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Die Hoffnung auf eine Wiedervereinigung war lange vage, die Forderung schließlich stark. 
In der Wende war die Freude groß, seitdem herrscht ein vager Frust. Daher unser 
provokanter Vorschlag im ersten Band von „Zu Wahrheiten vereint“: Für eine 
„Wiedervereinigung aller Lügen zur Wahrheit“ soll jeder erst mal den Besserwessi oder 
Jammerossi in sich selbst überwinden. Was für eine Zumutung! Ossis und Wessis leiden 
doch laufend unter Willkür „der Gesellschaft“. Und doch verursachen beide selbst die 
ganze Willkür. Nur beide zusammen können die Willkür auflösen.  

Welche Willkür? Es geht um die Ursachen des Leidens. Es geht vor allem um die 
unnötigen Ursachen von unnötigem Leiden. Zeitzeugen belegen wie kaum jemand sonst: 
Frust über unnötiges Leid ist besonders schlimm. Krass wird etwa die Wut nach einem 
Terroranschlag, oder nachdem auf einem Bahnsteig der U-Bahn ein Opfer am Boden vom 
Täter getreten wird. Das geschieht selten, aber ein ähnliches Gefühl „ohnmächtiger Wut“ 
ist weit verbreitet, etwa in der Welt von Arbeit und Arbeitslosigkeit.  

Wer arbeitslos wird, der wird sich fühlen, als wäre er  

„zurückgetreten worden“. 

Es passt als bitter ernster Spruch bei vielen Entlassungen im Osten, ebenso im Westen. 
Das Gegenteil ist ein bekanntes Phänomen im Westen: Wenn Leute an der Macht, 
zumindest mit starkem gesellschaftlichem Einfluss, einen Posten verlieren, dann sagen sie 
gerne vornehm:  

„Ich bin zurückgetreten“. 

Der Spruch wird versüßt mit Abfindungen, mit Bonis, frühen Pensionen – und bald einem 
neuen hohen Posten, wenn man in den richtigen Netzwerken etabliert ist. Ganz anders im 
Osten. 

 

Willkür und Frust in den Neuen Bundesländern 

Nach der Wende wurden viele Ossis mit gesellschaftlichem Einfluss plötzlich abgesetzt, 
entmachtet, ohne jegliches vornehme „Ich bin zurückgetreten“. Empfundene 
Ungerechtigkeit, hautnah und mit drastischen Folgen, tut besonders weh, wenn man hört, 
man sei nun endlich in einem Rechtsstaat. Dabei handelt es sich keineswegs um 
Einzelfälle1:  

„Dass alle wichtigen kulturellen und wissenschaftlichen „Leuchttürme“ in Ostberlin 
gleich nach jener Wende selbstverständlich von Westdeutschen besetzt wurden – 
egal, ob es sich um die Humboldt-Universität, die Charité, die wichtigsten Museen 
der Stadt oder die Staatsoper handelte – das war nie Gegenstand öffentlicher 
Diskussion. Das wurde allenfalls in den von Abwicklung betroffenen ostdeutschen 
Akademiker- oder Künstlerhaushalten beklagt. Wehren konnte sich keiner, und ein 
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Thema für die Medien war das schon gar nicht. Denn in den vielen, vielen 
Chefredaktionen von Presse, Funk und Fernsehen passierte genau dasselbe ...“ 

Ähnliche Willkür traf die Industrie durch die Treuhand. Zwar bringen starke Veränderungen 
jeglicher Gesellschaft unweigerlich starke Veränderungen in der Arbeitswelt mit sich, 
entscheidend für breite Erbitterung waren jedoch die unnötigen Härten und die 
aussichtslosen Bemühungen.  

 

Willkür und Frust damals in der DDR 

Gab es Frustrationen der Art: „Zurückgetreten worden“ bereits in der DDR? Ja durchaus, 
insbesondere bei Personen, welche sich offen vom Sozialismus abwandten, oder der 
Kirche angehörten. Trotz einer breiten, misstrauischen Erfassung durch die Stasi gab es 
aber vergleichsweise wenige Leute, die als besondere Feinde des Sozialismus grob 
behandelt wurden. Auch bei Demonstrationen galt2: „Der kirchliche Raum wurde immer 
geachtet.“ Wäre die DDR im Wesentlichen ein Unrechtsstaat gewesen, hätte es niemals 
ein: „Wir sind das Volk“, insgesamt niemals eine sagenhaft friedliche Wende geben 
können.   

 

Willkür und Frust in der BRD 

Starke Willkür gab und gibt es auch in der BRD, in enormer Vielfalt weit über die 
Arbeitswelt hinaus, so in Bereichen wie Kalter Krieg, lascher Umgang mit Nazis, 
Pharmaindustrie, Pflegeheime, Religion, siehe den Beitrag „Zurückgetreten worden – ist 
jeder schon mal, aber ...“ in diesem Buch. Anhaltspunkte für Rechtsstaat wie für 
Unrechtsstaat sind reichlich vorhanden.  

Teilweise sind inzwischen die Erfahrungen von Ossis und Wessis in der BRD ähnlich. 
Viele arbeitsfähige Frauen haben keinen oder keinen passenden Job. Sie fühlen sich 
isoliert und überflüssig. Sie sind qualifiziert, sie wären motiviert. Im Osten der BRD 
erinnern sie sich zuweilen mit Wehmut an einen Sozialismus, der zwar in etlichen 
Aspekten verbesserungswürdig war, aber in Kommunikation und Praxis nicht so 
menschenverachtend, wie vieles in der aktuellen Lobbykratie. In der DDR waren die heute 
älteren Frauen gebraucht und anerkannt worden, sie erreichten ein gesundes 
Selbstbewusstsein – von diesem sind heute viele junge Frauen im Osten der BRD weit 
entfernt. Im Osten und Westen der BRD entwickelt sich die Dynamik der Emanzipation in 
laufend neuen Formen.  

 

Wiedervereinigung jetzt 

In jeder Gesellschaft gibt es unweigerlich Willkür. Im globalen Vergleich ist jedoch 
vertretbar, die BRD als Rechtsstaat zu bezeichnen. Allerdings zeigt ein Vergleich mit dem 
Ausmaß an Willkür in der DDR: Eine pauschale Bewertung der BRD als Rechtsstaat und 
der DDR als Unrechtsstaat ist ebenso willkürlich wie empörend.  

Es ist unverzichtbar, die bitteren Erfahrungen aller Art in Ost und West gemeinsam zu 
verarbeiten. Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse können dazu beitragen, krasse 
Ungerechtigkeiten in Zukunft besser zu vermeiden. Allein schon sprachlich ist dies eine 
enorme Herausforderung. Ein Wort wie „Sozialismus“ hat eine schier unglaubliche Vielfalt 
von Bedeutungen und Bewertungen. Schon in den zwanziger Jahren ließ der Soziologe 
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Werner Sombart in einem Seminar alle damals bekannten Definitionen von Sozialismus 
ausarbeiten, und kam auf die Zahl von 2603. Mit „Sozialismus“ meinten etliche Ossis in der 
DDR im Grunde etwa das, was im Westen als „Gesellschaft“ oder „Demokratie“ 
bezeichnet wird. Eine gemeinsame Sprache ist nur schrittweise erreichbar. Eine 
gemeinsame Verständigung muss von abgestimmten Bedeutungen für Schlüsselbegriffe 
ausgehen.  

Eine gemeinsame Zukunft erfordert somit ein neues, alle Begrifflichkeiten und 
Bestrebungen integrierendes Konzept. „Zu Wahrheiten vereint“ werden gemeinsame 
Träume möglich, gemeinsame Visionen machbar.  
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