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vorwort des herausgebers

seit der wiedervereinigung sind die freiheitliche demokratie 

und die soziale marktwirtschaft die grundpfeiler der politi-

schen und gesellschaftlichen ordnung in einem geeinten 

deutschland. nach den langen Jahren der diktatur haben 

sich die menschen im osten unseres landes die freiheit 

erkämpft und sind als mutige demokraten für alle deutschen 

zum vorbild geworden. der übergang von der diktatur zu 

freiheit und einheit vollzog sich friedlich und ohne, dass ein 

tropfen blut floss. im kommenden Jahr feiern wir 20 Jahre 

friedliche revolution. vieles ist seit den tagen des herbstes 

1989 mit der gemeinsamen leistungskraft und leistungs-

bereitschaft der menschen in ost und west aufgebaut, 

probleme sind bewältigt worden. die lebensverhältnisse in 

ost und west haben sich einander in beachtlichem maße 

angeglichen. dennoch bleiben erhebliche herausforde-

rungen, die noch zu meistern sind. vor allem die auswir-

kungen der langjährigen zwangswirtschaft sind bis heute 

spürbar. dazu gehören insbesondere die immer noch zu 

hohe arbeitslosigkeit und das unterschiedliche lohnniveau. 

die konrad-adenauer-stiftung beschäftigt sich seit dem 

mauerfall mit den perspektiven der neuen länder. im  

oktober 2007 tagte in cadenabbia zum zweiten mal der 

gesprächskreis „neue länder”, zu dem erstrangige experten 

eingeladen waren, um mit ihrer expertise die situation der 

neuen länder genauer zu beleuchten. die ergebnisse der 

tagung werden mit dieser publikation der breiten Öffentlich-

keit zugänglich gemacht. mit diesem tagungsband liegt eine 

sammlung von beiträgen vor, die nicht nur eine differen-

zierte betrachtung der spezifischen ostdeutschen gegeben-

heiten vornehmen, sondern auch perspektiven für den um-

gang mit diesen herausforderungen aufzeigen. so geht 

werner J. patzelt im ersten beitrag auf die gemeinsamkeiten 

und unterschiede der ost- und westdeutschen bezüglich 

ihres demokratieverständnisses ein. im darauffolgenden 

text macht rudolf van hüllen deutlich, dass der rechtsextre-

mismus kein primär ostdeutsches phänomen ist, hier aber 
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worauf sollten politische entscheidungsträger und personen 

mit öffentlichem einfluss achten, wenn sie in den neuen 

bundesländern der stabilisierung von demokratie dienen 

wollen? die antwort ergibt sich einesteils aus einer be-

standsaufnahme zum demokratievertrauen und zur demo-

kratieakzeptanz in den neuen bundesländern, andernteils 

aus einer betrachtung wahrscheinlicher ursachen der beste-

henden lage und ihrer entwicklung.1

1.  DEMoKRAtiEzufRiEDEnHEit in  

DEutScHlAnD 

die ausgangsdaten finden sich in der grafik 1. sie zeigt, wie 

sich in westdeutschland sowie im eu-durchschnitt zwischen 

1976 und 2005 sowie in ostdeutschland seit 1991 die demo-

kratiezufriedenheit entwickelt hat. der befund könnte nicht 

klarer sein: in westdeutschland sank die demokratiezufrie-

denheit in der – gerade auch vom diskurs um „politikver-

drossenheit” gekennzeichneten – ersten wahlperiode nach 

der wiedervereinigung erdrutschartig ab, nachdem sie jahre-

lang stabil weit über dem eu-durchschnitt gelegen hatte; in 

ostdeutschland liegt sie konstant um rund zwanzig prozent-

punkte unter den westdeutschen werten; und im auf oder 

gegenwärtig stärker sichtbar wird als im westen. im dritten beitrag zeigt 

arnold vaatz die versuche von verschiedenen seiten auf, die ddr zu 

verharmlosen und die wirtschaftlichen erfolge nach der wiedervereini-

gung kleinzureden. im abschließenden beitrag untersucht horst metz die 

finanzlage des ostens, die besonderen bedingungen unterworfen ist. 

den autoren sei an dieser stelle herzlich gedankt.

berlin, im august 2008
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