
DREISSIG JAHRE NACH DEM MAUERFALL:

AUF DEM WEG ZU EINEM STÄRKER 
GEEINTEN DEUTSCHLAND

Im November 2019 fuhr der Journalist Mauricio Ruiz nach Leipzig und Berlin, um zu 

versuchen, die Auswirkungen dieser Ereignisse auf die deutsche Gesellschaft zu 

verstehen und wie der Wiedervereinigungsprozess die aktuelle politische und 

soziale Landschaft des Landes geprägt hat.

Von Mauricio Ruiz

Ein kleines Mädchen klammert sich an die Hand seiner Mutter, während sich ein Mann 

nach vorn beugt und Hallo, hallo! zu ihm sagt und ihm dann ein Plüschtier überreicht. Ein 

Kaninchen. Eine Frau bietet dem Mädchen Clementinen sowie etwas Hartes, 

Wellenförmiges und Grobes an. „Erdnüsse“, sagt die Frau, „nimm dir welche“. Das 

Mädchen hält sie argwöhnisch in der geschlossenen Hand. So etwas hat es noch nie 

zuvor gesehen. Hunderte von Menschen gehen wie betäubt durch die Straßen von 

Velpke. Sie halten an, um sich die Bäckerei und die Schusterwerkstätte an der Fassade 

eines großen Hauses anzusehen. Einige von ihnen singen, andere putzen sich die Nase. 

Sie weinen. Auf der Fahrt von Sachsen-Anhalt in die niedersächsische Grenzstadt hat das 

Mädchen seine Mutter den ganzen Weg über schweigend schluchzen sehen. Es fragt 

sich, warum. Was ist geschehen? Wir sind im November 1989. Vor vier Tagen sind 

Tausende von Ostberlinern an verdutzten DDR-Wachen vorbeigegangen und haben zum 

ersten Mal seit vier Jahrzehnten wieder unbeschadet Westberlin betreten. Die Welt ist im 

Begriff, sich zu verändern. Was aber bedeutet das für ein Land, das seit 1949 gespalten 

ist?

Im November 2019 fuhr ich nach Leipzig und Berlin, um zu versuchen, die Auswirkungen 

dieser Ereignisse auf die deutsche Gesellschaft zu verstehen und wie der 

Wiedervereinigungsprozess die aktuelle politische und soziale Landschaft des Landes 

geprägt hat.
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„Ich erinnere mich, dass meine Mutter nach der Wiedervereinigung auf Shoppingtour ging. 

Shoppen, ja, aber manchmal auch nur schauen. Es war, als ob sie mit dem Überfluss 

nicht zurechtkommen würde, den sie nie gekannt hatte“, erzählt Franziska Jenrich-Tran, 

die dreißig Jahre nach diesem Tag in Velpke nun im Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig 

für Bildung als Koordinatorin des Schillerhauses tätig ist. Sie studierte in Berlin, wo sie 

ihren Mann kennenlernte, der in Westdeutschland als Sohn vietnamesischer Eltern 

geboren wurde. Mit ihrer Mutter reiste sie in einem alten Caravan durch Frankreich, Italien 

und Österreich. Sie genoss die Möglichkeiten und eine Freiheit, von der sie vor 1989 nicht 

zu träumen gewagt hätte. Die Bemühungen, diese Freiheit zu erlangen, hatten jedoch 

schon lange vorher begonnen.

„In Leipzig war ich ab 1982 in einer Umweltschutzgruppe aktiv, aber andere haben bereits 

1978 begonnen“, berichtet Gisela Kallenbach, frühere Abgeordnete des Sächsischen 

Landtags und im EP. Obwohl es in der DDR Recyclinginitiativen gab - eine davon hieß 

SERO -, lag der Schwerpunkt eher auf Ökonomie und Materialknappheit als auf Ökologie. 

„Die Luft stand vor Smog und die Flüsse rochen verfault. Ursache waren der Schwefel 

und die Phenole aus den chemischen Fabriken. Wir mussten etwas dagegen tun.“ 

Widerstandsbewegungen gegen das atomare Wettrüsten traten ebenfalls in den frühen 

1980er-Jahren in Erscheinung, nachdem die NATO infolge der Aufstellung von 

sowjetischen SS-20-Raketen den Beschluss gefasst hatte, in Westdeutschland Pershing-

II-Raketen zu stationieren.

Das Berliner Abkommen (1971) und das Helsinki-

Abkommen (1975) trugen dazu bei, dass es im Hinblick 

auf die Achtung der Menschenrechte in der DDR einige 

Verbesserungen gab, und vor diesem Hintergrund 

begannen 1982 die Friedensgebete in der Leipziger 

Nikolaikirche. Menschen konnten sich versammeln und 

sich über das Geschehen im In- und Ausland 

informieren. Eine der wichtigsten Zusammenkünfte fand 

am 4. September 1989 statt, als Aktivisten erfuhren, dass sich Reporter aus dem Westen 

in Leipzig aufhielten und über eine der großen Messen in der Stadt berichteten. „Es war 

eine Gelegenheit für sie, der Welt zu zeigen, was hier gerade passierte“, sagt Kallenbach. 

Einen Monat später, am 9. Oktober, gingen nach den Gebeten in vier verschiedenen 

Kirchen über 70.000 Menschen auf die Straße. Zur Überraschung aller schritt die Polizei 

nicht gegen sie ein. Diese Versammlungen, die als die Friedliche Revolution bekannt 

wurden, gewannen an Dynamik und führten schließlich zu der schicksalhaften Nacht des 

9. November in Berlin.

Obwohl diese Zusammenkünfte in der Kirche toleriert wurden, beobachtete die 

Staatssicherheit (Stasi) diese Gruppen genau. Niemand fühlte sich sicher. „Wir lebten in 

einem Zustand ständiger Angst“, sagt Kallenbach. „Angst vor den Folgen, wenn man es 

wagte, aus der Reihe zu treten.“ Mit 14 Jahren beschloss sie, nicht an der Jugendweihe 

bzw. Jugendfeier teilzunehmen, bei der erwartet wurde, dass man seine Überzeugung 

von den Werten des Sozialismus bestätigte. Sie bereit, die Konsequenzen zu tragen. 

„Man ließ mich nicht auf die Oberschule. Ich musste abends lernen und im Fernunterricht 

studieren.“ Sie wurde Chemieingenieurin, aber es dauerte viel länger. Zudem lebte man 

mit der ständigen Paranoia, überwacht zu werden. Überall konnten Spitzel sein. „Man 

musste jemand in der Öffentlichkeit sein, und jemand anderes zu Hause. Jeder 

entwickelte in der DDR zwei Persönlichkeiten. Da gab es keine Wahl.“ Menschen, die die 

DDR verlassen wollten, verloren ihren Arbeitsplatz und wurden ausgegrenzt. Sie spürten 

am eigenen Leib, was es hieß, unpatriotisch zu sein. Aktivisten wurden schweren 

körperlichen Züchtigungen unterzogen oder inhaftiert. Viele von ihnen wurden gefoltert.
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„Ich dachte mir: ,Ich hoffe, dass ich hier lebendig 

herauskomme‘“, erzählt Karl-Heinz Bomberg, einst 

Aktivist und Sänger in der DDR, der ein Buch darüber 

geschrieben hat und nun Traumaopfern hilft. „Letzten 

Endes verbrachte ich drei Monate im Gefängnis, aber 

man wusste nie, wie lange es dauern würde. Man 

musste sich darauf einstellen, dass es länger dauern 

würde.“ Bomberg, Sohn eines Mitglieds der 

Sozialistischen Einheitspartei (SED), wuchs in Thüringen 

auf und glaubte an die von seinem Vater vermittelten 

sozialen Werte. „Allen Menschen Arbeit zu geben, war 

ein wichtiges Ziel für die Gesellschaft. Die Menschen 

hatten eine Arbeit, ein Zuhause, und sie hatten ein 

Gefühl von Sicherheit, zumindest in dieser Hinsicht.“ In 

seinen Teenagerjahren fühlte er sich jedoch immer 

stärker innerlich zerrissen. Es gab Beschränkungen der Reisefreiheit, der 

Meinungsfreiheit, der Art von Arbeit, die man wählen konnte. „Ich wollte mehr. Und meine 

Eltern hatten kein Verständnis für meinen heftigen Widerstand. Sie hatten andere 

Bedürfnisse. Wenn es nach ihnen ging, konnte alles so bleiben, wie es war.“ Nach der 

Wiedervereinigung verstummte Bombergs Vater. „Es war eine Art innere Migration. Ich 

konnte seine Enttäuschung spüren. Er hatte die Korruption in der DDR miterlebt. 

Bekannte von ihm wurden wegen Bestechung und Missbrauch von Geldern bestraft.“ Mit 

seinem Vater sprach er nicht viel über die Friedliche Revolution. Es war eine stille 

Übereinkunft über das Unausweichliche. Über die Veränderungen, die kommen mussten. 

„Nachdem mein Vater sein ganzes Leben dem Sozialismus gewidmet hatte, musste er 

sich nun eingestehen, dass der Sozialismus auf diese Weise nicht mehr existenzfähig 

war. Er hatte mit vielen Zwiespälten zu kämpfen.“  

ZWIESPALT I: WAHRNEHMUNG UND VERÄNDERUNG

Bei Gesprächen über die aktuelle politische Polarisierung in Europa hatten mir einige 

westdeutsche Freunde stets mit Nuancen zu verstehen gegeben, dass viele Menschen in 

Ostdeutschland, insbesondere die älteren Generationen, zu sehr vom Staat abhängig 

gewesen seien, um ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Ich wollte den Ursachen 

dieser Wahrnehmung genauer auf den Grund gehen. Stimmte diese Behauptung, und 

falls ja, gab es noch andere Aspekte, die in Betracht gezogen werden sollten?

„Das ist mittlerweile ein heikles Thema“, sagt Uwe 

Schwabe, ein Protagonist der Friedlichen Revolution. 

„Wann immer es eine Art Selbstkritik an der DDR gibt, 

fühlen sich viele Menschen angegriffen. Ich hätte 

gedacht, dass die Menschen ihr Schicksal inzwischen 

selbst in die Hand genommen hätten, dass sie mehr 

Initiative zeigen würden. Es gibt immer noch einen Teil 

der Bevölkerung, der auf jemanden wartet, der ihre 

Probleme für sie löst.“ Schwabe ist überzeugt, dass die 

Wende 1990 zu schnell erfolgte, dass es länger 

gedauert hätte, um zu verstehen, was anders wurde und warum dies so war. Die 

Menschen sahen sich auf einmal überwältigt von all diesen neuen Aufgaben. Eine neue 

Arbeitsstelle musste gefunden und die Marktwirtschaft, ein neues Sozial- und 

Bildungswesen, verstanden werden. „Viele Ostdeutsche haben unter zwei Diktaturen 

gelebt, und das geht nicht spurlos vorüber. Es wäre mehr Zeit für Reflexion nötig 

gewesen, für die Gesellschaft insgesamt.  das Denkprozess hätte eine reinigende 

Wirkung gehabt.“ Schwabe räumt ein, dass viele der Ideale, für die er gekämpft hat, 
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erreicht worden sind: Rechtsstaatlichkeit, Achtung der Menschenrechte, Meinungsfreiheit. 

„Viele Dinge wurden in diesen 30 Jahren erreicht. Aber der Wiedervereinigungsprozess ist 

noch nicht abgeschlossen. Es ist mehr Dialog, mehr Selbstreflexion erforderlich.“

Für Veränderungen müssen oft Hindernisse überwunden werden. Das ist durchaus 

möglich, aber je älter man wird, desto verkrusteter werden bestimmte Gewohnheiten und 

desto schwieriger wird es, auf sie zu verzichten. Aber ist es das, was der Gesellschaft in 

Ostdeutschland widerfahren ist, nachdem in den 1990er-Jahren Hunderttausende ihren 

Arbeitsplatz verloren?

„Nachdem meine Mutter 1991 ihre Stelle in einer Metallrecyclingfabrik verloren hatte, 

versuchte sie, andere Kompetenzen zu erwerben“, berichtet Cornelia Winkler, die in 

Ostberlin aufgewachsen ist. „Sie arbeitete in einer Kläranlage, und sie verstand es, mit 

Kindern umzugehen, und so bekam sie Arbeitsstellen an Schulen. Sie hat Schulhöfe neu 

gestaltet.“

Bei der Analyse der Nachwendejahre ist es unvermeidlich, von der Fülle von 

Veränderungen zu hören zu bekommen, von denen zahlreiche ostdeutsche Familien 

betroffen waren. Aber was bedeutet das konkret? „Meine Mutter erhielt etwa 800 Ost-

Mark, mein Vater etwas mehr, etwa 1000“, erzählt Winkler. „Ich erinnere mich, dass wir 75 

Mark für die Miete zahlen mussten, inklusive Wasser und Heizung. Nach der 

Wiedervereinigung stiegen die Preise ziemlich schnell an. Zum Beispiel erinnere ich mich 

daran, dass die Miete 1991 bereits 300 Mark kostete. Kurz darauf wurde es für uns eng, 

besonders nachdem auch mein Vater seine Stelle in der Fabrik verloren hatte.“

Winkler war 11 Jahre alt, als die Mauer fiel und ging später zum Studieren nach Frankfurt 

und England. Sie nutzte die Möglichkeiten, die ihren Eltern verwehrt blieben. „Trotz 

Anpassung an die neue Situation hat sich meine Mutter nie wirklich vom Verlust ihres 

Arbeitsplatzes erholt. Für sie verlief die Wiedervereinigung nicht gut. Sie war enttäuscht, 

wie sich die Dinge für viele Familien wirtschaftlich und anderweitig entwickelten. Sie zog 

sich zurück.“

Allein in Leipzig gab es Ende der 1980er-Jahre rund 100.000 Arbeitsplätze in der 

Fertigungsindustrie. In den 1990er-Jahren ging ihre Zahl auf 10.000 zurück. Statistiken 

zeigen, dass rund 80 % der Ostdeutschen im erwerbsfähigen Alter sich nach der 

Wiedervereinigung neu definieren und den Arbeitsplatz wechseln mussten.

Die Bundesregierung hat in den Ausbau der Infrastruktur 

in Ostdeutschland investiert und Anreize für 

Existenzgründer geschaffen, um Innovationen und 

Unternehmensgründungen zu fördern. Eine aktuelle 

Umfrage ergab jedoch, dass 52 % der Ostdeutschen 

den Wiedervereinigungsprozess nicht als gerecht 

empfinden. Woher kommt dieses Gefühl, und ist es 

gegenüber den Westdeutschen gerechtfertigt? 

„Westdeutschland hat dem Osten in vielerlei Hinsicht geholfen, und dafür bin ich dankbar“, 

sagt Bomberg. „Wir haben jetzt eine starke Demokratie, und viele Menschen haben die 

Chance, sich selbst zu verwirklichen. Aber es stimmt auch, dass viele Menschen im Osten 

eine schwere Zeit durchgemacht haben. Es wäre wichtig, dass der Westen das auch 

anerkennt.“ Unter den Befragten äußerten viele die Ansicht, dass nach der 

Wiedervereinigung einiges im Osten blind verworfen wurde, was ohne gründliche Analyse 

plötzlich als nutzlos galt. „Das Recyclingsystem namens SERO hat zum Beispiel gut 

funktioniert“, sagt Winkler. „Warum entwickeln wir es nicht weiter, anstatt es 

abzuschaffen?“



Es gibt jedoch auch die Meinung, dass die Menschen im Osten bis zum Fall der Mauer 

das gleiche Leben wollten wie im Westen und zwar schnell; nur erinnern sich jetzt einfach 

nicht mehr daran. Das menschliche Gedächtnis ist unvollkommen, und es könnte 

schwierig sein, sich genau daran zu erinnern, was man anfangs wollte, besonders nach 

den umfangreichen Entlassungen in den 1990er-Jahren. Aus manchen Indikatoren geht 

hervor, dass bestimmte Entscheidungen sehr schnell getroffen wurden. Warum war das 

so? Externe politische Kräfte - manche Verantwortliche in Frankreich und Großbritannien 

waren von der Wiedervereinigung nicht übermäßig begeistert - sowie die innenpolitische 

Dynamik anlässlich der Wahlen in Deutschland spielten eine wichtige Rolle. Hinzu kam 

der Privatisierungsprozess von Staatsunternehmen in der ehemaligen DDR, für den eine 

Treuhand gegründet wurde. Aus marktwirtschaftlicher Sicht gab es Ineffizienzen, die in 

vielen dieser Unternehmen im Osten zu beheben waren. Überschüssige Arbeitskräfte, 

veraltete Maschinen. Aber wie erfasst die Wirtschaftstheorie die soziale und 

psychologische Wirkung auf Menschen, die einen Arbeitsplatz haben und sich in der 

Gesellschaft nützlich fühlen? Viele Menschen sehnten den sofortigen Wandel herbei, sie 

wünschten sich einfach Vieles von dem, was sie im Fernsehen gesehen hatten, aber sie 

waren vielleicht nicht bereit, alle ihre Überzeugungen so schnell über Bord werfen zu 

lassen. Viele befürworteten einen „dritten Weg“, einen sanfteren Übergang. Manche aus 

dem Westen, aber nicht alle, gingen in den Osten und dachten, dass sie wüssten E was 

zu tun sei und wie. Und alles andere zählt nicht mehr. 

ZWIESPALT II: VERLIEREN BEDEUTET GEWINNEN

Die Großeltern von Alexander Finger kamen aus Tschechien nach Sachsen, als Teil der 

Flüchtlingswelle deutschsprachiger Menschen, die gegen Ende des Zweiten Weltkriegs 

mehrere mittel- und osteuropäische Länder verlassen mussten. Schätzungen zufolge 

stammen etwa 25 % der Bevölkerung Ostdeutschlands von diesen Flüchtlingen ab. Als 

Fingers Großvater ankam, erhielt er von der Sowjetischen Militäradministration in 

Deutschland (SMAD) ein Grundstück. Dadurch bekam die Familie die Möglichkeit, von 

vorn anzufangen. Fingers Großonkel wanderte nach Westdeutschland aus, wo er bei Null 

anfangen musste. „Das hat dazu geführt, dass es meinem Großvater besser ging als 

seinem Bruder“, sagt Finger, der als Reiseleiter und Übersetzer am Zeitgeschichtlichen 

Forum Leipzig arbeitet. „Es erwies sich als Vorteil, in die DDR zu kommen, anstatt nach 

Westdeutschland zu gehen.“

Nach der Wiedervereinigung hatten viele Menschen im Osten, die unter akuten 

gesundheitlichen Problemen und chronischen Krankheiten litten, die Möglichkeit, sich im 

Westen behandeln zu lassen. Ihre Lebensumstände verbesserten sich. Zu DDR-Zeiten 

gab es qualifizierte Spezialisten, die sie hätten behandeln können, aber es gab einfach 

nicht genug davon. Es gab lange Wartezeiten, bevor man einen Termin bekam. Durch die 

Wiedervereinigung verbesserte sich die Gesundheit von Tausenden von Menschen in 

Ostdeutschland.
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ZWIESPALT III: REPRÄSENTATION

Jüngste Statistiken zeigen, dass 100 % der Dekane an öffentlichen Universitäten aus dem 

Westen stammen, und das Gleiche gilt für 97 % der Direktoren von höheren 

Forschungseinrichtungen. In den 14 Bundesministerien kommen nur 3 % der 

Führungskräfte aus dem Osten. Aber was bedeutet das und wie wirkt sich das aus?

„Ich bin mir nicht sicher, ob das wichtig ist“, meint Gisela 

Meyer, die in West-Berlin aufgewachsen ist, nur wenige 

Meter von der Grenze zu Ostdeutschland entfernt. „Ich 

hätte gedacht, dass es inzwischen keine Rolle mehr 

spielt, ob man aus dem Westen oder Osten kommt, man 

gibt einfach das Beste für sein Land. Ist das nicht so?“

Repräsentation ist keine einfache Angelegenheit. Am 

eindrucksvollsten wird dies am Beispiel der USA deutlich, wo asiatische oder 

afroamerikanische Frauen sicher nicht von einer Frau mit dem Gedankengut von Anne 

Coulter repräsentiert werden, oder die hispanische Gemeinschaft besser daran täte, 

jemand anderen als Marco Rubio oder Ted Cruz zu wählen, um sich um ihre Bedürfnisse 

zu kümmern.

Worum geht es also in Deutschland wirklich bei der Frage der Repräsentation? Wie wirkt 

sie sich auf das Leben im Alltag aus? „Ich gebe ihnen ein Beispiel, warum dies wichtig ist“, 

betont die Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg. „Das Innenministerium hatte 

keine Etatmittel zum 30. Jahrestag des Mauerfalls. Man hatte dort nicht einmal daran 

gedacht. Ich kann Ihnen sagen, dass dies auf keinen Fall übersehen worden wäre, wenn 

es von jemandem aus Ostdeutschland geleitet worden wäre.“

Für Domscheit-Berg sind solche Beispiele überall zu beobachten. Von der Feier zum 25-

jährigen Bestehen der Deutschen Botschaft in der Mongolei (die DDR war lange zuvor 

vertreten) bis hin zur Bandauswahl bei einem Musikfestival der 80er-Jahre. „Rate mal, 

woher all diese Bands stammten? Es ist, als wäre die ostdeutsche Musik aus dem 

Gedächtnis verschwunden, und dadurch komme ich mir wie eine Bürgerin zweiter Klasse 

vor. Wir hatten in der DDR auch gute Dinge. Viel mehr Geschlechtergleichstellung, eine 
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gute Bildung. Warum wurde das vergessen?“

Eine andere Kontroverse um die Repräsentation fand auch statt, als 

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek beschloss, der Stadt Münster in Nordrhein-

Westfalen 500 Millionen Euro für das Projekt „Forschungsfertigung Batteriezelle“ zur 

Verfügung zu stellen. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela 

Schwesig, kritisierte die Entscheidung und erklärte, dass die aus dem westfälischen 

Ibbenbüren stammende Bundesministerin Karlizcek über ihren Wahlkreis hinausschauen 

müsse. „Es gibt Gebiete im Osten, in die solche Projekte gehen könnten“, sagt 

Domscheit-Berg. „Warum geschieht das nicht?“ 

ZWIESPALTEN IV: FLUCHT AUS DER DDR UND NEUE FREUNDE FINDEN

Im Film Goodbye Lenin sieht sich eine Familie aus Ostberlin die Parade zum 40. 

Jahrestag der DDR im Fernsehen an. Die Mutter, Christiane, ist zwar Mitglied der SED, 

kritisiert aber bedenkenlos alles, was sie für verbesserungswürdig empfindet. Ihr Sohn 

Alex ist skeptisch und sehnt sich nach Veränderung. Draußen rollen die Panzer vorüber 

und alles klappert im Raum. Während Christiane einen Rock bügelt, sagt sie zu ihrem 

Sohn: „Es wird sich nichts ändern, wenn alle abhauen.“

Während Menschen wie Gisela Kallenbach, Uwe Schwabe, Karl-Heinz Bomberg und viele 

andere sich fürs Bleiben entschieden, um Reformen innerhalb der DDR zu bewirken, 

versuchten oder hofften Millionen zu entkommen. Die Entscheidung war nicht einfach. Es 

bestand immer die Gefahr, erschossen oder gefoltert zu werden, und es führte auch zur 

Spaltung von Familien, wobei eine Mutter oder ein Onkel oder ein Geschwisterteil im 

Westen lebten.

„Ich war fünfzehn, als ich im Kofferraum eines Diplomatenwagens entkam“, erzählt 

Susanne Rindt, die in Halle geboren wurde und nun in Berlin lebt. „Der Bruder meiner 

Mutter war 1958 oder ‘59 geflohen. Ich war zusammen mit meiner Mutter im Kofferraum. 

Mein Vater und meine Schwester sollten nachkommen. Das war 1983.“ Rindts Vater war 

Biologe und arbeitete an der Universität Halle, während ihre Mutter an der Ostdeutschen 

Akademie der Wissenschaften im Labor arbeitete. Die Helsinki-Abkommen beinhalteten 

das Menschenrecht auf Familienzusammenführung, und Rindts Familie beantragte die 

Zusammenführung mit Susannes Onkel. Der Antrag wurde zweimal abgelehnt, und Rindts 

Vater verlor in der Folge seine Anstellung. „Ihm wurde mitgeteilt, dass er einen schlechten 

Einfluss auf die Studenten der Universität ausüben würde, dann wurde er entlassen.“ Er 

konnte sich irgendwie durchschlagen, indem er töpferte und hier und da etwas verkaufte. 

„Meine Eltern waren unzufrieden“, meint Rindt. „Sie fühlten sich eingesperrt, und sie 

waren besorgt, dass meine Schwester und ich nicht unser Abitur machen könnten, weil 

unsere Familie der Kirche nahe stand. Sie haben bei der Entscheidung an unsere Zukunft 

gedacht, aber auch an ihre eigene.“

Als der Kofferraum aufging, waren Susanne und ihre 

Mutter in West-Berlin. Sie gingen in ein Café am 

Kurfürstendamm (Ku‘damm) und trafen ihren Onkel. 

„Alles geschah auf einmal. Ich habe nicht geweint oder 

vor Freude geschrien. Es war, als ob sich alle meine 

Emotionen plötzlich in mein Inneres zurückgezogen 

hätten. Irgendwie unterdrückt.“ Im Kofferraum hatte 

Susanne eine Sprache gehört, die sie nicht kannte, bei 

der sich, wie sie später erfuhr, um kapverdisches Portugiesisch handelte. Susannes Onkel 

musste einen Betrag von 100.000 Mark zahlen. Ein paar Tage später nahm ihre Tante sie 

mit zum Ku‘damm. Sie dachte wohl, es wäre eine gute Idee, ihrer Nichte ein paar Kleider 
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zu kaufen. „Es gab von allem so viel Auswahl. Ich war so überwältigt, dass ich anfing zu 

weinen. Ich konnte nicht aufhören. Das war der Moment, wo die Gefühle zurückkamen. 

Ich erkannte, dass ich meine ganze Vergangenheit verloren hatte: meine Freunde, mein 

Zuhause, meine Stadt. Ich hatte das Gefühl, in einer neuen Welt verloren zu sein.“

1987 dachte Dietmar Schultke über Fluchtwege nach, als er ein Schreiben erhielt, mit 

dem er zum Grenzsoldaten berufen wurde. Ein paar Wochen später saß er vor einem 

Offizier und lernte die militärischen Regeln kennen. „Es gab 7 Vertrauensstufen. Ich wurde 

in die vorletzte Stufe eingeteilt.“

Er war am Harzer Brocken stationiert und spielte immer 

noch mit dem Gedanken an die Flucht, jedoch plagte ihn 

das Gewissen wegen der Folgen für seinen Kameraden. 

Auch sie standen unter Überwachung und wurden 

bespitzelt. „Jeder zehnte Soldat war ein Stasi-Spitzel.“ 

Der Frust stieg und eines Tages ließ er sein Gewehr im 

Wald zurück. Dafür erhielt er eine schwere Strafe und 

wurde gegen Ende seiner Dienstzeit 1988 degradiert. Er durfte nur noch in der Kaserne 

patrouillieren. Nach dem Mauerfall zog er im Februar 1990 nach Westdeutschland und 

beantragte die Staatsbürgerschaft, die er nach nur vier Wochen erhielt. Seit 2017 ist er 

Beauftragter für historische Bildung im Landkreis Dahme-Spreewald und hat zwei Bücher 

über seine Erfahrungen in der DDR geschrieben. Wie er sind viele Ossies, die in den 

1990er-Jahren in den Westen zogen, inzwischen zurückgekehrt. „Ich glaube, wir 

vermissen das Gefühl der Solidarität, das wir in der DDR entwickelt hatten. Eine 

Solidarität der Umstände, könnte man sagen, aber es gab sie wirklich. Im Westen ist sie 

viel schwieriger zu finden.“

Am 14. November 1989 ging Bernd Meyer zum ersten Mal seit 1952, als West-Berlinern 

die Einreise in die DDR verboten wurde, mit seiner Kamera über die Grenze nach 

Ostdeutschland. Mit seiner Frau Gisela hatte er jahrzehntelang im Berliner Bezirk 

Lichterfelde gewohnt und misstrauisch auf Stacheldraht, Wachturm und Hunde geblickt, 

die nur wenige Meter von ihrem Haus entfernt waren. „Im November 1989 wusste ich, 

dass wir einen historischen Moment erleben“, sagt Meyer. „Deshalb war ich mit meiner 

Kamera unterwegs und habe die ersten Momente der Wiedervereinigung gefilmt.“ Er ging 

immer wieder zurück, um alles zu filmen, was vor sich ging, und so wurden die DDR-

Wachen auf ihn aufmerksam. Sie fragten ihn, was er vorhabe und ob sie das Ergebnis 

sehen könnten. „Sie kamen und setzten sich in dieses Wohnzimmer. Vier Grenzsoldaten. 

Sie tranken Kaffee und sahen sich das Video an, das ich gemacht hatte. Die gleichen 

Soldaten, vor denen wir vor wenigen Wochen noch in Angst lebten, saßen jetzt bei uns 

zuhause. Zwei von ihnen kamen immer wieder zu uns nach Hause. Das war unser 

Mauerfall.“ 

BLICK IN DIE ZUKUNFT

Die Behauptung, dass das Modell der offenen Marktwirtschaft für alle in der Gesellschaft 

gleichermaßen funktioniert, lässt sich kaum aufrechterhalten. Das Pro-Kopf-BIP und die 

Lebenserwartung sind vor allem in den Großstadtgebieten gestiegen, aber man braucht 

sich nur Metropolen wie San Francisco, Portland, Paris oder Brüssel anzusehen, um 

festzustellen, wie viele Menschen auf der Straße leben. Der nach dem Fall des Eisernen 

Vorhangs erzeugte Wohlstand wurde nicht gerecht verteilt. Die Unterschiede zwischen 

Arm und Reich werden stets größer, und die Machtlosen suchen nach Wegen, ihrer 

Unzufriedenheit Ausdruck zu verleihen. Populistische und rechtsextreme Bewegungen 

versprechen denjenigen, die sich vernachlässigt fühlen, eine Lösung. Aber ist das wirklich 

eine Lösung? „Die AfD weiß genau, dass es zwei Deutschlands gibt“, sagt Franco 

DelleDonne, Doktor der politischen Kommunikation an der Freien Universität Berlin. „Sie 



sind Experten darin, aus der Unzufriedenheit zu schöpfen, die in dem Land aus mehreren 

Gründen nach der Wiedervereinigung gewachsen ist. Aber haben sie eine solide 

Plattform, um gegen den Klimawandel vorzugehen? Für die Herausforderungen, mit 

denen Deutschland und Europa in den kommenden Jahren konfrontiert sein werden? Es 

wäre sinnvoll, sie mit diesen Fragen zu konfrontieren.“

Nutzen und Kosten der Wiedervereinigung wurden in der gesamten deutschen 

Gesellschaft geteilt. Für manche waren die Kosten jedoch höher als für andere. Wer in 

den 1950er-Jahren in Ostdeutschland geboren wurde, hatte bereits über die Hälfte seines 

produktiven Lebens hinter sich und war plötzlich gezwungen, sich auf eine neue 

Lebensweise umzustellen. Ihre Rentenansprüche verringerten sich wegen der 

jahrelangen Arbeitslosigkeit zum Ende ihres beruflichen Werdegangs. Jüngere 

Generationen konnten lernen und sich umstellen, aber Narben in der Gesellschaft waren 

unvermeidlich. Dreißig Jahre sind nun vergangen und haben schmerzhafte Erkenntnisse 

hinterlassen, über die man sprechen und aus denen man lernen sollte. Sie müssen 

anerkannt werden, damit wir als geeinte Nation nach vorn blicken können.

„Ich habe gelernt, der Selbstverwirklichung, die man als eine Form von Egoismus 

bezeichnen kann, Bedeutung beizumessen“, sagt Bomberg. „Aber ich weiß auch, dass 

ich, sobald ich mich entwickelt habe, etwas an die Allgemeinheit zurückgeben und die 

Gesellschaft verbessern kann. Es hält sich die Waage. Das ist es, was ich in all diesen 

Jahren gelernt habe.“
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