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Im Herbst 1989 stand die DDR am Scheideweg: Das alte, von der SED unter Honecker 
und Krenz (seit 18.10.1989) dominierte System hatte abgewirtschaftet. Als letzter ver-
zweifelter Schritt zur Beruhigung der Lage wurden am 9. November die Grenzen zur 
Bundesrepublik und zu Westberlin geöffnet. Diese Maßnahme diente als Ventil für den 
gestiegenen politischen Druck im Innern, markierte zugleich aber auch schon den be-
ginnenden Untergang der DDR. Während die Regierung Modrow/Luft (ab 18.11.1989) 
noch versuchte, mit demokratischen und marktwirtschaftlichen Reformen die DDR als 
Staat und den Sozialismus als Gesellschaftsordnung zu retten, arbeitete man in Bonn 
bereits an deren Übernahme. Die Bevölkerung, die bis Dezember 1989 mehrheitlich 
noch für eine „Beibehaltung der DDR als souveräner Staat“ (Westle 1992: 464) plädiert 
hatte, vollzog zum Jahreswechsel 1989/90 eine Richtungsänderung. Anfang Februar 
1990 befürworteten 79 Prozent der Befragten eine „Wiedervereinigung“ (Förster/Roski 
1990: 53). Bewirkt hatten dies der Auftritt Helmut Kohls am 19.12.1989 in Dresden und 
das Angebot der Bundesregierung vom 6. Februar 1990, in der DDR baldmöglichst die 
D-Mark einzuführen. Unter Verweis auf das „Zeitfenster“, das nicht ewig offenstehe, 
wurden Überlegungen, die auf „ein organisches Zusammenwachsen“ der beiden deut-
schen Staaten im Rahmen „konföderativer Strukturen“ orientierten (Kohl 1990: 112ff., 
120), jetzt durch eine Strategie abgelöst, die auf den raschen Anschluss der DDR und 
deren Inkorporation in die Bundesrepublik setzte.  

Mit dieser Strategie errang die von der CDU geführte „Allianz für Deutschland“ bei den 
Wahlen am 18. März 1990 einen grandiosen Sieg. Das Wahlergebnis war ein klares Vo-
tum für die deutsche Einheit und eine Absage an alle Vorstellungen, die von der Fort-
existenz der DDR oder einem „Dritten Weg“ ausgingen. Stattdessen stand nun die 
staatliche Vereinigung der DDR mit der BRD auf der Tagesordnung. Was folgte, war die 
Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen dafür sowie eine entsprechende Umfor-
mung bestehender Strukturen und Institutionen.  

Für den währungs- und wirtschaftspolitischen Anschluss der DDR war das Inkrafttreten 
der Währung-, Wirtschafts- und Sozialunion zum 1. Juli 1990 gemäß Staatsvertrag vom 
18.05.1990 ausschlaggebend, für die staatliche Vereinigung der Beitritt gem. Art. 23 GG 
am 3. Oktober 1990 gemäß Einigungsvertrag vom 31.08.1990. Mit diesen Schritten 
wurde die Selbstauflösung der DDR besiegelt und die 1945 von den Alliierten verfügte 
Teilung Deutschlands sowie die seit 1949 bestehende Zweistaatlichkeit überwunden.1  

Für die Herstellung der deutschen Einheit hätte es andere Möglichkeiten als den Beitritt 
gemäß Art. 23 GG gegeben und das Grundgesetz sah dies bekanntlich auch vor (vgl. 
Art. 146 GG). Der Beitritt war indes die schnellste und unkomplizierteste Lösung, da er 
die Inkorporation des Beitrittsgebiets in das bestehende Staats- und Wirtschaftsgefüge 
der Bundesrepublik bedeutete, ohne dass es einer strukturellen Veränderung desselben 
bedurft hätte. Dadurch konnte der Machtbereich des westdeutschen Kapitals territorial 
ausgedehnt, der Sozialismus auf deutschem Boden real liquidiert und ideologisch desa-
vouiert und der Kapitalismus in Gestalt der „sozialen Marktwirtschaft“ gestärkt werden. 
Darüber hinaus wurde durch dieses Vorgehen die konservativ-liberale Koalition politisch 
gefestigt, was sich bei den Wahlen im Dezember 1990 bestätigen sollte.  

Die deutsche Vereinigung stand im Zeichen der gegen Ende der 1970er Jahre in der 
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Welt eingeleiteten und 1982 in der Bundesrepublik vollzogenen „konservativen Wende“ 
und war damit Teil der globalen finanzmarktkapitalistischen Transformation. Dies fand 
in den Verträgen zur Einheit sowie in konkreten Maßnahmen zu deren Umsetzung wie 
der Restitutionsregelung „Rückgabe vor Entschädigung“ und dem novellierten Treu-
handgesetz vom 17.06.1990 (Gbl. der DDR 1990 I, S. 300) sowie in dem Institutionen-, 
Eliten-, Güter- und Finanztransfer der 1990er und 2000er Jahre beredten Ausdruck.  
 

Integration als Konvergenz 

Für Ostdeutschland hatte die Herstellung der deutschen Einheit auf dem Wege des Bei-
tritts der DDR zur Bundesrepublik gewichtige Konsequenzen. Dies insbesondere des-
halb, weil dadurch das Grundgesetz der Bundesrepublik ab dem 3. Oktober 1990 auch 
im Beitrittsgebiet galt (vgl. Art. 3 EVertr).2 Dies bewirkte für Ostdeutschland einerseits 
einen privilegierten Sonderstatus und Sonderweg der Transformation (vgl. Wielgohs, 
Wiesenthal 1997), welcher anderen postsozialistischen Ländern nicht möglich war. An-
dererseits aber nahmen dadurch der strukturelle Umbau und der „Aufbau Ost“ von vor-
herein die Gestalt einer „Blaupause“ an. Sie wurden holistisch vollzogen und extern ge-
steuert, so dass Ostdeutsche darauf kaum Einfluss hatten. Mithin hatte die staatsrechtli-
che Form der Vereinigung als Beitritt resp. Anschluss gravierende Folgen für deren Pro-
zess und Resultat: den Vollzug gemäß einer Top-down-Strategie nach dem Muster der 
BRD sowie die Gestaltung des Umbaus von Wirtschaft und Gesellschaft als adaptive 
Transition. Die Umsetzung dieser Strategie erfolgte einseitig über die Ausrichtung der 
ostdeutschen Strukturen, Verhältnisse, Normen und Werte an westdeutschen Vorga-
ben. Organisiert wurde das Ganze über einen umfassenden Akteurs-, Wissens- und Eli-
tentransfer sowie einen Finanz- und Gütertransfer von West nach Ost. Das Pendant 
hierzu bildete ein in seinen Wirkungen lange unterschätzter Ressourcentransfer von Ost 
nach West, der inzwischen durch einen Gewinn- und Kapitaltransfer ergänzt wird (vgl. 
Busch 2000; 2002, 2015). Auf diese Weise wurde die ehemalige DDR binnen kürzester 
Frist zu „Ostdeutschland“ – einem fragmentierten und politisch, ökonomisch, finanziell, 
kulturell und ideologisch vom Westen dominierten Teil der Bundesrepublik mit überwie-
gend westdeutschen Akteuren, Strukturen und Institutionen. Zudem erfolgte seit 1990 
eine beispiellose Delegitimierung, Diskreditierung, Dämonisierung und nachträgliche 
Kriminalisierung der DDR und deren Einstufung als „totalitäre Diktatur“ und „Unrechts-
staat“, was die damit einher gehende Enteignung, „Kolonialisierung“, Entvölkerung und 
„Ausblutung“ der neuen Länder erleichterte und die kollektive „Deklassierung“, „Degra-
dierung“, „Inferiorisierung“, „Stigmatisierung“ und „Pathologisierung“ ihrer Bewohner 
möglich machte (Milev 2019: 26, 52, 154).  

Nichtsdestotrotz ist die Vereinigung auf dem Wege des Anschlusses der DDR an die 
Bundesrepublik aus heutiger Sicht als „geglückt“ zu werten. Sie steht deshalb als solche 
nicht zur Disposition. Umso mehr aber ist der erreichte Stand der Integration der neuen 
Länder und ihrer Bewohner Gegenstand heftiger Kontroversen. Dies vor allem deshalb, 
weil die wichtigste Konsequenz des Beitritts, die Herstellung gleicher bzw. gleichwerti-
ger Lebensverhältnisse in Deutschland, bislang nicht erreicht worden ist und damit die 
Integration des Beitrittsgebiets auch drei Jahrzehnte nach Herstellung der Einheit nicht 
abgeschlossen. Im Zeitverlauf wurde deutlich, dass der Beitritt der DDR zur Bundesre-
publik nur der erste Schritt zur nationalen Einheit war. Diesem muss nun die Integration 
der neuen Länder folgen. Diese aber stellt eine weitaus kompliziertere Aufgabe dar, zu-
mal die Bedingungen des Beitritts in der Vergangenheit den Integrationsprozess nicht 
nur befördert, sondern mitunter auch behindert und belastet haben.  
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Wie heute sichtbar wird, ist dieser Prozess auch nach neunundzwanzig Jahren nicht be-
wältigt, geschweige denn abgeschlossen. Dabei bewirkt die Ungleichzeitigkeit einzelner 
Teilprozesse und Abläufe, dass Ostdeutschland für längere Zeit Züge einer fragmentier-
ten Übergangs- und Vereinigungsgesellschaft aufweist (vgl. Land 2003; Busch, Land 
2005), worin sich politische, rechtliche, wirtschaftliche, soziale, mentale und kulturelle 
Momente nicht decken. Merkmale dafür sind Besonderheiten in der politischen Struktur, 
das anhaltende wirtschaftliche Niveaugefälle gegenüber Westdeutschland, eine gerin-
gere Produktivität und Dynamik, ein niedrigeres Einkommens- und Konsumtionsniveau 
sowie geistig-weltanschauliche, mentale und kulturelle Eigenheiten der ostdeutschen 
Bevölkerung. Solange es in dieser Hinsicht zwischen Ost und West aber gravierende 
Unterschiede gibt, ist die im Grundgesetz postulierte Gleichwertigkeit der Lebensver-
hältnisse nicht erreicht und folglich die deutsche Einheit nicht vollendet. Für Ostdeutsch-
land gilt derweil ein „unterprivilegierter Sonderstatus“ (v. Beyme 2001: 17), womit sich 
Regelungen zur Schlechterstellung der Bevölkerung, z. B. bei den Löhnen und Renten, 
„begründen“ lassen, ebenso aber auch Forderungen an die Politik hinsichtlich Struktur-
förderung und öffentlicher Finanztransfers.  

Dass diese Problematik auch nach drei Jahrzehnten immer noch aktuell ist, belegen die 
„Jahresberichte der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit“. So war dort 
2017 zu lesen, dass trotz aller Erfolge, die seit Beginn des Einigungsprozesses zu ver-
zeichnen sind, „noch ein gutes Stück Weg zu gehen (bleibt), um noch bestehende […] 
Unterschiede zwischen Ost und West […] zu überwinden“ (Bundesregierung 2017: 9). 
Bei diesen Unterschieden aber handelt es sich um „erhebliche regionale Unterschiede“ 
und nicht etwa um marginale Differenzen. 2018 wurde dies noch einmal bekräftigt und 
betont, dass es „weiter deutliche Unterschiede zwischen Ost und West“ gibt und dass 
dies die Menschen im Osten sehr wohl spürten (Bundesregierung 2018: 10). Im aktuel-
len Bericht wird diese Aussage wiederholt und bekräftigt, dass „es das politische Ziel 
der Bundesregierung [sei], gleichwertige Lebensverhältnisse überall im Land anzustre-
ben, bestehende Disparitäten zu verringern und deren Verfestigung zu verhindern“ 
(Bundesregierung 2019: 11). Indem jetzt nicht mehr nur von „bestehenden Disparitäten“ 
zwischen Ost und West die Rede ist, sondern von deren „Verfestigung“, wird das Schei-
tern der bisher verfolgten Angleichungspolitik eingestanden. Zugleich verweist diese 
Aussage auf die bislang unvollständige oder eben fragmentierte Integration des Bei-
trittsgebiets, auf die Charakteristik Ostdeutschlands als einer bis heute „frakturierten“ 
Transformationsgesellschaft (Mau 2019: 245).  

Die Integration des Beitrittsgebiets und seiner Bewohner vollzieht sich als ein mehrstufi-
ger Prozess der politischen, ökonomischen, sozialen, kulturellen, zivilgesellschaftlichen 
und rechtlichen Eingliederung in das Staats-, Wirtschafts- und Sozialgefüge der west-
lich, das heißt bürgerlich und kapitalistisch-marktwirtschaftlich geprägten Bundesrepub-
lik. Dass es sich hierbei um keinen einfachen Verwaltungsakt handelt, sondern um ei-
nen hyperkomplexen gesellschaftlichen Prozess, um eine Aufgabe für Generationen, 
wurde den Akteuren wie den Betroffenen sehr bald klar. Auch, dass es dabei unver-
meidlich zu Ungereimtheiten, Widersprüchen und Fehlern kommen würde, lag auf der 
Hand. Was jedoch bis heute auf Kritik stößt, ist die im Einigungsprozess zu findende 
Asymmetrie: Der Beitritt war keine Fusion zweier Staaten „auf Augenhöhe“, sondern be-
inhaltete die Übernahme der DDR, deren Inkorporation und Anschluss an die Bundesre-
publik.3 Yana Milev (2019) spricht von „Debellation“, „Landnahme“ und „Annexion“ 
(ebd.: 19, 39, 153). Der Beitritt war aber nicht das Ergebnis einer „bedingungslosen Ka-
pitulation“ oder „feindlichen Übernahme“. Vielmehr war er durch Wahlentscheidungen 
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legitimiert und beruhte auf staatsrechtlichen Verträgen. Selbst die überstürzte Einfüh-
rung der D-Mark in der DDR und die Überstülpung westlicher Lebensformen, Strukturen 
und Reglements war mehrheitlich gewollt und kein Diktat von westdeutscher Seite. 
Auch wenn die konkrete Umsetzung vielfach diesen Anschein hatte.  

Anders verhält sich dies jedoch mit der Auflösung, Abwicklung und Liquidation ostdeut-
scher Institutionen, Traditionen, Lebensweisen usw. und deren Substitution durch west-
deutsche. Hier hätte man mehr Augenmaß erwartet und sich durch die Zusammenfüh-
rung unterschiedlicher Strukturen, Verhältnisse und Kulturen die Hervorbringung von et-
was Neuem erhofft. Die totale und undifferenzierte Adaption der ostdeutschen Verhält-
nisse an die teilweise obsoleten und selbst reformbedürftigen Gegebenheiten im Wes-
ten ist eine Ursache für die Fragmentierung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturel-
len Entwicklung im Osten. Die Rede davon, dass in der DDR nicht alles „schlecht“ ge-
wesen sei, ist Ausdruck dessen und hat ihren Ursprung in der Vereinigungspolitik, die 
gleich einer Dampfwalze brutal über alles hinweggegangen ist, dem das Stigma „DDR“ 
anhaftete. 

Es liegt auf der Hand, dass die vollständig durch regulative Präferenzen der westdeut-
schen Politik, Wirtschaft und Kultur bestimmte Integration des Ostens im Westen als 
„Kolonisierung“ und „Rekultivierung“, als „Kolonisierungsaufgabe“ und „neue Ostkoloni-
sation“ (Baring 1991: 70) aufgefasst worden ist, im Osten aber als Fremdbestimmung, 
Bevormundung, Inferiorisierung, Ent- und Abwertung, mitunter sogar als „Kolonialisie-
rung“ (Dümcke, Vilmar 1995). Dies hat für viele Jahre die Atmosphäre vergiftet und den 
innerdeutschen Dialog unmöglich gemacht. Schließlich wurde diese Thematik tabuisiert 
und verdrängt, ohne jedoch jemals ausdiskutiert worden zu sein. Insofern kommt der 
Konflikt, der jetzt, fast drei Jahrzehnte später, aufbricht (vgl. Köpping 2018; Engler, Hen-
sel 2018; Milev 2019), keineswegs überraschend: Er war angesichts der Integrationsde-
fizite durchaus vorhersehbar. Ebenso die abrupten und irrationalen Protestreaktionen, 
wie sie sich im Wahlverhalten vieler Ostdeutscher und in politischen Manifestationen 
aktuell zeigen.  

Resultat der fragmentierten Entwicklung in Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur seit 1990 
ist eine fragmentierte Integration der Bewohner der neuen Bundesländer und Ost-Ber-
lins in das vereinigte Deutschland.  

Aus dem Beitritt als Vereinigungsform und der Art und Weise des Umbaus als Adaption 
folgt, dass das maßgebende Kriterium für den Vereinigungsfortschritt und die Integra-
tion der Grad der Angleichung des Ostens an den Westen ist, kurz: der Grad der Kon-
vergenz. Das heißt, nicht die absolute Entwicklung der wirtschaftlichen Leistungskraft 
und die Verbesserung der Lebensqualität, die Zunahme der Einkommen, Vermögen 
etc. sind ausschlaggebend für den Erfolg der Transformation und das Zusammenwach-
sen der beiden Teile Deutschlands, sondern die relative Entwicklung entsprechender 
Indikatoren wie des Bruttoinlandsprodukts je Einwohner bzw. je Erwerbstätigen, der 
Löhne und Renten, Haushaltseinkommen und privaten Vermögen, wobei das Niveau 
der alten Bundesländer dafür jeweils den Maßstab abgibt.  

Versucht man diese Aussage prozesslogisch zu operationalisieren, so bildet das Grund-
gesetz hierfür die Basis, denn im „Einigungsvertrag“ ist festgelegt, dass dieses mit dem 
„Wirksamwerden des Beitritts“ auch im Beitrittsgebiet uneingeschränkt gilt.4 Maßgebend 
hierfür war zunächst das Postulat: „Wahrung der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse“ 
(Art. 72.2). Bei der Frage, wie diese zu erreichen sei, überwog anfangs die Vorstellung, 
im Osten würde sich ein zweites Wirtschaftswunder ereignen und die neuen Länder 
könnten in kürzester Frist zum Altbundesgebiet aufschließen. Die programmatische 
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Rede Helmut Kohls, worin er den Ostdeutschen 1990 in drei bis fünf Jahren „blühende 
Landschaften“ versprach, war von dieser Zuversicht geprägt. Als sich dies jedoch – 
nicht zuletzt infolge der Vereinigungspolitik selbst – schon bald als illusionär erwies, re-
agierte die Politik mit einer Grundgesetzänderung: Am 27.10.1994 wurde der Passus 
„Wahrung der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse“ in „Herstellung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse“ abgeändert. Dadurch wurde das Konvergenzziel aufgeweicht, die An-
gleichungsperspektive suspendiert und der unterprivilegierte Status Ostdeutschlands 
als mit dem Grundgesetz unbefristet vereinbar erklärt. Seitdem gibt es zwei Muster, da-
mit umzugehen: Zum einen wird betont, an dem Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse 
in ganz Deutschland unvermindert festzuhalten, ohne aber einen Zeitpunkt für die Ziel-
realisierung zu nennen.5 Zum anderen gibt es in Form dubioser Studien, Expertisen o-
der Befragungen immer neue Vorstöße, die belegen sollen, dass dieses Ziel doch 
längst erreicht sei oder überhaupt nicht mehr erstrebenswert ist.6 Derartige Aussagen 
beruhen entweder auf einer sehr großzügigen Auslegung von Gleichwertigkeit, nicht zu-
letzt durch Aufrechnung qualitativ inkompatibler Indikatoren, oder auf dem Rekurs aus-
gewählter Befragungsergebnisse und subjektiver Wertungen.7  

Tatsächlich sind in Ostdeutschland seit 1990 wesentliche Verbesserungen in den Le-
bensbedingungen zu konstatieren; die Angleichung an westdeutsche Niveaus aber voll-
zieht sich sehr viel langsamer und sehr viel differenzierter als die diesbezüglichen Prog-
nosen erwarten ließen. Zumal sich die Referenzwerte fortgesetzt verändern, da sich 
auch in Westdeutschland die Lebensbedingungen Jahr für Jahr verbessern. Für eine 
Analyse des Integrationsprozesses erweist es sich daher als unverzichtbar, sorgfältig 
zwischen absoluten und relativen Angaben zu unterscheiden: Erstere weisen den Ent-
wicklungsverlauf seit 1990 aus, letztere die Ost-West-Relation, also den Grad der Kon-
vergenz. Für eine Aussage zum Stand der Integration aber sind ausschließlich die rela-
tiven Daten von Bedeutung. Es ist auffällig, dass dieses wichtige methodische Prinzip in 
der Berichterstattung der Bundesregierung fortgesetzt verletzt wird, indem ständig von 
„Fortschritten“ die Rede ist, ohne dass klar wird, ob damit absolute Verbesserungen o-
der die Angleichung an westdeutsche Niveaus gemeint ist. Irritierend ist auch, dass in 
der Berichterstattung trotz vorgenommener territorialer Abgrenzung (vgl. Bundesregie-
rung 2019: 9) nicht immer klar zwischen den neuen Ländern und Ostdeutschland, das 
neben den fünf neuen Bundesländern auch Berlin umfasst, unterschieden wird (vgl. 
ebd.: 12, 20 etc.). Dadurch kommt es zu erheblichen Verzerrungen in den Aussagen, 
denn Berlin besitzt mehr Bevölkerung als vier der fünf neuen Länder und weist eine 
weitaus höhere Wirtschaftsleistung auf als die ostdeutschen Flächenländer.  

Ausschlaggebend für eine erfolgreiche Integration ist letztlich die Konvergenz der Wirt-
schaftsleistung. Diese war nach Überwindung der Vereinigungskrise (1990/91) bis Mitte 
der 1990er Jahre kräftig gestiegen, begann dann aber zu stagnieren und weist seitdem 
nur noch geringe Fortschritte auf (vgl. Ludwig 2015a). Gemessen an dem Konvergenz-
pfad, welcher eine jährliche Verkürzung des Ost-West-Abstands um zwei Prozent vor-
sieht (vgl. Barro, Sala-Martin 1991; Scheufele, Ludwig 2009; Busch 2010), verlief die 
Entwicklung bis 1996 vielversprechend und bis 2011 noch positiv. Seitdem jedoch ging 
der „Konvergenzvorsprung“ komplett verloren und fiel das Tempo der Annäherung unter 
die Marke von zwei Prozent (Ludwig 2015b: 103). Dies bedeutet, dass die neuen Bun-
desländer wirtschaftlich gegenüber den alten Ländern im zurückliegenden Jahrzehnt 
faktisch nicht mehr aufgeholt haben.  

Auch im Jahr 2018 wuchs das BIP in den neuen Bundesländern mit 1,0% deutlich lang-
samer als in Deutschland insgesamt (1,4%).8 Das BIP je Einwohner erreichte 2018 in 
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den neuen Ländern 69,0% des Westniveaus, das BIP je Erwerbstätigen 79,5% (Bun-
desregierung 2019: 124). Dies entspricht dem Niveau der Vorjahre. Mit dem Zurückblei-
ben der neuen Bundesländer in der wirtschaftlichen Dynamik schwand zugleich die Ba-
sis für die Erreichung der sozialen Konvergenz. Folglich stagniert auch die Angleichung 
der Lebensverhältnisse, was sich anhand der Entwicklung der Löhne, der Einkommen, 
des Konsums und der privaten Vermögen zeigen lässt.9 Die verfügbaren Einkommen 
der privaten Haushalte lagen 2018 bei 85% des westdeutschen Niveaus, zehn Jahre 
zuvor waren es 81%. Die privaten Vermögen erreichten im Mittel (Median) nur 25,3% 
des westdeutschen Niveaus (Deutsche Bundesbank 2019: 33). Die Folge ist, dass sich 
die Ostdeutschen mehrheitlich als Deutsche „zweiter Klasse“ sehen, als wirtschaftlich 
abgehängt und sozial unterprivilegiert. Dies musste auch die Bundesregierung einräu-
men: „Unzufriedenheit ist in den neuen Ländern spürbar […]. So fühlen sich laut einer 
jüngst für die Bundesregierung durchgeführten Umfrage 57 Prozent der Ostdeutschen 
als Bürger zweiter Klasse. Die Wiedervereinigung halten nur rund 38 Prozent der Be-
fragten im Osten für gelungen. Bei Menschen unter 40 sind es sogar nur rund 20 Pro-
zent.“ (Bundesregierung 2019: 13)  

Ostdeutschland entwickelt sich als Region gemäß der Logik einer Transferökonomie: 
ohne eine selbst tragende Wirtschaft und im Nachholmodus gegenüber Westdeutsch-
land. Sofern überhaupt noch ein Aufholprozess stattfindet, vollzieht dieser sich als „pas-
sive Sanierung“: Durch den spürbaren Rückgang der Einwohner- und Erwerbstätigen-
zahl erhöhen sich bei gleichbleibendem Produktionsausstoß und Verbrauch die Pro-
Kopf-Werte, nicht aber das regionale Gewicht. Dieses geht vielmehr zurück: So beträgt 
der Anteil der neuen Länder an Deutschland heute bei der Bevölkerung nur noch 15% 
(nach 19,2% der DDR 1989), bei den Erwerbstätigen sind es 13,3% (1989: 19,2%), 
beim BIP 11,0% (1989: 11,6%, 1991: 6,8%). Die Wachstumsraten der ostdeutschen 
Wirtschaft lagen zwischen 2000 und 2018 im Durchschnitt unter denen Westdeutsch-
lands, so dass im volkswirtschaftlichen Maßstab kein Aufholen stattgefunden hat. In die-
sem Zeitraum war die wirtschaftliche Dynamik in den neuen Ländern nur sechsmal hö-
her als in den alten, zwölfmal aber geringer. Und selbst da, wo es noch Fortschritte gab, 
bei den Einkommen und beim Konsum etwa, führte das Aufholen nicht zu einem Einho-
len, sondern nur zu einer marginalen Verringerung des Abstandes gegenüber dem 
Westen.  
 

Berichterstattung als Konvergenzanalyse 

Gemäß der Logik, dass Integration im Vereinigungsprozess wesentlich Angleichung be-
deutet, Angleichung der wirtschaftlichen und sozialen Indikatoren im Osten an das 
westdeutsche Niveau, vollzieht sich die Berichterstattung über die deutsche Vereini-
gung vor allem als Konvergenzanalyse und -information. Damit wurde von vornherein 
einer Entwicklung entsprochen, die dem Osten weder Eigenständigkeit noch Originalität 
zugesteht und welche Fortschritt ausschließlich als Adaptionsleistung definiert, nicht 
aber als Innovation oder unkonventionellen Lösungsansatz. Es versteht sich von selbst, 
dass mit dieser Strategie eine Gesellschaftstransformation im historischen Maßstab e-
her behindert und blockiert als befördert wird und dass eine solche, wenn sie denn ein-
tritt, kaum von Ostdeutschland ihren Ausgang nehmen wird (vgl. Busch 2019).  

Überschaut man die seit dem Beitritt erfolgte Berichterstattung über Ostdeutschland, so 
wird evident, wo die Schwerpunkte gesetzt sind: ganz eindeutig auf ökonomischem Ge-
biet. Ausdruck dessen ist das breit angelegte Forschungsprojekt „Gesamtwirtschaftliche 
und unternehmerische Anpassungsprozesse in Ostdeutschland“, das von 1991 bis 
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1999 von drei renommierten Wirtschaftsforschungsinstituten, dem Deutschen Institut für 
Wirtschaftsforschung in Berlin (DIW), dem Institut für Weltwirtschaft in Kiel (IfW) und 
dem Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), begleitet vom Bundesministerium für 
Wirtschaft, durchgeführt worden ist. Die im Ergebnis der Recherchen entstandenen 19 
umfangreichen Forschungsberichte10 stellen eine einzigartige Dokumentation der ost-
deutschen Transformation auf wirtschaftlichem Gebiet, ihrer Erfolge wie ihres Schei-
terns, dar. 

Bemerkenswert ist der Abbruch der Untersuchungen im Jahr 1999, obwohl im Ab-
schlussbricht festgestellt wird, dass die Integration Ostdeutschlands keineswegs abge-
schlossen ist, sondern „noch viel Zeit in Anspruch nehmen“ wird (DIW, IfW, IWH 1999: 
7) und dass hier, insbesondere hinsichtlich der strukturellen Erneuerung, noch erhebli-
che Defizite bestehen. Der „Bericht“ zeigt auch, dass „beide Teile Deutschlands auch 
nach fast zehn Jahren noch keine wirtschaftliche Einheit bilden“ (ebd.). Blättert man das 
Dokument durch, so ist gegenüber den ersten, noch von einer raschen Angleichung des 
Ostens an den Westen ausgehenden Analysen, nunmehr eine große Ernüchterung aus-
zumachen. Es ist die Rede von stabilen „Standortdefiziten“, von einer bei weitem noch 
„nicht gefestigten Unternehmenslandschaft“ und davon, dass „der Weg, den die ost-
deutsche Wirtschaft zurückzulegen hat, noch lang“ sei und dass der Rückstand gegen-
über dem Westen auch „mit Hilfe umfangreicher Transferzahlungen nicht aufgeholt wer-
den kann“ (ebd.: 222f.). 

Resignierend stellen die Forscher fest, dass die Wirtschaftspolitik und -förderung zehn 
Jahre nach Beginn der Umgestaltung in einer „Sackgasse“ stecke und die Institute 
„keine Vorschläge unterbreiten können, auf welche Weise man den ‚gordischen Knoten‘ 
durchhauen“ könne (ebd.: 225). Schließlich stellen sie die praktizierte holistische Strate-
gie generell in Frage und empfehlen der Bundesregierung, „die ostdeutschen Länder 
und die nachgeordneten Gebietskörperschaften“ sollten den „Aufbau Ost“ künftig „in ei-
gene Regie übernehmen“ (ebd.: 226). – Deutlicher lässt sich das Scheitern einer Strate-
gie kaum in Worte fassen. Es ist dies faktisch eine Bankrotterklärung der Integrations-
politik der Bundesregierung.  

Eine Weiterführung der ökonomischen Berichterstattung erfolgte seit dem Jahr 2000 bis 
heute in unterschiedlicher Form durch die Wirtschaftsforschungsinstitute sowie durch 
die periodische Veröffentlichung von Datensammlungen durch das BMWi unter dem La-
bel „Wirtschaftsdaten – Neue Länder“.11 Weitere amtliche Informationen zur Integration 
des Beitrittsgebiets sind der „Sozialberichterstattung“ (1993, 1997, 2001, 2005, 2009, 
2013, 2017) und den „Armuts-und-Reichtums-Berichten der Bundesregierung“ (2001, 
2005, 2009, 2013, 2017) sowie zahlreichen Recherchen und Einzelberichten diverser 
Institute, Forschungszentren und Vereine wie zum Beispiel den seit 1990 erscheinen-
den „Sozialreporten“ des Sozialwissenschaftlichen Forschungszentrums Berlin-Bran-
denburg (SFZ) zu entnehmen (vgl. Winkler 2018).  

Die wichtigste Quelle zur politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der 
neuen Bundesländer und zum Stand der Konvergenz stellen jedoch die „Jahresberichte 
der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit“ dar. Mit ihnen wurde ab 1997 
die Sonderberichterstattung über Ostdeutschland, zuletzt „Aufbau Ost“ (BT DS 
13/2489), durch eine systematische und periodisch vorgenommene Darstellung ersetzt. 
Bisher liegen 23 derartige Berichte vor. In der Hauptsache enthalten sie eine Auflistung 
der Fördermaßnahmen, Projekte und Vorhaben der Regierung im Berichtszeitraum. 
Darüber hinaus findet man in ihnen eine zumeist parteipolitisch motivierte Bewertung 
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des erreichten Standes der Integration der neuen Bundesländer und der Ost-West-Kon-
vergenz. Eine Ausnahme bildet der Jahresbericht 1999, da hierin etwas zur Strategie 
des „Aufbau Ost“ ausgesagt wird (vgl. Bundesregierung 1999: 25ff.).  

Mit der Vorlage der Berichte legt die jeweilige Bundesregierung Rechenschaft ab über 
ihre Politik der Angleichung der politischen, sozialen, ökonomischen und kulturellen Le-
bensbedingungen der Menschen im vereinigten Deutschland. Ferner werden konkrete 
Maßnahmen und Wege aufgezeigt, wie die Lebensverhältnisse im Osten verbessert 
werden können. Die Berichte sind von unterschiedlicher Länge und Qualität. Dabei 
wechselt die Zufriedenheit über das Erreichte mit kritischen Einschätzungen über Uner-
reichtes und bestehende Defizite. Im Zeitverlauf ist ein wachsender Unmut über den nur 
immer schleppender vorankommenden Angleichungsprozess zu konstatieren. Auch 
nehmen die kritischen Töne zu. So war z. B. im „Bericht“ von 1997 noch davon die 
Rede, dass „die Bilanz des materiellen Einigungsprozesses beeindruckend positiv“ und 
die Umstrukturierung der Wirtschaft „entscheidend vorangekommen“ sei. Das Ergebnis 
wurde als „eindrucksvoll positiv“ bewertet (Bundesregierung 1997: 13f.). Zwei Jahre 
später wurde dann jedoch eingeräumt, dass der gesamtwirtschaftliche Aufholprozess 
der neuen Länder „seit rund vier Jahren“ stagniere, sich seit 1995 also „nicht mehr fort-
gesetzt“ habe und sich daher „die Schere in der wirtschaftlichen Leistung zwischen 
neuen und alten Ländern sogar wieder leicht geöffnet“ habe (Bundesregierung 1999: 
29). Es ist nunmehr von einem „differenzierten Bild“ im Osten die Rede, aber auch von 
großen Mängeln, Fehlanreizen und Fehlentwicklungen beim „Aufbau Ost“ (ebd.: 31ff.).  

In späteren Jahren war man wieder optimistischer. So wird im Bericht von 2009 z. B. 
festgestellt, dass der „Anpassungsprozess“ Ostdeutschlands zwischen 1996 und dem 
Jahr 2000 zwar vorübergehend „zum Erliegen“ gekommen sei, danach aber wieder ein-
gesetzt habe (Bundesregierung 2009: 4). Tatsächlich aber veränderte sich die Relation 
nur marginal, so dass 2008 „der Abstand in der Wirtschaftsleistung zwischen Ost und 
West immer noch beträchtlich“ (ebd.: 5) war. Realistisch wertende Ökonomen sahen 
dies mit Blick in die Zukunft schärfer: So meinte Michael C. Burda, „dass der Osten 
Deutschlands im 21. Jahrhundert einem Flickenteppich gleichen wird, in dem sich 
Wachstumszentren mit Gegenden abwechseln werden, die von chronischer Entvölke-
rung, Abhängigkeit von Sozialtransfers und lokalem Niedergang geprägt sind. […] Ein 
langsames Ausbluten der Bevölkerung ist unvermeidbar, wird aber längerfristig von ei-
nem Nord-Süd-Gefälle überlagert, bei dem alte Standortvorteile und traditionelle Agglo-
merationsmuster in den mitteldeutschen Regionen behauptet und verstärkt werden 
müssen“ (Burda 2010: 33) Angesichts dieses ernüchternden Befundes wurde die Kon-
vergenzperspektive der Bundesregierung für Ostdeutschland korrigiert: Als Ziel der An-
gleichung gilt jetzt nicht mehr der Durchschnitt der alten Bundesländer, sondern die 
Leistungskraft der „strukturschwächeren westdeutschen Länder“ (ebd.: 7). Und auch 
dieses Ziel sollte nicht in wenigen Jahren erreicht werden, sondern langfristig – bis 
2019! Jetzt haben wir 2019 und kein einziges ostdeutsches Flächenland hat auch nur 
annähernd das Niveau der schwächeren westdeutschen Länder erreicht. Im aktuellen 
Bericht wird dazu ausgeführt: „Auch 30 Jahre nach dem Fall der Mauer hat noch kein 
ostdeutsches Flächenland die Produktivität des westdeutschen Landes mit der niedrigs-
ten Produktivität erreicht. Selbst die wirtschaftlichen Zentren der ostdeutschen Länder 
verfügen, gemessen an der Arbeitsproduktivität und dem Lohnniveau, nur über eine 
Wirtschaftskraft auf dem Niveau strukturschwacher städtischer Regionen Westdeutsch-
lands. Viele ostdeutsche Regionen sind damit noch immer durch eine wirtschaftliche 
Strukturschwäche gekennzeichnet, in denen parallel zum Rückgang der Arbeitslosigkeit 
ein Rückgang der Einwohnerzahl und auch des Arbeitsvolumens zu verzeichnen ist.“ 
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(Bundesregierung 2019: 20) Es wird aber auch darauf hingewiesen, dass der Abstand 
in der Wirtschaftskraft gegenüber Westdeutschland und vielen entwickelten europäi-
schen Regionen „erheblich“ ist und „ungleich größer als der in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten aufbrechende Abstand zwischen Nord- und Süddeutschland“ (ebd.). Damit 
ist das Gerede von der differenzierten Entwicklung zwischen Ost und West und Nord 
und Süd als Normalzustand einer Volkswirtschaft widerlegt.  

Was für die ökonomischen Indikatoren gilt, trifft auch auf die anderen Indikatoren, auf 
das Lohnniveau, die verfügbaren Einkommen, den Konsum und das Sparen, die Geld- 
und Sachvermögen usw. zu. „Nach wie vor unterscheidet sich die Einkommenssituation 
der privaten Haushalte in West- und Ostdeutschland. Die zunächst starke Angleichung 
des mittleren äquivalenzgewichteten Monatsnettoeinkommens in den ersten Jahren […] 
ist Mitte der 1990er Jahre zum Stillstand gekommen.“ (ebd.: 52) In den Jahren danach 
kam es sogar zu einer „Zunahme der Einkommensunterschiede“. Erst seit 2005 ist „wie-
der eine leichte Angleichung“ der Einkommen im Osten von 80% auf aktuell 85% des 
Westniveaus festzustellen (ebd.). – Das ist ein bemerkenswertes Eingeständnis! Leider 
findet sich zur Vermögensentwicklung im Bericht keine Aussage. Hier aber ist die Ost-
West-Diskrepanz noch deutlich größer als bei den Einkommen. Und, was noch bemer-
kenswerter ist, es findet hier von Beginn bis heute keine Ost-West-Annäherung statt. 
Zudem ist die Vermögensverteilung im Beitrittsgebiet „etwas ungleicher als in den alten 
Bundesländern“ (Bundesbank 2019: 18), was auf Zuzüge aus Westdeutschland zurück-
zuführen ist, nicht aber auf eine originäre ostdeutsche Entwicklung im Osten.  

Die amtliche Konvergenzanalyse, wie sie in den jüngsten Berichten der Bundesregie-
rung zum Stand der deutschen Einheit zum Ausdruck kommt, ist eher eine Bilanz des 
Scheiterns als eine Erfolgsstory. Dies wird aber erst deutlich, wenn die verbalen Aussa-
gen mit den konkreten Daten verknüpft werden. Ansonsten wird der Leser durch die pe-
nible Auflistung aller möglichen Maßnahmen und Leistungen leicht geblendet und es 
entsteht der Eindruck, dass da, wo sehr viel getan wird, sich auch große Erfolge einstel-
len. Dem ist aber nicht so. Dreißig Jahre Aufbauleistung in Ostdeutschland bedeuten 
ohne Zweifel eine beachtenswerte Kraftanstrengung, die zu bemerkenswerten Ergeb-
nissen geführt hat. Die Behauptung, dass dadurch das zuvor vier Jahrzehnte lang ge-
teilte Land nun „zusammengewachsen“ sei (Bundesregierung 2019: 11), lässt sich an-
hand der vorliegenden Daten jedoch nicht belegen. Dafür bleibt noch sehr viel Integrati-
onsarbeit zu tun.  
 

Fazit 

Retrospektiv ist die deutsche Vereinigung in Form des Beitritts der DDR zur Bundesre-
publik gemäß Art. 23 GG als „Anschluss“ und „Verwestlichung“ zu werten. Sie erscheint 
damit für Ostdeutschland als ein Vorgang ohne eigenen Entwurf, Beitrag und Perspek-
tive. Aus der Art und Weise der Vereinigung folgt die Integration der neuen Bundeslän-
der und ihrer Bewohner in die Bundesrepublik als zentrale Aufgabe der Politik. Eine Ge-
sellschaftstransformation, wie sie nach 1990 von den Akteuren der friedlichen Revolu-
tion erwartet worden ist, hat indes nicht stattgefunden. Das, was gewöhnlich unter dem 
Begriff Transformation firmiert, trug eher den Charakter einer adaptiven Transition, also 
eines abrupten und übergangslosen Systemwechsels mit imitativen Zügen.  

Folgt man dem üblichen Verständnis von Transformation und setzt diese mit dem Bei-
tritt in eins, so handelt es sich in Ostdeutschland um eine „Transformation ohne Integra-
tion“ (Gensicke 1998). Begreift man den abgelaufenen Prozess aber als „adaptive Tran-
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sition“ und reserviert den Transformationsbegriff für einen postkapitalistischen System-
wandel (vgl. Brie, Reißig, Thomas 2016), so stellt sich dies anders dar: Die im Verlaufe 
von drei Jahrzehnten erreichte Adaption Ostdeutschlands an westdeutsche Standards, 
Strukturen, Verhältnisse und Werte erscheint dann als bedingter Integrationserfolg, 
während die seit 1989/90 gehegten Erwartungen an eine Transformation als ein uner-
füllt gebliebener Zukunftstraum erscheinen. Hieraus resultiert dann für Ostdeutschland 
das gegenüber der oben genannten Beschreibung umgekehrte Bild einer „Integration 
ohne Transformation“ (Busch 2019).  

Während der Anschluss der DDR 1990 als „geglückt“ anzusehen ist, bleibt die Integra-
tion Ostdeutschlands bis heute fragmentiert, unabgeschlossen und damit unbefriedi-
gend. Die Ansätze für eine gesellschaftliche Transformation fanden nach 1990 keine 
politische Umsetzung. Die Umgestaltung der Gesellschaft geriet dadurch zur bloßen 
Kopie bekannter Muster, jedoch bruchstückhaft, unvollständig und unvollendet. Dies hat 
zu einer politisch doppelt problematischen Situation geführt: Einerseits zur Frustration 
vieler Ostdeutscher, da sie angesichts des anhaltenden West-Ost-Gefälles bei den 
meisten Integrationsindikatoren ihre Erwartungen an die deutsche Vereinigung nicht er-
füllt sehen. Sie reagieren hierauf mit Protest, Verweigerung und Antidemokratismus. 
Andererseits aber führte diese Entwicklung auch zu einer gesellschaftlichen Entwick-
lungsblockade, da die 1989/90 freigesetzten Transformationspotenziale durch die Art 
und Weise der Vereinigung nachhaltig blockiert worden sind und Ostdeutschland durch 
die praktizierte Vereinigungspolitik langfristig politisch, ökonomisch und sozial ins Ab-
seits geriet. Die Erwartungen an eine dynamische Entwicklung im 21. Jahrhundert, wo-
rin Ostdeutschland die „Rolle eines neuen Wachstumspols“ (Burda 2010: 33) spielen 
würde, haben sich damit bisher nicht erfüllt.  

Die hierin zum Ausdruck kommende Widersprüchlichkeit der gesellschaftlichen Entwick-
lung ließe sich nur durch die vollständige Integration Ostdeutschlands in die Bundesre-
publik und deren gleichzeitige Transformation in eine neue und zukunftsfähige Gesell-
schaft auflösen.  
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Anmerkungen 
1 Neben den genannten Verträgen bildeten hierfür weitere Verträge, Vereinbarungen und Erklä-

rungen die Grundlage, insbesondere der Zwei-Plus-Vier-Vertrag vom 12.09.1990 (vgl. Die 
Verträge zur Einheit Deutschlands 1990).  

2 Im Art. 4 EVertr wurde als Übergangsregelung fixiert, dass das Recht im Beitrittsgebiet „längs-
tens bis zum 31. Dezember 1992“ von den Bestimmungen des Grundgesetzes abweichen 
darf, in einigen Bereichen aber bis zum 31. Dezember 1995 (Art. 4, Abs. 5). In der Praxis gab 
es jedoch zahlreiche Verstöße gegen diese Regelung, „Verletzungen und Unterhöhlungen“ 
des Vertrages (siehe dazu Schmidt u. a. 1993: 11).  

3 Es sei an die Äußerung von Wolfgang Schäuble erinnert, der während der Verhandlungen 
zum Einigungsvertag die ostdeutschen Gesprächspartner darauf hinwies, dass es sich bei der 
Wiedervereinigung um den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik handele und nicht etwa um 
die umgekehrte Veranstaltung. Damit wurde die Prävalenz der westdeutschen Seite im Eini-
gungsprozess klargestellt (Schäuble 1991: 131).  

4 Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang Art. 72 GG, Abs. 2, Art. 74 GG, 
Art. 3 GG, Abs. 2 und 3 sowie Art. 20 GG, Abs. 1. 

5 Vgl. dazu die Jahresberichte der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit, zuletzt 
den Jahresbericht 2019 (Bundesregierung 2019: 11).  

6 So meint z. B. Reint E. Gropp (2018), die Städte und Gemeinden in Deutschland sollten „et-
was Besseres anstreben als Gleichmacherei“ (ebd.: 73). 

7 Vgl. z. B. die von der Prognos AG für das ZDF erstellte Studie vom 17. Mai 2018 „Wo lebt es 
sich am besten?“, welche 401 Kreise und kreisfreie Städte unter die Lupe nimmt. Den Maß-
stab für das Ranking bilden 53 Kriterien aus den Bereichen Arbeit & Wohnen, Freizeit & Natur 
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sowie Gesundheit & Sicherheit. Das Ergebnis weist nur minimale Differenzen zwischen Ost 
und West aus, aber große Unterschiede zwischen Nord und Süd.  

8 Alle ökonomischen Daten für 2018 wurden dem Bericht zum Stand der Deutschen Einheit 
2019 entnommen.  

9 Das Arbeitnehmerentgelt, die verfügbaren Einkommen und das Konsumniveau liegen seit 
rund 20 Jahren in den neuen Ländern bei 80 bis 82 Prozent des Westniveaus (Arbeitskreis 
VGRdL 2019). Die Nettovermögen (Sach- und Finanzvermögen) erreichten 2017 im Osten nur 
34,6% (Mittelwert) bzw. 25,3% (Medianwert) des westdeutschen Niveaus (Deutsche Bundes-
bank 2019: 33).  

10 Diese Berichte wurden von den drei Instituten jeweils in unterschiedlicher Form publiziert. So 
vom DIW in den Wochenberichten Nr. 12/91, 24/91, 39-40/91, 51-52/91, 12-13/92, 39/92, 
52/92, 13/93, 41/93, 15/94, 31/94, 3/95, 27-28/95, 27/96, 3/97, 32/97, 3/98, 33/98 und 23/99. 
Das IWH veröffentlichte die letzten elf Berichte in seiner Forschungsreihe. Das IfW publizierte 
alle 19 Berichte in den Kieler Diskussionsbeiträgen.  

11 Anfangs stelle diese Datensammlung eine eigenständige Publikationsreihe dar, später wurde 
sie Bestandteil der jährlichen Berichterstattung der Bundesregierung zum Stand der Deut-
schen Einheit.  


