
Regieren oder Protestieren

Die Erfahrungen des Kurzen Herbstes der 

Utopie werden bis heute unterschiedlich, ja 

gegensätzlich gesehen. Auf der einen Seite 

fanden sich im Sommer 2004 in vielen Teilen 

Ostdeutschlands Menschen zum Protest ge-

gen die Hartz-Gesetze zusammen. Und sie 

wählten dafür einen großen Namen: Mon-

tagsdemonstrationen. Sogleich begann eine 

heftige Debatte über die Zulässigkeit dieser 

Benennung. Tatsächlich hatten an der Ober-

fläche der Demonstrationen im Herbst `89 

soziale Fragen nur eine geringe Rolle gespielt. 

Doch in der Motivation sowohl der Demon-

stranten als auch der Ausreiser stand die 

wirtschaftliche Stagnation der DDR im Zen-

trum. Die Führung von Partei und Staat sah 

diese Stagnation auch: Zur wirtschaftlichen 

Stabilisierung aus eigener Kraft hielten sie 

eine Absenkung des Lebensniveaus um 25 bis 

30 Prozent für erforderlich – aber nicht für 

politisch durchsetzbar. Die modernen Vor-

denker der späteren PDS warnten vor einem 

drohenden Abstieg auf den Status eines 

Entwicklungslandes. Sie hatten Rumäniens 

Weg aus der Verschuldung in die soziale 

Katastrophe vor Augen. Doch mit der Offerte 

eines wirtschaftlichen Anschlusses an die 

Bundesrepublik waren diese Befürchtungen 

zunächst obsolet. Die anfängliche Akzeptanz 

eines wohlfahrtsstaatlich ausgebauten Kapi-

talismus war allgemein. „Der Markt” stand für 

Effizienz, damit für genau das, was man in der 

DDR so sehr vermisst hatte. Erst die folgenden 

Jahre der Deindustrialisierung des Ostens und 

der Massenarbeitslosigkeit veränderten die-

ses  positive  Vorurteil.

Allerdings protestierten nicht alle gegen 

Hartz-IV. Im deutschen Bundestag hatten 

ehemalige ostdeutsche Oppositionelle genau 

diese Gesetze befürwortet und mit beschlos-

sen. Im Herbst 2005 wurde eine Bundes-

kanzlerin gewählt, die mit dem Demokrati-

schen Aufbruch 1990 zur CDU gestoßen war. 

Und für Angela Merkel ist die deutsche Ge-

schichte seit der Währungsunion ein einziger 

weltwirtschaftlicher Erfolg, wie sie 2007 

ausführte:

„Alle Industrieländer waren in den 90er 

Jahren einem massiv erhöhten Wett-

bewerbsdruck durch die Globalisierung aus-

gesetzt. Doch Deutschland war zugleich in 

einer historisch einmaligen Situation. Der 

Prozess der deutschen Einheit gehörte und 

gehört ohne Zweifel zu den glücklichsten 

Entwicklungen unserer Geschichte. Allerdings 

band er auch Ressourcen, Kraft und Auf-

merksamkeit, wie sie kein anderes Land zu 

bewältigen hatte. In seinem Kern erzählt der 

Aufschwung, den wir jetzt erleben, eine 

großartige Erfolgsgeschichte: die Geschichte, 

wie Deutschland gleichzeitig Aufbauleis-

tungen für die neuen Bundesländer und die 

Globalisierung bewältigen konnte. Meine 

Damen und Herren, wer das geschafft hat, 

dem braucht auch vor den Veränderungen 

des 21. Jahrhunderts nicht bange zu sein. Das 

ist der Geist, in dem wir Politik machen.”

Zwar ist der dabei erwähnte Aufschwung 

seither einer großen Krise gewichen, aber 

auch diese Krise wollen Regierung und 

Wirtschaft nicht einfach nur überstehen, 

sondern gestärkt aus ihr hervorgehen. Es 

sind solche aktuellen Konflikte, die immer 

neue Perspektiven auf die Vergangenheit 

provozieren.

Ende und Anfang: Aus dem Bausoldaten Rainer Eppelmann wurde ein Verteidigungsminister, 
aus der Chemikerin Dr. Angela Merkel eine Bundeskanzlerin.
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