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Einleitung 

Eine Dekade nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik stellt sich die 
Frage, wie die Situation im vereinigten Deutschland heute zu bewerten ist und 
welche Erwartungen für die Zukunft realistisch sind. Dabei ist die staatliche 
und rechtliche Einheit kein Thema mehr, die Frage der wirtschaftlichen und 
psychologischen Einheit jedoch durchaus noch offen. Beim Fall der Mauer 
bestand in Ost- und Westdeutschland die diffuse Erwartung, bald nicht nur 
wirtschaftlich und politisch, sondern auch psychologisch zusammen zu gehö
ren. Die politischen Maßnahmen, die den Umbruch und die Transformations
prozesse in den neuen Ländern einleiteten, waren u.a. von diesem Ziel gelei
tet. In der ersten Euphorie nach dem Mauerfall blieb jedoch unbeachtet, wie 
katastrophal die ökonomische Situation in Ostdeutschland tatsächlich beschaf
fen war, und es war nicht klar, welche - auch menschlichen - Probleme der im 
Einigungsvertrag beschlossene Umbau der ehemaligen DDR zur Folge haben 
würde. 

Der Staatsvertrag vom Juli 1990 regelte Verfahren und Grundlagen dafür, 
dass die DDR der Bundesrepublik beitreten konnte. Damit war nach der Wäh
rungsunion u.a. auch die Wirtschafts- und Sozialunion beschlossen. Nach Voll
zug der Vereinigung wurden sehr schnell politische und rechtliche Bedingungen 
geschaffen, um die westdeutschen Institutionen, das Rechts-, Sozial- und Steu
ersystem, die Verwaltungsordnung, das Hochschulsystem und vor allem die So
ziale Marktwirtschaft auf die neuen Länder zu übertragen. 

Der Mauerfall war für diesen Zeitpunkt weder geplant noch prognosti
ziert worden, sondern ereignete sich überraschend. Sozusagen über Nacht 
stellte sich für Sozialwissenschaftler die Frage, welche Wirkungen der Mau
erfall politisch, wirtschaftlich, sozial und psychologisch haben würde. Man
che Sozialwissenschaftler sahen in diesen Fragen eine Herausforderung, be
stehende Theorien zu prüfen. Theorien zum sozialen Wandel erwiesen sich 
schnell als nicht geeignet, weil es hier um einen plötzlichen Umbruch eines 
Systems mit völligem Institutionenaustausch ging. Diese Situation konnte 
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vielmehr als "quasi-natürliches" Experiment betrachtet werden, mit dem die 
Wirkungen der Wende auf Makro-, Meso- und Mikroebene untersucht wer
den könnten, und zwar durch systematischen Vergleich der Bedingungen vor 
und nach der Wende in beiden Teilen Deutschlands. Dies gelang jedoch nicht. 
Zum einen waren die Bedingungen für die Zeit vor der Wende in der ehema
ligen DDR nur unzureichend empirisch faßbar, insbesondere was die psy
chologisch relevanten individuellen Daten betraf; zum anderen leisteten nur 
wenige Untersuchungen einen systematischen Vergleich der ost- und west
deutschen Bevölkerung im Längsschnitt (oder als Panel) und erbrachten damit 
kaum Daten zu Stabilitäten und Veränderungen auf der Individualebene. 
Auch haben die methodischen Probleme des Vergleichs und der damit ver
bundenen Fragen der Suche nach funktional äquivalenten Indikatoren die For
schung vor unerwartete Schwierigkeiten gestellt. Schließlich war das unvor
hergesehene Ereignis der Wende nur selten in bestehende Forschungsvorha
ben zu integrieren. Dass in Ostdeutschland Sozialwissenschaftler selbst von 
den Transformationsprozessen persönlich betroffen waren, heißt nicht, dass 
sie sich ohne weiteres an Forschungen zu diesen Prozessen beteiligen konnten 
oder wollten. 

Dennoch liegen inzwischen umfangreiche Untersuchungen zu den Trans
formationsprozessen in den neuen Ländern vor, die Einblick in die sozialen 
und psychologischen Prozesse in dieser Zeit geben.2 

So wissen wir heute mehr darüber, welche Bedingungen zur erfolgrei
chen Bewältigung solcher Umbruchsituationen zu berücksichtigen sind, und 
zwar auf den verschiedenen Ebenen politischen, sozialen und individuellen 
Handeins. Wir wissen heute mehr darüber, was Prognosen über Entwicklun
gen nach Zeiten tiefgreifenden Umbruchs berücksichtigen sollten, und wie 
man unerwünschte Folgen massiven sozialen und politischen Wandels recht
zeitig erkennen und kontrollieren kann. Solche Kenntnisse werden gegenwär
tig wieder aktuell, Z.B. in Korea, wo erstmals offizielle Gespräche zwischen 
Süd- und Nordkorea stattfinden, um eine in - voraussichtlich erst ferner - Zu
kunft mögliche Vereinigung beider Landesteile angemessen vorzubereiten. 
Im Folgenden sind dazu einige Beobachtungen und Überlegungen aus psy
chologischer Sicht enthalten, die eventuell auch für die Bewältigung tiefgrei
fender Umbrüche, wie sie in vielen Teilen der Welt auftreten, wenn sich 
Menschen plötzlich und unerwartet vor vollständig neue Anforderungen ge
stellt sehen, fruchtbar gemacht werden könnten. 

Mit Blick auf die deutsche Situation stellt sich auch zehn Jahre nach 
Vollzug des Staatsvertrages immer noch die Frage, ob mit der staatlichen 

2 Die Kommission für die Erforschung des sozialen und politischen Wandels in den neuen 
Bundesländern (KSPW) hat in einem mehrjährigen Forschungsprogramm einige Problem
bereiche der Transformationsprozesse untersucht und in sechs Berichtsbänden (ergänzt 
durch eine Reihe von Materialbänden und Beiträgen zu den Berichten) der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht (Überblick von Bertram, 1997 und in diesem Band). 
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Vereinigung und den damit vor allem in Ostdeutschland verbundenen Trans
formationsprozessen auch eine "innere" Einheit erreicht ist. Im Folgenden 
soll daher erörtert werden, ob bzw. inwieweit man heute von einer "inneren" 
Einheit sprechen kann. Dazu sollen die Facetten von innerer Einheit, damit 
zusammenhängende Probleme und deren Ursachen sowie die mögliche weite
re Entwicklung behandelt werden. 

1 Innere Einheit eine Dekade nach der Vereinigung 

1.1 Innere Einheit zur Zeit der Wende 

Die Vereinigung wurde in erster Linie als staatliche Vereinigung vollzogen. 
Im Staatsvertrag wurden auf juristische Weise alle wichtig erscheinenden 
Konsequenzen geregelt, die sich aus dem Beitritt der DDR zum Grundgesetz 
und ihrer Eingliederung in das Rechts- und Wirtschaftssystem der Bundesre
publik ergeben würden. Im Unterschied zu dieser "äußeren" Einheit ist damit 
jedoch die "innere" Einheit, d.h. ein gemeinsames "Staatsvolk", das sich auch 
als solches empfindet, noch keineswegs geschaffen worden (Lepsius, 1995). 
Wir wissen, dass es in dieser Hinsicht innerhalb bestehender Staaten sehr 
große Unterschiede gibt, angefangen beispielsweise von Japan, das sich durch 
starke innere Einheitlichkeit auszeichnet, über Spanien und Frankreich, wo 
sich etwa Basken und Korsen nur widerwillig einfügen wollen oder nur 
zwangsweise dem jeweiligen Staatsverband angehören, bis hin zu Tschet
schenien, wo blutige Separationskriege geführt werden. Beim Mauerfall war 
die innere Einheit in Deutschland kein Thema. Der Wille dazu schien sich ja 
einerseits in den Demonstrationen mit der Parole "Wir sind das Volk" bereits 
machtvoll zu dokumentieren. Darüber hinaus hatten beide Teile Deutschlands 
bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges eine jahrhundertelange gemeinsame 
Geschichte, Kultur und Sprache. Demgegenüber schienen die 40 Jahre der 
staatlichen Trennung und der unterschiedlichen politisch-ökonomischen Sy
steme relativ unbedeutend zu sein, zumal im Westen die Annahme verbreitet 
war, dass der Sozialismus im Grunde nur auf Druck der sowjetischen Besat
zungsmacht übernommen und beibehalten worden war. 

Andererseits bestanden wenig Zweifel, dass die künftige gemeinsame 
Freiheit mit der Rechts- und Sozialordnung und der zu erwartende wirtschaft
liche Aufschwung die Überzeugung und das Gefühl der Zusammengehörig
keit weiterhin festigen würden. Etwaige mit der Transformation verbundene 
Schwierigkeiten würden auf diesem Hintergrund letztlich ohne große Proble
me auf beiden Seiten gemeistert werden. 
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1.2 Innere Einheit eine Dekade nach der Wende 

Während die innere Einheit zur Zeit der Wende kein Problem zu sein schien, 
wird heute, zehn Jahre nach der formalen Vereinigung, die innere Einheit 
zwischen Ost- und Westdeutsch land als Problem gesehen. Es wird beklagt, 
dass erhebliche Unterschiede in der Mentalität, in den Lebensbedingungen 
und in der Zufriedenheit bestehen. Vielfach wird der Wunsch nach innerer 
Einheit geäußert und die Hoffnung, dass diese sich mit der Zeit entwickeln 
und - wenigstens in der nächsten Generation - einstellen wird. 

Ob über Wunsch und Hoffnung hinaus auch ein explizites Ziel besteht, 
auf welches hin tatsächlich das individuelle und kollektive Handeln ausge
richtet wird , ist keineswegs sicher. Psychologisch gesehen, kann ein solches 
Ziel erst aufgebaut und handlungswirksam werden, wenn seine Erwünschtheit 
ausreichend hoch ist und die Wahrscheinlichkeit seiner Realisierbarkeit aus
reichend hoch eingeschätzt wird. 

Wenn das Fehlen der inneren Einheit heute beklagt wird, ergibt sich die 
Frage, ob ihre Unterstellung nach der Wende auf einer Fiktion beruhte oder 
ob sich etwa im Verlaufe der Transformationsprozesse Einstellungen und 
Deutungen sogar auseinander entwickelt haben. Diese Frage hätte freilich nur 
durch Verlaufsstudien geklärt werden können. Eine genauere Betrachtung der 
Art der Probleme und ihrer Ursachen kann jedoch zu dieser Frage einen ge
wissen Aufschluß geben und damit auch Prognosen ermöglichen. Es wird hier 
davon ausgegangen, dass die Frage in beide Richtungen teilweise zu bejahen 
ist. 

1.3 Zum Konzept der "inneren Einheit" 

In den letzten Jahren ist mehrfach gefragt worden, woran eine innere Einheit 
erkennbar ist und wie sie entstehen kann (Lepsius, 1995; Meulemann, 1996, 
1998). Zunächst soll geklärt werden, was im Einzelnen unter innerer Einheit 
zu verstehen ist. Innere Einheit besteht sicherlich aus einem Komplex von 
Merkmalen. Für die Frage der inneren Einheit in einem Staat, der aus ur
sprünglich zwei verschiedenen Systemen zusammengefügt wurde, ist selbst
verständlich die Ähnlichkeit oder Gleichheit zahlreicher objektiver Merkmale 
bedeutsam (z.B. wirtschaftliche Bedingungen, berufliche Optionen, Bildungs
system und -chancen etc.). Allerdings können auch innerhalb einer Familie, 
Gemeinde oder einer Region erhebliche Unterschiede in Bezug auf den Zu
gang zu Ressourcen (Status, Einkommen etc.) bestehen. Dennoch können sich 
alle Mitglieder dieser Gruppe durchaus zugehörig fühlen, auch wenn sie ihr 
unfreiwillig angehören. Daher sind Unterschiede (oder Gemeinsamkeiten) in 
den objektiven Lebensbedingungen allein noch kein ausreichendes Merkmal 
für innere Einheit. Vielmehr kommt es auf die subjektive Wahrnehmung und 
Deutung der Lebensumstände an. 
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Die Deutung und Bewertung einschließlich einem Gefühl der Zusam
mengehörigkeit hängen ab von den subjektiven Erwartungen, vom Ver
gleichsstandard (sozialer Vergleich mit anderen und temporaler Vergleich) 
sowie Attribuierungen, wie der Antwort auf die Frage, ob Unterschiede als 
akzeptable oder nicht akzeptable Besonderheiten Ostdeutschlands gesehen 
werden. Weiter gehört zu den Merkmalen der inneren Einheit die gegenseiti
ge Wahrnehmung, in unserem Fall von Ost- und Westdeutschen. Des Weite
ren gehört dazu die Einstellung zu dem übergeordneten System und die Ak
zeptanz gemeinsamer Regeln und Verhaltensnormen, die durch ein emotio
nales Zusammengehörigkeitsgefühl Bedeutung erhalten. 

Zusammenfassend wären demnach folgende Aspekte genauer in den 
Blick zu nehmen: 

a) Objektive Sachverhalte wie ökonomische und soziale Bedingungen. Dazu 
gehören u.a. die wirtschaftliche Entwicklung (Produktivität), Berufs
chancen und Qualifikationsmöglichkeiten, Infrastruktur, Gesundheitsver
sorgung, Zustand der Städte, Wohnraum, ökologische Bedingungen 
(Luftreinheit etc.). 

b) Subjektive Merkmale wie die Lebenszufriedenheit und Werthaltungen 
sowie deren Ähnlichkeit bei der ost- und westdeutschen Bevölkerung. 

c) Gegenseitige Wahrnehmung und Bewertung sowie Interaktion zwischen 
ost- und westdeutscher Bevölkerung. 

d) Einstellungen gegenüber einem gemeinsamen System wie dem Staat und 
vor allem gemeinsame Ziele, Werte und Normen als Angehörige eines 
umfassenderen sozialen Systems. 

Zu diesen verschiedenen Bereichen von innerer Einheit liegen nur teilweise 
empirische Befunde vor. Schon aus diesem Grund beschränken wir uns im 
folgenden nur auf einige dieser Aspekte. 

2 Aspekte der inneren Einheit 

2.1 Gemeinsamkeiten und Unterschiede in objektiven Merkmalen 

In zahlreichen objektiven Indikatoren zeigen sich inzwischen Gemeinsam
keiten. So sind Schule und Hochschulsystem und die damit gegebenen Chan
cen in West- und Ostdeutschland gleich, der geringeren Überlast wegen in 
den ostdeutschen Hochschulen sogar vielfach besser (Kornadt, 1996); das So
zialsystem bietet für Kranke, Rentner, Arbeitslose ebenfalls die gleiche Siche
rung; Frauen haben in den neuen Ländern sogar durchschnittlich ein höheres, 
Männer im allgemeinen ein gleich hohes Rentenniveau wie in den alten Län
dern. Die bei der Wende sehr schlechte Infrastruktur (z. B. Straßen, Tele
kommunikation, Hotels und Dienstleistungen) ist inzwischen eher besser als 
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im Westen, weil stärker modernisiert. Dagegen ist die wirtschaftliche Pro
duktivität im Osten noch immer erheblich geringer. Nach der Wende betrug 
die Produktivität ein Drittel. Die Löhne stiegen jedoch sehr schnell auf zwei 
Drittel des Westniveaus an. Das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner ist zwi
schen 1991 und 1999 von 31 % auf 56% des Westniveaus angestiegen und auf 
diesem Niveau verblieben. Die Lohnstückkosten sind von 151 % auf 123% des 
Westniveaus gefallen. Die Schulden pro Einwohner sind von 5% (1991) auf 
100% (1999) des Westniveaus gestiegen. Die Arbeitslosenquote ist im Osten 
im Durchschnitt etwa doppelt so hoch wie im Westen; und die neuen Bun
desländer benötigen hohe Bundeszuschüsse zu ihrem Haushalt (pro Einwoh
ner werden im Osten etwa 40% mehr als im Westen verausgabt) (iwd 
22.6.2000). Jährlich werden etwa 120 Milliarden DM als Transferleistungen 
gezahlt (vgl. Bundesregierung, Bericht zum Stand der deutschen Einheit, 
23.7.1997) (zum Vergleich: der Bundeshaushalt betrug in den 90er Jahren ca. 
450 Milliarden DM jährlich). Nach dem Auslaufen des Solidarpaktes im Jah
re 2004 muss mit der Notwendigkeit weiterer Transferleistungen gerechnet 
werden, um das Wirtschaftswachstum in den neuen Ländern und eine Annä
herung der ostdeutschen an die westdeutsche Wirtschaft zu sichern (Ragnitz, 
Dreger, Komar & Müller, 2000). 

In vielen Bereichen zeigt sich jedoch eine zunehmende Angleichung von 
Ost- und Westdeutschland, allen voran im prozentualen Anteil der Aufwen
dungen für Freizeit und Reisen, sowie auch im Lohnniveau. Insgesamt gese
hen haben sich die objektiven Lebensbedingungen der Bevölkerung in Ost
deutschland trotz der Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt deutlich verbes
sert (vgl. Statistisches Bundesamt, 2000). 

2.2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede in subjektiven Merkmalen 

Da es für die innere Einheit jedoch auf die subjektive Deutung und Bewertung 
der Lebensbedingungen durch den einzelnen ankommt, läßt sich von Indika
toren ökonomischer Angleichungen nicht auf psychologische Angleichung 
und Gemeinsamkeit schließen. Vor allem kann nicht von einer unidirektiona
len Wirkung ökonomischer Entwicklungen auf die subjektive Wahrnehmung 
die Rede sein. Man muß also versuchen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
im Denken und Erleben von Ost- und Westdeutschen, die subjektive Bewer
tung der eigenen Lebensumstände usw. unmittelbar zu erfragen oder aus indi
rekten Indikatoren zu erschließen. 

Hier interessiert vor allem die subjektive Wahrnehmung und Bewertung 
der Lebensbedingungen, d.h. Lebenszufriedenheit, Wohlbefinden, Zukunfts
perspektiven, individuellen Werthaltungen, Erwartungen und Verhaltensprä
ferenzen. Für die Frage nach der Entwicklung der inneren Einheit interessiert 
darüber hinaus, ob und in welchen Bereichen sich diese subjektiven Bewer
tungen über die Zeit verändert haben. So können sich in bestimmten Berei-
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chen Unterschiede, die /nach der Wende bestanden, abgeschwächt und in an
deren Bereichen verstärkt haben. Untersuchungsergebnisse zu subjektiven In
dikatoren belegen tatsächlich teilweise Angleichungen, teilweise aber auch 
zunehmende Unterschiede in Lebenszufriedenheit, Werthaltungen und Zu
kunftsorientierung. Dies ist jedoch nach Bevölkerungsgruppen und Bereichen 
zu differenzieren. Zahlreiche Studien haben sich mit Werthaltungen und Ein
stellungen (zu verschiedenen Zeitpunkten und in Bezug auf verschiedene Le
bensbereiche) befasst (Gensicke, 1996; Meulemann, 1996, 1998; Montada, 
1994; Montada & Dieter, 1999; Schmidtchen, 1997; Trommsdorff, 1994b, 
1999a, I 999b ) und Ähnlichkeiten wie Unterschiede bei Teilgruppen von Ost
und Westdeutschen festgestellt. Es ist jedoch schwer, derartige Ergebnisse in 
Bezug auf die Frage, ob und wie weit eine innere Einheit erreicht ist, zu inter
pretieren. Wenn für die Bevölkerung der neuen im Vergleich zu den alten 
Bundesländern gegenwärtig geringere Lebenszufriedenheit, höhere Politik
verdrossenheit und geringeres Vertrauen in Institutionen beobachtet wird, so 
stellt sich die Frage, ob dies nicht auch schon bei der Wende bestand, es sich 
also um stabile und über die Zeit hinweg verfestigte Denkmuster handelt, 
oder ob sie sich erst in den letzten zehn Jahren, also unter dem Eindruck der 
Vereinigungsfolgen herausgebildet haben. 

Am Beispiel von Untersuchungen zur subjektiven Zufriedenheit (Statisti
sches Bundesamt, 2(00) sei kurz diskutiert, ob sich gleichzeitig mit der Ver
besserung der objektiven Lebensumstände auch die subjektive Bewertung 
verbessert hat, auch wenn Studien zur subjektiven Zufriedenheit nur einen 
Aspekt subjektiver Bewertungen untersuchen. Unmittelbar nach der Wende 
war die objektive Lebenslage in Ostdeutschland problematischer und die 
subjektive Zufriedenheit entsprechend deutlich geringer als in Westdeutsch
land. Inzwischen haben sich nicht nur die objektiven Lebensbedingungen ver
bessert; insgesamt hat sich auch die subjektive Zufriedenheit der ostdeutschen 
Bevölkerung deutlich erhöht: Zunehmend mehr Ostdeutsche nehmen eine po
sitive Veränderung ihrer Lebensbedingungen in den letzten Jahren im Ver
gleich zur Zeit der Wende wahr (Statistisches Bundesamt, 2000). 

Die subjektive Zufriedenheit hat bei der ostdeutschen Bevölkerung in vie
len Lebensbereichen zugenommen; Unterschiede in der Zufriedenheit zwi
schen der ost- und westdeutschen Bevölkerung nehmen ab. Eine Angleichung 
der subjektiven Zufriedenheit in den neuen und alten Bundesländern kann je
doch nur für den Vergleich der gesamten Bevölkerung festgestellt werden. 
Beim Vergleich einzelner Bevölkerungsgruppen in Ost- und Westdeutschland 
ergibt sich ein differenzierteres Bild. Durchgängig ist eine höhere Zufrieden
heit in Ostdeutschland in Bezug auf den privaten Bereich der Familie festzu
stellen. In Bezug auf ökonomische Aspekte in Bereichen wie Haushaltsein
kommen, Wohnung, Wohngegend, Lebensstandard, Freizeit hat sich die Zu
friedenheit der Ostdeutschen seit der Wende deutlich verbessert. Zwar sind 
Bürger der alten Bundesländer hier nach wie vor zufriedener als Bürger der 
neuen Bundesländer, jedoch ist eine zunehmende Angleichung der Zufrieden-
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heit mit der ökonomischen Lage in bei den Regionen zu beobachten. Sie ist 
allerdings durch einen entgegengesetzten Verlauf bedingt: Durch den in die
sem Bereich beobachtbaren Zuwachs an Lebenszufriedenheit in Ostdeutsch
land und einem gleichzeitigen Rückgang von Zufriedenheit in Westdeutsch
land (Statistisches Bundesamt, 2000). 

2.3 Subjektive Zufriedenheit 

Aus psychologischer Sicht bleibt jedoch unklar, was Indikatoren der Umfra
geforschung wie "subjektive Zufriedenheit" eigentlich bedeuten. Hierzu sind 
einige theoretische Ausführungen nötig. Subjektive Zufriedenheit bemisst 
sich psychologisch gesehen immer an einem Vergleichsstandard. Zufrieden
heit kann auf Vergleichen mit der eigenen Lage zu einem früheren Zeitpunkt 
beruhen (früher ist es mir besser oder schlechter gegangen) (Andrews & 
Withley, 1976; Brown & Middendorf, 1996). Vergleiche können sich jedoch 
auch auf andere Personen oder Gruppen beziehen (den anderen geht es 
schlechter oder besser als mir selbst). 

Die Verwendung eines temporalen oder sozialen Vergleichsstandards 
kann interindividuell verschieden sein. Außerdem kann sich der Anker bei 
derselben Person über die Zeit hinweg ändern. Je nach Verankerung des Ver
gleichs kann dies für die subjektive Zufriedenheit verschiedenes bedeuten. 
Bei temporalem sowie auch bei sozialem Vergleich können Gerechtigkeits
erwägungen angeregt werden. Erlebte Ungerechtigkeit (z. B. dass man meint, 
den anderen gehe es besser als einem selbst) kann Frustration, Ärger und 
Enttäuschung auslösen und die Quelle für soziale Konflikte sein (vgl. Monta
da, 1994; Montada & Dieter, 1999). Solche Reaktionen können dazu beitra
gen, die Entwicklung der inneren Einheit zu gefährden. 

Der gewählte Vergleichsstandard kann auch in Bezug auf verschiedene 
Lebensbereiche verschieden sein und dies kann sich im Laufe der Zeit auch 
ändern. Offenbar war kurz nach der Wende für Ostdeutsche der zeitliche 
Vergleich im Zusammenhang mit erlebter Zufriedenheit weniger wichtig, an
ders als bei zum gleichen Zeitpunkt befragten Westdeutschen (vgl. Bierhoff, 
1999). 

Im Verlauf der Transformationsprozesse mag sich dies verändert haben. 
So wäre zu fragen, ob das Zufriedenheitserleben einzelner Gruppen der ost
deutschen Bevölkerung inzwischen stärker durch zeitliche Vergleiche und die 
damit verbundene Feststellung bestimmt wird, dass in der ehemaligen DDR 
die lebenslange Beschäftigung garantiert oder die Mietpreise gering waren 
und nach der Wende plötzlich nicht mehr. Ein temporaler Vergleich kann die 
Zufriedenheit dämpfen; schließlich hat es in den einzelnen Bereichen nicht 
nur positive Veränderungen gegeben. Temporale Vergleiche können sich se
lektivauf Bereiche beziehen, die zur Zeit der ehemaligen DDR bestanden und 
als positiv bewertet werden, die aber nach der Wende verloren gegangen sind. 
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So erleben Ostdeutsche einige durch die Transformationsprozesse bedingten 
Änderungen, wie die Einschränkung der außerfamilialen Kinderbetreuung, als 
Verlust. Darüber hinaus werden Errungenschaften der ehemaligen DDR von 
einzelnen Bevölkerungsgruppen in Ostdeutschland heute besonders positiv 
akzentuiert bei gleichzeitigem Ignorieren damaliger Nachteile und Einschrän
kungen. Bei dieser selektiven Wahrnehmung und Bewertung müssten tempo
ral verankerte Vergleiche hohe subjektive Unzufriedenheit bewirken, da die 
Perspektive des Verlustes von früheren, positiv bewerteten Lebensbedingun
gen im Vordergrund steht. Während sich die subjektiv erlebten Verluste ne
gativ auf die Zufriedenheit auswirken, lassen sich andererseits durch tempo
rale Vergleiche auch erhebliche Gewinne in Wohlstandsindikatoren sichtbar 
machen (z.B. die verbesserten WohnverhäItnisse oder Freizeitrnöglichkeiten), 
was eine zunehmende Zufriedenheit bewirken kann. 

Allerdings kann die Zufriedenheit wiederum beeinträchtigt werden, wenn 
man aufgrund von sozialen Vergleichen mit der westdeutschen Bevölkerung 
feststellt, dass die Wohn verhältnisse und der Lebensstandard in Westdeutsch
land immer noch besser als in Ostdeutschland sind, und dies als ungerecht 
erlebt wird (Montada & Dieter, 1999). Die in den neuen Ländern beobachtba
re zunehmende globale Zufriedenheit deutet allerdings darauf hin, dass sozial 
und temporal verankerte Vergleiche insgesamt zunehmend positive Bilanzen 
aufweisen. Dies lässt sich als eine förderliche Bedingung für eine innere Ein
heit verstehen. Allerdings ist dies noch keine hinreichende Bedingung. 

Untersuchungen zu subjektiven Bewertungen sind erst dann wirklich auf
schlussreich, wenn sie nicht nur Einblick geben in die subjektive Verankerung 
der Zufriedenheitsbewertung, sondern auch in die mit der Zufriedenheitsbe
wertung verbundenen Annahmen über die Ursachen, die dem gegenwärtigen 
Zustand oder der erwarteten zukünftigen Entwicklung zugrunde liegen: ob 
z.B. ein unerwünschter Zustand grundsätzlich verbesserungsfähig ist, und ob 
er von der bewertenden Person oder durch externe Einflüsse verbessert wer
den kann. Die psychologische Forschung kennt verschiedene Formen der Ur
sachenzuschreibung. In unserem Zusammenhang können wir hier nur auf die 
Unterscheidung zwischen externen und in der Person liegenden Ursachen 
eingehen, wobei zwischen veränderlichen und nicht veränderlichen (stabilen) 
Ursachen unterschieden wird (vgl. Weiner, 1986). 

Von der Art solcher Ursachenzuschreibungen, die u.a. interindividuelle 
Differenzen aufweisen, hängt ab, ob man die Initiative für die Verbesserung 
von Zuständen ergreift, ob man mit der Verbesserung von Zuständen zufrie
den und stolz darauf ist (wenn man sich die Ursachen dafür selbst zuschreibt) 
oder ob man angesichts negativer Entwicklungen kapituliert (vgl. Kelley, 
1973; Weiner, 1986). 

Diese aus experimentellen Untersuchungen bekannten Attribuierungen 
und ihre Folgen lassen Z.B. die Vermutung zu, dass die nach der Vereinigung 
eingetretenen ökonomischen Belastungen unter bestimmten psychologischen 
Voraussetzungen den kapitalistischen Aktivitäten des Westens zugeschrieben 
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wurden, und andererseits kann die Verbesserung der Lebensbedingungen 
eventuell auch nicht den eigenen Tätigkeiten, sondern den Transferleistungen 
des Westens zugeschrieben werden. Wenn damit vor allem die eigene Abhän
gigkeit akzentuiert wird, werden individuelle Initiativen schnell gelähmt. Bei 
mangelndem Vertauen in die Institutionen und in die Erfolgsaussicht eigener 
Tätigkeit (letztere ist allerdings wiederum abhängig von der subjektiv einge
schätzten Kompetenz und der eigenen Anstrengungsbereitschaft), ist eine pes
simistische Zukunftserwartung und Unzufriedenheit mit den Umständen 
wahrscheinlich. Für die Verbesserung der eigenen Lage kommt je nach Attri
buierungstendenz in Frage, die externen Bedingungen zu beeinflussen (z.B. 
durch Mitwirkung in Bürgerinitiativen) oder die in der eigenen Person liegen
den Bedingungen zu verbessern (z.B. durch Zusatzausbildung, um neue 
Kompetenzen zu erwerben; durch den Versuch, sich wirtschaftlich selbstän
dig zu machen). Allerdings ist je nach allgemeiner Kontrollorientierung der 
Person eine je unterschiedliche Art der Verarbeitung der wahrgenommenen 
Probleme möglich: man kann die externen Bedingungen zu ändern versuchen 
("primäre" Kontrolle) oder man kann die subjektive Wahrnehmung der Pro
bleme ändern ("sekundäre" Kontrolle), z.B. die Gegebenheiten als solche ak
zeptieren und ihnen weniger negatives Gewicht beimessen (Schmidt & Heck
hausen, 1994; Trommsdorff, 1994a, 1994b, 1995). Entsprechend kann die 
Person ihre subjektive Zufriedenheit durch eigenes Handeln beeinflussen. 

Globale Indikatoren von subjektiver Zufriedenheit sind also wenig auf
schlussreich, um die subjektive Lebenslage der Menschen angemessen einzu
ordnen. Aus psychologischer Sicht müsste vielmehr eine differenzierte Ana
lyse von subjektiven Bewertungen und wahrgenommenen Erfolgserwartungen 
vorgenommen werden, um individuelles Verhalten zu erklären und vorherzu
sagen. Dabei haben Werthaltungen, die wahrgenommene Lebenszufriedenheit 
(und damit erlebte Bedürfnisbefriedigung), bevorzugte Ursachenzuschreibun
gen und Wirksamkeitsüberzeugungen eine wichtige Rolle. Über Merkmale 
dieser Art fehlt es an soliden empirischen Untersuchungen. 

Offensichtlich reicht die Kenntnis über die subjektive Zufriedenheit (und 
ihre Bedingungen) zur Vorhersage von individuellem Handeln und der Ent
wicklung von innerer Einheit nicht aus. Nach unserem Verständnis von inne
rer Einheit sind die Qualität der Beziehung zwischen der ost- und westdeut
schen Bevölkerung und die Einstellung zu einern gemeinsamen übergeordne
ten Ganzen von zusätzlicher Relevanz. 

2.4 Gegenseitige Wahrnehmung und Intergruppenbeziehungen 

Der Umgang mit der Wende und die Einstellung zum vereinten Deutschland, 
also das Herstellen einer "inneren Einheit", ist keineswegs nur eine Angele
genheit der ostdeutschen Bevölkerung, sondern ein wechselseitiger Prozess. 
Abgesehen von den ökonomischen und politischen Folgen der Vereinigung 
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für die ost- aber auch die westdeutsche Bevölkerung besteht für beide auch 
die Frage, ob eine innere Einheit wünschenswert ist und wie sie aussehen 
kann. Damit verbunden ist die Frage, wie sich Ost- und Westdeutsche gegen
seitig wahrnehmen und ob sie sich als Teil eines Ganzen zusammengehörig 
fühlen. 

Bei der staatlichen Vereinigung bestand wegen der früheren, von der 
DDR gewollten und über 40 Jahre währenden Abschottung ("Eiserner Vor
hang") ein erhebliches Maß von gegenseitiger Unkenntnis. Man wusste wenig 
über die Lebens- und Arbeitsbedingungen, Gewohnheiten, Alltagsregeln und 
Einstellungen der jeweils anderen Deutschen. Insofern waren "die Ostdeut
schen" für "die Westdeutschen" und umgekehrt als Gesamtgruppe jeweils re
lativ fremd. Daher ist es kein Wunder, dass sich Ost- und Westdeutsche ge
genseitig als verschieden wahrnehmen, und dass dies typische Merkmale der 
Stereotypisierung sozialer Gruppen aufweist, wie sie in der Sozialpsychologie 
eingehend erforscht sind (vgl. Tajfel, 1969, 1981). Jeder erlebt sich in erster 
Linie als Mitglied seiner eigenen Gruppe, die von anderen Gruppen abge
grenzt wird; und andere Personen werden in erster Linie als anders, einer 
Fremdgruppe zugehörig gesehen. Dabei werden der eigenen Gruppe generali
sierend und akzentuierend eher positive Merkmale zugeschrieben, der Fremd
gruppe hingegen eher negative Merkmale. Die negative Stereotypisierung der 
jeweils anderen Bevölkerungsgruppe muss nicht in gleicher (symmetrischer) 
Weise negativ gefärbt sein oder sich auf die gleichen Merkmale beziehen. So 
zeigten in einer kurz nach der Wende durchgeführten Untersuchung Schmitt 
und Janetzko (1994), dass die gegenseitige Wahrnehmung einer ost- und 
westdeutschen Stichprobe in Bezug auf die zu beurteilenden Merkmale nicht 
symmetrisch war. 

Eine Umfrage (des Mannheimer ipos-Instituts im Auftrage des Bundes
verbandes deutscher Banken) zu dieser Frage im September 1999 an ca. 2000 
wahlberechtigten Ost- und Westdeutschen ("Die Berliner Republik") hat ge
zeigt, dass bei einem relativ großen Teil der ost- und westdeutschen Bevölke
rung auch heute noch negative gegenseitige Vorurteile bestehen: So halten 
über 40% der Ostdeutschen die Westdeutschen für überheblich, und etwa 
40% der Westdeutschen nehmen die Menschen in den neuen Ländern als ob
rigkeitshörig wahr (iwd, 15.6.2000). 

Die Beurteilung der jeweils anderen Gruppe lässt sich aufgrund von sozi
alpsychologischen Theorien zur "Sozialen Identität" (Tajfel & Turner, 1986) 
und zur "Relativen Deprivation" (Crosby, 1982) erklären. Die Theorie der 
Sozialen Identität geht davon aus, dass man versucht, eine positive Selbst
bewertung zu erhalten oder wieder herzustellen. Die Theorie der Relativen 
Deprivation nimmt an, dass bei erlebter Ungerechtigkeit Ärgeremotionen ak
tiviert werden, die zu kollektivem Protest führen können. Beide Theorien sind 
geeignet, soziale Konflikte zwischen Gruppen vorherzusagen. Die erste Theo
rie kann die individuellen und die zweite Theorie die kollektiven Verhaltens
strategien vorhersagen. Dies haben Kessler, Mummendey und Klink (1999) in 
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ihrer Untersuchung zum Verhalten Ostdeutscher gezeigt. Dabei wird deutlich, 
dass die Identifikation als Ostdeutscher und der Ärger über subjektiv erlebte 
Benachteiligung problematische Bedingungen für eine innere Einigung sein 
können. Daher wenden wir uns im Folgenden der Frage der sozialen bzw. na
tionalen Identität von Ost- und Westdeutschen zu. 

2.5 Gemeinsame soziale, politische und nationale Identität 

Obwohl sich Ost- und Westdeutsche nach wie vor als Angehörige verschiede
ner sozialer Gruppen wahrnehmen und dabei jeweils negative Merkmale bei 
der anderen Gruppe akzentuieren, bestehen aber doch erhebliche Gemein
samkeiten in der sozialen Identität. So sehen sich Ost- und Westdeutsche in 
erster Linie als Deutsche und nicht in erster Linie als Ost- oder Westdeutsche. 
Allerdings ist dabei der Anteil unter den Ostdeutschen noch immer niedriger 
(68%) als unter den Westdeutschen (80%) (iwd, 15.6.2000). 

Während sich bei den Westdeutschen in dieser Hinsicht in den letzten 
Jahren kaum etwas geändert hat, sind die Veränderungen bei den Ostdeut
schen ganz erheblich. 1993 waren es noch etwa 51 % der Ostdeutschen, die 
sich primär als Ostdeutsche wahrgenommen haben; sechs Jahre später waren 
es nur noch 30%. In Ostdeutsch land hat die Identifikation mit dem sozio
ökonomischen und politischen System des vereinigten Deutschland offenbar 
erheblich zugenommen. Die positive Bewertung der Vereinigung (die Mehr
heit in beiden Teilen Deutschlands freut sich inzwischen über das Ende der 
Teilung) heißt jedoch nicht, dass die damit verbundenen Transformationspro
bleme als gelöst angesehen werden. Zwei Drittel der Westdeutschen und drei 
Viertel der Ostdeutschen meinen, dass die Probleme der Wiedervereinigung 
bisher noch nicht gelöst sind. 

Für unsere Frage ist jedoch relevant, dass sich die Bürger der ehemaligen 
DDR zunehmend als Bürger des vereinigten Deutschland erleben, auch wenn 
andere weniger zentrale Bereiche der sozialen Identität in der ost- und west
deutschen Bevölkerung noch immer verschieden sind. Die in den letzten Jah
ren zunehmende Angleichung der sozialen Identität, sich als Deutscher zu 
fühlen, ist ein Indikator für die positive Entwicklung der inneren Einheit. 

3 Kritische Überlegungen zu den empirischen Befunden 

Betrachtet man zusammenfassend die empirischen Befunde zu den genannten 
Facetten einer "inneren" Einigung, so lässt sich nach den erwähnten Befunden 
und Erwägungen die Frage nach der inneren Einigung gegenwärtig nicht ohne 
weiteres positiv beantworten. In bestimmten Aspekten zeigen sich eine Deka
de nach der Vereinigung noch erhebliche Unterschiede zwischen der ost- und 
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westdeutschen Bevölkerung. Allerdings sind sie nach verschiedenen Kohor
ten, nach Geschlecht und anderen Merkmalen zu differenzieren. Auch sind 
diese Unterschiede nicht stabil, sondern sie haben sich im Verlauf des letzten 
Jahrzehntes teilweise verstärkt und teilweise abgeschwächt. Es ist in vielen 
Bereichen zu einer Annäherung gekommen, die vor allem auf Änderungen in 
den Einstellungen auf Seiten der ostdeutschen Bevölkerung beruht. 

In der gegenseitigen Wahrnehmung bestehen weiterhin negative Stereo
type über die jeweils andere Gruppe und eine Akzentuierung des Unterschie
des zwischen Ost- und Westdeutschen. Auch hinsichtlich der nationalen 
Identität unterscheiden sich Ost- und Westdeutsche noch in der Selbstwahr
nehmung, in erster Linie Deutscher (und nicht West- bzw. Ostdeutscher) zu 
sein, wenn auch zunehmend weniger. 

Was bedeuten aber diese berichteten und andere Befunde zu Gemeinsam
keiten und Unterschieden für unsere Frage nach der inneren Einheit? Die 
durch Umfragen ermittelten Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Einstel
lungen von Ost- und Westdeutschen können sich bei genauer Betrachtung 
durchaus als problematische oder gar irreführende Indikatoren für die Frage 
nach der inneren Einheit erweisen. Dafür gibt es - wie schon angedeutet - ei
ne Reihe von Gründen. Allein die Tatsache, dass eine vorschnelle Übergene
ralisierung und Publizierung von einzelnen Unterschieden oder Ähnlichkeiten 
auch meinungsbeeinflussende Rückwirkungen haben und so zu unerwünsch
ten Folgen für die weitere Entwicklung der inneren Einheit führen kann, 
macht eine weitere kritische Betrachtung der Aussagekraft solcher Befunde 
dringlich. Zumindest folgende kritische Anmerkungen seien hier skizziert: 

Zum einen sind regionale Differenzen in Deutschland nicht ungewöhn
lich. Sie bestehen Z.B. in vielen Bereichen auch beim Vergleich von Süd- und 
Norddeutschland im Westen. So sind erhebliche Nord-Süd-Unterschiede u.a. 
in Bezug auf Schulleistungen, Familienorientierung, Werthaltungen nachge
wiesen worden (vgl. Nauck & Joos, 1996). Daher ist es sinnvoll, die nachge
wiesenen Ost-West-Differenzen im Verhältnis zu anderen regionalen Unter
schieden nicht überzubewerten und zu prüfen, welche Bedingungen - außer 
der Unterscheidung nach Ost- und Westdeutschland - für solche Unterschiede 
in Frage kommen. 

Zum anderen können solche Unterschiede auf Methodenartefakten beru
hen (vgl. Trommsdorff, 1999b, 2000b). Bevor Unterschiede als Beleg für 
mangelnde "innere" Vereinigung gedeutet werden, müsste geprüft sein, dass 
der gewählte Indikator (z.B. für die Messung von Werthaltungen wie "Lei
stung", "Wettbewerb", "Gehorsam" o.a.) tatsächlich in den zu vergleichenden 
Stichproben dasselbe Konstrukt misst. Das wird jedoch in den meisten Studi
en nicht getan. Aus kulturvergleichender Forschung, deren methodische Prin
zipien auch für den Vergleich z.B. von Werthaltungen bei ost- und westdeut
schen Menschen relevant sind, wissen wir, wie schwierig es ist, die funktio
nale Äquivalenz von Messverfahren sicher zu stellen, damit die empirischen 
Daten wirklich vergleichbar sind (vgl. Trommsdorff, 1994b). Wenn z.B. die 
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Präferenz für "neutrale" Antworten bei Personen aus einer Population üblich 
und bei Personen aus einer anderen Gruppe unüblich ist, lassen sich die empi
rischen Befunde nicht einfach vergleichen. 

Weiter können empirische Befunde zu Unterschieden in Bezug auf sin
guläre Merkmale nicht schlicht als Indikatoren für das Ausmaß von "innerer" 
Einigung verwendet werden, solange unklar ist, wie diese Merkmale mit an
deren relevanten Aspekten zusammenhängen und welche Bedeutung die 
Merkmale einzeln und zusammen genommen für das Konzept der "inneren" 
Einigung haben. Dies berührt ein Problem der Umfrageforschung, die sich 
häufig auf singuläre Vergleiche von Antworten zu einzelnen Fragen be
schränkt, ohne Muster von Antworten (zu mehr als einer Frage) zu untersu
chen. 

Dazu kommt die Schwierigkeit, dass die Umfrageforschung immer Aus
sagen aufgrund von Aggregatdaten macht, d.h. sie beziehen sich immer auf 
Personengruppen. Aggregatdaten lassen aber streng genommen keine Aussa
gen über die Veränderung oder Stabilitäten von Merkmalen zu, auch dann 
nicht, wenn die Untersuchung mehrmals zu verschiedenen Zeitpunkten wie
derholt wird. Dafür sind Längsschnittstudien erforderlich, die mehrfach Mes
sungen an denselben Personen über die Zeit hinweg vornehmen. Solche Pa
nelstudien werden allerdings selten durchgeführt. Prominente Ausnahme ist 
das Sozio-Ökonomische Panel (SOEP). Um den Einfluss des gesellschaftli
chen Wandels von Einflüssen der individuellen Entwicklung zu trennen, wäre 
ein Kohortensequenzdesign erforderlich. Verschiedene Kohorten können un
terschiedlich vom sozialen Wandel betroffen sein, wie wir aus der klassischen 
Studie von EIder (1999) wissen. Auch im Kindes- und Jugendalter sind be
reits Kohorten- und Entwicklungseffekte beobachtbar (Silbereisen, 1997; 
Trommsdorff, 2000a, 2000b; Trommsdorff & Chakkarath, 1996; Tromms
dorff, Kornadt & Hessel-Scherf, 1998). 

Im übrigen besteht bei Befragungen generell das Problem, dass verbal er
fasste Werthaltungen und Einstellungen keinen direkten Schluss auf tatsächli
ches Verhalten erlauben, wie aus der Einstellungsforschung seit langem be
kannt ist. Die Verwendung verschiedener Methoden reduziert hier das Risiko 
vorschneller Schlüsse. 

Aus psychologischer Sicht sind Umfrageergebnisse allein wenig aussage
fähig für eine genauere Analyse der subjektiven Erlebnisweisen, Bewertungen 
und handlungswirksamen Einstellungen. Sie sind damit auch wenig für Pro
gnosen brauchbar. Bei ihren Bemühungen um repräsentative Stichproben ge
hen sie von relativ oberflächlichen soziologischen, politischen oder admini
strativen Kategorien aus. Wenn man jedoch die grundlegenden Bedingungen 
betrachtet, von denen die individuelle, subjektive Beurteilung von Sachver
halten, ihre (auch emotionale) Bewertung und die darauf aufbauenden Ziele 
und Handlungstendenzen abhängen, kommt man zu ganz anderen Kriterien 
für die Bildung von Kategorien und Untergruppen der Bevölkerung. Wenn 
man z.B. von Unterschieden in der Handlungswirksamkeit ("self efficacy", 
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etwa verstanden als Überzeugung eigener Kompetenz und Erfolgsmöglich
keit) als einer zweifellos maßgebenden Voraussetzung für die Bewältigung 
von neuen Lebenssituationen ausginge, so müsste man neben den konkreten 
zu bewältigenden Lebenssituationen und Anforderungen, denen sich jemand 
gegenüber sieht, auch die Lebensziele, die subjektiven Deutungen und Er
wartungen, Zukunfts- und Kontrollorientierung (Optimismus), die konkreten 
Kompetenzen und einige weitere psychologische Bedingungen erfassen, um 
fundierte Vorhersagen machen zu können (vgl. Hormuth et al., 1996; 
Trommsdorff, 1994a, 1995, 2000a, 2000b). Alter, Geschlecht und Schulbil
dung sind· rur Vorhersagen keine ausreichenden Kategorien. 

Derartig anspruchsvolle Untersuchungen hätten allerdings ein differen
ziertes Design erfordert und somit einer längeren Planung bedurft. Dies war 
unmittelbar nach der Wende nicht ohne Weiteres machbar. Zumindest hätte 
es eines umfangreichen und angemessen finanzierten Forschungsapparates 
bedurft. Allch der KSPW war dies wegen vielfacher Vorgaben und Zwänge 
nicht möglick 

4 Psychologische (Fehl-)Annahmen und Reaktionen 

Die zu Beginn der Wende vorherrschende implizite Annahme, dass sich auf 
Grundlage der langen historischen und kulturellen Gemeinsamkeiten aus der 
staatlichen Vereinigung auch eine innere Einigung entwickeln würde, war 
vorschnell und schon deshalb mangelhaft reflektiert, da sie viele der unterlie
genden psychologischen Prozesse und ihre Voraussetzungen außer Acht ließ. 
Aus psychologischer Sicht war das politische Handeln durch eine Reihe von 
Schwächen gekennzeichnet, die u.a. beruhten auf: 

einem naiv-mechanistischen Menschenbild, 
ethnozentrischem Denken auf westlicher Seite und der 
Vernachlässigung komplexer Wechselwirkungen. 

4.1 Mechanistisches Menschenbild 

Ein naives mechanistisches Menschenbild, das von der Annahme ausgeht, mit 
den veränderten sozio-ökonomischen Lebensverhältnissen würden sich auch 
Verhalten und Einstellungen entsprechend ändern, entspricht behavioristi
schen Vorstellungen, die auch in der Psychologie längere Zeit vorherrschten: 
Menschliches Verhalten wird durch Lernen am Erfolg und Misserfolg gesteu
ert. Wenn sich bewährte Verhaltensweisen nicht mehr als erfolgreich erwei
sen, dann werden andere erfolgreichere entwickelt. Ein ähnliches Konzept 
liegt auch dem von Ökonomen immer noch bevorzugten Modell des homo
oeconomicus zugrunde: danach wird zur Befriedigung der Bedürfnisse je nach 
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den Gegebenheiten zweck-rational gehandelt, d. h. Menschen passen sich den 
neuen Verhältnissen schnell an. Diese Vorstellung wurde unterstützt durch die 
Annahme, die Ostdeutschen wollten es so schnell wie möglich "so gut" haben 
wie die Bevölkerung in den alten Bundesländern und dazu auch die nötigen 
Aktivitäten entfalten. 

Gemäss einem mechanistischen und unidirektionalen Sozialisationsmo
dell (etwa im Sinne eines tabula-rasa-Modells) wurde angenommen, dass die 
gleichen Strukturen im Schul- und Bildungssystem gleiche Wirkungen haben 
und Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen in der nächsten Genera
tion verschwinden würden. Tatsächlich knüpften sich Erwartungen hinsicht
lich einer inneren Einigung häufig an die junge Generation; es wurde ange
nommen, dass bei ihr die Wirkungen der Sozialisation im vereinten Deutsch
land bald erkennbar sein müssten. 

Die Grundannahme - die übrigens auch der Vorstellung, man könne die 
neue "sozialistische Persönlichkeit" schaffen (Schmidt, 1996), zugrunde lag -
ist zwar nicht völlig falsch, aber zu einfach. Sie lässt eine Reihe anderer Ge
setzmäßigkeiten menschlichen HandeIns und der Entwicklung der Persön
lichkeit außer Acht. So ist das Handeln auch von relativ überdauernden Über
zeugungen, Fähigkeiten, selbstwertrelevanten Motiven und Werten mitbe
stimmt, die man nicht so leicht ändern will oder kann, schon weil sie sich bis
her bewährt haben. Diese relativ stabilen Deutungsmuster sind als Teil der 
Persönlichkeit und der Identität relativ resistent gegenüber Veränderungen. 
Aus persönlichkeits- und entwicklungs psychologischer Sicht bedeutet dies, 
dass gewisse Überzeugungen, Motive usw. über vierzig Jahre hinweg erhalten 
geblieben sind, auch wenn sie im real existierenden Sozialismus keinen Er
folg hatten oder gar negative Sanktionen bewirkten. Daher müssen für ver
schiedene Alterskohorten unterschiedliche Anpassungserfolge angenommen 
werden (EIder, 1999). 

4.2 Ethnozentrische Sichtweise 

Des weiteren haben ethnozentrische Voreingenommenheiten zu Fehlern im 
Denken und Handeln geführt. Als ethnozentrisch wird ein Denken bezeichnet, 
das andere nach den eigenen Gewohnheiten, Regeln und Werten beurteilt, die 
unreflektiert für richtig gehalten und angewendet werden. Ein solches Denken 
bestand im Westen insofern, als man im Grunde eine einseitige Anpassung 
der ostdeutschen Bevölkerung an die Gegebenheiten in Westdeutsch land er
wartete und für richtig hielt. Bei der simplen und verbreiteten Meinung, im 
Westen sei alles besser; lag diese Annahme nahe. 

Damit wurden Erwartungen an eine einseitige Anpassung im Sinne von 
Akkulturationsleistungen der Ostdeutschen verbreitet, ohne allerdings die ver
schiedenen Anpassungsmöglichkeiten zu differenzieren. In der Akkulturati
onsforschung (vgl. Berry & Sam, 1997) werden verschiedene Formen der 
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"Anpassung" von Minoritäten an die "Aufnahmekultur" unterschieden: Die 
Integration, bei der eigene Ziele und die Ziele der MajoritätskuItur akzeptiert 
werden, die Separation, bei der die eigene Identität von der Mehrheitskultur 
abgegrenzt wird, die Assimilation, bei der die eigene Identität aufgegeben 
wird zugunsten der Ziele der dominanten Kultur, und die Marginalisation, bei 
der weder die eigene kulturelle Identität noch die der Aufnahmekultur beibe
halten wird. 

Eine zentrale Rolle spielte bei dieser Annahme einer einseitigen Anpas
sungserfordernis auf Seiten der ostdeutschen Bevölkerung der Gegensatz von 
freier Marktwirtschaft im Westen und sozialistischer Planwirtschaft im Osten, 
wobei dem Versagen der Planwirtschaft im wesentlichen der Zusammenbruch 
der DDR zugeschrieben wurde. Das begründete die verbreitete implizite Mei
nung, die Ostdeutschen müssten so schnell wie möglich lernen, mit der in den 
neuen Ländern eingeführten freien Marktwirtschaft zurechtzukommen. Die 
möglichst umgehende Privatisierung der Staatsbetriebe der ehemaligen DDR 
war vom Westen aus gesehen eine unbedingte Voraussetzung dafür. Zahllose 
westliche Berater und Helfer sind daher im Osten tätig gewesen, um die 
westlichen Regeln, Methoden, Denkweisen, Kompetenzen usw. zu vermitteln. 
Unter vielen gutwilligen und aufopferungsbereiten "Wessis" waren bei dieser 
Voraussetzung auch zahlreiche "Helfer" tätig, die im Bewusstsein eigener 
Überlegenheit kamen und verständnislos und unsensibel mit den Eigenarten 
der "Ossis" umgingen. Charakteristischen Ausdruck fand dies im sich schnell 
verbreitenden Schlagwort vom "Besser-Wessi". 

Auf westlicher Seite wurden auch die spezifischen Kompetenzen und 
Leistungen, die Ostdeutsche unter zum Teil schwierigen Bedingungen ent
wickelt hatten, unterschätzt, übersehen, wenn nicht sogar ignoriert. Immerhin 
war die DDR im Comecon-Block die stärkste Wirtschaftskraft gewesen, und 
darauf war man stolz, zum al diese Leistung trotz vielfacher (z. B. Material-) 
Mängel erbracht worden war. Nach der Wende erwiesen sich jedoch nicht nur 
die Produktionsstätten als marode und veraltet, sondern auch die bisherigen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die so lange als hervorragend emp
funden worden waren und Anerkennung gefunden hatten. 

Im Westen wurden die Leistungen der ostdeutschen Bevölkerung gering 
geschätzt und ihre Werthaltungen, Fähigkeiten und Kompetenzen abgewertet. 
Auch war nur selten ein Thema, ob solche Besonderheiten zu würdigen und 
zu unterstützen seien oder sogar Anregungen für den Westen bedeuten könn
ten. 

Allein diese ethnozentrische Haltung auf Seiten der westdeutschen Be
völkerung hat die Bereitschaft vieler Ostdeutscher zu unvoreingenommenem 
Umgang mit Anforderungen aus dem Westen und zur psychologischen Eini
gung beeinträchtigt. 



382 

4.3 Vernachlässigung von Wechselwirkungen 

Komplexe Wechselwirkungen, die eine innere Einheit fördern oder hindern 
können, wurden zunächst übersehen. Für das Entstehen der "mentalen" Ein
heit und für die Beurteilung der hierbei entstehenden Schwierigkeiten spielen 
verschiedene Wechsel wirkungen jedoch eine entscheidende Rolle. Das sind 
einmal Wechselwirkungen im Denken und Handeln zwischen der ost- und 
westdeutschen Bevölkerung und zum anderen Wechselwirkungen verschiede
ner Prozesse und Einflüsse zwischen Person und Umwelt sowie innerhalb der 
Persönlichkeiten - hier nur für den ostdeutschen Kontext betrachtet. 

Dass für das "mentale" Zusammenwachsen beider Teile Deutschlands 
auch von Seiten der westdeutschen Bevölkerung einige Anpassungsleistungen 
nötig sein würden, war lange Zeit kein Thema. 

Die mangelhafte Bereitschaft in den alten Bundesländern zu einer ver
ständnisvollen Auseinandersetzung mit den bisherigen Lebensumständen, Er
fahrungen, Problemen und Leistungen der ostdeutschen Bevölkerung, darüber 
hinaus die fehlende Bereitschaft, auf die Konflikte und Selbstwertprobleme 
einzugehen, die vielen Ostdeutsche aus den tiefgreifenden Umstellungen er
wuchsen, zogen weitere Fehleinschätzungen nach sich. So wurde ignoriert, 
dass in der DDR eine gewisse "nationale Identifikation" mit dem ostdeut
schen Staat bestanden hatte, die durch vielfältige Maßnahmen (z. B. forcierte 
Olympia-Erfolge) gefördert worden war. Derartige Wahrnehmungsfehler auf 
der einen Seite haben auf der anderen Seite u.a. dazu beigetragen, dass eine 
Identifikation mit dem ostdeutschen Staat nicht leicht und problemlos aufge
geben werden konnte, auch wenn mit der Vereinigung diese Identifikation, 
die immer einen Teil des Selbstkonzeptes und der Identität ausmacht, auf 
einmal obsolet war. 

Wechsel wirkungen zwischen verschiedenen Bereichen des Umfeldes im 
Verlaufe der Transformation führten zur Kumulation von Frustrationen und 
Anpassungsanforderungen. Dass die früheren SED-Funktionäre und sonstigen 
Parteinahen ihre Posten verlieren würden, war erwartet und von der Mehrheit 
auch akzeptiert worden. Unerwartet und schwerwiegend war jedoch der Zu
sammenbruch der Wirtschaft. Wie schlecht es um die ostdeutsche Wirtschaft 
stand, war weder im Westen noch im Osten bekannt. Statt des erwarteten 
schnellen Aufschwungs erfolgten Stillegungen von Betrieben und Entlassun
gen. Als besonders problematisch wurde dabei der Verlust des Arbeitsplatzes 
erlebt. Die wirtschaftliche Unsicherheit allein schon führte zu schwerwiegen
den Frustrationen; gravierender war für viele der damit verbundene Verlust 
einer als Lebensinhalt erlebten beruflichen Tätigkeit und die Entwertung der 
bisherigen Leistung und Kompetenz - eine Bedrohung für den Selbstwert und 
die Selbstachtung, die schwer zu bewältigen ist. 

Eine Umstrukturierung der Identität kann nicht ohne innere Konflikte ge
lingen. Dafür bedarf es Anpassungsstrategien, die durch soziale und personale 
Ressourcen gefördert werden, insbesondere durch Unterstützung in der Fami-
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lie, die, wie Untersuchungen zeigen, in Ostdeutsch land eine besondere Be
deutung hat (Schmidt, 1996; Gensicke, 1996; Trommsdorff, 1995, 1996, 
2000a; Trommsdorff & Chakkarath, 1996). 

Eine der psychologischen Techniken, solche identitätsbelastenden Fru
strationen zu verarbeiten ist, nach externalen selbstwertentlastenden Attribu
ierungen zu greifen, d. h. zu externalen Schuldzuschreibungen. Dazu hat die 
Privatisierung der staatlichen Betriebe willkommenen Anlass geboten. Es war 
das erklärte Ziel der westdeutschen Politik, die Staatsbetriebe schnell zu pri
vatisieren in der Annahme, dass sie dann unter eigenverantwortlichem Mana
gement bessere wirtschaftliche Prosperität erlangen würden. Ostdeutsche Be
triebe wurden überwiegend von westdeutschen Firmen der gleichen Branche 
erworben. Bald stellte sich jedoch heraus, dass die meisten der ostdeutschen 
Betriebe in ihrem Anlagen- und Maschinenpark veraltet und in ihren Produk
tionstechniken unrationell waren, und dass ihnen zudem ihr früherer Markt in 
Osteuropa weggebrochen war. Viele der so privatisierten Betriebe waren da
her in der internationalen Konkurrenz nicht überlebensfähig und mussten ge
schlossen werden. 

So entstand der Eindruck, dass die Ostdeutschen vor dem mächtigen ka
pitalistischen Westen kapitulieren mussten. Das hat eigene Aktivitäten im 
Osten zusätzlich gelähmt und für viele eine erhebliche Selbstwertbelastung 
dargestellt, die vom Westen kaum verstanden wurde. Jede Einbuße an Selbst
achtung löst zudem emotionale Reaktionen aus. So ist es nicht selten auch zu 
ungeschickten Interaktionen gekommen, die im Westen erst recht nicht ver
standen und daher oft auch abgelehnt wurden. Diese weiteren Frustrationen 
aktivierten bereitliegende entlastende Deutungsmuster: Die westdeutschen 
Firmen kaufen die ostdeutschen Firmen auf, um sich durch deren Schließung 
lästiger Konkurrenz entledigen zu können. Mit dieser externalen Attribuie
rung schien das alte propagierte Feindbild des Kapitalismus seine Bestätigung 
zu erfahren. Das Bild vom unsozialen "Raubkapitalismus" hat bei manchen 
Ostdeutschen zusätzlich eine Bestätigung dadurch erhalten, dass neben über
heblichen Helfern auch Glücksritter und Betrüger aus dem Westen kamen und 
skrupellos die Chance wahrgenommen haben, aus der Unerfahrenheit der ost
deutschen Bevölkerung Profit zu schlagen. 

Es hätte rechtzeitig einer überzeugenden Aufklärung bedurft, um die 
komplexen Wechselwirkungsprozesse in den neuen Ländern angemessen und 
überzeugend verständlich zu machen. 

So gesehen ist also psychologisch in der Interaktion von West- und Ost
deutschen vieles geschehen, was zu gegenseitigen Missverständnissen beige
tragen hat, was die Stereotypenbildung verstärkt und den Weg zur inneren 
Einheit erschwert hat. Dass alle diese Frustrationen und ihre Ursachendeutun
gen nicht mehr Aggressivität erzeugt haben, kann man als Indikator für eine 
die Einigung doch grundsätzlich befürwortende Grundhaltung verstehen. 
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4.4 Individuelle Differenzen und Teilgruppen 

Am Schluss der Betrachtung von Wechselwirkungen muss wiederholt wer
den, dass die pauschale Gegenüberstellung von Ost- und Westdeutschen auch 
hinsichtlich der für die innere Einheit relevanten Einstellungen eine grobe, 
unzulässige Generalisierung ist. Von den Folgen der Vereinigung, den negati
ven wie den positiven, sind die Menschen in sehr unterschiedlicher Weise be
troffen. Sie haben von der neuen Situation sehr verschiedenen Gebrauch ge
macht und auch auf gleiche Bedingungen recht unterschiedlich reagiert - re
signierend und (an-)klagend bis optimistisch und konstruktiv neue Wege ein
schlagend - je nach sozialen und personalen Ressourcen (v gl. Hormuth, 
Heinz, Kornadt, Sydow & Trommsdorff, 1996; Silbereisen, 1997; Tromms
dorff, 2000a, 2000b). 

Für die Entwicklung der inneren Einheit ist dabei eine Gruppe von be
sonderem Interesse: Die SED-Nachfolgepartei PDS, die in einer psycholo
gisch ambivalenten Lage ist. Einerseits sammeln sich in ihr alte SED-An
hänger, die die "Verlierer" der Einigung sind, und sie spricht auch andere an, 
die aufgrund der durch die Einheit eingetretenen Frustrationen, Enttäuschun
gen oder Benachteiligungen eher negative Einstellungen zur Einheit haben. 
Soweit sie sich jedoch als Partei in der Bundesrepublik etabliert, in Gemein
den und Landesregierungen beteiligt, aber auch als Opposition Missstände be
rechtigterweise Ia:itisiert, wird sie auch im Bewusstsein der Öffentlichkeit ein 
Teil der öffentlichen Institutionen des vereinigten Deutschlands sein und so
mit auch eine einigungsfördernde Kraft. 

Ausblick 

Die vorliegenden Befunde wie auch eine differenzierte psychologische Ana
lyse, für deren Vertiefung bislang noch genaue Daten fehlen, zeigen, dass die 
innere Einheit zwar noch nicht voll verwirklicht, aber doch weit vorange
schritten ist. Auch die in der Vergangenheit entstandenen Probleme, die Ver
säumnisse, Missverständnisse und Fehldeutungen auf beiden Seiten, waren 
nicht so schwerwiegend, dass sie einer weiteren positiven Entwicklung im 
Wege stünden. Man kann wohl davon ausgehen, dass auch die innere Einheit 
im Sinne der gemeinsamen Zielorientierung, des Zugehörigkeitsgefühls und 
der Überzeugung, zu einem gemeinsamen Ganzen zu gehören - was auch ei
ne emotionale Bindung und eine Verpflichtung dem Ganzen gegenüber impli
ziert - nicht mehr in Frage steht. 

Allerdings ist auch zu fragen, was es zu bedeuten hat, dass Deutschland 
erklärtermaßen seine Vereinigung wesentlich im Zusammenhang mit der Eu
ropäischen Einigung sieht. Die Europäische Einigung bedeutet ja einen parti
ellen Verlust der nationalen Souveränität an vielen Stellen (besonders deut-
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lieh: EURO statt der bewährten DM) und damit auch einen partiellen Verlust 
des einstigen Ideals des Nationalstaates und der nationalen Identit.ät. Es 
könnte gerade darin ein besonderes Problem für manche Ostdeutsche liegen, 
die zwar ihre DDR-Identität, wenn auch vielleicht mühsam, zugunsten einer 
umfassenderen deutschen Identität aufzugeben bereit gewesen sind, diese nun 
aber erneut wieder aufgeben sollen. Möglicherweise ist hier eine der Wurzeln 
des Rechtsradikalismus zu sehen. (Wenn Rechtsradikale die Parole vertreten 
"Ich bin stolz ein Deutscher zu sein", ist dies u.a. auch ein Ausdruck nationa
ler Identität). Andererseits wird das partielle Aufgehen Deutschlands in Euro
pa notwendigerweise eine stärkere Betonung regionaler Identitäten zur Folge 
haben, eine Entwicklung, die zum Teil bereits in Gang ist. Das könnte aber 
auch die bisherige globale Ost-West-Stereotypisierung zur Auflösung bringen 
und vielleicht mehr Gemeinsamkeiten als Trennungen über die Regionen 
hinweg (z. B. Hessen und Thüringen) fördern. Um so leichter könnten sich 
Ost- und Westdeutsche in Europa gemeinsam als Deutsche und gemeinsam 
als Europäer fühlen. Eine solche Entwicklung ist keineswegs unwahrschein
lich, zumal sie an historische und kulturelle Wurzeln anknüpft. 
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