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Sehr verehrter, lieber Professor Bernhard Vogel! Werte Abgeordnete, Mitglieder der 

Landesregierung und aller unserer kommunalen Administrationen! Meine sehr 

verehrten Damen und Herren! 

 

Bernhard Vogel hat eben gesagt, die Entscheidung, mit dieser Bildungseinrichtung 

nach Wendgräben zu gehen, war vernünftig und richtig. Ich möchte dazu eigentlich nur 

noch sagen: Sie war notwendig und sie ist es noch immer. 

 

Als die planmäßige Seminararbeit begann, hatten die Mitarbeiter - wir haben es eben 

gehört - schon über einige Jahre Erfahrungen mit politischen Veranstaltungen 

gesammelt. Wir gemeinsam hatten schon einige Jahre Erfahrung mit der Gestaltung 

der Wiedervereinigung Deutschlands, eine Aufgabe, die wir alle noch nicht gemacht 

hatten, die für uns alle neu war und von der wir beizeiten gemerkt haben, dass es nicht 

so einfach laufen wird, wie wir es uns einmal gedacht haben. Das betrifft alle Bereiche 

dieses schwierigen Transformationsprozesses, den es wenigstens für die Menschen 

und die Strukturen in den neuen Bundesländern bedeutet hat und manchmal auch 

heute noch bedeutet.  

 

Am leichtesten, weil unverfänglich, lässt sich das für den Bereich der wirtschaftlichen 

Transformation beschreiben. Diesbezüglich haben wir alle in Ost und West doch 

gedacht: Das kriegen wir hin; wir müssen nur diese ganzen volkseigenen Betriebe 

privatisieren oder reprivatisieren. Kluge Leute hatten ausgerechnet: Dabei werden wir 

einen dreistelligen Milliardenbetrag einnehmen.  

 



 

Die einen haben gesagt: Das war Volkseigentum; davon kriegen wir alle etwas. Die 

anderen haben gesagt: Na ja, dadurch haben wir wenigstens genügend Geld, um alles 

das zu finanzieren, was auch sonst noch im Zusammenhang mit dieser 

Wiedervereinigung finanziert werden muss.  

 

Am Ende mussten wir gemeinsam feststellen: So einfach war es nicht; es war viel 

schwieriger und es gibt auch noch heute gelegentlich Schwierigkeiten. Außer der 

Reprivatisierung, die die Treuhand im Wesentlichen durchgeführt hat, mussten 

Milliardenbeträge für die ökologische Sanierung zur Verfügung gestellt werden, weil 

durch das Wirtschaftssystem der DDR Schäden in Milliardenhöhe an der Umwelt 

verursacht worden sind. Außerdem mussten Milliardenbeträge in die technologische 

Modernisierung investiert werden. Am Ende hat alles viel mehr Geld gekostet, als es 

eingebracht hat, und es ist ein dreistelliger Milliardenbetrag an Schulden übrig 

geblieben. 

 

Das ist noch lange nicht alles. Wir mussten auch die Erfahrung machen, dass der 

Aufbau einer Wirtschaft in einem gesättigten Markt, auf dem wir bestenfalls 

Konsumenten, nicht jedoch Produzenten waren, ein wesentlich schwierigerer Vorgang 

ist, als wir uns das alle zu Beginn der Wiedervereinigung einmal erträumt haben. 

 

Ich erlebe jetzt - es ist mir wichtig, das heute hier zu sagen -, dass dieser 

Transformationsprozess, was dieses gesellschaftliche System, seine Akzeptanz und 

sein Grundverständnis betrifft, mindestens genauso schwierig ist wie der wirtschaftliche 

Transformationsprozess. Ich und wahrscheinlich viele von uns hätten es sich nicht 

träumen lassen, dass dieser Zustand, auf den wir hingearbeitet haben, der einmal so 

sein sollte, dass man sich beruhigt zurücklehnen kann, weil die Welt jetzt in Ordnung 

ist, so nicht eingetreten ist.  

 

Wenn wir in der Schule besser aufgepasst hätten oder wenn man es uns gesagt hätte, 

dann hätten wir eigentlich wissen können, dass dieser Zustand nie eintreten kann. 

Damit meine ich das, was zum Demokratieverständnis und zur Demokratieakzeptanz 

dazugehört.  

 

Es ist sicherlich sehr wichtig und eine sehr grundsätzliche Entscheidung, von der wir 

wissen, dass Sie, verehrter Herr Vogel, wesentlich daran beteiligt waren, dass für die 



 

neuen Bundesländer eine eigene Bildungsanstalt dieser Art vorgehalten werden muss. 

Ich werde am Ende sagen, dass wir sie noch Jahrzehnte lang nötig haben werden.  

 

Ich habe Herrn Heine schon gesagt, dass er hierbei eine Aufgabe erfüllen muss, die es 

in anderen vergleichbaren Einrichtungen in Deutschland so bisher wenigstens noch 

nicht gegeben hat, und dass er in gewisser Weise auch Neuland betreten muss.  

 

Lassen Sie mich dies ganz einfach deutlich machen: Wir alle - ich unterstelle einmal, 

fast alle - haben jahrelang geschwärmt von richtigen freien Wahlen, davon, zwischen 

unterschiedlichen Parteien, Angeboten usw. auswählen zu dürfen, nicht bloß Zettel 

falten zu müssen, sondern wählen zu dürfen. Wählen zu können, in Freiheit wählen zu 

dürfen, war eines der wichtigsten Anliegen derjenigen, die im Jahr 1989 auf die Straße 

gegangen sind.  

 

Das haben wir jetzt und wir müssen, ob es uns passt oder nicht, feststellen: Die 

Wahlbeteiligung geht von Mal zu Mal zurück. Im letzten Jahr bei den Landtagswahlen 

bei uns in Sachsen-Anhalt hat sie nahezu einen Tiefstand erreicht - einen Tiefstand, 

von dem wir uns nie hätten vorstellen können, dass wir das auch einmal erleben 

müssen.  

 

Wir sind bundesweit ins Gerede gekommen. Wir müssen auch darüber nachdenken, 

womit das zusammenhängt und worin die Enttäuschungen bezüglich der Umsetzung 

dessen, was einmal unser gemeinsames Ziel war, bestehen. 

 

Das schlimmste Beispiel ist ein kleines Dorf im Saalkreis, das durch alle Zeitungen 

gegangen ist und im „Berliner Tagesspiegel“ Ende Mai 2007 als das Dorf der 

Stimmlosen bezeichnet wurde; denn dort lag bei der Kommunalwahl im zweiten 

Wahlgang die Wahlbeteiligung unter 10 %. So etwas hat es in Deutschland noch nie 

gegeben. Und die Journalistin, die diesen Artikel geschrieben hat, schlussfolgerte, dass 

die Demokratie bei uns im Jahr 17 nach ihrer Geburt entschlafen sei. 

 

Das ist ein Thema, das wir uns deutlich machen müssen und das wir als Aufgabe 

begreifen müssen. Die Sozialwissenschaftler sprechen dann von Demokratiemüdigkeit 

und haben viele kluge Erklärungen dafür. Diese mögen richtig sein oder nicht - das zu 

beurteilen, ist nicht meine Aufgabe. Aber dass dies eine Aufgabe derjenigen ist, die in 



 

dieser Demokratie Verantwortung tragen, dürfte unstrittig sein. Darüber müssen wir an 

möglichst vielen Stellen miteinander ins Gespräch kommen, um gemeinsam dagegen 

etwas zu tun.  

 

Die üblichen Erklärungen, die man auch in Leserbriefen - ich bekomme jede Woche 

fast ein Dutzend solcher Briefe in die Staatskanzlei geschickt - nachlesen kann, 

beinhalten den Vorwurf der Politikverdrossenheit, was in Wirklichkeit eine 

Politikerverdrossenheit sei, weil die Politiker alle nicht mehr glaubwürdig wären, weil sie 

nur an sich dächten, nur die Diäten und nicht die Probleme der Menschen im Lande im 

Kopf hätten usw. Das alles können Sie fast täglich nachlesen.  

 

Damit aber die Wahlenthaltung bei einer Kommunalwahl zu erklären, wäre für mich ein 

Zeichen für absolut mangelnde politische Bildung. Bei den Kommunalwahlen wählen 

wir doch keine Berufspolitiker. Dabei wählen wir Menschen, die im Berufsleben stehen, 

wie alle anderen Wähler auch, die jeden Tag zur Arbeit gehen, die sich abends 

ehrenamtlich im Gemeinderat, im Stadtrat und wo auch immer engagieren und sich 

Gedanken über die Lösung ihrer regionalen Probleme machen, häufig genug nicht alle 

Wünsche erfüllen können, dafür sich auch noch Vorwürfe anhören müssen und 

trotzdem diesen Dienst an der Gemeinschaft und für das Zusammenleben unter uns 

tun wollen.  

 

Der Umstand, dass die Wahlenthaltung für diese unsere Mitbürger, die das 

ehrenamtlich tun, mit der Politikerverdrossenheit und dem ganzen übrigen Gerede 

erklärt wird, beweist, dass keine Klarheit über die Strukturen besteht, keine Klarheit 

über die Funktionen und die Zusammenhänge, dass die kommunale Selbstverwaltung 

die Verwirklichung der Freiheit in der örtlichen Gemeinschaft ist, wie es Paul Kirchhof 

einmal formuliert hat, und dass die Demokratiemodelle nur konstitutive Demokratie und 

repräsentative Demokratie heißen können. Alles das sind Probleme, die offensichtlich 

vielen unter uns noch nicht so richtig deutlich sind.  

 

Darüber darf man, denke ich, nicht nur mäkeln. Dabei muss man fragen: Wo müssen 

wir die Menschen abholen, um ihnen das deutlich zu machen?  

 

Viele unter Ihnen werden das, was ich jetzt sage, nicht verstehen, weil sie es anders 

erlebt haben. Aber wer 40 Jahre DDR hinter sich hat, der hat auch 40 Jahre lang in den 



 

Schulen selbst oder durch seine Kinder und möglicherweise auch Enkelkinder gehört 

und gelehrt bekommen, dass die höchste Form der Demokratie eine Diktatur sei - die 

Diktatur der Arbeiterklasse. Das stand in jedem Lehrbuch. Das wurde gelernt und 

gelehrt. Da die Arbeiterklasse das nicht alles allein machen konnte und nicht alle 

beteiligt werden konnten, war die Partei die Vorhut der Arbeiterklasse. Die Diktatur 

dieser Partei wurde über 40 Jahre lang gelehrt als die höchste Form der Demokratie, 

als praktisch das Ziel jahrtausendelanger geschichtlicher Entwicklung mit dem 

Eindruck: Wenn wir diese höchste Form der Demokratie erreicht haben, dann ist die 

Entwicklung gelaufen, dann können wir uns zurücklehnen, dann haben wir stabile, auf 

Dauer angelegte Verhältnisse. 

 

Wir haben das alle nicht richtig geglaubt, die meisten jedenfalls nicht. Einige haben es 

auch nachgesagt. Einige haben es sicherlich auch geglaubt. Aber obwohl wir den 

Eindruck hatten, dass es so wohl nicht zutreffend ist, hat uns das noch lange nicht in 

die Situation versetzt zu sagen, wie es denn nun richtig, besser und anders sein 

könnte. Das hat uns zu dem Traum verführt, dass wir andere Verhältnisse brauchen: 

Freiheit und Demokratie. Wir haben gedacht, wenn wir das erreicht haben, dann haben 

wir es geschafft, dann können wir uns zurücklehnen und dann ist die Welt für uns in 

Ordnung. Jetzt müssen wir feststellen, dass genau das nicht zutrifft.  

 

Ich habe schon an anderer Stelle gesagt: Wenn wir andere Lehrer und andere 

Lehrbücher gehabt oder in älteren Büchern nachgelesen hätten, dann hätten wir es 

vielleicht auch anders wissen können.  

 

Es gib ein unendlich kluges Buch von Montesquieu über den Geist der Gesetze, 

geschrieben vor 260 Jahren. Darin könnte man nachlesen, wie eine Monarchie 

funktioniert, wie eine Despotie und eine Diktatur funktionieren. Darin kann man auch 

nachlesen, dass die Republik mit der Demokratie eine ganz ideale Staatsform ist - vor 

260 Jahren -, die aber nur dann funktioniert, wenn die Bürger bereit sind, diesen Weg 

mitzugehen, weil sie von den Bürgern eigene Entscheidungen, eigenes Engagement, 

eigenes Auseinandersetzen mit den Problemen und die Übernahme eigener 

Verantwortung für das gesamte Staatswesen verlangt.  

 

Montesquieu war skeptisch, ob das auf die Dauer aufgehen wird, und hat deutlich 

geschrieben, dass sich diese Staatsform von allen anderen so grundsätzlich 



 

unterscheidet, dass sie immer mit einem Risiko verbunden ist und nur dann 

funktioniert, wenn sich die Bürger in eigener Verantwortung einbringen und mitmachen. 

Das war vor 260 Jahren. Aber wir haben es nicht gewusst und haben geträumt, wenn 

wir die Diktatur überwunden und wir demokratische Strukturen haben, dann wird schon 

alles wie von selbst laufen. Wir lernen jetzt, dass das nicht stimmt.  

 

Herr Vogel hat darauf hingewiesen, dass wir in Deutschland schon einmal die 

Demokratie verspielt haben, weil das Engagement, das Mitmachen nicht viele erreicht 

hat und damals Millionen Deutsche jenen zugejubelt haben, die von sich selbst 

behauptet haben, ihr braucht jetzt nicht in euren Schwatzbuden von Parlamenten zu 

streiten und zu diskutieren; jetzt haben wir eine neue Führung, eine neue Kraft; jetzt 

haben wir jemanden, der sich an die Spitze des deutschen Volks gestellt hat, der euch 

führt; ihr braucht euch um nichts mehr zu kümmern; ihr werdet geführt. Millionen haben 

ihm zugejubelt.  

 

Das hat Deutschland alles schon einmal erlebt. Daran zu erinnern und darauf 

hinzuweisen, dass man die Demokratie und deren Institutionen nicht wieder als 

Schwatzbuden verunglimpfen darf und dass wir es nicht einfach hinnehmen dürfen, 

dass andere sich bereit erklären, für uns zu denken, weil sie meinen, sie machten das 

alles besser, sondern dass wir immer wieder jeden Tag aufs Neue dafür werben 

müssen, dass jeder einzelne Bürger eine eigene Verantwortung übernimmt und sich 

einbringt, das ist eine Aufgabe, von der ich jetzt sagen muss, dass wir sie bei uns in 

den neuen Bundesländern, zumindest wir in Sachsen-Anhalt, offensichtlich noch nicht 

geschafft haben.  

 

Aber das ist nicht nur ein Problem bei uns. Bei der letzten Bürgerschaftswahl in 

Bremen lag die Wahlbeteiligung knapp über 57 %. Das ist auch kein stolzes Ergebnis. 

Wir beobachten in vielen anderen Beziehungen, dass die Wahlbeteiligung zurückgeht, 

dass sich eine gewisse Frustration breit macht und auch eine gewisse Enttäuschung.  

 

Es gibt Dutzende von Umfragen, Forsa-Umfragen und viele andere, die uns immer 

wieder bestätigen, dass gerade in den neuen Bundesländern die Akzeptanz für die 

Demokratie und die Strukturen deutlich niedriger ist als in den alten Bundesländern, wo 

über 60 Jahre andere Strukturen gewachsen sind und die Menschen auch anders 

geprägt worden sind, dass nur etwa eine Mehrheit von 51 % in den neuen 



 

Bundesländern mit dem politischen System noch einigermaßen zufrieden ist, aber 

79 % dessen Spielregeln und Strukturen als schlecht und rücksichtslos den eigenen 

Interessen gegenüber bezeichnen und dass 64 % der Ostdeutschen sagen, sie 

wüssten zwar auch keine bessere Staats- und Rechtsform als die Demokratie, aber 

glücklich geworden wären sie damit nicht.  

 

Dazu sage ich deutlich: Damit haben wir eine Aufgabe, die wir noch lösen müssen. 

Dabei gibt es offensichtlich noch sehr, sehr viel zu tun. Deswegen ist es wichtig - so 

schön, lieber Herr Heine, diese Institution hier ist - und ich werde es immer wieder 

sagen: Wir müssen hierher zu Seminaren, Veranstaltungen und was auch immer 

einladen, aber wir müssen auch ins Land zu den Menschen gehen; wir müssen sie 

ansprechen; wir müssen sie neugierig machen. 

 

(Beifall) 

 

Und wenn nichts anderes dabei herauskommt als die Neugier auf das, was Sie hier 

anbieten, und gesagt wird: Dorthin fahre ich auch einmal, wenn einmal etwas in einem 

größeren Zusammenhang geboten wird. - Das sind die Probleme, die wir in den neuen 

Bundesländern noch lösen müssen.  

 

Dazu kommen andere Probleme, die auch mit der Glaubwürdigkeit von Politik und mit 

Gesellschaftsstrukturen zusammenhängen. Das ist ein in den neuen Bundesländern 

anderer Begriff von Gerechtigkeit. Jeder unter uns kommt relativ schnell in 

Verlegenheit, wenn er den Begriff definieren soll. Wenn wir überhaupt nicht mehr 

zurechtkommen, dann reden wir von sozialer Gerechtigkeit. Mir hat noch niemand 

präzise erläutern können, was das ist. Es ist die Vernebelung des Begriffs 

Gerechtigkeit in einer gut gemeinten, aber nicht exakt zu definierenden Weise.  

 

Darüber streiten wir uns unentwegt. Ich weiß, dass es viele von Ihnen schwer 

verstehen können -, aber wir müssen die Menschen dort abholen, wo sie mit ihren 

eigenen gewachsenen oder induzierten Begriffsbildungen sind. Wer eine DDR-

Vergangenheit hat, der hat eine andere Normvorstellung von Gerechtigkeit.  

 

Ich habe manche Diskussion darüber miterlebt, wie aberwitzig es sei, dass die gleiche 

Ware einen unterschiedlichen Preis im Lande habe. Zu DDR-Zeiten gab es das nicht. 



 

Damals waren Preise durch Verordnung mit Gesetzeskraft festgelegt. Die gleiche 

Sache kostete überall das Gleiche, zwischen Erzgebirge und Ostsee, im Tal und auf 

dem Berg und wo auch immer das war. Wenn unterschiedliche Transportkosten 

bilanziert werden mussten, dann mussten sie entweder weggedrückt werden oder sie 

wurden über eine höhere Ebene ausgeglichen. Aber jede Ware hatte überall den 

gleichen feststehenden Preis.  

 

Ich kann mich noch gut an die Diskussionen unter uns erinnern, als plötzlich jeder 

Händler seinen Verkaufspreis festlegen konnte. Nach der DDR-Vorstellung war der 

Preis der Ausdruck des Wertes einer Ware und nicht ein Marktäquivalent.  

 

Das alles ist auch heute noch in vielen Köpfen nicht so richtig klar. Wenn Sie jeden Tag 

in der Zeitung lesen - mache Parteien machen damit Politik -, dass für die gleiche 

Arbeit der gleiche Lohn bezahlt werden müsse, dann muss ich sagen: Es ist für 

jemanden, der in Westdeutschland groß geworden ist, nie ein Problem gewesen, dass 

ein Arbeiter in Oldenburg meist weniger als ein Arbeiter in Bayern verdient hat und 

dass im Umfeld von München nicht nur die Lebenshaltungskosten, sondern auch die 

Löhne für die gleiche Arbeit höher waren als in anderen Gegenden. Das ist in einer 

offenen Wettbewerbswirtschaft nahezu selbstverständlich.  

 

Wer die DDR-Sozialisation hinter sich hat, der kann sich nicht vorstellen, dass es 

solche Unterschiede gibt, weil auch die Löhne staatlich festgelegt wurden. Wer die 

gleiche Arbeit machte - dabei ging es nicht um die Menge, sondern um die 

Eingruppierung -, der hatte das gleiche Geld verdient, manche mit Arbeit und manche 

mit weniger Arbeit. Das fanden auch nicht alle richtig lustig. Aber auf diese Weise ist 

ein Gerechtigkeitsbegriff entstanden, der vor allen Dingen auf Gleichheit ausgerichtet 

war.  

 

Das Staatssystem der DDR - ich bitte um Nachsicht für diejenigen, die das alles nicht 

wissen, aber das muss man auch einmal sagen - war darauf ausgerichtet, eine 

möglichst große Verteilungsgleichheit und Verteilungsgerechtigkeit zu organisieren. 

Das war Staatsdoktrin. Die Folge davon war, dass sich Leistung nicht mehr richtig 

lohnte und dass man sich etwas anderes einfallen lassen musste. Da wir heute den 

17. Juni haben, will ich wenigstens daran erinnern.  

 



 

Es ist schon gesagt worden: Damals hatten wir schon das erste Problem damit. Etwa 

ein Jahr vorher, im Jahr 1952, hatte die SED auf ihrem zweiten Parteitag den 

planmäßigen Aufbau des Sozialismus beschlossen. Alle Parteitagsdelegierten haben 

nicht aufgehört zu klatschen, und die vorn saßen, haben gedacht, das ganze Volk 

denkt so und es werden alle begeistert sein und werden gleich alle mehr arbeiten, weil 

sie so im Rauschzustand sind, weil jetzt der Sozialismus aufgebaut wird.  

 

Als das nicht geklappt hat und mit anderen Mitteln, auch mit dem ökonomischen Hebel, 

der eingeführt wurde, die Sache nicht richtig lief, da wurde dann versucht, einfach bei 

gleichen Löhnen die Normen zu erhöhen. Das hat die Leute auf die Straße getrieben. 

Als sie einmal auf der Straße waren, haben sie nicht bloß gegen die hohen Normen 

demonstriert, sondern für Einheit und Recht und Freiheit. Als sich das 

herumgesprochen hatte, da konnten die Truppen gar nichts anderes machen, als die 

Panzer einzusetzen, um die Leute wieder von der Straße zu holen. 

 

Ich kann mich an diesen Tag noch sehr genau erinnern: Wir hatten damals Prüfung in 

der 11. Klasse. Wir haben nur durch Hörensagen mitbekommen, dass in Berlin 

demonstriert wird. Niemand wusste etwas Genaues. Uns fiel nur auf, dass wir in der 

Pause zwischen den Unterrichtsstunden nicht auf den Schulhof, sondern im 

Klassenraum bleiben mussten und dass Lehrer kamen, die auf uns aufpassten, damit 

es ruhig in der Schule blieb. Erst abends haben wir dann über Rias und andere Sender 

gehört, was anderswo los war.  

 

Ein Onkel von mir in einem kleinen Dorf war kein großer Politiker. Aber er hatte auch 

mitbekommen, dass sich etwas ändert. Er hat vor dem Gemeindeamt die DDR-Fahne 

heruntergeholt und hat sie relativ locker dem Bürgermeister um den Hals gelegt und 

hat gesagt: Die kannst du mit nach Hause nehmen, die brauchen wir jetzt nicht mehr. 

 

(Heiterkeit) 

 

Das hat ihm zehn Jahre Zuchthaus eingebracht. Von den zehn Jahren musste er 

neuneinhalb absitzen. Dann ist er krankheitshalber entlassen worden und ungefähr ein 

viertel Jahr nach der Entlassung verstorben. Das war damals das Durchsetzen von 

Staatsdoktrin.  

 



 

Ich kann mich noch erinnern, als ich damals, nachdem alles aufgearbeitet wurde, in der 

Aula der Oberschule vor der versammelten Schülerschaft aufstehen und erklären 

musste, weshalb ich zu einer so komischen Organisation wie Junge Gemeinde gehen 

würde, wo doch sowieso nur der Unsinn von früheren Zeiten erzählt wird. Das würde 

sich für einen jungen Menschen, der den Sozialismus mit aufbauen solle, überhaupt 

nicht gehören, sich so etwas anzuhören.  

 

Ich gebe ganz ehrlich zu, ich musste mich dort rechtfertigen. Einen richtig überzeugten 

Eindruck auf mich selbst habe ich dabei nicht gemacht. Da hatte ich ganz schön die 

Hosen voll. Aber ich habe es trotzdem einigermaßen durchgehalten.  

 

Das alles gehört mit zu dem System, das viele Menschen über Generationen hinweg 

geprägt hat und in dem auch Vorstellungen über Gerechtigkeit entstanden sind, die mit 

einer freien Wirtschaftsstruktur nicht vereinbar sind. Das müssen wir den Menschen 

jetzt erläutern und klar machen.  

 

Damit komme ich zu sehr grundsätzlichen Problemen. Wir kommen nämlich zu der 

Überzeugung, dass der eigentliche Reichtum der Gattung Mensch darin besteht, dass 

wir nicht alle gleich sind, dass unser eigentlicher Reichtum unsere Ungleichheit ist, 

dass Leistungsmotivation aus unserer Ungleichheit entsteht. Das kann man 

wunderschön erklären, wenn es um Sport geht. Wenn alle gleich schnell laufen, gleich 

hoch springen oder gleich weit springen könnten, wäre das alles uninteressant. Fußball 

wäre eine langweilige Sache, wenn alle gleich gut spielen könnten. Nur weil es 

Unterschiede gibt, ist Sport so spannend. Weil es welche unter uns gibt, die deutlich 

besser singen können als ich und damit viel Geld verdienen, mehr als ein 

Ministerpräsident, 

 

(Heiterkeit) 

 

ist Kunst und Musik gelegentlich so schön. Das alles hängt mit unserer Ungleichheit 

zusammen.  

 

Eine Leistungsgesellschaft lebt von der Ungleichheit der Menschen. Sie muss die 

Leistungen der Ungleichen natürlich auch ungleich entlohnen und trotzdem darauf 

achten, dass niemand zwischen die Räder kommt, trotzdem einen Ausgleich zwischen 



 

denen, die weniger einbringen können. Das wird für immer eine spannende Frage 

bleiben, auch strittig zwischen den einzelnen Parteien.  

 

Aber dies deutlich zu machen, nicht nur wertend polemisch mit Parteipolemik, sondern 

mit tatsächlichen gesellschaftspolitischen Zusammenhängen vor einem Hintergrund, 

auch einem Entwicklungshintergrund darzustellen, das ist eine für mich wenigstens im 

Zusammenhang mit der Wiedervereinigung unverzichtbare Aufgabe aller politischen 

Bildungseinrichtungen in den neuen Bundesländern. 

 

Dazu sage ich: Damit haben wir noch viel zu tun. Über manche Sachen sind wir auch 

unter uns nicht richtig im Klaren und streiten über ganz vernünftige Dinge, über die wir 

unterschiedlicher Meinung sind.  

 

Ich setze mich gern der Diskussion aus, wenn mir gesagt wird, was es heißt, alle vier 

bis fünf Jahre ein paar Leute zu wählen, die sich dann nicht mehr um uns kümmern, 

und hinzugefügt wird – typisch ostdeutsche Formulierungen  – so haben wir uns die 

Demokratie nicht vorgestellt. Wenn man dann fragt „Wie denn?“, dann bekommt man 

hilflose Antworten, sehr hilflose Antworten und sehr unterschiedliche Antworten, zum 

Beispiel die Antwort: Wir brauchten mehr plebiszitäre Elemente; wir müssten viel mehr 

Volksbefragungen durchführen. Das kann man sich in den kleinen Kantonen der 

Schweiz gelegentlich leisten. In einem Land mit 80 Millionen Bürgern, von denen mehr 

als 60 Millionen wahlberechtigt sind, könnte das dazu führen, dass dann auch niemand 

mehr hingeht. Aber selbst wenn man das so sagt, dann muss man es wenigstens bis 

zum Ende durchbuchstabieren.  

 

Die gleichen Leute erzählen mir, dass es doch Quatsch wäre, dass wir in Deutschland 

16 Bundesländer haben; da müsste doch endlich einmal ein kluger Mann Ordnung 

schaffen und sagen, acht genügen auch, und jetzt entscheiden wir, wie sie aussehen 

sollen. 

 

Im Grundgesetz steht, dass das nur die betroffenen Menschen selbst entscheiden 

dürfen. Wenn man dann sagt, dann müssen wir eine Mehrheit in den einzelnen 

Regionen dafür organisieren, dann sagen mir diese gleichen klugen Leute, die sich 

vorher für plebiszitäre Elemente im Grundgesetz ausgesprochen haben, ihr könnt doch 



 

nicht die Frösche fragen, ob man den Teich trocken legen soll. Das muss eine 

ordentliche Regierung machen. 

 

Das heißt, auch unter uns gibt es je nach Situation unterschiedliche Antworten, um die 

eigenen Zielvorstellungen einigermaßen belegen zu können. Alles das sind Dinge, die 

wir auch heute noch miteinander diskutieren müssen, um die Akzeptanz der 

Demokratie gerade bei uns in den neuen Bundesländern zu erhöhen. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich will überhaupt nicht streiten oder bestreiten, dass wir dabei auch als Politiker nicht 

immer den allerbesten Eindruck gemacht haben. Bernhard Vogel hat schon die 

Denkschrift der beiden großen christlichen Kirchen angesprochen, die den Titel hat: 

Demokratie braucht Tugenden - Tugenden bei den Gewählten - das ist unstrittig -, aber 

auch Tugenden bei den Wählern, nämlich die Tugend des eigenen Engagements, der 

Übernahme eigener Verantwortung. Sie braucht auch Tugenden bei den Medien, 

insbesondere bei den Journalisten. Manche werden sich eine freie Zeitung nicht so 

vorgestellt haben wie wir das heute gelegentlich erleben müssen. Und sie braucht 

Tugenden auch bei nichtpolitischen gesellschaftlichen Organisationen, auch bei den 

Kirchen, auch bei den Verbänden.  

 

Aber dass wir bei uns ein neues Vertrauensverhältnis zwischen Regierten und 

Regierenden erreichen müssen und dass wir nicht bereit sein dürfen, alles mit uns 

machen zu lassen, auch was vonseiten der Medien gemacht wird, das ist für mich eine 

Aufgabe, die vor zehn Jahren noch nicht so deutlich war und wo ich jetzt erlebe, dass 

Demokratie eine tägliche neue Aufgabe ist, der man sich stellen muss und von der man 

sich fordern lassen muss, um sie glaubhaft zu machen.  

 

Dann muss ich noch etwas anderes sagen - das will ich auch einmal loswerden, weil 

ich selten die Gelegenheit habe, vor so vielen Verantwortlichen eines 

Bildungszentrums zu sprechen -: Wir sind auch noch mit anderen Illusionen in die 

deutsche Einheit marschiert. Wir hatten doch alle die Illusion, wir wollen leben wie im 

Westen. Leben wie im Westen bedeutete für uns D-Mark. Wir wussten, was das war. 

Wir konnten uns im Intershop ansehen, was man sich dafür kaufen konnte. Und wir 

wollten Pressefreiheit. Das war uns wichtig.  



 

 

Aber dass unsere ganze schöne Gemütlichkeit der DDR mit unserem 

Gerechtigkeitsgefühl usw. nur funktionieren konnte, weil wir kein offenes 

Wirtschaftsgebiet waren, dass das alles nur funktionieren konnte mit einer 

Binnenwährung, die nicht konvertierbar war, dass das alles nur funktionieren konnte 

mit geregelten Außenbeziehungen und beizeiten - das haben wir schon im Jahr 1961 

mitbekommen - nur funktionieren konnte, wenn man diejenigen, die man auf diese 

Weise beglücken will, einsperrt, das ist uns deutlich geworden.  

 

An die Repressalien denken wir nicht mehr so gern zurück. Die wollten wir alle weg 

haben. Aber dass dies das Leben in einer freiheitlichen Wettbewerbswirtschaft 

bedeutet, in der die anderen auch nicht schlafen, dass man auch gewisse Dinge 

mitmachen muss, die des Wettbewerbs wegen einfach notwendig sind, das ist vielen 

unter uns noch nicht so richtig klar.  

 

Wenn man es nicht glaubt, dann machen wir einmal eine Diskussion über die 

gesetzlichen Mindestlöhne - eine wunderschöne Diskussion, in der man das kleine 

Einmaleins einer freiheitlichen Wirtschaft durchbuchstabieren kann. Wenn wir jetzt 

gesetzliche Mindestlöhne einführen würden, dann hätten wir in Deutschland einen 

riesigen Knatsch. Mindestlöhne, die man in Westdeutschland zumuten kann, würden 

den Verlust von mehreren Hundertausenden Arbeitsplätzen in Ostdeutschland 

bedeuten. Mindestlöhne, die man in Ostdeutschland noch zumuten könnte, würden in 

Westdeutschland als Schikane betrachtet. Aber dass der Gesetzgeber das 17 Jahre 

nach der Wiedervereinigung regeln soll, damit hätten wir aber ein Thema. Das kann 

man bis zum Ende durchbuchstabieren.  

 

Wenn wir diejenigen, die bei uns den Spargel ernten, mit Mindestlöhnen bezahlen 

würden - in welcher Höhe auch immer -, dann würden viele Polen kommen, hier die 

Mindestlöhne verdienen, nach Hause fahren, Spargel ins Auto laden und den dort 

billiger geernteten Spargel bei uns billiger verkaufen. Über solche Sachen wird nämlich 

beim Einkaufen entschieden und nicht bei der gesetzlichen Festlegung der Löhne. 

Solange wir alle herumrennen und gucken, wo wir bei der gleichen Qualität das 

Billigste, das für uns jeweils Günstigste bekommen können, bestimmen wir die 

Strukturen. Das machen wir uns nur nicht klar. Wir wollen das Billigste kaufen. Aber der 

Staat soll sich gefälligst darum kümmern, dass wir das verdienen, was wir selbst als 



 

angemessen betrachten. So kann eine Wirtschaft in einem freien System nicht 

funktionieren. Aber gehen Sie einmal durchs Land und reden mit den Menschen, dann 

werden Sie hören, welche Vorstellungen hierüber noch heute vorherrschen. 

 

Das heißt, es gibt noch sehr viel zu tun, wenn es nur darum geht, diese 

grundsätzlichen Zusammenhänge deutlich zu machen. Ich will auch deutlich sagen: 

Das hängt auch mit bestimmten politischen Strömungen zusammen, die wir haben. Ich 

will nicht noch einmal auf die eigene Geschichte zurückkommen. 

 

In dem kleinen Ort Höhnstedt mit weniger als 10 % Wahlbeteiligung hatte die NPD 

19 % erreicht. Es gibt zwischendurch Untersuchungen, die deutlich machen, dass mit 

abnehmender Demokratieakzeptanz die Bereitschaft wächst, Parteien zu folgen, die 

sich hinstellen und sagen: Demokratie ist Schwatzbudengesellschaft; wir brauchen 

wieder Leute, die dieses Land führen und alles grundsätzlich ändern. - Das ist etwas, 

womit wir uns im Inneren unsers Landes noch sehr ausführlich beschäftigen müssen 

und wobei wir noch eine Reihe von Aufgaben haben, die vor uns stehen.  

 

In einem solchen Staat, wie wir ihn erlebt haben, der für sich in Anspruch genommen 

hat, für alles verantwortlich zu sein, der verboten hat, dass die Menschen Vereine und 

andere Interessengruppen selbst bilden - das war alles verboten; es wurde alles nur in 

den staatlich sanktionierten Strukturen zugelassen -, sozialisiert worden zu sein, 

bedeutet, dass man freie demokratische Strukturen erst wieder neu erlernen muss.  

 

Das ist eine Aufgabe, die unverzichtbar ist, die uns eigentlich erst in den letzten Jahren 

richtig deutlich geworden ist. Dass ein Staat auch in einem freiheitlichen System die 

Freiheit für Eigenverantwortung, Eigeninitiative und eigene Lebensgestaltung lassen 

muss und nicht für alles selbst verantwortlich sein kann, ist etwas, das bei Weitem 

noch nicht überwunden ist.  

 

Was glauben Sie, wie viele Briefe ich bekomme, in denen steht: Das Gericht hat 

anders entschieden, als ich es mir vorgestellt habe; wenn Sie ein ordentlicher 

Ministerpräsident sind, dann kümmern Sie sich einmal darum, dass dieses Urteil außer 

Kraft gesetzt wird.  

 

(Heiterkeit) 



 

 

Wenn man so denkt, dann geht man von Staatsstrukturen aus, die ich auch kenne. 

Aber das sind nicht mehr unsere Staatsstrukturen, nicht unsere Normen eines 

Rechtsstaates.  

 

Ich merke auch deutlich, dass es Unterschiede gibt, wenn ich solche Diskussionen in 

Gymnasien mit jungen Leuten führe oder wenn ich meinetwegen bei der 

Volkssolidarität mit Älteren diskutiere. Ich weiß, vieles wird sich auswachsen und 

verändern. Aber das Einzige, das ich heute als Irrtum bezeichnen würde, ist die 

Aussage: Wenn wir diesen Zustand erst einmal erreicht haben, dann haben wir unser 

Ziel erreicht, dann können wir zufrieden sein, dann werden diese Strukturen bleiben.  

 

Dazu muss ich heute sagen: Das werden sie nicht. Wir werden immer wieder aufs 

Neue in jeder Generation und zu jeder Zeit dafür werben und auch deutlich machen 

müssen, dass wir in einer Leistungsgesellschaft immer im Wettbewerb mit anderen nur 

von unserer Leistungsfähigkeit leben, dass die unterschiedliche Leistungsfähigkeit der 

Menschen und die unterschiedlichen Talente und Begabungen ein ganz wichtiger 

Impuls für die Entwicklung einer Gesellschaft sind und dass es ein Fehler wäre, den 

Staat mit dem Ziel einer Verteilungsgleichmacherei zu organisieren.  

 

Ich würde gern für solche Veranstaltungen einmal empfehlen, den letzten Bericht an 

das Zentralkomitee der SED, den so genannten Schürer-Bericht - er ist nachlesbar -, 

einmal deutlich zu analysieren und auseinander zu nehmen. Darin steht nämlich ganz 

genau, wozu das führt, wovon viele Menschen bei uns heute noch träumen.  

 

Wir müssen es uns gegenseitig zumuten, dass wir uns Klarheit verschaffen über diese 

Grundbegriffe, darüber, dass Demokratie und Freiheit Chancen, aber auch 

Verpflichtungen bedeuten und dass das, was wir wollen, nur so lange erhalten bleibt, 

solange wir uns persönlich dafür engagieren und einbringen, dass eine 

Leistungsgesellschaft von unserer Ungleichheit lebt und dass wir uns selbst schaden 

würden, wenn wir davon ausgehen, dass es das Ziel eines Staates sei, am Ende alles 

wieder gleichzumachen.  

 

Wir, wenigstens die Älteren, haben genügend Erfahrung, dass wir es nicht versäumen 

sollten, das weiter zu sagen, weil - das ist die Lehre, die uns schon Montesquieu näher 



 

bringen wollte - Demokratie eine Daueraufgabe für eine Gesellschaft ist, die in diesen 

Strukturen leben will.  

 

In diesem Sinne Ihnen, die Sie hier arbeiten, die Verantwortung tragen, viel Erfolg für 

die nächsten Jahrzehnte! Sie haben es nötig. 

 

(Beifall) 
 


