusam
mit 25 000 Euro entgolten werd
antwortete das Ministerium
Sprecher erklärte, dass
vereinb
MORGENPOST,
5
rar sei „marktüblich“ und würd
Nachrichten
Von Ulf Mallek
stürzte sich in
den Wahlkampf
mit als
Eifereinzige
einheiten
abgerechnet. Zimme
Petra
Köpping ist
Regierungsvertre
Sachsentag: Polizei
Ort
undvor
Akribie.
Er studierte nächtelang Proto- von 2007 bis 2009 Regierungs
SZ-Prognose: Meißen vor der Oberbürgermeisterwahl am 9.9.2018
TORGAU - Nach den Ereignissen von
und Beschlüsse, erwies sich als fach- Sachsen und wechselte später
eißen ist in diesen Tagen nicht wieChemnitz wird beim kolle
Tag der Sachsen
an diesem
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Köpping will den Osten erklären

„Köpping dürfte Recht haben, wenn sie schreibt: ‚Die meisten
Westdeutschen haben noch nicht verstanden, was eigentlich
wirklich im Osten nach 1990 passiert ist‘.“
(Deutschlandfunk).
„Bis zum Ende dabei geblieben zu sein, lohnte sich aber vor allem
wegen Petra Köpping (…). Die Sozialdemokratin (…) forderte auf,
in der öffentlichen Diskussion endlich mit dem pauschalisieren
aufzuhören. Integriert erst mal uns, verlangte sie, kümmert euch
nicht nur um die Infrastruktur, sondern um die Menschen. (…)
Fazit: Mehr Denken à la Köpping, weniger Rechthaberei im Stile
Kretschmers, könnten das Land weiter bringen.
(TV-Kritik der Anne Will Sendung vom 03.09.2018 im Tagesspiegel)

BILD ✶ 5. SE PTEMBER 201 8

n“
Ge

Sachsen
sschrein viele
s und Wut.
n Sachn Petra
t sie eine
e Antwor-

rst mal uns!“
s einer ihrer
Bürgern. So
emonstrant
immer mit
rt doch erst
e die Minisgskrise 2015
hema gestoende-Unge-

in, „das
t zu
t gegen
tet ist“,

Foto: Norbert Neumann

den Rede im

Wird Köppings Buch zum Bestseller?

Ministerin erklärt Wessis,
wie der Osten tickt
Von M.
DEUTSCHMANN

Dresden – Nicht
erst seit Pegida werde der
Osten aus dem
Westen oft mit
Spott, Schulmeisterei und Häme
überzogen, sagt
Sachsens Integrationsministerin
Petra Köpping
(60, SPD). Das sei
ein Grund, warum sie ihr Büchlein geschrieben
hat.
„Integriert doch
erst mal uns!“
heißt die Textsammlung, die

rin, eine Erklärung
für das vermeintliche Misstrauen
und Anderssein
der Ossis zu beschreiben.
„Es geht um Rentenungerechtigkeiten von Bergarbeitern und 300 000
geschiedenen Ostfrauen, aber auch
darum, dass ich
die Musik meiner
Jugend nicht mehr
im Radio höre“,
so Köpping. Vor
allem aber sei
der wirtschaftliche Niedergang
die prägende Erfahrung einer ganzen Generation.

Integrationsministerin
Petra Köpping
(60, SPD) mit
ihrer Streitschrift „Integriert doch
erst mal uns!“
(18 Euro, Ch.
Links Verlag)
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kommen. Und bis heute sind die Löhne im Osten in den meisten Branchen bekanntlich deutlich geringer als im Westen. Ein
Drittel der ostdeutschen Arbeitnehmer verdiente im Jahr 2014
unter 10 Euro. Damit landet man automatisch in der Grundsicherung, obwohl man sein Leben lang in die Rentenversicherung
eingezahlt hat – und das meist mit einer guten Ausbildung und
Arbeitserfahrung.
Genauso landen in der Grundsicherung all jene, welche
in ihrem Arbeitsleben viele Brüche hatten: weil sie nach 1990
einfach keine Arbeit fanden oder immer wieder ihre Arbeit verloren, etwa weil die Firma pleiteging.
Während also die Armutsquote der Rentner im Osten direkt nach der Wende wie beschrieben rapide gefallen ist, weil die
alten Rentenansprüche aus DDR-Zeiten durch die Höherwertung
großzügig angerechnet wurden, wird sie nun massiv zunehmen,
wenn die Jahrgänge in Rente gehen, die den größten Teil ihres
Arbeitslebens in der Nachwendzeit ableisteten. Eine aktuelle
Studie prognostiziert, dass ein Drittel der ostdeutschen Arbeitnehmer aufgrund geringer Löhne im Alter unter die Armutsgrenze zu rutschen droht. (…)
Handwerker haben mir in meinen Bürgersprechstunden
berichtet, dass sie mit 70 immer noch auf die Baustelle gehen
müssen, weil es sonst nicht reicht, obwohl sie Jahrzehnte lang
gerackert und ihre Gesundheit aufs Spiel gesetzt haben. Dass sie
wütend sind, verstehe ich. Man muss sich einfach einmal deren
Arbeitsleben vor Augen führen: Viele Lebensläufe waren auf
einmal nichts mehr wert, genauso wie Berufsabschlüsse. Die Firmen wurden teils über Nacht geschlossen und die Leute standen
18

vor dem Nichts. Viele der Älteren haben umgeschult, haben in
ganz anderen Bereichen neu angefangen. Viele der Aufbaugeneration haben jahrelang auf höhere Löhne oder andere Forderungen verzichtet, um ihren Job zu sichern. Sie kämpften sich durch
die schwierige Nachwendezeit und halfen, die wenigen übriggebliebenen Betriebe und das Handwerk am Laufen zu halten. Sie
haben bereitwillig Überstunden geschoben oder unfreiwillig in
Teilzeit gearbeitet, um ihren Job und das eigene Unternehmen
vor Ort nicht zu gefährden. Sie arbeiten im vereinigten Deutschland bis heute deutlich mehr Stunden mit geringeren Gehältern
als in Westdeutschland. Und dann? Landet man unter der Armutsgrenze.
(…) Ich weiß, auch viele westdeutsche Frauen landen in
Altersarmut. Sie haben Kinder aufgezogen und folglich geringe
Renten. Das stimmt. Doch diese Feststellung bedeutet gerade
nicht, dass man für westdeutsche Frauen nichts tun sollte, die
aufgrund des Lebensmodells in der alten Bundesrepublik daheim bei den Kindern blieben, die Erziehung übernahmen und
nun oftmals ebenfalls in der Altersarmut landen. Es gibt bis heute viel zu wenig Ganztagskitas im Westen.
Ich will ja mit dieser Anmerkung gerade verhindern,
dass die zukünftigen armen Ostrentner gegen die armen westdeutschen Frauen ausgespielt werden. Denn ich bleibe dabei:
Wer ein Leben lang gearbeitet hat, muss das im Alter an einer
guten Rente spüren. Wenngleich ein Ost-West-Unterschied
bleibt: In Westdeutschland werden die niedrigen Renten eines
Ehepartners häufig durch höhere Renten des anderen ausgeglichen, zudem existieren häufiger Betriebs- und private Renten,
19

sowie Pensionsansprüche. In Ostdeutschland entfällt dieser
Effekt. Hier kommt auch in Paarhaushalten zu einer Rente auf
Grundsicherungsniveau oft nur eine weitere in gleich niedriger
Höhe hinzu. Da es im Osten weniger Betriebsrenten, weniger
Erbschaften und weniger Immobilienvermögen gibt, können die
niedrigen Renten auch sonst nicht aufgefangen werden. Hier bedarf es einer Politik der Gegensteuerung. (…)

Von Aufstiegen und Abstiegen
Die Entwertung des ganzen Lebens
Die meisten Westdeutschen haben noch nicht verstanden, was eigentlich wirklich im Osten nach 1990 passiert ist.
Noch einmal: Von einem Tag auf den anderen änderte sich hier
alles. Viele haben davon profitiert, andere zerbrachen daran. (…)
Die pauschale Diffamierung von Kritikern der Nachwendeentwicklung als »Jammer-Ossis«, »Wendeverlierer« oder
»DDR-Nostalgiker« hat (…) Wirkung gezeigt. Lange Zeit wurde
vor allem von der sächsischen CDU-Regierung das Bild gepflegt,
in Sachsen sei alles in Ordnung. Es ging immer nur um eine ökonomische Aufholjagd gegenüber dem Westen. Wer diese Fokussierung auf die Wirtschaft infrage stellte oder gesellschaftliche
Begleiterscheinungen kritisierte, wurde als »Nestbeschmutzer«
gebrandmarkt. Dies alles hat die Leute sprachlos gemacht. Und
wütend. Irgendwann kommt dann doch alles wieder hoch. (…)
Martin Dulig, Sachsens SPD-Chef, hat Recht, wenn er beklagt, »zu häufig herrscht in der Bundespolitik ein ›Westblick‹,
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spezifische ostdeutsche Bedingungen und Bedürfnisse werden
häufig zu wenig mitgedacht.« (…)
Doch wenn wir den Mangel an ostdeutschen Führungskräften beklagen, aber nicht über eine gerechtere Bildung insgesamt sprechen, dann reden wir am eigentlichen Problem vorbei.
Es geht eben vor allem um die Durchlässigkeit nach (ganz) oben.
Kriterien dafür sind: Schaffen es Arbeiterkinder und Ostdeutsche und vor allem Frauen, durch entsprechende Anstrengungen aufzusteigen, oder sind die guten Positionen von vornherein
höheren Beamten- und Angestelltenkindern oder den westdeutschen Männern vorbehalten?
(…) In keinem anderen Industrieland hängt die persönliche Zukunft so stark vom Elternhaus ab. (…) Natürlich sind Intelligenz und Fleiß Grundvoraussetzungen für den Bildungsaufstieg, doch notwendig sind sie nicht unbedingt – wenn man die
richtigen Eltern hat. (…)
(…) Wir Ostdeutschen haben noch nicht richtig erkannt,
wie ungerecht das heutige Bildungssystem eigentlich ist. Vielleicht ist es aber noch schlimmer: Vielleicht glauben viele – ganz
durchtränkt von neoliberalem Denken – »ich« oder »meine Kinder« werden es schon schaffen – die anderen sind mir egal. Doch
das hilft uns ganz generell überhaupt nicht: Unsere Gesellschaft
wird älter. Und wir werden weniger im Osten. Wir brauchen hier
also jede und jeden!
Wir brauchen eine neue Politik des sozialen Aufstiegs im
Osten: Es ist doch kein Zufall, dass wir im Osten eine doppelt so
hohe Schulabbrecherquote haben als im Westen. Auch das hat
mit den Umbrüchen der Nachwendezeit zu tun.
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»Es ändert sich doch sowieso nichts« – oder doch?
Folgerungen und Forderungen für den Osten Deutschlands
Wir brauchen unbestritten eine Aufarbeitung der Nachwendezeit. Und zwar in Ost und West! Der Osten muss sich endlich erklären können und der Westen muss endlich zuhören und
verstehen. (…)
Denn dabei geht es um zentrale Fragen, die unsere Gegenwart entscheidend beeinflussen: Warum ist das Misstrauen
in und die Distanz zu Demokratie und Politik in Ostdeutschland
so groß? Warum kommt die Deutsche Einheit in großen Teilen
nicht voran – oder verzeichnet sogar Rückschritte? Woher kommt
all die Wut? Weshalb sind Rechtspopulisten im Osten stärker als
im Westen? Und warum gibt es einen anhaltenden Chauvinismus und derart viele Vorurteile gegen uns Ostdeutsche im Westen? Wir werden keine schlüssigen Antworten auf diese Fragen
finden, wenn wir uns nicht ehrlich und offen mit der Nachwendezeit beschäftigen. (…)
Dennoch heißt das nicht, dass es jetzt tatsächlich auch
eine Aufarbeitung geben wird. Es gibt nämlich auch Gegner und
Kritiker dieses Prozesses. Wen haben wir also zu überzeugen? Da
sind erstens viele junge Menschen in Ost und West, die kaum
mehr etwas über die Nachwendezeit wissen. (…) Gleichsam kritisch betrachten jene älteren Ostdeutschen diese Diskussion, die
froh über die neuen Chancen ihren eigenen Erfolg nicht klein reden lassen möchten. Die Argumente schwanken hier zwischen
marktradikal: »Es ging doch, ich habe es auch geschafft, ihr seid
selber schuld, wenn ihr die Zeit nicht genutzt habt.« Oder ein22

fach pragmatisch: »Hört auf zu jammern, das nervt und relativ
gesehen geht es euch doch gut.« (…) Und nicht zuletzt haben die
Konservativen und Wirtschaftsliberalen keinerlei Interesse an der
Aufarbeitung der Wendezeit, da sich gerade in der Nachwendezeit
die enorme soziale Ungerechtigkeit und die gesellschaftlichen
Verwerfungen einer ungezügelten Marktwirtschaft zeigten. (…)
(…) Wir Ostdeutschen müssen uns wieder organisieren!
Wir brauchen eine ostdeutsche Renaissance der Solidarität! Ich finde, die Gegenwehr der Görlitzer und Lausitzer Arbeiter gegen den
Abbau von Arbeitsplätzen bei Siemens war ein großartiger Anfang.
Doch es wird schwer. Viele von uns Ostdeutschen haben sich zurückgezogen in einen Kokon des Privaten, der sie schützt. Vor allem
Männer. Man ging nicht mehr wählen, man schimpfte und murrte,
aber mehr passierte nicht. Man eignete sich eine raue Schale an.
(…) Natürlich kann ich den Frust vieler Menschen verstehen. Oft habe ich zu hören bekommen: »Für die Banken, für Griechen oder Flüchtlinge wird was getan, aber nicht für uns.« Das
ist einseitig und ungerecht, hat aber auch ein Stück Wahrheit
in sich. Jahrelang hat es massive Kürzungen in allen Bereichen
gegeben. Der Jugendklub, die Polizeistelle und die Schule im Ort
wurden geschlossen. Unterrichtsstunden fielen aus, weil nicht
genügend Lehrer vorhanden waren. Der alte DDR-Plattenbau
wurde von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft erst langsam auf Vordermann gebracht. Doch die Erstaufnahmeunterkunft für Geflüchtete wurde vor dem Bezug noch schnell saniert.
(…) Doch wir alle wissen: Auch wenn kein einziger Geflüchteter nach Sachsen gekommen wäre: Kein Lehrer mehr
würde vor den Klassen stehen. Niemand hätte höhere Löhne.
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Die Nachwendezeit wäre nicht anders verlaufen. Und auch keine Platte mehr wäre saniert worden. Dies gilt es zu vermitteln
und immer wieder deutlich zu machen. (…) Wollen wir wirklich
zulassen, dass die jeweils Schwachen gegeneinander ausgespielt
werden? Die Reichen in diesem Land freuen sich doch geradezu,
dass so lange nur über Islam, Flüchtlinge und Nationalismus gesprochen wird, aber nicht über eine solidarische Verteilung der
Lasten und deren Beiträge zum Allgemeinwohl.
(…) Man kann ja die Flüchtlingspolitik seit 2015 in vielen Facetten kritisch sehen. Aber das ist doch kein Grund, sein
Selbstbewusstsein daraus zu ziehen, dass man sich als Teil einer
rechten Bewegung fühlt, die gegen noch Schwächere hetzt – angeleitet und mobilisiert von westdeutschen Vordenkern wie Höcke, Gauland, Kubitschek (…). Und ich sehe ja: Für die klare Mehrheit von uns Ostdeutschen ist das auch nicht der Weg!
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„Ich wollte nicht nur den
Menschen eine Stimme geben,
sondern auch Hoffnung.“

Forderungen:
1.

Es muss eine neue Debatte entstehen: kritisch, aber nicht
nachtragend, ehrlich, aber nicht vorwurfsvoll. Denn nach fast
30 Jahren ist es an der Zeit, dass wir für unsere ostdeutschen
Erfahrungen die Deutungshoheit für die Nachwendezeit
zurückerobern. Das Thema gehört endlich auf die politische
Tagesordnung.

2.

Einrichtung einer bundesdeutschen »Kommission zur
Aufarbeitung des Unrechts der frühen Nachwendezeit«.
Es geht um wissenschaftliche Expertise, aber eben auch
um das Bild Tausender von Zeitzeugen, deren Berichte erst
ein ganzes Bild ergeben und vielleicht der »Wahrheit« am
nächsten kommen. Es wäre ein Fehler, wenn alle nun in die
Archive rennen und beispielsweise die Treuhandakten sichten,
die endlich in Teilen zugänglich sind, aber keiner sichert
Berichte und Einschätzungen von Zeitzeugen.

3.

Geld kann nicht nur in Schuldentilgung fließen, es muss
zuallererst in Bildung, Infrastruktur und innere Sicherheit
investiert werden. Wenn wir soziale und innere Sicherheit
besser finanzieren und die drohende Altersarmut aufhalten
wollen, erhöhen wir entweder die Steuern für die Reichen
und Kapitalbesitzer, oder es wird keine zufriedenstellende
Lösung geben.

4.

Vor allem der Osten braucht dringend eine Grundrente.
Wir müssen die Lebensleistung der ostdeutschen
Aufbaugeneration nach 1989 anerkennen.
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5.

Ich fordere, einen Gerechtigkeitsfonds einzurichten, der
geeignet ist, für die Betroffenen zumindest teilweise
Genugtuung zu schaffen. Mit einer finanziellen Leistung aus
diesem Fonds werden die Lebensleistungen von ehemaligen
Reichsbahnern, Bergleuten der Braunkohleveredlung und
weiterer Gruppen endlich anerkannt und das Kapitel könnte
langsam abgeschlossen werden.

6.

Wir sollten unseren Kindern an den Schulen wieder die
Möglichkeiten geben, länger gemeinsam zu lernen. Das stärkt
die sozialen Bindekräfte und sorgt zudem für allgemein
bessere Lernerfolge.

7.

Ich bin daher dafür, mit den zentralen Prinzipien von Hartz IV
und der Agenda-Politik zu brechen. Bei solchen Überlegungen
dürfen wir uns nicht Bange machen lassen von den Lobbyisten
und den wirtschaftsliberalen Kommentatoren. Auch bei der
Einführung des Mindestlohns haben diese den Untergang des
Wirtschaftsstandorts Deutschland prophezeit.

8.

Die Zahl der Beitragsjahre muss eine deutlichere
Berücksichtigung auf die Bezugsdauer von
Arbeitslosenunterstützung haben. Die Leute beklagen zu
Recht, dass sie jahrzehntelang in die Arbeitslosenversicherung
eingezahlt haben, dann aber genauso schnell in Hartz IV
fallen wie manche, die nie eingezahlt haben.

9.

Wir müssen die Gruppe aus Hartz IV holen, die dort
einfach nicht hingehört: die Kinder. Kinder zu haben, darf
kein Grund sein, arm zu sein. Daher brauchen wir eine
Kindergrundsicherung, also einen elternunabhängigen
Grundbetrag und eine qualitativ gute Infrastruktur aus
Bildung und Betreuung, die Kinder vor Armut schützt.

müssen beim Kampf gegen Niedriglöhne endlich spürbar
10. Wir
weiterkommen: Denn es wird so bleiben, dass Menschen
unterhalb aktuell 12,67 Euro trotz Arbeit in der Grundsicherung
zu landen drohen. Wir brauchen einen höheren Mindestlohn!
Und wir müssen die Tarifbindung stärken. Wo Leute sich nur
schwer organisieren können und das ist leider in Ostdeutschland
der Fall, muss die Politik handeln.
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Aufarbeitung: Jetzt!
Wir wollen die Nachwende Zeit aufarbeiten. Aber nicht in Berlin
oder in einer Universität in München, sondern hier, wo die Wende
stattfand.
Wir wollen uns vor Ort ein Bild machen. Dazu brauchen wir Ihre
Hilfe. Denn die Menschen vor Ort, das sind die Zeitzeugen, die alles
erlebt haben.
Sagen Sie uns, welche Ereignisse bei Ihnen vor Ort wichtig waren.
Zeigen Sie uns, an welche Orte wir gehen müssen.
Schreiben Sie uns einfach einen Brief oder eine E-Mail. Gern
können Sie auch den unteren Teil der Seite abschneiden und als
Postkarte an und schicken.
An: SPD Sachsen, Devrientstraße 7, 01067 Dresden
E-Mail: Nachwende@SPD-Sachsen.de

Was ist bei Ihnen vor Ort passiert:

Meine Kontaktdaten: (für Rückfragen)

Bitte ausreichend
frankieren

Petra Köpping
SPD-Landesverband Sachsen
Devrientstraße 7
01067 Dresden
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