
Helena Gand          Stand 05/2021 

Ängste und Hoffnungen im Transformationsprozess. 
Erwartungen und Emotionen der Deutschen 1989/1990 

Im Februar 1990 richtet ein 20jähriger DDR-Bürger und „Suchender“, wie er sich selbst 

bezeichnet, aus Verzweiflung einen Brief an den Zentralen Runden Tisch der DDR. Ihn drängt 

die Frage: Wen soll er bei der anstehenden ersten freien Volkskammerwahl wählen? Seine 

größte Angst ist es, dass seine „[ge]lieb[t]e Heimat“ sich nicht zur „Müllkippe der BRD“1 

entwickelt. Die Verlockungen und gleichzeitigen Risiken des Kapitalismus sind für ihn 

keinesfalls für die in der DDR gelebten sozialen Errungenschaften ersetzbar, die er durch eine 

Wiedervereinigung in Gefahr sieht: 

„Ich will, daß mein Land erhalten bleibt. […] Ich brauche auch zu meinem Glück keine 
D-Mark oder ein großes Auto von drüben. […] Ich will arbeiten, habe große Angst vor 
Arbeitslosigkeit. […] Meine Kinder sollen in Ruhe aufwachsen, sollen so wie ich mit viel 
Liebe im Kindergarten und Hort betreut werden, sollen stolze Pioniere werden […]“. 

Die antretenden Parteien lassen ihm, wie er vermutet, dafür jedoch keine Wahl. „Nun die 

Zukunft wird beweisen wohin wir steuern, aber dann ist es leider zu spät“ – mit diesen 

ernüchternden Worten schließt er seinen Brief. Die Wiedervereinigung und der Verlust seiner 

Heimat sind, noch bevor die neue Volkskammer gewählt werden soll, in seinen Augen bereits 

entschieden. Dabei schien wenige Wochen zuvor die Zukunft freier denn je: Der Fall der 

Berliner Mauer öffnete die Herzen und Köpfe der Menschen. Freie Wahlen, freies Reisen, 

Freiheit für Andersdenkende, Schluss mit der Stasi – die Forderungen, Wünsche und 

Hoffnungen waren groß und vielfältig. Viele träumten auch von einer demokratischen DDR, 

von einem „dritten Weg“, der den Sozialismus reformierte und – wie der Apell einiger DDR-

Intellektueller am 26. November 1989 verlautbaren ließ – das alles „für unser Land!“. Kurzum: 

Der Mauerfall ließ Hoffnungen zu, die zuvor Jahrzehnte lang unterdrückt worden waren. 

Gleichzeitig beförderte er Ängste, die durch die einsetzende Ungewissheit und durch den 

Einfluss der scheinbar übermächtigen Bundesrepublik und ihres anderen gesellschaftlichen 

und politischen Systems verstärkt wurden. In jedem Fall war klar: Die Weltordnung veränderte 

sich und mit ihr die Deutschen in Ost und West. Aber wohin? 

 
1 BArch Berlin, DA3/Bd.71, Bl.66f: Brief an den Zentralen Runden Tisch der DDR, 20.02.1990. Die folgenden 
beiden Zitate ebd. 



Die Offenheit der Frage nach der Entwicklung der deutsch-deutschen Gesellschaft 1989/90 ist 

heute im kollektiven Gedächtnis häufig überlagert von der Erfolgsgeschichte der Wieder-

vereinigung. Retrospektiv betrachtet, wirkte die Wiedervereinigung wie ein Bulldozer, der 

andere Möglichkeiten der Entwicklung förmlich zunichtemachte und diese – so scheint es bis 

heute – auch in der Erinnerung für lange Zeit begrub. Kein Jahr nach dem Mauerfall trat am 3. 

Oktober 1990 die DDR der Bundesrepublik bei, Millionen von Menschen feierten die 

Vereinigung der beiden deutschen Staaten. Noch heute lösen die Bilder des Mauerfalls und 

der Wiedervereinigung Gänsehaut aus – von den Hoffnungen auf eine reformierte DDR wird 

in diesem Narrativ jedoch meist geschwiegen. Das langersehnte Ende der offenen „Deutschen 

Frage“ schien mit der Wiedervereinigung gefunden. Auch, dass dieser „Tag der Freude für alle 

Deutschen“, wie Bundeskanzler Helmut Kohl den Beschluss über den Beitritt der DDR zum 

Gebiet der Bundesrepublik idealisierte, vielerorts mit Enttäuschung, Angst, Unbehagen, 

Protesten und sogar extremistischen Aufmärschen und gewaltsamen Übergriffen einherging, 

wurde verdrängt. Im 31. Jahr der Deutschen Einheit ist das lang tradierte Bild einer auf den 

Fluchtpunkt der Wiedervereinigung verkürzten Erzählung in Deutschland noch sehr präsent. 

Im wissenschaftlichen Diskurs lässt sich seit einigen Jahren jedoch ein Perspektivwechsel 

ausmachen, der die Transformationsgeschichte zunehmend auch als Krisengeschichte 

betrachtet und dabei das westlich dominierte Erfolgsnarrativ vom Sieg des Liberalismus und 

der Marktwirtschaft infrage stellt. Langzeitwirkungen des Transformationsprozesses und auch 

die Transformationserfahrungen selbst rücken in den Fokus. Mehr und mehr gerät dadurch 

die soziale und kulturelle Vereinigungskrise, die die Wiedervereinigung begleitete, in den 

Blick.  

Das vorliegende Projekt möchte hier ansetzen und dabei die Offenheit der Situation im Herbst 

1989 und in der unmittelbaren Transformationszeit, d. h. die Zeit vom Rücktritt Honeckers 

und dem Mauerfall bis zur staatlichen Wiedervereinigung und den ersten gesamtdeutschen 

Wahl im Dezember 1990, in den Blick nehmen. Welche Erwartungen mit dem Ende des Kalten 

Krieges und der Auflösung der sich antagonistisch gegenüberstehenden Blöcke hinsichtlich 

der gesellschaftlichen Frage des nationalen Selbstbildes der Deutschen aufkamen, soll anhand 

der Diskussionen um die Eigenständigkeit der DDR bzw. der Wiedervereinigung der beiden 

deutschen Staaten analysiert werden. Einer historischen Zukunftsforschung folgend, soll die 

Pluralität an vergangenen Zukunftsvorstellungen in Bezug auf das neue nationale 

Selbstverständnis der Deutschen untersucht werden. Dass die Bedenken in der Gesellschaft in 



Ost wie West nicht nur hinsichtlich der Veränderungen des wirtschaftlichen und des sozialen 

Lebens nach dem Umbruch in der DDR groß waren, sondern auch hinsichtlich des gesell-

schaftlichen Zusammenwachsens der deutsch-deutschen Bevölkerungen, ist somit Fokus der 

Arbeit. Denn der Transformationsprozess befeuerte nicht nur die Frage nach dem künftigen 

politischen System der DDR bzw. der Zukunft der DDR generell, sondern auch die Frage nach 

dem nationalen Selbstverständnis der Deutschen neu. Durch die Montagsdemonstrationen in 

der DDR wurde der Ruf nach Einheit nach 40 Jahren Teilung wiederbelebt und mit dem Ende 

der DDR stellten sich auch Optionen hinsichtlich der Reformierung der alten Bundesrepublik. 

Identitätsdebatten erhielten in der Folge politisch und gesellschaftlich in der DDR und in der 

Bundesrepublik stark Aufwind. Nun bestand die Möglichkeit, das Provisorium der beiden 

deutschen Staaten zu beenden. Auch mit der Festlegung auf den Kurs der Wiedervereinigung 

spätestens seit der Wahlentscheidung nach der ersten freien Volkskammerwahl im März 1990 

war die Frage nach der Entwicklung der deutsch-deutschen Nation jedoch noch nicht beendet. 

Die Herausforderung bestand nun darin, nach der staatlichen und wirtschaftlichen 

Vereinigung auch die neu zu definierende(n) nationale(n) Identität(en) zu bestimmen und zwei 

Gesellschaften mit fundamental verschiedenen Sozialisierungserfahrungen zu integrieren. 

Wie wurde sich über ein (gemeinsames) gesellschaftliches „Wohin?“ verständigt und welche 

Bestrebungen, Befürchtungen und Hoffnungen gab es bei der Neudefinierung des nationalen 

Selbstverständnisses der Deutschen? Für diese Fragen wird ein emotionsgeschichtlicher 

Zugriff gewählt, um diese Facetten des Transformationsprozesses neu zu betrachten. 

Untersucht werden Prozesse der Emotionalisierung, d.h. die Entwicklung von Angst- und 

Hoffnungsbildern in Debatten zum nationalen Selbstverständnis, die in der Konstituierung von 

Zukunftsszenarien oder im Zukunftshandeln, d.h. im strategischen Vorbereiten einer 

Zukunftsvorstellung, in der unmittelbaren Transformationszeit auszumachen sind. Die Frage, 

ob es in den Debatten um Verständigung, Veränderung, Angleichung und Kompromissen 

zwischen Ost und West ging, wird dabei anhand verschiedener Diskurse überprüft. Dabei 

werden erstens Zukunftserwartungen und -handeln bezüglich der Hoffnung auf eine 

eigenständige und reformierte DDR untersucht, die sich z. B. in dem Wunsch nach 

Demokratisierung des sozialistischen Systems ausdrückte. Zweitens wird die Vorstellung einer 

trotz Wiedervereinigung anhaltenden gesellschaftlichen und sozialen Teilung analysiert, die 

sich z. B. in der Diskussion um die „Bürger zweiter Klasse“ zeigte. Drittens wird das Ziel der 

„inneren Einheit“ als Zukunftsvorstellung betrachtet, die Aushandlungen um Integration bzw. 



Exklusion einer „deutschen Kulturnation“ umfasste. So steht beispielswiese die Debatte um 

die künftige gemeinsame Hauptstadt und damit auch den staatlichen Regierungssitz des 

wiedervereinigten Deutschlands exemplarisch für eine der vielen Fragen um die kulturelle 

Vereinigung. Und schließlich viertens wird die Erwartung hinsichtlich eines europäischen 

anstatt eines nationalen Selbstverständnisses untersucht, das in den Visionen eines geeinten 

Europas als Hoffnung und zugleich als Angst platziert wurde. 

Emotionen als Spiegelbild der Selbstverortung der Transformationsgesellschaft geben Einblick 

in die Transformationserfahrung in Ost und West. Indem nach Ängsten und Hoffnungen in den 

Diskursen gefragt wird, können somit zeitgenössische Wahrnehmungen der Umbruchszeit 

1989/1990 eruiert werden. Dabei versteht die Arbeit Gefühle nicht allein als Quellen-, sondern 

als Analysebegriffe. Weiter fragt die Arbeit nach den sich anpassenden Emotionen der 

„erfahrenen Zukunft“, d.h. nach Enttäuschung und/ oder Erleichterung, die einsetzte, 

nachdem eine Erwartung – eine Angst oder Hoffnung – erfüllt oder nicht erfüllt wurde. Die 

Arbeit eruiert insofern das an die Erfahrung angepasste Erwartungsmanagement. 

Quellengrundlage der Untersuchung sind einerseits parlamentarische Debatten im Deutschen 

Bundestag und der Volkskammer der DDR sowie am Zentralen Runden Tisch der DDR und 

andererseits Bevölkerungszuschriften an eben diese Institutionen bzw. deren Akteur_innen. 

Damit wird der oft beschworenen Diskrepanz zwischen „großer Politik“ und der „breiten 

Masse“ nachgespürt. Wo wurden politisch oder gesellschaftlich Erwartungen geweckt, wann 

und wie Ängste geschürt, wo Enttäuschungen ausgedrückt? Welche Wechselwirkungen 

entstanden dabei zwischen ausgesprochenen Erwartungen in Politik und Gesellschaft? Sowohl 

der Deutsche Bundestag, die Volkskammer der DDR sowie der Zentrale Runde Tisch 

verhandelten intensiv über die Zweistaatlichkeit bzw. über die Wiedervereinigung, wobei 

Identitätsfragen hinsichtlich „der Nation“ immer wieder eine Rolle spielten. Und auch die 

Bürger_innen in Ost- wie Westdeutschland meldeten sich diesbezüglich zu Wort. Beide 

Quellengattungen – stenographische Protokolle sowie Briefe – bieten sich deshalb sowohl 

inhaltlich für Identitätsfragen als auch methodisch für emotionsgeschichtliche 

Fragestellungen an. Die Protokolle des Deutschen Bundestags der elften und zwölften 

Wahlperiode sowie die Protokolle der neunten und zehnten Volkskammer der DDR liegen als 

stenographische Niederschriften vor. Für die Emotionsgeschichte sind möglichst wortgetreue 

schriftliche Quellen zielführend, da sie rhetorische Mittel der Sprechenden, die Dramaturgie 



einer Rede und Stimmungen im Publikum wiedergeben. Die stenographischen Berichte liefern 

somit eine gute Annäherung an den wortgetreuen Ablauf der Sitzungen. Da die Sitzungen 

zudem filmisch aufgezeichnet wurden, wird für einzelne Debatten auch das audio-visuelle 

Material ausgewertet. Neben Sprache wird dadurch die Gestik und Mimik sowie die 

atmosphärische Stimmung im Auditorium zugänglich, was für die Emotionsgeschichte ein 

wichtiger Aspekt ist.  

Dem Verständnis einer Kulturgeschichte des Politischen folgend ist der Bürger_innenbrief, 

d.h. der Brief aus der Bevölkerung an eine politische Institution – die zweite Hauptquelle des 

Projekts – als ein Medium der politischen Kommunikation zu identifizieren. Die Zuschriften 

dienen als Informationsquelle für das lebensweltliche Erleben des Zeitgeschehens. Doch 

erschöpft sich die Relevanz der Briefe nicht allein darin, ein Kommunikationsmittel für die 

zeitgenössische Politik zu sein. Vielmehr sind sie heute als Quellen auch für die 

Emotionsgeschichte nutzbar. Die besondere Qualität dieser bisher wenig beachteten, aber 

vielversprechenden Quellengattung der politischen Kommunikation zeichnet sich dadurch 

aus, dass in den Briefen das Erleben und Deuten der Zeitgenoss_innen und damit 

gesellschaftliche Stimmungslagen deutlich werden, da sie oftmals sehr emotionsgeladen 

geschrieben wurden. Tatsächlich erreichten die Abgeordneten der Volkskammer der DDR und 

die Abgeordneten des Bundestages sowie die Teilnehmenden des Zentralen Runden Tisches 

der DDR monatlich mehrere Hunderte Briefe. Viele davon thematisierten die aktuelle 

politische Lage und behandelten Fragen zur Wiedervereinigung bzw. zur Reformierung der 

DDR. Sie zeigen so auch die Erwartungen und Unsicherheiten, die Befürchtungen und 

Hoffnungen der deutsch-deutschen Bevölkerung hinsichtlich der Transformation auf und sind 

gleichzeitig Zeugnis demokratischer Partizipation. Die Briefe zur Deutschen Einheit stellen 

zwar keine quantitative Quellengattung mit einem Anspruch auf Vollständigkeit in Bezug auf 

Aussagen zu „der Bevölkerung“ dar. Dennoch sind sie in qualitativer Hinsicht eine hilfreiche 

Quelle, die Aufschluss über die tatsächliche Pluralität an Zukunftserwartungen im 

Umbruchsjahr gibt, ohne durch das nachträgliche Erinnern verändert worden zu sein. 

Ein Thema, das im Umbruchsjahr 1990 sowohl in den Parlamenten als auch in den Zuschriften 

stark diskutiert wurde und an dem sich der Aushandlungsprozess bezüglich des nationalen 

Selbstverständnisses exemplarisch zeigte, war die oben erwähnte, lang und emotional 

geführte Debatte um den Sitz der Hauptstadt des vereinigten Deutschlands. „Bonn oder 



Berlin?“ – diese Entscheidung spaltete die Meinungen in der Frage nach der künftigen 

Hauptstadt und dem Regierungssitz des neuen Deutschlands. Hinter der primären Frage nach 

der Wahl der Stadt und deren geopolitischen und wirtschaftlichen Faktoren stand die 

eigentliche Frage, ob das wiedervereinigte Deutschland es im Zuge der Neuaufstellung 

schaffen würde, die divergierenden Interessen aus Ost und West zusammenzubringen und ein 

gemeinsames demokratisches Projekt zu stabilisieren. Bei der Diskussion „Berlin oder Bonn?“ 

ging es folglich auch um die Symbolik der Hauptstadt, um die Repräsentanz des Nationalen, 

die alle Deutschen miteinschließen sollte. Während Bonn, das Provisorium der 

Bundesrepublik an der rheinischen Peripherie, die westliche Demokratie und das 

bundesrepublikanische Selbstverständnis repräsentierte, stand Berlin als ehemalige 

Hauptstadt der DDR neben seiner preußischen und nationalsozialistischen Vergangenheit 

auch für das Zentrum des sozialistischen Systems und das Erbe der DDR. Damit implizierte die 

Debatte in der Transformationszeit auch die Frage über die künftige(n) gemeinsame(n) 

Identität(en) beider Teile Deutschlands und die Beziehungen zur Vergangenheit. Die 

Bedeutung der Debatte liegt somit ebenso in der symbolischen Geste im Hinblick auf die 

Vollendung der Einheit und in der Frage um die Zukunft des vereinigten Deutschlands.  

Im Zuge der Verhandlungen zum Einigungsvertrag bestand die Verhandlungsdelegation der 

DDR unter der Leitung von Staatssekretär Günther Krause darauf, dass Berlin als Hauptstadt 

darin festgeschrieben werden müsse. Der bundesrepublikanische Minister des Inneren, 

Wolfgang Schäuble, indes wollte diese Entscheidung dem noch zu wählenden 

gesamtdeutschen Parlament überlassen. Geeinigt wurde sich vorerst auf einen vorläufigen 

Kompromiss im Einigungsvertrag mit der Formulierung: „Hauptstadt Deutschlands ist Berlin. 

Über den Sitz der Regierung wird später entschieden“, der am 31. August 1990 unterzeichnet 

wurde. Die Debatte hielt jedoch an. Erbittert wurde nach einem Kompromiss zwischen den 

beiden Lagern gesucht, jegliche Gesprächsrunden blieben aber ohne Erfolg. Bis zuletzt ging 

Bonn als Favorit aus den Umfragewerten hervor. Nach einer letzten zwölfstündigen Debatte 

im Deutschen Bundestag fiel die knappe Mehrheit schließlich doch für Berlin aus. Am 20. Juni 

1991 wurde durch den Hauptstadtbeschluss Berlin auch zum Regierungssitz der 

Bundesrepublik Deutschland erklärt.   

Das Echo im Parlament und in den Zuschriften zum Thema Hauptstadtdebatte war groß, vor 

allem auf Seiten der Bundesrepublik lässt sich eine rege Partizipation verzeichnen. Neben 

pragmatischen Gründen, die für Bonn oder gar Frankfurt am Main als Bundeshauptstadt 



angeführt wurden, finden sich vorwiegend erinnerungskulturelle Argumente gegen Berlin als 

Regierungssitz in den Briefen und Reden. Berlins totalitäre Vergangenheit, sein 

demokratisches Scheitern und seine Rolle als „Täterort“ wurden benannt und dabei Ängste 

vor einem erneuten Anwachsen des Nationalismus heraufbeschworen. Verbunden wurden 

die Gegenreden auf Berlin häufig mit der Hoffnung auf eine künftige Hauptstadt, die ein 

Zeichen für ein gemeinschaftliches Europa setzen sollte. Die Hauptstadtdebatte zeigt 

einerseits, wie Identitäts- und Zukunftsfragen durch die Beziehung zur Vergangenheit 

emotionalisiert wurden, andererseits zeigt sich darin auch die wandelnde Eigenwahrnehmung 

der Deutschen in Ost und West.  

 


