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„Aus den vielen Begegnungen 
heraus musste ich ein 
Buch schreiben!“

Petra 
Köpping 

Mit Auszügen aus Petra 

Köppings Bestseller „Integriert 

doch erst mal uns!“
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Jahrgang 1958, wuchs in der DDR auf und war von 

1989 bis 1990 Bürgermeisterin in Großpösna bei 

Leipzig. Vier Monate vor dem Mauerfall trat sie 

im Juli 1989 aus der SED aus. 1994 stellt sie sich 

in ihrer Gemeinde erneut zur Wahl und wurde bis 

2001 zunächst zur Bürgermeisterin, dann sieben 

Jahre zur Landrätin im Landkreis Leipzig gewählt. 

Heute ist die dreifache Mutter und mehrfache 

Großmutter sächsische Landtagsabgeordnete 

für die SPD und Staatsministerin für 

Gleichstellung und Integration.

Vor allem ist Petra Köpping die „Stimme des Ostens“. 

In ihren vielen Reden, Gesprächsrunden und ihrer 

Streitschrift „Integriert doch erst mal uns!“ fordert 

sie eine ehrliche Aufarbeitung der Nachwendezeit 

und der Treuhand. Sie kämpft für mehr Anerkennung 

der Aufbauleistung der Ostdeutschen.

Das 2018 erschienene Buch „Integriert doch 

erst mal uns! – Eine Streitschrift für den 

Osten“ ist eines der meist diskutierten Bücher 

in Deutschland in den letzten Monaten. 

Im Folgenden erhalten Sie einen 

Einblick in das Buch.

Petra Köpping
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Ist nicht alles schon gesagt?
Warum eine Streitschrift über den Osten 
Deutschlands notwendig ist.

Ich bin in den letzten vier Jahren als sächsische Integra-

tions- und Gleichstellungsministerin im Land viel herumgekom-

men. Ich habe Hunderte von Gesprächen geführt, in Dutzenden 

offenen Bürgerrunden gesessen: in aufgebrachten und wutge-

ladenen Bürgerversammlungen genauso wie mit verzweifelten 

und hoffnungssuchenden Menschen in meinen Bürgersprech-

stunden, in Gesprächen am Rande von Veranstaltungen und De-

monstrationen oder auch am mittlerweile fast schon legendären 

„Küchentisch“ des sächsischen SPD-Vorsitzenden Martin Dulig. 

(…) 

Als langjährige Landrätin und Bürgermeisterin entwi-

ckelt man sehr feine Sensoren für gesellschaftliche Stimmun-

gen. Dass sich etwas zusammenbraut, habe ich schon vor sehr 

langer Zeit gespürt. Doch ich hielt vieles davon für das übliche 

Schimpfen und Murren, wie ich es seit den 1990er Jahren kenne. 

Immerhin gab es auch große Krisen und Probleme in den letzten 

Jahren, teilweise ausgelöst durch dubiose Finanzgeschäfte von 

Banken und Hedge-Fonds, die auch etwa in Sachsen zu Milliar-

denkosten für die Bürgerinnen und Bürger wegen des Landes-

bank-Desasters führten. Hinzu kam die vielfache Kritik an der 

Niedriglohnpolitik und den Hartz-IV Regelungen gerade in Ost-

deutschland.
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Doch ich fühlte mich stets in Sicherheit. Sachsen ist ein 

Bundesland, dem es gut geht. In vielen Umfragen gaben die Leu-

te an, sowohl mit ihrer persönlichen wirtschaftlichen Situation 

als auch mit der wirtschaftlichen Situation des Freistaats sehr 

zufrieden zu sein. (…) Irgendwann war es nicht mehr das „nor-

male“ Murren und Schimpfen. Es schwoll an in einer ungeahn-

ten öffentlichen Erregung, die sich in Bürgerversammlungen, 

Demonstrationen und Protestwahl zeigte. Ich ging hin, um mehr 

zu erfahren und das Gespräch anzubieten. So stand ich auch am 

Rande vieler Pegida-Demonstrationen. Hier und bei anderen Ge-

legenheiten kamen viele aufgebrachte Menschen auf mich zu 

und schimpften auf »die da oben«, auf Flüchtlinge und auf »das 

System«. Einige meinten, die Stimmung sei die gleiche wie 1989.

Keine leichten Gespräche, die ich und viele andere ver-

suchten zu führen. Doch ich habe die Angewohnheit, dass ich 

mein Gegenüber meist Frage »Wer sind Sie?« und damit versu-

che herauszufinden, welche Menschen eigentlich vor mir ste-

hen. Und fast in allen Fällen war recht schnell nicht mehr die 

»Flüchtlingsproblematik« das alles entscheidende Thema. Es 

ging um etwas viel tiefer Liegendes - etwas Grundlegenderes. 

Die Flüchtlinge waren der Anlass, doch der Grund der Erregung 

war bei vielen offensichtlich älter.

Und da war es wieder: Fast alle Gespräche endeten mit 

den persönlichen Erlebnissen der Menschen während der Nach-

wendezeit. Obwohl seitdem fast 30 Jahre vergangen sind, of-

fenbarten sich unbewältigte Demütigungen, Kränkungen und 

Ungerechtigkeiten, die die Menschen bis heute noch bewegen, 

unabhängig, ob sie sich nach 1990 erfolgreich durchgekämpft 
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haben oder nicht. Es ging in fast allen Gesprächen um Lebens-

brüche. Vor allem berufliche, aber auch private. 

An einem Tag raunte mir dann ein aufgebrachter De-

monstrant zu: »Sie immer mit Ihren Flüchtlingen! Integriert 

doch erst mal uns!« Diese Aussage brachte es auf den Punkt: Hier 

geht es anscheinend bei vielen gar nicht um das Thema Flücht-

linge. Diese waren nur Projektionsfläche für eine tiefer liegende 

Wut und Kritik. Damit will ich überhaupt nicht die vielen echten 

Rassisten entschuldigen oder relativieren. Die NPD, eine klar an-

tidemokratische und faschistische Partei, hat in Sachsen schon 

einmal 9,2 Prozent erhalten. Mir ist klar, wir haben ein dramati-

sches Rechtsextremismus-Problem bei uns. 

Und dennoch sah ich bei vielen »besorgten Bürgern« 

eine andere Motivation: Denn bei diesen Menschen, die reden 

wollen, zeigt sich schnell, dass ihnen in der Vergangenheit nicht 

zugehört wurde. Niemand hat ihre konkreten Probleme wirklich 

ernst genommen. Niemand hat ihre Lebensgeschichten gewür-

digt. Niemand ist auf sie eingegangen.

Viele dieser Menschen hatten schlicht keine Lobby. Ihre 

Probleme wurden negiert, unter den Tisch gekehrt und mit ihren 

Biografien entwertet. Was sie zu sagen hatten, war es offenkun-

dig nicht wert, verbreitet zu werden. Diese Erfahrung mussten 

sie immer wieder machen. Und es wird im Nachhinein oft über-

sehen, wie hart es viele damals traf. Familien gingen kaputt. 

Arbeitslosigkeit, Scheidungen und psychische Belastungen – das 

betraf sehr viele. Heute sind die meisten zwar wieder gesundet, 

aber der Hass auf »das Westdeutsche« und »die Politik« ist bei 

nicht Wenigen geblieben. Diese Gefühle werden verdeckt von 
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den Umfragen, welche von einer hohen Zufriedenheit der Leute 

berichten. Es gibt den enormen Anspruch, stolz zu sein auf den 

Osten. Aber man ist nicht stolz, über den Tisch gezogen worden 

zu sein. Man ist empfindlich.

Wir konnten miterleben, wie aus der Enttäuschung Ver-

bitterung wurde. Und ich weiß leider auch, dass viele aufgrund 

der Kränkungen böse, wütend und auch oft ungerecht gegen-

über anderen geworden sind, Pöbeleien und Hass freien Lauf 

ließen. Viele scheinen bereit, sich von der Stimmung anstecken 

zu lassen, dass man scheinbar das Recht habe, gegenüber ande-

ren Gruppen von Menschen ungerecht zu werden, weil man sich 

selbst ungerecht behandelt fühlt.

Das Misstrauen ist mittlerweile so groß, dass man leicht 

denen auf den Leim geht, die weiteres Misstrauen schüren, die be-

haupten, es gäbe einfache Lösungen. Sie arbeiten mit Angst, Lügen 

und Halbwahrheiten – wie es damals in der Nachwendezeit man-

che Betrüger taten, um unnütze Versicherungen oder überteuerte 

Gebrauchtwagen zu verkaufen. Sie hetzen gegen eine soziale und 

liberale Demokratie, indem sie an ostdeutsche Frustrationsgefüh-

le appellieren. Wer das zulässt, lässt sich erneut manipulieren. 

Alle schlechten Erfahrungen entschuldigen keine fa-

schistischen Positionen. Wer Hass und Rassismus verbreitet und 

an der Seite jener steht, welche die Demokratie einschränken 

wollen, wie dies gerade durch Rechtspopulisten in Ungarn, der 

Türkei oder Polen versucht wird, hat mich zur entschiedenen 

Gegnerin. Jeder populistischen Neiddebatte gegen schwache 

Minderheiten wie Flüchtlinge werde ich mich deutlich entge-

genstellen.
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Doch genauso werde ich mich entgegenstellen, uns Ost-

deutsche pauschal als Nazis oder Rassisten abzustempeln. Das ist 

nicht nur falsch. Es beleidigt all jene, welche sich in Ostdeutsch-

land für den gesellschaftlichen Zusammenhalt engagieren. Und 

das ist in Sachsen und anderswo zumeist viel anstrengender 

und aufopferungsvoller als im demokratiegeübten Westen. (…)

Wir brauchen die Aufarbeitung. Die Gefühle und Erleb-

nisse der Nachwendezeit hingen vielen Menschen im Osten wie 

ein Klotz am Bein. Und sie werden an die Kinder und Kindeskin-

der weitergegeben, obwohl viele weder die DDR noch die direkte 

Nachwendezeit bewusst wahrgenommen haben. (…) Es war ein 

zentraler Fehler, dass westdeutsch geprägte Eliten und Intellek-

tuelle sowie viele ostdeutsche Nachwendepolitiker sich 30 Jahre 

faktisch geweigert haben, diese Konfliktlinie zu bearbeiten, die 

ganz Deutschland und besonders den Osten durchzieht. Gleich-

zeitig war es der Fehler vieler ostdeutscher Kritiker, selbstbezo-

gen nur immer auf den Osten zu schauen und nicht das Bündnis 

mit anderen strukturschwachen Gebieten im Westen zu suchen. 

(…)

Über die Probleme der Nachwendezeit zu reden bedeu-

tet ja nicht, die Deutsche Einheit schlecht zu reden. Die Fried-

liche Revolution und die Wiedervereinigung sind Glücksfälle 

der deutschen Geschichte, und natürlich ist unheimlich vieles 

erfolgreich gelaufen. (…) Doch bei alldem dürfen die Menschen 

nicht vergessen werden, müssen die vorhandenen Gefühle vie-

ler von uns Ostdeutschen ernst genommen werden. Nur wenn 

Ungerechtigkeiten auch als das benannt werden, was sie sind, 

und ein Wille erkennbar wird, diese abzumildern,  können De-
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mütigungen, Kränkungen und Verweigerungshaltungen über-

wunden werden. Nur dann kann sich ein demokratisches Ge-

meinwesen erfolgreich entwickeln. Daher dieses Buch.

Totengräber der ostdeutschen Wirtschaft?
Die Treuhandanstalt und die Folgen ihrer Politik

Wer über die Wut und die Nachwendezeit reden will, hat es 

einfach: Er muss einfach das Wort »Treuhand« fallen lassen. Beina-

he jeder aus dem Osten kann dazu eine Geschichte erzählen. (…) So 

wie die Investmentbank Lehman-Brothers zum Symbol für einen 

Raubtierkapitalismus und deren Zusammenbruch zur Metapher 

der Krisenanfälligkeit des Finanzkapitalismus wurde, so ist die 

Treuhand für uns Ostdeutsche das Sinnbild des knallharten, über 

Nacht hereingebrochenen Turbokapitalismus Anfang der 90er 

Jahre. Wenn heute viele über das Misstrauen in Eliten und Institu-

tionen infolge der Finanzkrise und des Zusammenbruchs von Leh- 

man-Brothers beklagen, kann ich nur sagen: Genau einen solchen 

Einschlag haben wir Ostdeutschen schon 20 Jahre früher erlebt. (…) 

Dabei ist zuerst festzuhalten – und auch die meisten 

von uns Ostdeutschen wissen das nicht: Die Treuhand ist kei-

ne Westerfindung. Es war die letzte Volkskammer, der klar war, 

dass man das ostdeutsche Wirtschaftssystem total reformieren 

musste. Mit der Einrichtung einer Treuhandanstalt wollte man 

verhindern, dass sich ehemalige SED-Eliten die Filetstücke aus 

dem damaligen Volksvermögen herausschnitten (…).  Und in der 
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Tat, schaut man nach Osteuropa, so finden sich dort heute über-

all reiche Oligarchen, die sich in der damaligen Nachwendzeit 

durch Korruption, Vetternwirtschaft, Skrupellosigkeit und kri-

minelle Machenschaften Firmen-Imperien sicherten. (…)

Der Historiker Marcus Böick hat in seiner Darstellung 

über die Treuhand zudem festgestellt, dass viele Treuhand-Ma-

nager aus westfälischen Unternehmen kamen und diese den in 

ihren Augen »zu sozialen« Strukturwandel im Ruhrgebiet vor 

Augen hatten, der für viele Ökonomen viel zu langsam und mit 

teurer staatlicher Subventionierung vollzogen wurde. Eine Wie-

derholung eines solch langsamen, behutsamen Prozesses woll-

te man verhindern. Während im Westen ein »sozialdemokrati-

scher«, über die SPD hinausgehender Konsens bestanden hatte, 

eine einvernehmliche und soziale Lösung in den Regionen des 

Strukturwandels zu erreichen, gab es im Osten keine Kraft, die 

sich hier entgegenstemmen konnte.

Die Treuhand hatte außerdem den angenehmen Neben-

effekt, dass sie zum Blitzableiter für die Wut von uns Ostdeut-

schen wurde. Wenn sie nicht schon vor der Deutschen Einheit 

gegründet worden wäre, der Machtpolitiker Helmut Kohl hätte 

sie erfinden müssen. Denn die Folge ist, dass im Anschluss die 

Deutschen nicht über die strukturellen Ungerechtigkeiten einer 

marktradikalen Politik redeten, die »Privat vor Staat« und »jeder 

ist seines Glückes Schmied« predigte. Auch nicht über Niedrig-

lohn und Niedrigrente. Nein, die Wut richtete sich allein gegen 

die Manager der Treuhand, aber nicht gegen die marktradikale 

Politik dahinter. (…)

Und ich glaube, am Beginn einer Aufarbeitung muss es 



11

ein Geständnis der westdeutschen Politik und der Wirtschaft 

geben: Ja, im Osten haben westdeutsche Unternehmen sich in 

hohem Maße eine potentielle Konkurrenz vom Hals gehalten. 

Die ostdeutsche Nachfrage war wichtig, das ostdeutsche Ange-

bot wurde beiseite gedrängt. (…) Es muss aber einfach mal gesagt 

werden dürfen: Der Osten hatte mehr Potenzial gehabt, doch 

viele Chancen wurden aktiv durch westdeutsche Unternehmen 

kaputt gemacht. (…) Ich wünsche mir das Geständnis der west-

deutschen Politiker: die schnelle Währungsunion, die Ausrich-

tung der Treuhand und viele andere Instrumente der Nachwen-

dezeit wurden – natürlich, muss man sagen – nicht »zum Wohle« 

Ostdeutschlands gemacht, sondern gehörten zu einer Politik, 

um westdeutsche Bürger vor den Konsequenzen der Wiederver-

einigung zu schützen. Das ist überhaupt nicht kritikwürdig: Die 

Abgeordneten wurden in Westdeutschland von Westdeutschen 

gewählt. Die Treuhandpolitik war entsprechend stark von west-

deutschen Interessen geprägt. Man sollte dies nur einmal laut 

aussprechen und nicht durch lautes Feiern zur Deutschen Ein-

heit zu überdecken versuchen.

(...) Natürlich sagen manche auch: Lasst doch Gras über 

die Sache wachsen. Es sei zu spät, für Aufklärung zu sorgen. Es 

sei doch sowieso schon alles strafrechtlich verjährt. Ich aber 

glaube, das ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, Genugtuung 

kann eben auch darin bestehen, darüber zu reden, wie es da-

mals war. Auszusprechen, dass da womöglich Unrecht getan 

wurde. Doch diese Art von Rehabilitierung gibt es bis heute 

nicht. Im Gegenteil wird ihnen von vielen Westdeutschen ge-

sagt, es sei damals alles alternativlos gewesen; und man müsse 
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ja auch immer noch für den Osten den Soli zahlen. Den zah-

len allerdings auch wir Ostdeutsche, was viele im Westen nicht 

wissen. 

(…) Natürlich ist die wirtschaftliche Misere im Osten 

nicht allein der Treuhand zuzuschreiben: Wir wussten natürlich 

um die damals katastrophale Lage der DDR-Wirtschaft. (…) Und 

es gehört zur Wahrheit dazu: Wir Ostdeutsche kauften nach der 

Währungsunion eine Zeit lang keine Ostprodukte mehr. Was aus 

dem Westen kam, konnte ja nur besser sein. (…)

Konkrete Folgen der Nachwendezeit
Ungerechtigkeiten, die bis heute bestehen

„Die Rentenüberleitung nach der Wiedervereinigung 

verdient es, als große Leistung in die Annalen der Geschichte ein-

zugehen. Nicht nur bewegten sich die Renten in der DDR deutlich 

unter Westniveau. Auch das Lohnniveau war bei der Wiederver-

einigung im Osten so gering und lag bei nur 40 Prozent der West-

löhne. In beiden Fällen hätten die damaligen frischgebackenen 

Senioren niemals von ihrer Rente leben können. Also wurden 

die Entgelte für Versicherungszeiten in der DDR und in den neu-

en Bundesländern bei der Berechnung stark aufgewertet. Dieser 

»Umwertungsfaktor«, teilweise bis zum 3,3-fachen, bereinigte 

den Lohnunterschied – so als hätte man mehr verdient. Dies si-

cherte den Ostrentnern einen würdigen Lebensstandard. (…)

(Es kommt aber) eine massive Altersarmutswelle auf 

Ostdeutschland zu (…). Ich würde sogar sagen, das ist eine der 

zentralen Gerechtigkeitsfragen Deutschlands in den nächsten 
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Jahren. Zwar sind die Einkommen in den vergangenen drei Jahr-

zehnten im Durchschnitt deutlich gestiegen. Doch tatsächlich 

sehen wir eine krasse Spaltung und soziale Ungleichheit des Ar-

beitsmarktes im Osten: Wer Tariflohn verdient, kann sich häu-

fig nicht nur über höhere Löhne freuen, sondern auch noch über 

Weihnachts- und Urlaubsgeld. Doch die Tarifbindung im Osten 

ist weitaus geringer als in Westdeutschland.

Nicht wenige machten nach 1989 umfassende, oft auch 

existenzielle Veränderungen in ihrem Arbeitsumfeld durch: Lan-

deten sie nicht in der Langzeitarbeitslosigkeit, waren ihre neuen 

Jobs oft befristet und schlecht bezahlt. Auch die Einkommen als 

Selbstständiger reichten gerade so aus, um über die Runden zu 
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  Lebensleistung anerkennen. 

1. SEPTEMBER LANDTAGSWAHL
Durch die Wende benachteiligte Personen unterstützen Petra Köpping 

Plakat zur Landtagswahl 2019



14
bei Anne Will bei „mdr um 4“ auf der Leipziger Buchmesse

Buchvorstellung mit 
Verleger Christoph Links

mit Harald Glööckler

bei Riverboat
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Buchlesung mit Martin Dulig

bei Markus Lanzauf der Leipziger Buchmesse

mit Harald Glööckler
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10 SACHSEN MORGENPOST, 5.9.2018

Nachrichten
Sachsentag: Polizei vor Ort
TORGAU - Nach den Ereignissen von
Chemnitz wird beim Tag der Sachsen
an diesem Wochenende in Torgau die
Bereitschaftspolizei vor Ort sein. Das
kündigte Innenminister Roland Wöller
(48, CDU) an. Zudem soll Sachsens
größtes Volksfest auch durch Kräfte der
Bundespolizei abgesichert werden. Das
Lagebild für die Großveranstaltung wer-
de aber noch erarbeitet, so der Minister.

MP beglückt Drillinge
LEIPZIG - Drillinge in Sachsen können
sich auf einen ganz besonderen Tag
freuen: Ministerpräsident Michael
Kretschmer (43, CDU) lädt seine „Pa-
tenkinder“ am 23. September nach
Leipzig ein. Nach einem Empfang in der
Kongresshalle will Kretschmer mit den
Drillingen und deren Familien den Tag
im Leipziger Zoo verbringen. Bei dem
10. Treffen sollen 14 neue Drillings-
familien in den Kreis der Patenfamilien
aufgenommen werden.

Sorben tagen über Zukunft
GÖRLITZ - Die Zukunft der Lausitz aus
dem Blickwinkel der Sorben ist Thema
einer Konferenz am 13. und 14. Septem-
ber zum Strukturwandel der Region.
Mit dem Treffen in Senftenberg solle ein
erstes Zukunftsbild für künftige Gene-
rationen nach dem Ende des Braunkoh-
leabbaus entworfen werden, sagte die
Görlitzer Kreis-Wirtschaftsdezernentin
Heike Zettwitz. Die Konferenz organi-
siert die Domowina zusammen mit der
Görlitzer Zukunftswerkstatt Lausitz.

DRESDEN - Sachsens Kommu-
nen stehen in den nächsten vier
Jahren mehr als 170 Millionen Euro
an Fördermitteln für den Städtebau
und Projekte zur sozialen Integrati-
on in Quartieren zur Verfügung. Sie
erhielten damit aus Bund-Länder-
Programmen weitere Finanzie-
rungsquellen und Gestaltungsspiel-
räume, sagte Innenminister Roland
Wöller (48, CDU) nach der Kabinetts-
sitzung gestern.

Mit dem Geld sollen auch die ener-
getische Erneuerung der Stadtquar-
tiere forciert, Stadtteile aufgewertet
und Gebäude modernisiert sowie
Straßen und Plätze neu gestaltet
werden. Das trage vor allem im ländli-
chen Raum zur besseren Lebensqua-
lität, aber auch zum Zusammenhalt
der Gesellschaft bei, so Wöller.

170 Mio. Euro für
Sachsens Städtebau

PIRNA - Die Bastei gehört zu den
Top-Ausflugszielen in Sachsen. Fast
jeder war schon einmal auf der be-
rühmten Aussichtsplattform. Die his-
torische Felsenburg Neurathen liegt
direkt daneben. Momentan sind Teile
davon gesperrt.

„Wir müssen dringende Sanierungs-
arbeiten erledigen“, erklärt Lohmens
Bürgermeister Jörg Mildner (59, CDU).
„Wir können allerdings nur die dringends-
ten Arbeiten erledigen, für eine Gene-

ralsanierung fehlt uns das Geld.“ Rund
100 000 Euro kostet die jetzige Instand-
setzung. Dabei geht’s vor allem um die
Brücken. „Die sind fast 35 Jahre alt, das
Material wurde zusammengestückelt,
und das merkt man jetzt. Es rostet über-
all.“ Neben den Brücken, die die Gemein-
de saniert, sichert die Nationalparkver-
waltung den Sandstein unterhalb der
Querungen.

„Die Arbeiten sind ziemlich kompliziert“,
sagt Bürgermeister Mildner. „Das Material
an Ort und Stelle zu bekommen ist schwie-

rig. Wir überlegen schon, ob wir große
Teile mit einem Hubschrauber anliefern
lassen.“ Die Genehmigungen dafür hat er
sich bereits geholt. „Der Transport ist da-
bei wesentlich teurer als das Material.“

Trotz der Bauarbeiten bleibt ein Teil
des Geländes weiterhin zugänglich. Der
Eingang wurde an den Ausgang verlegt.
„Von dort können die Gäste den Burghof,
die Zisterne und den Nachbau der Stein-
schleuder besichtigen sowie zu einem
Teil der Aussichtsplattformen gelangen“,
so Mildner. cast

Bürgermeister will neue Brücken mit Heli einfliegen

DRESDEN - Was ist bloß in Sachsen
los? Nicht erst seit den Ausschrei-
tungen in Chemnitz suchen viele
nach Erklärungen für Hass und Wut.
Erste Ansprechpartnerin in Sach-
sen: Integrationsministerin Petra
Köpping (60, SPD). Nun hat sie eine
Streitschrift vorgelegt, die Antwor-
ten sucht.

DerTitel „Integriertdocherstmaluns!“
ist kein Zufall: Er stammt aus einer ihrer
unzähligen Gespräche mit Bürgern. So
habe ein aufgebrachter Demonstrant
ihr einmal zugeraunt: „Sie immer mit
Ihren Flüchtlingen! Integriert doch erst
mal uns!“ Tatsächlich wurde die Minis-
terin im Laufe der Flüchtlingskrise 2015
- frisch im Amt - auf „ihr“ Thema gesto-
ßen: Lebensbrüche und Wende-Unge-
rechtigkeiten.

In einer aufsehenerregenden Rede im

Petra Köpping ist als einzige Regierungsvertreterin

„Ossi-Erklärerin“
Ministerin das Ge

Sanierung der Felsenburg in Rathen

Ein Teil der Anlage ist während der
Bauarbeiten gesperrt.

Gleichstellung und Integra-
tion gelten als Nischenthe-
men. Doch Petra Köpping
(60, SPD) ist durch die
aktuellen Entwicklungen
bundesweit präsent.

Fo
to

:N
or

be
rt

Ne
um

an
n

Es soll ein Buch sein, „das
den Osten versucht zu
erklären, aber nicht gegen
den Westen gerichtet ist“,
so Köpping.
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Pressestimmen 
„Diesem Buch wünscht man viele Leser - vor allem in 

Westdeutschland.“  

(Frankfurter Allgemeine Zeitung)

„Das Buch zur Stunde!“  

(Morgenpost am Sonntag)

„Die Kümmerin des Ostens“  

(WELT)

„Die Seelsorgerin der Sachsen“  

(Tagesspiegel)

„Petra Köpping unternimmt den Versuch einer Erklärung. Und 

sie entwirft einen Plan, wie die ostdeutsche Seele geheilt und 

mit dem Westen versöhnt werden könnte (…) Sie legt den Finger 

auf den Triggerpunkt der gestörten Ost-West-Beziehung: Seit 

1990 wird die Wiedervereinigung als Erfolgsgeschichte verkauft. 

Niederlagen werden beiseitegeschoben mit dem Argument, die 

Ostler hätten sich den Westen doch gewünscht.“ (TAZ)
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Kind mit Luftdruckwaffe 
beschossen und verletzt

DRESDEN (dpa/bl) Mit einer Luft-
druckwaffe hat ein Mann auf spie-
lende Kinder in Dresden geschos-
sen. Dabei sei ein elfjähriger Junge 
am Rücken getroffen und leicht ver-
letzt worden, teilte die Polizei am 
Dienstag mit. Nachdem die Mut-
ter des Jungen den Vorfall am Mon-
tag der Polizei gemeldet hatte, wur-
de die Wohnung eines 59-Jährigen 
durchsucht. Dabei stellten die Be-
amten zwei Luftdruckwaffen und 
eine Schreckschusspistole sicher. 
Die Kriminalpolizei ermittelt we-
gen gefährlicher Körperverletzung.

Breitbandausbau wächst 
in Sachsen am stärksten 

DRESDEN (dpa/bl) Der Ausbau des 
schnellen Internets in Sachsen 
kommt voran. Der Freistaat ver-
zeichnet den größten Zuwachs al-
ler Bundesländer bei der Breitband-
versorgung, wie der zuständige 
Staatssekretär Stefan Brangs am 
Dienstag anlässlich des Breitband-
gipfels 2018 in Dresden mitteilte. 
Demnach erreicht die Versorgung 
mit einer Übertragungsgeschwin-
digkeit von mindestens 50 Megabit 
pro Sekunde in Sachsen 70,8 Pro-
zent, mehr als fünf Prozent mehr 
als noch Ende 2017.   

Kretschmer lädt 
seine Drillingsfamilien ein 

DRESDEN/LEIPZIG (dpa/bl) Drillin-
ge in Sachsen können sich auf einen 
ganz besonderen Tag freuen: Minis-
terpräsident Michael Kretschmer 
(CDU) lädt seine „Patenkinder“ am 
23. September nach Leipzig ein, teil-
te die Staatsregierung am Dienstag 
mit. Nach einem Empfang in der 
Kongresshalle verbringt Kretschmer 
mit den Drillingen und deren Fami-
lien den Tag im Leipziger Zoo. Bei 
dem inzwischen 10. Treffen sollen 
14 neue Drillingsfamilien in den 
Kreis der Patenfamilien aufgenom-
men werden.  

Landtag berät im Schatten von Chemnitz

VON SIMONA BLOCK

DRESDEN Die Situation in Chemnitz 
bleibt auch nach dem Konzert ge-
gen Rechts am Montagabend nach 
Darstellung von Sachsens Innen-
minister Roland Wöller (CDU) an-
gespannt. Das Kabinett, dem er am 
Dienstag Bericht erstattete, habe 
darüber beraten, wie es weiter-
geht. „Die Regierung steht fest hin-
ter Chemnitz“, betonte der Minis-
ter nach der Sitzung. Die Stadt und 
ihre Bevölkerung müssten nun zur 
Ruhe kommen.

Die bestehende Förderung von 
Integrationsprojekten reicht laut 
Wöller nicht aus. „Wir brauchen 
eine Art Sicherheitspartnerschaft 
auch für das Land und mit der Zi-
vilgesellschaft.“ Der Schwerpunkt 
dabei müsse auf Prävention liegen, 
wo noch Handlungsbedarf bestehe. 
„Es gilt, Probleme zu vermeiden, an 
denen sich Links und Rechts hoch-
schaukeln können.“

Die Zivilgesellschaft muss Wöller 
zufolge darüber diskutieren, wie 
aus der Mitte Flagge gezeigt wer-
den kann für Demokratie, Rechts-
staat und Mitmenschlichkeit, gegen 
Hass, Gewalt und Rassismus. „Das 
ist keine allein staatliche Aufgabe, 
wir müssen mehr tun als bisher.“ Die 
Präsenz der Mehrheit am Montag-
abend sei da ein ganz wichtiges Si-
gnal gewesen.

Wöller dankte der Polizei für den 
Dauereinsatz. 2018 sei für sie ein 
schwieriges Jahr, zumal Altersab-
gänge die Neuzugänge überträfen. 
Jedem, der die Altersgrenze erreicht, 
werde angeboten, mit Zuschlag zu 
bleiben. „Damit bremsen wir den 
Prozess aus und sind 2019 aus der 
Kurve.“

Indes regte die frühere AfD-Bun-
des- und Landesvorsitzende Frauke 
Petry einen Runden Tisch in Chem-
nitz an. Dort sollten alle Beteiligten 
des gesellschaftlichen Lebens ver-
sammelt werden, „von Antifa bis 
Hooligans“, sagte sie am Dienstag 

mit Blick auf die Landtagssitzung in 
Dresden. „Es ist schlimm, dass im 
öffentlichen Bild des In- und Aus-
landes ,nur Nazis‘ in Sachsen sind 
und unter Migranten nur Messer-
stecher und Gewalttäter“, erklärte 
Petry. Diese „totale Polarisierung“ 
müsse durch Dialog aufgelöst wer-
den.

Ministerpräsident Michael 
Kretschmer (CDU) gab am Mitt-
woch im Landtag eine Regierungs-
erklärung zu den rechten Demons-
trationen und Ausschreitungen ab. 
Der Titel von Kretschmers Erklä-
rung lautete: „Für eine demokrati-
sche Gesellschaft und einen star-
ken Staat“.

Die Linksfraktion machte der-
weil die CDU für das Erstarken des 

Rechtsextremismus im Land verant-
wortlich, die Grünen warfen der Re-
gierungspartei vor, über Jahre das 
antifaschistische und zivilgesell-
schaftliche Engagement diffamiert 
und kriminalisiert zu haben. Zudem 
verlangten sie Aufklärung über die 
Unterbesetzung beim Polizeieinsatz 
am 27. August. Beide Oppositions-
fraktionen forderten sichtbare per-
sonelle Konsequenzen in der Poli-
zeiführung.

Die ersten Verfahren zum Zeigen 
des Hitlergrußes bei dieser Demons-
tration sollen indes am Amtsgericht 
Chemnitz im beschleunigten Ver-
fahren abgehandelt werden. An-
geklagt sind zwei 32 und 34 Jahre 
alte Männer aus Chemnitz wegen 
des Verdachts des Verwendens von 

Kennzeichen verfassungswidriger 
Organisationen. Sie sollen bei der 
Demo in der Chemnitzer Innenstadt 
„jeweils öffentlichkeitswirksam den 
sogenannten Hitlergruß gezeigt“ 
haben, teilte die Generalstaatsan-
waltschaft mit. Einem der Beschul-
digten werde zudem vorgeworfen, 
einen Polizeibeamten mehrfach be-
leidigt zu haben.

Unterdessen bestätigte das Ver-
waltungsgericht Chemnitz das 
Demonstrationsverbot für das 
ausländerfeindliche Bündnis Thü-
gida zeitgleich mit dem „#wirsind-
mehr“-Konzert am Montagabend. 
Wie das Gericht am Dienstag mit-
teilte, lehnte die zuständige Kammer 
einen Eilantrag gegen die Entschei-
dung der Stadt ab (Az.: 2 L 517/18).

Die Stadt hatte angeführt, dass 
es wegen Zehntausender erwarte-
ter Konzertbesucher keinen Platz 
für die Thügida-Demo gegeben 
hätte. Außerdem sei das „#wirsind-
mehr“-Konzert mit Bands wie den 
Toten Hosen und Kraftklub schon 
Tage vor der Thügida-Kundgebung 
angemeldet worden. Das Gericht 
stufte das Konzert als Versamm-
lung ein, weil das politische State-
ment eindeutig im Vordergrund ge-
standen habe.

Zu dem Konzert kamen nach An-
gaben der Stadt rund 65 000 Besu-
cher. Nach Angaben von You Tube 
Deutschland hatten bis zum Diens-
tagabend fast eine Million Men-
schen den Livestream vom Chem-
nitzer Konzert angeklickt.

Sachsens Regierungschef 
Michael Kretschmer gibt 
Regierungserklärung ab. 
Der Innenminister spricht 
von einer weiterhin 
angespannten Lage.

Anhaltendes Gedenken – ein Holzkreuz und zahlreiche Blumen und Kerzen stehen an dem Ort, an dem in Chemnitz der 35-Jährige erstochen worden ist.   FOTO: DPA

Köpping will den Osten erklären 

DRESDEN (dpa/bl) Wie tickt der Os-
ten? Dieser Frage geht die sächsi-
sche Integrationsministerin Petra 
Köpping (SPD) in einer am Diens-
tag veröffentlichten Streitschrift 
nach. Ihr Buch „Integriert doch erst 
mal uns!“ kommt zu einer Zeit, in 
der sich viele nach rechten Demos 
in Chemnitz fragen, warum der Zu-
lauf im Osten dazu so groß ist.

Köpping ist als Integrationsminis-
terin in den vergangenen vier Jahren 
viel in Sachsen herumgekommen. 
Sie hat in Bürgerversammlungen 
und -sprechstunden gesessen und 
hat, wie sie in dem Buch schreibt, 
seit Langem gespürt, dass sich et-
was zusammenbraut.

Die Streitschrift ist ihre Zusam-
menfassung aus persönlichen Ge-
sprächen, die sie in den vergange-
nen Jahren erlebt hat. Der Buchtitel 
stammt aus einer dieser Begegnun-
gen. So habe ein aufgebrachter De-
monstrant ihr einmal zugeraunt: 
„Sie immer mit Ihren Flüchtlingen! 
Integriert doch erst mal uns!“

Immer wieder hätten die Gesprä-
che mit persönlichen Erlebnissen 
der Menschen in der Nachwende-
zeit geendet. Es sei um berufliche, 
aber auch private, durch die Wen-

de verursachte Lebensbrüche ge-
gangen.

In diesen unverarbeiteten Demü-
tigungen und Kränkungen sieht sie 
eine entscheidende Ursache für die 
Wut und Unzufriedenheit vieler Ost-
deutscher. Sie fordert in dem Buch 
deshalb eine gesamtdeutsche Auf-

arbeitung der Nachwendezeit. Nur 
so könnten Kränkungen aufgearbei-
tet werden.

Welche Intention das Buch hat, 
macht Köpping dabei auch deutlich: 
Es soll ein Buch sein, „das den Osten 
versucht zu erklären, aber nicht ge-
gen den Westen gerichtet ist“.

Sachsens Integrationsministerin legt Streitschrift vor – das Ergebnis vieler Gespräche.

Petra Köpping stellte am Dienstag in Dresden ihr Buch vor.  FOTO: DPA

Motorradfahrer schwer 
verletzt – Reifen geplatzt 

KITZSCHER (dpa/bl) Ein 54-jähriger 
Motorradfahrer ist bei Kitzschen in 
der Nähe von Leipzig nach einem 
Reifenplatzer mit seinem Motorrad 
ins Schlingern geraten und auf die 
Fahrbahn gestürzt. Bei dem Sturz in 
der Nacht zum Dienstag zog sich der 
Mann schwere Verletzungen zu, teil-
te ein Sprecher der Polizei mit. Der 
54-Jährige wurde in ein Kranken-
haus gebracht.

„Sie immer 
mit Ihren Flüchtlingen! 

Integriert doch 
erst mal uns!“

ein aufgebrachter Demonstrant
zu Petra Köpping, 

die das Zitat als Buchtitel nutzte

Stasi-Unterlagen-Behörde 
könnte nach Cottbus ziehen 

VON BENJAMIN LASSIWE

COTTBUS Cottbus bleibt als Stand-
ort einer brandenburgischen Außen-
stelle und eines Archivs der Behörde 
des Bundesbeauftragten für die Sta-
si-Unterlagen im Gespräch. Bislang 
ist die einzige Außenstelle des Landes 
in Frankfurt (Oder), ihre Zukunft ist 
aber ungeklärt. „Wir müssen prüfen, 
ob Frankfurt tragfähig oder Cottbus 
vielleicht sinnvoller ist?“, sagte die 
Landesbeauftragte für die Stasi-Un-
terlagen, Maria Nooke, am Montag-
abend in einem Fachgespräch der 
Landtagsfraktion von Bündnis 90/
Die Grünen.

In Kreisen ehemaliger Bürger-
rechtler wird darüber diskutiert, auf 
dem Gelände des Menschenrechts-
zentrums Cottbus einen Neubau zu 
errichten, in dem die Unterlagen 
künftig aufbewahrt werden. „Cott-
bus hat ein Gelände, wo viel Freiflä-
che ist, und deswegen ist das durch-
aus ein wichtiges Argument“, sagte 
der Bundesbeauftragte für die Sta-
si-Unterlagen, Roland Jahn. In jedem 
Fall müsse es im Land Brandenburg 
eine Außenstelle für die Unterlagen 
geben. An der Frankfurter Außenstel-
le kritisierte Jahn die Lage der Ein-
richtung am Rande der Stadt. Nötig 
sei eine archivgerechte Lagerung der 
Unterlagen sowie eine Bürgernähe, 
die dazu führt, „dass die Bürger je-
derzeit Anträge stellen können und 
auch in ihrer Region gut beraten wer-
den.“ Zudem brauche es eine gute 
Einbindung der Außenstelle in die 
Gedenkstättenlandschaft des Lan-

des Brandenburg. „Es geht darum, 
Zukunft zu sichern“, sagte Jahn. „An 
welchem Standort das gemacht wird, 
ist erst einmal offen.“

Dagegen sprach sich Landtagsvi-
zepräsident Dieter Dombrowski da-
für aus, die Aufbewahrung der Akten 
an authentische Orte der Repressi-
on und des Widerstands zu koppeln. 
„Ich will keinen Werbeblock für Cott-
bus schalten, aber Cottbus war das 
größte Gefängnis für politische Ge-
fangene in der DDR“, sagte Dom-
browski, der auch Vorsitzender des 
Menschenrechtszentrums Cottbus 
ist. Derzeit plane man, auf einem Teil 
des ehemaligen Zuchthausgeländes 
ein Bildungs- und Begegnungszen-
trum einzurichten. „Und wenn schon 
Geld ausgegeben werden muss, um 
einen Archivstandort für die Zukunft 
aufzurüsten, muss ich mir auch die 
Frage stellen, wie ich einen Mehrwert 
für die Zukunft schaffe.“ Vertreter aus 
Frankfurt (Oder) sprachen sich dage-
gen nachdrücklich für einen Erhalt 
der Viadrina-Stadt als Archivstand-
ort aus.

Außenstelle in Frankfurt (Oder) ist nicht mehr zeitgemäß.  

Das Menschenrechtszentrum in Cott-
bus bietet ausreichend Platz und das 
passende historische Umfeld.  FOTO: DPA 

Sachsenforst berät 
Waldbesitzer kostenlos 

DRESDEN (dpa/bl) Der Staatsbetrieb 
Sachsenforst unterstützt Waldbesit-
zer, die von Stürmen, Trockenheit 
und der Borkenkäfer-Invasion be-
troffen sind. Waldbesitzer werden 
von den Revierförstern zur Wald-
bewirtschaftung kostenlos bera-
ten oder bekommen Ratschläge in 
der aktuellen Ausgabe der Wald-
post, teilte Sachsenforst am Diens-
tag mit. Dazu gehörten Themen wie 
mögliche Sperrungen von Waldwe-
gen, Wiederaufforstung von Sturm-
flächen und Versicherungen. 

Ostritzer Friedensfest 
erhält Demokratiepreis 

MELDUNGEN

BERLIN/OSTRITZ (dpa/bl) Die Initi-
ative „Ostritzer Friedensfest“ er-
hält den Preis „Gegen Vergessen – 
Für Demokratie“. Der Initiative sei 
es gelungen, ein breites Bündnis 
auf die Beine zu stellen, das mehr 
gewesen sei als eine reine Gegen-
veranstaltung gegen rechts, hieß es 
am Dienstag zur Begründung. Das 
Ostritzer Friedensfest sei auch ein 
Beitrag zur Entwicklung der Ge-
meinschaft im ländlichen Raum, 
betonte der Vorsitzende von „Gegen 
Vergessen – Für Demokratie“, Prof. 
Bernd Faulenbach.  Ostritz an der 
polnischen Grenze hatte sich vom 
20. bis 22. April mit zahlreichen Ak-
tivitäten gegen ein Neonazi-Festival 
auf privatem Gelände gewehrt. Etwa 
1500 Menschen waren zu dem Frie-
densfest gekommen.  
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Sachsen für neue Lösung
bei Organspenden

Dresden. Sachsens Gesundheitsministerin
Barbara Klepsch (CDU) hat sich für eine Wi-
derspruchslösung bei der Organspende
ausgesprochen. Sie sei sich mit Jens Spahn
(CDU) einig, „dass die doppelte Wider-
spruchslösung ein wichtiges Instrument
ist, um die Zahl der Organspenden in
Deutschland zu erhöhen“, sagte sie am
Dienstag nach einem Treffen mit dem Bun-
desgesundheitsminister. Die meisten Bür-
ger hätten eine positive Einstellung zur Or-
ganspende, aber nur wenige haben einen
Organspendeausweis. Spahn will, dass au-
tomatisch jeder als Spender gilt, der zu Leb-
zeiten nicht widersprochen hat. (dpa)

Über 170 Millionen Euro
fließen in den Städtebau

Dresden. Sachsens Kommunen stehen bis
2022 mehr als 170 Millionen Euro an För-
dermitteln für den Städtebau und Projekte
zur sozialen Integration in Quartieren zur
Verfügung. Sie erhielten damit aus Bund-
Länder-Programmen weitere Finanzie-
rungsquellen und Gestaltungsspielräume,
sagte Innenminister Roland Wöller (CDU)
nach der Kabinettssitzung am Dienstag in
Dresden. Mit dem Geld sollen auch die
energetische Erneuerung der Stadtquartie-
re forciert, Stadtteile aufgewertet und Ge-
bäude modernisiert sowie Straßen und
Plätze neu gestaltet werden. (dpa)

Urlauber aus dem
Schweriner See gerettet

Schwerin. Ein 69-jähriger Urlauber aus
Sachsen ist am Montag beim Angeln auf
dem Schweriner See aus seinem Boot ins
Wasser gefallen und erst nach einer Stunde
gerettet worden. Beamten der Wasser-
schutzpolizei sei das leere Boot aufgefallen.
Mit einem Schlauchboot machten sie sich
auf die Suche und konnten den Unglückli-
chen vor der Insel Lieps aus dem Wasser
ziehen. Zum Glück hatte er eine Schwimm-
weste angelegt. Nach Angaben der Polizei
war er erschöpft und unterkühlt. Er wurde
in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||NA C HR I C H T E N

Dresden. Die Verhandlung am Dresdner
Amtsgericht hat noch gar nicht richtig an-
gefangen, da hat der 46-jährige deutsche
Angeklagte genug. „Schluss jetzt, ich gehe,
ich will wieder in meine Zelle“, sagt er und
will den Saal verlassen. Zwei Justizbeamte,
die ihn aus der Untersuchungshaft vorge-
führt haben, hindern ihn daran. Nicht hin-
dern können sie ihn, ständig dazwischen-
zureden. Den Richter bezeichnet er als ei-
nen Lügner, der nur das Böse für ihn wolle.

Fast eine halbe Stunde braucht die
Staatsanwältin, um die sechs Anklagen mit

über 40 Taten zu verlesen. Dabei wird dem
Mann auch vorgeworfen, in der Toilette des
Landratsamtes Meißen in der Außenstelle
Riesa an der Decke eine Kamera installiert
zu haben. In der Zeit vom 21. November bis
16. Dezember vorigen Jahres soll der ge-
lernte Maurer auf diese Art und Weise min-
destens sechs Frauen beim Toilettengang
gefilmt haben. Zu den Motiven äußert er
sich nicht.

Ist der Mann psychisch krank, vielleicht
sogar wegen einer Erkrankung schuldunfä-
hig? Nein, sagt Richter Hermann Hepp-

Schwab. Ein Gutachter stellte fest, dass der
Mann voll schuldfähig ist. Der Mann sei
nicht krank, sondern dreist und dumm-
frech.

Bei seinen Taten hat er zielstrebig und
geplant gehandelt. So in einem Riesaer
Gymnasium, wo er einen Laptop für mehr
als 700 Euro entwendete. Der wurde vom
Betreiber des Hotels „Zur Mühle“ in Riesa
im Zimmer des Angeklagten gefunden. Am
Vortag hatte er Streit mit dem Mann, weil
der das Zimmer beschädigt hatte, und rief
die Polizei. Die fand bei dem Dresdner auch

noch einen Flachbildfernseher, der in Gro-
ßenhain gestohlen worden war.

„Ich war während des Unterrichts in
der Schule, die Tür war offen“, sagt der An-
geklagte zu dem Diebstahl im Gymnasium.
Derartige Nachlässigkeiten kommen dem
Mann immer wieder zugute. So gelingt es
ihm mehrfach, in Einfamilienhäuser und
Wohnungen einzudringen, weil die Türen
offen, angelehnt oder zumindest nicht ver-
schlossen waren. Das nutzt er für seine Die-
beszüge aus. Das Verfahren wird am kom-
menden Montag fortgesetzt. (SZ/jm)

Spanner installiert Kamera auf der Toilette

Dresden. Das sächsische Innenministerium
verzichtet überraschend auf die Dienste
von Ex-Regierungssprecher Peter Zimmer-
mann und dessen Leipziger Agentur West-
end Communication. Ein bis zum 21. Sep-
tember gültiger Beratungsvertrag sei mit
Wirkung vom 3. September ausgesetzt
worden, teilte das Ministerium mit.

Begründet wurde dieser Schritt mit
dem Rückgang an Medienanfragen zu den
jüngsten Vorfällen in Dresden und Chem-
nitz. Die Agentur war nach der Behinde-
rung eines Fernsehteams beim Merkel-Be-
such in Dresden am 22. August kurzfristig
unter Vertrag genommen worden. Später
beriet sie das Ministerium beim Krisenma-
nagement rund um den gewaltsamen Tod
eines 35-Jährigen in Chemnitz.

Nachfragen, wonach die zunächst auf
vier Wochen angelegte Zusammenarbeit
mit 25000 Euro entgolten werden soll, be-
antwortete das Ministerium nicht. Ein
Sprecher erklärte, dass vereinbarte Hono-
rar sei „marktüblich“ und würde nach Zeit-
einheiten abgerechnet. Zimmermann war
von 2007 bis 2009 Regierungssprecher in
Sachsen und wechselte später bis 2013 in
gleicher Funktion nach Thüringen. (SZ/gs)

Ministerium stoppt
Ex-Regierungssprecher

Dresden. Das Buch erscheine genau zum
richtigen Zeitpunkt, sagt Petra Köpping
(SPD). Gerade in den Tagen nach den Aus-
schreitungen in Chemnitz schauen viele
nach Sachsen und fragen sich: „Was ist los
im Osten?“ In dem am Mittwoch erschei-
nenden Buch „Integriert doch erst mal
uns!“ versucht Sachsens Ministerin für
Gleichstellung und Integration, diese Frage
zu beantworten.

Köpping ist in den vergangenen vier
Jahren viel in Sachsen unterwegs gewesen.
Sie hat in Bürgerversammlungen und
-sprechstunden gesessen und hat, wie sie
schreibt, seit Langem gespürt, dass sich et-
was zusammenbraut. Die Streitschrift sei
eine Würdigung und Anerkennung der Ge-

schichten, die sie in ihren Gesprächen zur
Nachwendezeit gehört hat. „Mir geht es zu-
allererst um die Menschen“, sagt sie.

„Es hat Demütigungen gegeben, Krän-
kungen und Ungerechtigkeiten und auch
natürlich Lebensbrüche und Entwurze-
lung.“ Betriebe, die von der Treuhand über
Nacht dichtgemacht wurden, jahrzehnte-
lange Arbeitslosigkeit, ein Elitenaustausch,
die Nichtanerkennung der Berufs- und Le-

bensleistung, der Verlust des gewohnten
Lebensumfeldes – all das habe Spuren bei
den Menschen hinterlassen und sei eine
entscheidende Ursache für die Wut und
Unzufriedenheit vieler in Ostdeutschland.
Dies führe zu Misstrauen in die Politik, zu
Distanz zur Demokratie. „Die Menschen
haben den Niedergang eines ganzen Sys-
tems erlebt“, sagt Petra Köpping. „Deswe-
gen haben sie Angst, wenn es um Verände-

rung oder Zukunftsgestaltung geht.“ Köp-
ping will mit der Streitschrift eine Debatte
anstoßen, sie fordert eine gesamtdeutsche
Aufarbeitung der Nachwendezeit. Es gehe
nicht um die alte Ost-/West-Debatte, „wir
brauchen keine Neid- und Spaltdiskussi-
on“, sagt Köpping. Viel mehr tritt sie für ein
Bündnis von Ost und West ein. „Es soll ein
Buch sein, das versucht, den Osten zu er-
klären, aber nicht gegen den Westen ge-
richtet ist.“

Manche Fehler der Nachwendezeit kön-
ne man noch reparieren, sagt sie. Sie plä-
diert für Änderungen bei Hartz-IV, gleiche
Löhne und Renten in Ost und West, eine
Lösung für Altersarmut, den „Härtefall-
fond“, der im Koalitionsvertrag vereinbart
wurde, um bestimmte Berufsgruppen zu
entschädigen, und ein solidarisches Grund-
einkommen. Politik und Verwaltung müss-
ten wieder näher an die Menschen ran.
„Mischt euch ein“, fordert Köpping.

Petra Köpping, Integriert doch erst mal uns! Eine Streit-
schrift für den Osten. Ch. Links Verlag, Paperback, 192 Sei-
ten, 18 Euro

Mitgefühl statt Therapie
Petra Köpping will den Menschen
im Osten eine Stimme geben.
Sie fordert eine Aufarbeitung
der Nachwendezeit.

Sachsens Integra-
tionsministerin Pe-
tra Köpping (SPD)
versucht, in ihrem
Buch zu beschrei-
ben, wo die Ursa-
chen für Wut und
Unzufriedenheit
vieler Ostdeut-
scher liegen.
Foto: dpa/Monika Skolimowska

Von Andrea Schawe

eißen ist in diesen Tagen nicht wie-
derzuerkennen. Meinungen zur

Kommunalpolitik dringen aus den Face-
book-Blasen der stadtbekannten Aktivisten
und erreichen die Einwohnerschaft. Auf
dem Markt, beim Bäcker oder im Büro do-
miniert eine einzige Frage die Gespräche:
Wer wird neuer Oberbürgermeister?

Fünf Kandidaten stehen zur Auswahl.
Vor allem einem ist dieser überraschende
politische Frühling zu verdanken: dem po-
pulären Theologen und Bürgerrechtler
Frank Richter. Seit er vor einigen Wochen
seinen Job als Geschäftsführer der Stiftung
Frauenkirche aufgab, um in Meißen OB zu
werden, ist alles anders in der Stadt.

In zwei Wahlforen im August, mode-
riert von SZ-Redakteuren mit je über 300
Zuhörern, hatte sich Richter sehr gut ge-
schlagen, überzeugte nicht nur mit rhetori-
schen Fähigkeiten, sondern auch mit Sach-
kenntnis. Die ihn unterstützende Bürger-
initiative „Meißen kann mehr“ sowie SPD,
Grüne und Linke sehen eine Wechselstim-
mung in der 28500-Einwohner-Stadt. Da-
niel Bahrmann vom Meißner Kulturverein
sagte: „Ich glaube fest daran, dass die Meiß-
ner einen Aufbruch zu neuen Ufern möch-
ten, dass sie Frank Richter wählen.“

Dieser Eindruck, den vielleicht auch die
Wahlforen vermittelt haben, wird durch ei-
ne Wahlprognose der Sächsischen Zeitung
nicht gestützt. Nach dieser Umfrage unter
660 Meißner Wahlberechtigten liegt Amts-
inhaber Olaf Raschke (parteilos, unter-
stützt von der CDU) mit 31,6 Prozent der
Stimmen vorn. Frank Richter als unabhän-
giger Kandidat folgt mit 22,7 Prozent vor
Martin Bahrmann (FDP) mit 10,6 Prozent,
Joachim Michael Keiler (AfD) mit 2,5 Pro-
zent sowie Heiko Lorenz (Sächsische Volks-
partei) mit 1,2 Prozent.

Die Prognose, begleitet von der Markt-
forscherin Dr. Anja Franck von der

M

Dresdner Agentur Lotsenboot, ist nicht re-
präsentativ für ganz Meißen, sie ist aber re-
präsentativ für die Meißner Leser der SZ.
Was bedeutet das für die Genauigkeit der
Vorhersage?

Anja Franck: „Generell gilt, dass die Vor-
hersagekraft von Prognosen eingeschränkt
ist.“ Das dokumentieren auch größere
Marktforschungsinstitute, die die Sonn-
tagsfrage zur Bundestagswahl erheben,
wie infratest dimap oder die Forschungs-
gruppe Wahlen. Bei Stichprobenergebnis-
sen sind statistische Fehlertoleranzen zu
berücksichtigen, die auch mal plus minus
drei Prozent betragen können. Auch wenn
fast alle Befragten angaben, sich an der
Bürgermeisterwahl zu beteiligen, werden
es viele trotzdem nicht tun. Darüber hi-
naus ist fast ein Drittel noch unentschlos-
sen. Dr. Franck ist überzeugt, dass die Prog-
nose – trotz dieser Einschränkungen – den
aktuellen Trend in Meißen korrekt wider-
spiegelt.

Wenn nur jüngere und Wähler mit Abi-
tur abstimmen dürften, würde nach der

Prognose Frank Richter gewinnen. Eine
Wechselstimmung ist also tatsächlich vor-
handen, bleibt aber noch auf bestimmte
Personengruppen begrenzt. Die Mehrheit
sieht offenbar in Amtsinhaber Olaf Rasch-
ke die bessere Alternative. Das Motto: Er
hat 14 Jahre die Stadt regiert, da kann er ja
noch sieben Jahre weitermachen, auch
wenn wir nicht mit allem einverstanden
sind. Aber wir wissen, was wir an ihm ha-
ben. Bloß keine Experimente. Frank Rich-
ter, das kam in den Wahlforen immer wie-
der zur Sprache, trifft auf Skepsis, wenn es
um praktisches Verwaltungshandeln geht.

Möglicherweise schafft es Frank Richter
im Endspurt aber doch noch, weitere Wäh-
ler für seinen Kurs der Erneuerung zu be-
geistern. Seine Grundthese: Meißen benöti-
ge eine politische Frischzellentherapie.
„Freie Wahlen sind das beste Mittel gegen
politische Stagnation, gegen angebliche Al-
ternativlosigkeit und gegen die Arroganz
der Macht“, sagt er.

Richter, der 18 Jahre lang die Landes-
zentrale für politische Bildung geleitet hat,

stürzte sich in den Wahlkampf mit Eifer
und Akribie. Er studierte nächtelang Proto-
kolle und Beschlüsse, erwies sich als fach-
lich sattelfest. An seiner Seite sind kluge
Berater. Doch seine große Stärke, die eines
rhetorisch begabten Moderators, eines
schlauen Vermittlers zwischen rechts und
links, kann er in Meißen nicht richtig aus-
spielen. Da sich die Reihen der politischen
Mitte bis zu den gemäßigt Konservativen
überwiegend doch wieder hinter Amtsin-
haber Raschke geschlossen haben, bleibt
für Richter nur der linke Flügel und das Bil-
dungsbürgertum übrig. Dass Vize-Minister-
präsident Martin Dulig (SPD) samt seinem
Küchentisch nach Meißen anreiste, um
Richter zu helfen, machte es nicht besser.

Immerhin, ganz praktisch hat Richters
Wahlkampf schon Ergebnisse geliefert.
Meißen erkennt jetzt Möglichkeiten, die
40-Tonner aus der Stadt zu verbannen, die
Wiedererrichtung eines Freibades sieht
nicht mehr so chancenlos aus, und ein neu-
er Stadtentwicklungsplan erscheint vielen
als sinnvoll.

Erstaunlich ist die große Schwäche der
AfD. Zur letzten Bundestagswahl erreichte
die Partei mit 33 Prozent der Zweitstim-
men den ersten Platz in Meißen. Eine Er-
klärung ist womöglich der in Dresden le-
bende bayerische Kandidat mit wenig Orts-
kenntnis. Hinzu kommt ein Phänomen bei
Wahlumfragen: Die Befragten geben nicht
gern zu, dass sie AfD wählen, weil sie mei-
nen, es sei sozial nicht erwünscht. Die AfD
kann am Sonntag mit stärkeren Ergebnis-
sen rechnen. Auch hinter der großen Grup-
pe der Unentschlossenen, so vermutet
Marktforscherin Anja Franck, könnten sich
viele AfD-Wähler verstecken.

Am Sonntag gegen 19 Uhr soll das
Wahlergebnis für Meißen feststehen.
Wenn kein Kandidat die absolute Mehrheit
erreicht – und so sieht es derzeit aus – wird
zwei Wochen später noch einmal gewählt.
Dann zählt die einfache Mehrheit.

Eswird schwer für Frank Richter inMeißen
Kurz vor der OB-Wahl liegt der parteilose Theologe nach einer SZ-Prognose deutlich hinter dem Amtsinhaber.

Von Ulf Mallek
SZ-Prognose: Meißen vor der Oberbürgermeisterwahl am 9.9.2018

SZ-Grafik: Gernot Grunwald / Pit KonczakQuelle: Lotsenboot Marktforschung

Joachim M. Keiler
(AfD)

Frank Richter
(parteilos)

Martin Bahrmann
(FDP)

Heiko Lorenz
(SVP)

Umfragewerte in Prozent

31,6
22,7

10,6
2,5 1,2

31,3

rundungsbedingte Differenzen

??
?

?

?
Olaf Raschke
Amtsinhaber
(parteilos)

In Meißen wird am Sonntag ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Foto: Claudia Hübschmann

Dresden. Einer von 15 Angeklagten der
Dresdner Prozesse gegen eine mutmaßli-
che tschetschenische Schutzgeldmafia hat
am Dienstag nicht an seiner Hauptver-
handlung teilgenommen. Angeblich hält
sich der Angeklagte derzeit in seiner Hei-
mat auf. Das Besondere an dem Fall ist, dass
der Mann erst vor wenigen Wochen aus der
Untersuchungshaft entlassen worden war
– nach einer Rüge des Bundesverfassungs-
gerichts gegen die sächsische Justiz. Die
Überlastung der Justiz dürfe nicht zu über-
langem Freiheitsentzug führen. Der Pro-
zess fand am Dienstag trotzdem statt.

Verteidiger Thomas Zeeh sagte, sein
Mandant sei mit Kenntnis des Gerichts zu
seinem sterbenskranken Vater gereist. Er
nimmt angeblich Mitte September wieder
an dem Strafverfahren teil. Das Gericht er-
ließ einen Haftbefehl gegen den Tschet-
schenen. Er und seine vier Mitangeklagten
müssen sich seit Ende 2017 unter anderem
wegen Bildung einer kriminellen Vereini-
gung und räuberischer Erpressung verant-
worten. (SZ/lex)

Nach Entlassung Flucht
nach Tschetschenien?
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Nachrichten
Sachsentag: Polizei vor Ort
TORGAU - Nach den Ereignissen von
Chemnitz wird beim Tag der Sachsen
an diesem Wochenende in Torgau die
Bereitschaftspolizei vor Ort sein. Das
kündigte Innenminister Roland Wöller
(48, CDU) an. Zudem soll Sachsens
größtes Volksfest auch durch Kräfte der
Bundespolizei abgesichert werden. Das
Lagebild für die Großveranstaltung wer-
de aber noch erarbeitet, so der Minister.

MP beglückt Drillinge
LEIPZIG - Drillinge in Sachsen können
sich auf einen ganz besonderen Tag
freuen: Ministerpräsident Michael
Kretschmer (43, CDU) lädt seine „Pa-
tenkinder“ am 23. September nach
Leipzig ein. Nach einem Empfang in der
Kongresshalle will Kretschmer mit den
Drillingen und deren Familien den Tag
im Leipziger Zoo verbringen. Bei dem
10. Treffen sollen 14 neue Drillings-
familien in den Kreis der Patenfamilien
aufgenommen werden.

Sorben tagen über Zukunft
GÖRLITZ - Die Zukunft der Lausitz aus
dem Blickwinkel der Sorben ist Thema
einer Konferenz am 13. und 14. Septem-
ber zum Strukturwandel der Region.
Mit dem Treffen in Senftenberg solle ein
erstes Zukunftsbild für künftige Gene-
rationen nach dem Ende des Braunkoh-
leabbaus entworfen werden, sagte die
Görlitzer Kreis-Wirtschaftsdezernentin
Heike Zettwitz. Die Konferenz organi-
siert die Domowina zusammen mit der
Görlitzer Zukunftswerkstatt Lausitz.

DRESDEN - Sachsens Kommu-
nen stehen in den nächsten vier
Jahren mehr als 170 Millionen Euro
an Fördermitteln für den Städtebau
und Projekte zur sozialen Integrati-
on in Quartieren zur Verfügung. Sie
erhielten damit aus Bund-Länder-
Programmen weitere Finanzie-
rungsquellen und Gestaltungsspiel-
räume, sagte Innenminister Roland
Wöller (48, CDU) nach der Kabinetts-
sitzung gestern.

Mit dem Geld sollen auch die ener-
getische Erneuerung der Stadtquar-
tiere forciert, Stadtteile aufgewertet
und Gebäude modernisiert sowie
Straßen und Plätze neu gestaltet
werden. Das trage vor allem im ländli-
chen Raum zur besseren Lebensqua-
lität, aber auch zum Zusammenhalt
der Gesellschaft bei, so Wöller.

170 Mio. Euro für
Sachsens Städtebau

PIRNA - Die Bastei gehört zu den
Top-Ausflugszielen in Sachsen. Fast
jeder war schon einmal auf der be-
rühmten Aussichtsplattform. Die his-
torische Felsenburg Neurathen liegt
direkt daneben. Momentan sind Teile
davon gesperrt.

„Wir müssen dringende Sanierungs-
arbeiten erledigen“, erklärt Lohmens
Bürgermeister Jörg Mildner (59, CDU).
„Wir können allerdings nur die dringends-
ten Arbeiten erledigen, für eine Gene-

ralsanierung fehlt uns das Geld.“ Rund
100 000 Euro kostet die jetzige Instand-
setzung. Dabei geht’s vor allem um die
Brücken. „Die sind fast 35 Jahre alt, das
Material wurde zusammengestückelt,
und das merkt man jetzt. Es rostet über-
all.“ Neben den Brücken, die die Gemein-
de saniert, sichert die Nationalparkver-
waltung den Sandstein unterhalb der
Querungen.

„Die Arbeiten sind ziemlich kompliziert“,
sagt Bürgermeister Mildner. „Das Material
an Ort und Stelle zu bekommen ist schwie-

rig. Wir überlegen schon, ob wir große
Teile mit einem Hubschrauber anliefern
lassen.“ Die Genehmigungen dafür hat er
sich bereits geholt. „Der Transport ist da-
bei wesentlich teurer als das Material.“

Trotz der Bauarbeiten bleibt ein Teil
des Geländes weiterhin zugänglich. Der
Eingang wurde an den Ausgang verlegt.
„Von dort können die Gäste den Burghof,
die Zisterne und den Nachbau der Stein-
schleuder besichtigen sowie zu einem
Teil der Aussichtsplattformen gelangen“,
so Mildner. cast

Bürgermeister will neue Brücken mit Heli einfliegen

DRESDEN - Was ist bloß in Sachsen
los? Nicht erst seit den Ausschrei-
tungen in Chemnitz suchen viele
nach Erklärungen für Hass und Wut.
Erste Ansprechpartnerin in Sach-
sen: Integrationsministerin Petra
Köpping (60, SPD). Nun hat sie eine
Streitschrift vorgelegt, die Antwor-
ten sucht.

DerTitel „Integriertdocherstmaluns!“
ist kein Zufall: Er stammt aus einer ihrer
unzähligen Gespräche mit Bürgern. So
habe ein aufgebrachter Demonstrant
ihr einmal zugeraunt: „Sie immer mit
Ihren Flüchtlingen! Integriert doch erst
mal uns!“ Tatsächlich wurde die Minis-
terin im Laufe der Flüchtlingskrise 2015
- frisch im Amt - auf „ihr“ Thema gesto-
ßen: Lebensbrüche und Wende-Unge-
rechtigkeiten.

In einer aufsehenerregenden Rede im

Petra Köpping ist als einzige Regierungsvertreterin

„Ossi-Erklärerin“
Ministerin das Ge

Sanierung der Felsenburg in Rathen

Ein Teil der Anlage ist während der
Bauarbeiten gesperrt.

Gleichstellung und Integra-
tion gelten als Nischenthe-
men. Doch Petra Köpping
(60, SPD) ist durch die
aktuellen Entwicklungen
bundesweit präsent.
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Es soll ein Buch sein, „das
den Osten versucht zu
erklären, aber nicht gegen
den Westen gerichtet ist“,
so Köpping.
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Pilzexperte warnt vor falscher Zubereitung

Vergiftung
sogar bei

Steinpilzen!

Wird Köppings Buch zum Bestseller?

Fast
sicher

100-Millionen-Investition
für 137 Medizin-Jobs

MotoGP bleibt am
Sachsenring!

Warum dieses Theater
fast immer
ausverkauft ist

Foto: JÜRGEN MÄNNEL

Im neuen Stück „Malzau
deine Kursachsen“ geht es
ins gruselige Fichtenmoor

Experte Reiner Helwig (58)
betreibt das Pilzmuseum in Rein-
hardtsgrimma. Er hört von immer mehr
Vergiftungsfällen durch falsche Zubereitung

Ministerin erklärt Wessis, 
wie der Osten tickt

Von M. 
DEUTSCHMANN

Dresden – Nicht 
erst seit Pegi-
da werde der 
Osten aus dem 
Westen oft mit 
Spott, Schulmeis-
terei und Häme 
überzogen, sagt 
Sachsens Integ-
rationsministerin 
Petra Köpping 
(60, SPD). Das sei 
ein Grund, war-
um sie ihr Büch-
lein geschrieben 
hat.

„Integriert doch 
erst mal uns!“ 
heißt die Text-
sammlung, die 
sie selbst „Streit-
schrift“ nennt.

Köpping ver-Köpping ver-
sucht darin vor 
allem anhand 
von Anekdoten 
aus ihrer Arbeit 
als Bürgermeis-als Bürgermeis-
terin und Ministe-

rin, eine Erklärung rin, eine Erklärung 
für das vermeint-
liche Misstrauen 
und Anderssein 
der Ossis zu be-
schreiben.

„Es geht um Ren-
tenungerechtigkei-
ten von Bergarbei-
tern und 300 000 
geschiedenen Ost-
frauen, aber auch 
darum, dass ich 
die Musik meiner 
Jugend nicht mehr 
im Radio höre“, 
so Köpping. Vor 
allem aber sei 
der wirtschaftli-
che Niedergang 
die prägende Er-
fahrung einer gan-
zen Generation.

„Die Treuhand „Die Treuhand 
hat in den 90ern 
8 000 Betriebe in 
drei Jahren ge-drei Jahren ge-
schlossen. Das 
sollte aufgearbei-sollte aufgearbei-
tet werden, etwa tet werden, etwa 
durch eine „Wahr-durch eine „Wahr-
heitskommission“.

Werksleiter
Dominique

Clemen (38) mit 
einem Dialy-

sator. Die Blut-
wäschefilter 

werden künftig 
in Wilsdruff
produziert
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Integrations-
ministerin
Petra Köpping 
(60, SPD) mit
ihrer Streit-
schrift „Integ-
riert doch
erst mal uns!“ 
(18 Euro, Ch. 
Links Verlag)
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„Köpping dürfte Recht haben, wenn sie schreibt: ‚Die meisten 

Westdeutschen haben noch nicht verstanden, was eigentlich 

wirklich im Osten nach 1990 passiert ist‘.“  

(Deutschlandfunk).

 „Bis zum Ende dabei geblieben zu sein, lohnte sich aber vor allem 

wegen Petra Köpping (…). Die Sozialdemokratin (…) forderte auf, 

in der öffentlichen Diskussion endlich mit dem pauschalisieren 

aufzuhören. Integriert erst mal uns, verlangte sie, kümmert euch 

nicht nur um die Infrastruktur, sondern um die Menschen. (…) 

Fazit: Mehr Denken à la Köpping, weniger Rechthaberei im Stile 

Kretschmers, könnten das Land weiter bringen. 

(TV-Kritik der Anne Will Sendung vom 03.09.2018 im Tagesspiegel)
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kommen. Und bis heute sind die Löhne im Osten in den meis-

ten Branchen bekanntlich deutlich geringer als im Westen. Ein 

Drittel der ostdeutschen Arbeitnehmer verdiente im Jahr 2014 

unter 10 Euro. Damit landet man automatisch in der Grundsi-

cherung, obwohl man sein Leben lang in die Rentenversicherung 

eingezahlt hat – und das meist mit einer guten Ausbildung und 

Arbeitserfahrung.

Genauso landen in der Grundsicherung all jene, welche 

in ihrem Arbeitsleben viele Brüche hatten: weil sie nach 1990 

einfach keine Arbeit fanden oder immer wieder ihre Arbeit ver-

loren, etwa weil die Firma pleiteging.

Während also die Armutsquote der Rentner im Osten di-

rekt nach der Wende wie beschrieben rapide gefallen ist, weil die 

alten Rentenansprüche aus DDR-Zeiten durch die Höherwertung 

großzügig angerechnet wurden, wird sie nun massiv zunehmen, 

wenn die Jahrgänge in Rente gehen, die den größten Teil ihres 

Arbeitslebens in der Nachwendzeit ableisteten. Eine aktuelle 

Studie prognostiziert, dass ein Drittel der ostdeutschen Arbeit-

nehmer aufgrund geringer Löhne im Alter unter die Armuts-

grenze zu rutschen droht. (…)

Handwerker haben mir in meinen Bürgersprechstunden 

berichtet, dass sie mit 70 immer noch auf die Baustelle gehen 

müssen, weil es sonst nicht reicht, obwohl sie Jahrzehnte lang 

gerackert und ihre Gesundheit aufs Spiel gesetzt haben. Dass sie 

wütend sind, verstehe ich. Man muss sich einfach einmal deren 

Arbeitsleben vor Augen führen: Viele Lebensläufe waren auf 

einmal nichts mehr wert, genauso wie Berufsabschlüsse. Die Fir-

men wurden teils über Nacht geschlossen und die Leute standen 
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vor dem Nichts. Viele der Älteren haben umgeschult, haben in 

ganz anderen Bereichen neu angefangen. Viele der Aufbaugene-

ration haben jahrelang auf höhere Löhne oder andere Forderun-

gen verzichtet, um ihren Job zu sichern. Sie kämpften sich durch 

die schwierige Nachwendezeit und halfen, die wenigen übrigge-

bliebenen Betriebe und das Handwerk am Laufen zu halten. Sie 

haben bereitwillig Überstunden geschoben oder unfreiwillig in 

Teilzeit gearbeitet, um ihren Job und das eigene Unternehmen 

vor Ort nicht zu gefährden. Sie arbeiten im vereinigten Deutsch-

land bis heute deutlich mehr Stunden mit geringeren Gehältern 

als in Westdeutschland. Und dann? Landet man unter der Ar-

mutsgrenze.

(…) Ich weiß, auch viele westdeutsche Frauen landen in 

Altersarmut. Sie haben Kinder aufgezogen und folglich geringe 

Renten. Das stimmt. Doch diese Feststellung bedeutet gerade 

nicht, dass man für westdeutsche Frauen nichts tun sollte, die 

aufgrund des Lebensmodells in der alten Bundesrepublik da-

heim bei den Kindern blieben, die Erziehung übernahmen und 

nun oftmals ebenfalls in der Altersarmut landen. Es gibt bis heu-

te viel zu wenig Ganztagskitas im Westen. 

Ich will ja mit dieser Anmerkung gerade verhindern, 

dass die zukünftigen armen Ostrentner gegen die armen west-

deutschen Frauen ausgespielt werden. Denn ich bleibe dabei: 

Wer ein Leben lang gearbeitet hat, muss das im Alter an einer 

guten Rente spüren. Wenngleich ein Ost-West-Unterschied 

bleibt: In Westdeutschland werden die niedrigen Renten eines 

Ehepartners häufig durch höhere Renten des anderen ausgegli-

chen, zudem existieren häufiger Betriebs- und private Renten, 
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sowie Pensionsansprüche. In Ostdeutschland entfällt dieser 

Effekt. Hier kommt auch in Paarhaushalten zu einer Rente auf 

Grundsicherungsniveau oft nur eine weitere in gleich niedriger 

Höhe hinzu. Da es im Osten weniger Betriebsrenten, weniger 

Erbschaften und weniger Immobilienvermögen gibt, können die 

niedrigen Renten auch sonst nicht aufgefangen werden. Hier be-

darf es einer Politik der Gegensteuerung. (…)

Von Aufstiegen und Abstiegen
Die Entwertung des ganzen Lebens

Die meisten Westdeutschen haben noch nicht verstan-

den, was eigentlich wirklich im Osten nach 1990 passiert ist. 

Noch einmal: Von einem Tag auf den anderen änderte sich hier 

alles. Viele haben davon profitiert, andere zerbrachen daran. (…) 

Die pauschale Diffamierung von Kritikern der Nach-

wendeentwicklung als »Jammer-Ossis«, »Wendeverlierer« oder 

»DDR-Nostalgiker« hat (…) Wirkung gezeigt. Lange Zeit wurde 

vor allem von der sächsischen CDU-Regierung das Bild gepflegt, 

in Sachsen sei alles in Ordnung. Es ging immer nur um eine öko-

nomische Aufholjagd gegenüber dem Westen. Wer diese Fokus-

sierung auf die Wirtschaft infrage stellte oder gesellschaftliche 

Begleiterscheinungen kritisierte, wurde als »Nestbeschmutzer« 

gebrandmarkt. Dies alles hat die Leute sprachlos gemacht. Und 

wütend. Irgendwann kommt dann doch alles wieder hoch. (…)

Martin Dulig, Sachsens SPD-Chef, hat Recht, wenn er be-

klagt, »zu häufig herrscht in der Bundespolitik ein ›Westblick‹, 
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spezifische ostdeutsche Bedingungen und Bedürfnisse werden 

häufig zu wenig mitgedacht.« (…) 

Doch wenn wir den Mangel an ostdeutschen Führungs-

kräften beklagen, aber nicht über eine gerechtere Bildung insge-

samt sprechen, dann reden wir am eigentlichen Problem vorbei. 

Es geht eben vor allem um die Durchlässigkeit nach (ganz) oben. 

Kriterien dafür sind: Schaffen es Arbeiterkinder und Ostdeut-

sche und vor allem Frauen, durch entsprechende Anstrengun-

gen aufzusteigen, oder sind die guten Positionen von vornherein 

höheren Beamten- und Angestelltenkindern oder den westdeut-

schen Männern vorbehalten?

(…)  In keinem anderen Industrieland hängt die persön-

liche Zukunft so stark vom Elternhaus ab. (…) Natürlich sind In-

telligenz und Fleiß Grundvoraussetzungen für den Bildungsauf-

stieg, doch notwendig sind sie nicht unbedingt – wenn man die 

richtigen Eltern hat. (…) 

 (…) Wir Ostdeutschen haben noch nicht richtig erkannt, 

wie ungerecht das heutige Bildungssystem eigentlich ist. Viel-

leicht ist es aber noch schlimmer: Vielleicht glauben viele – ganz 

durchtränkt von neoliberalem Denken – »ich« oder »meine Kin-

der« werden es schon schaffen – die anderen sind mir egal. Doch 

das hilft uns ganz generell überhaupt nicht: Unsere Gesellschaft 

wird älter. Und wir werden weniger im Osten. Wir brauchen hier 

also jede und jeden!

Wir brauchen eine neue Politik des sozialen Aufstiegs im 

Osten: Es ist doch kein Zufall, dass wir im Osten eine doppelt so 

hohe Schulabbrecherquote haben als im Westen. Auch das hat 

mit den Umbrüchen der Nachwendezeit zu tun.
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»Es ändert sich doch sowieso nichts« – oder doch?
Folgerungen und Forderungen für den Osten Deutschlands

Wir brauchen unbestritten eine Aufarbeitung der Nach-

wendezeit. Und zwar in Ost und West! Der Osten muss sich end-

lich erklären können und der Westen muss endlich zuhören und 

verstehen. (…) 

Denn dabei geht es um zentrale Fragen, die unsere Ge-

genwart entscheidend beeinflussen: Warum ist das Misstrauen 

in und die Distanz zu Demokratie und Politik in Ostdeutschland 

so groß? Warum kommt die Deutsche Einheit in großen Teilen 

nicht voran – oder verzeichnet sogar Rückschritte? Woher kommt 

all die Wut? Weshalb sind Rechtspopulisten im Osten stärker als 

im Westen? Und warum gibt es einen anhaltenden Chauvinis-

mus und derart viele Vorurteile gegen uns Ostdeutsche im Wes-

ten? Wir werden keine schlüssigen Antworten auf diese Fragen 

finden, wenn wir uns nicht ehrlich und offen mit der Nachwen-

dezeit beschäftigen. (…)

Dennoch heißt das nicht, dass es jetzt tatsächlich auch 

eine Aufarbeitung geben wird. Es gibt nämlich auch Gegner und 

Kritiker dieses Prozesses. Wen haben wir also zu überzeugen? Da 

sind erstens viele junge Menschen in Ost und West, die kaum 

mehr etwas über die Nachwendezeit wissen. (…) Gleichsam kri-

tisch betrachten jene älteren Ostdeutschen diese Diskussion, die 

froh über die neuen Chancen ihren eigenen Erfolg nicht klein re-

den lassen möchten. Die Argumente schwanken hier zwischen 

marktradikal: »Es ging doch, ich habe es auch geschafft, ihr seid 

selber schuld, wenn ihr die Zeit nicht genutzt habt.« Oder ein-



23

fach pragmatisch: »Hört auf zu jammern, das nervt und relativ 

gesehen geht es euch doch gut.« (…) Und nicht zuletzt haben die 

Konservativen und Wirtschaftsliberalen keinerlei Interesse an der 

Aufarbeitung der Wendezeit, da sich gerade in der Nachwendezeit 

die enorme soziale Ungerechtigkeit und die gesellschaftlichen 

Verwerfungen einer ungezügelten Marktwirtschaft zeigten. (…) 

(…) Wir Ostdeutschen müssen uns wieder organisieren! 

Wir brauchen eine ostdeutsche Renaissance der Solidarität! Ich fin-

de, die Gegenwehr der Görlitzer und Lausitzer Arbeiter gegen den 

Abbau von Arbeitsplätzen bei Siemens war ein großartiger Anfang. 

Doch es wird schwer. Viele von uns Ostdeutschen haben sich zu-

rückgezogen in einen Kokon des Privaten, der sie schützt. Vor allem 

Männer. Man ging nicht mehr wählen, man schimpfte und murrte, 

aber mehr passierte nicht. Man eignete sich eine raue Schale an. 

(…) Natürlich kann ich den Frust vieler Menschen verste-

hen. Oft habe ich zu hören bekommen: »Für die Banken, für Grie-

chen oder Flüchtlinge wird was getan, aber nicht für uns.« Das 

ist einseitig und ungerecht, hat aber auch ein Stück Wahrheit 

in sich. Jahrelang hat es massive Kürzungen in allen Bereichen 

gegeben. Der Jugendklub, die Polizeistelle und die Schule im Ort 

wurden geschlossen. Unterrichtsstunden fielen aus, weil nicht 

genügend Lehrer vorhanden waren. Der alte DDR-Plattenbau 

wurde von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft erst lang-

sam auf Vordermann gebracht. Doch die Erstaufnahmeunter-

kunft für Geflüchtete wurde vor dem Bezug noch schnell saniert.

(…) Doch wir alle wissen: Auch wenn kein einziger Ge-

flüchteter nach Sachsen gekommen wäre: Kein Lehrer mehr 

würde vor den Klassen stehen. Niemand hätte höhere Löhne. 
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Die Nachwendezeit wäre nicht anders verlaufen. Und auch kei-

ne Platte mehr wäre saniert worden. Dies gilt es zu vermitteln 

und immer wieder deutlich zu machen. (…) Wollen wir wirklich 

zulassen, dass die jeweils Schwachen gegeneinander ausgespielt 

werden? Die Reichen in diesem Land freuen sich doch geradezu, 

dass so lange nur über Islam, Flüchtlinge und Nationalismus ge-

sprochen wird, aber nicht über eine solidarische Verteilung der 

Lasten und deren Beiträge zum Allgemeinwohl.

(…) Man kann ja die Flüchtlingspolitik seit 2015 in vie-

len Facetten kritisch sehen. Aber das ist doch kein Grund, sein 

Selbstbewusstsein daraus zu ziehen, dass man sich als Teil einer 

rechten Bewegung fühlt, die gegen noch Schwächere hetzt – an-

geleitet und mobilisiert von westdeutschen Vordenkern wie Hö-

cke, Gauland, Kubitschek (…). Und ich sehe ja: Für die klare Mehr-

heit von uns Ostdeutschen ist das auch nicht der Weg!
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1. Es muss eine neue Debatte entstehen: kritisch, aber nicht 
nachtragend, ehrlich, aber nicht vorwurfsvoll. Denn nach fast 
30 Jahren ist es an der Zeit, dass wir für unsere ostdeutschen 
Erfahrungen die Deutungshoheit für die Nachwendezeit 
zurückerobern. Das Thema gehört endlich auf die politische 
Tagesordnung. 

2. Einrichtung einer bundesdeutschen »Kommission zur 
Aufarbeitung des Unrechts der frühen Nachwendezeit«.            
Es geht um wissenschaftliche Expertise, aber eben auch 
um das Bild Tausender von Zeitzeugen, deren Berichte erst 
ein ganzes Bild ergeben und vielleicht der »Wahrheit« am 
nächsten kommen. Es wäre ein Fehler, wenn alle nun in die 
Archive rennen und beispielsweise die Treuhandakten sichten, 
die endlich in Teilen zugänglich sind, aber keiner sichert 
Berichte und Einschätzungen von Zeitzeugen.

3. Geld kann nicht nur in Schuldentilgung fließen, es muss 
zuallererst in Bildung, Infrastruktur und innere Sicherheit 
investiert werden. Wenn wir soziale und innere Sicherheit 
besser finanzieren und die drohende Altersarmut aufhalten 
wollen, erhöhen wir entweder die Steuern für die Reichen 
und Kapitalbesitzer, oder es wird keine zufriedenstellende 
Lösung geben.

4. Vor allem der Osten braucht dringend eine Grundrente. 
Wir müssen die Lebensleistung der ostdeutschen 
Aufbaugeneration nach 1989 anerkennen.

Forderungen: 

„Ich wollte nicht nur den 
Menschen eine Stimme geben, 

sondern auch Hoffnung.“
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5. Ich fordere, einen Gerechtigkeitsfonds einzurichten, der 
geeignet ist, für die Betroffenen zumindest teilweise 
Genugtuung zu schaffen. Mit einer finanziellen Leistung aus 
diesem Fonds werden die Lebensleistungen von ehemaligen 
Reichsbahnern, Bergleuten der Braunkohleveredlung und 
weiterer Gruppen endlich anerkannt und das Kapitel könnte 
langsam abgeschlossen werden.

6. Wir sollten unseren Kindern an den Schulen wieder die 
Möglichkeiten geben, länger gemeinsam zu lernen. Das stärkt 
die sozialen Bindekräfte und sorgt zudem für allgemein 
bessere Lernerfolge.

7. Ich bin daher dafür, mit den zentralen Prinzipien von Hartz IV 
und der Agenda-Politik zu brechen. Bei solchen Überlegungen 
dürfen wir uns nicht Bange machen lassen von den Lobbyisten 
und den wirtschaftsliberalen Kommentatoren. Auch bei der 
Einführung des Mindestlohns haben diese den Untergang des 
Wirtschaftsstandorts Deutschland prophezeit.

8. Die Zahl der Beitragsjahre muss eine deutlichere 
Berücksichtigung auf die Bezugsdauer von 
Arbeitslosenunterstützung haben. Die Leute beklagen zu 
Recht, dass sie jahrzehntelang in die Arbeitslosenversicherung 
eingezahlt haben, dann aber genauso schnell in Hartz IV 
fallen wie manche, die nie eingezahlt haben.

9. Wir müssen die Gruppe aus Hartz IV holen, die dort 
einfach nicht hingehört: die Kinder. Kinder zu haben, darf 
kein Grund sein, arm zu sein. Daher brauchen wir eine 
Kindergrundsicherung, also einen elternunabhängigen 
Grundbetrag und eine qualitativ gute Infrastruktur aus 
Bildung und Betreuung, die Kinder vor Armut schützt.

10. Wir müssen beim Kampf gegen Niedriglöhne endlich spürbar 
weiterkommen: Denn es wird so bleiben, dass Menschen 
unterhalb aktuell 12,67 Euro trotz Arbeit in der Grundsicherung 
zu landen drohen. Wir brauchen einen höheren Mindestlohn! 
Und wir müssen die Tarifbindung stärken. Wo Leute sich nur 
schwer organisieren können und das ist leider in Ostdeutschland 
der Fall, muss die Politik handeln.
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Wir wollen die Nachwende Zeit aufarbeiten. Aber nicht in Berlin 
oder in einer Universität in München, sondern hier, wo die Wende 
stattfand.
Wir wollen uns vor Ort ein Bild machen. Dazu brauchen wir Ihre 
Hilfe. Denn die Menschen vor Ort, das sind die Zeitzeugen, die alles 
erlebt haben.
Sagen Sie uns, welche Ereignisse bei Ihnen vor Ort wichtig waren. 
Zeigen Sie uns, an welche Orte wir gehen müssen.
Schreiben Sie uns einfach einen Brief oder eine E-Mail. Gern 
können Sie auch den unteren Teil der Seite abschneiden und als      
Postkarte an und schicken.

An: SPD Sachsen, Devrientstraße 7, 01067 Dresden
E-Mail: Nachwende@SPD-Sachsen.de

Aufarbeitung: Jetzt!

Was ist bei Ihnen vor Ort passiert:

Petra Köpping
SPD-Landesverband Sachsen
Devrientstraße 7
01067 Dresden

Bitte ausreichend 
frankieren 

Meine Kontaktdaten: (für Rückfragen)
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