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Erläuterungen zum Filmmaterial (1)

Die Übernahme

Der Film startet mit einem Rückblick auf die Ängste und Befürchtungen ehemaliger
DDR-Bürger aus dem Jahr 1990. Die Ängste, die in diesen eingespielten Rückblicken
beschrieben werden, beziehen sich vor allem auf die drohende Arbeitslosigkeit, die
Abwertung der eigenen Lebensleistung gegenüber der der Westdeutschen und auf
den Verlust sozialer Sicherungssysteme.

In seinem Buch „Die Übernahme“ vertritt der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk (ge-
boren 1967 in Ost-Berlin) die These, dass die Bundesrepublik die DDR nach 1990
vereinnahmt habe. Er sieht die Integration vieler DDR-Bürger auch 30 Jahre nach der
Vereinigung als noch nicht abgeschlossen an, denn vielen ehemaligen DDR-Bürgern
sei die Integration in das neue System nicht gelungen. Die Problemstellungen, vor
denen die Ostdeutschen 1990 standen, der Verlust zahlloser Arbeitsplätze und der
Wegfall der sozialen Sicherungssysteme seien vom Westen nicht wirklich wahrge-
nommen worden. Die Ostdeutschen hätten, so Kowalczuk, damals ihre soziale und
kulturelle Position verloren, was viel weiter gehe als der Verlust eines Arbeitsplatzes.
Ideale der Bürgerrechtsbewegung hätten rasch keine Rolle mehr gespielt.

Die Wende sei ein „unausgesprochenes Umerziehungsprogramm“ (Kowalczuk)
gewesen. Der Historiker kritisiert die besonders im Westen vorherrschende Redu-
zierung des Staates DDR auf die Staatssicherheit, und damit auch die vorherr-
schende Konzentration der Aufarbeitung der DDR auf eben diesen Teilaspekt.

Kowalczuk entlässt die DDR-Bürger jedoch nicht komplett aus der Verantwortung
für diesen Vorgang, da er die These vertritt, die DDR-Bürger hätten vor allem den
Konsum und den Lebensstandard der Westdeutschen angestrebt und die
Etablierung von Menschenrechten in der DDR habe an Wichtigkeit verloren.
Spätestens mit dem Wahlsieg der „Allianz für Deutschland“ (eine Wahlvereinigung
von Ost-CDU, DSU und Demokratischem Aufbruch) bei den letzten Volkskammer-
wahlen am 18. März 1990 sei die politische Stimmung gekippt und die Bundes-
republik habe die Kontrolle übernommen. Kowalczuk betont das unglaubliche
Tempo des Einigungsprozesses, das die Menschen in der DDR überfordert habe.

Die Konstruktion einer „ostdeutschen Identität“ dient für Ilko-Sascha Kowalczuk
demnach nur der Rechtfertigung einer Machthierarchie, die auch 30 Jahre nach dem
Einigungsprozess noch präsent sei.

Beitritt in die BRD: VomWesten „überrannt“?
Die DDR ist dem Westen und dem Geltungsbereich des Grundgesetzes
1990 beigetreten. Westdeutsche Spitzenpolitiker führen anschließend
die ostdeutschen Verwaltungen. Welche Auswirkungen haben die Ent-
scheidungen von damals nach 30 Jahren Vereinigung?


