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Von der ostdeutschen zur 
marktliberalen Transformation
Kommentar zu Matthias Bernt und Andrej Holm „Die Ostdeutschlandforschung muss 
das Wohnen in den Blick nehmen“

Ein zentrales Anliegen des von Matthias Bernt und Andrej Holm verfassten 
Plädoyers für eine Ostdeutschlandforschung, die das Wohnen und politisch-
institutionelle Faktoren in den Blick nimmt, verstehe ich so, dass mit dieser 
PerspektivedervorherrschendeBlickaufDefiziteindenneuenBundesländern
korri giert werden kann. Der Blick auf die in Ost- gegenüber Westdeutschland 
existierendenDefizitescheintüberallzulauern:Vonder(immernoch)gerin-
geren Wirtschaftsleistung, den niedrigeren Löhnen und schlechteren tarif-
lichen Absicherungen von Arbeitnehmer*innen, der schwächer ent wickel ten 
ZivilgesellschaftunddemgeringerenVertrauenindemokratischeInstitu
tionen über das Bild der/s sich gegenüber Westdeutschen als Bürger*in 
zweiterKlasseempfindendenOstdeutschen(‚JammerOssi‘)bishinzuden
WahlergebnissenderAfDunddersozialenPolarisierungderStädte:Inwel-
chen gesellschaftlichen Bereichen geht es eigentlich nicht um die Diagnose, 
dassindenneuenBundesländerneinDefizit,einenegativeSituationoder
Entwicklung gegenüber den alten Bundesländern vorliegt? Wenn Bernt und 
Holm in ihrem Beitrag die Privatisierung des Wohnungswesens nach der 
‚Wende‘anhandderRestitutionsregelungunddesAltschuldenhilfegesetzes
nachzeichnen, wollen sie damit auch zeigen, dass hierin eine strukturelle 
GrundlagederErfahrungvonAbwertungbeidenOstdeutschenliege(Bernt/
Holm2020:102).DiesubjektiveErfahrungvon‚Defiziten‘beiOstdeutschen
ist insofern durchaus real und berechtigt. Durch die Analyse „konkreter 
MachtverhältnisseundinstitutionellerRahmenbedingungen“werdendiese
Alltagserfahrungenjedoch„fundiert“(ebd.:97).

NunbegibtsicheinenachdemMauerfallgeborene‚dritteGeneration‘
aufdieSuche,worinihrespezifischostdeutscheIdentitätbestehe,diesie
nachdemUntergangderDDRnachoffiziellerIdeologieeigentlichgar
nicht haben dürfte. Droht sich auch diese Spurensuche am Ende wieder in 
dieGeschichtevonDefizitendesOstenszuverstricken?BeiderSichtung
vonStudien,dieseitden2010erJahrenvoneinerneuenGenerationOst
deut scher produziert werden, geht es Bernt und Holm wohl nicht um die 
KritikaneinerDefizitperspektive.IndiesenStudienbleibenihnenzufolge
zwar politisch-institutionelle Perspektiven und Machtverhältnisse stark 
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unterbelichtet(ebd.:101).DamitbleibtabervorallemderEigensinnostdeut-
scher Alltagserfahrungen und Mentalitäten sozusagen in der Luft schweben, 
wieeinKopfohneRumpf.DerEigensinnwirdnichtvermitteltmitstrukturel
len Eigenheiten der Transformation. Eigenheiten von politisch-institutionel-
len und ökonomischen Faktoren sind es, die nach Bernt und Holm nicht nur 
Alltagserfahrungen grundieren, sondern auch die Stadtentwicklung seit der 
‚Wende‘bestimmen:SiestellendieentscheidendenRahmenbedingungen
dafürdar,dasssichdieostdeutschenStädtepolarisieren–ingentrifizierte
ZentrenundverarmteGroßsiedlungenamStadtrand(ebd.:110).

EineinseitigerFokusaufDefizite,aufeineostdeutscheSubjektivitätund
dieVernachlässigungstrukturellerFaktoren,dassinddiedreiHauptbe
fun de, die Bernt und Holm der aktuellen Forschung zu den neuen Bun-
des ländern diagnostizieren. Hinzu kommt, dass diese Forschung eher ein 
Randdaseinführt.NacheinerinstitutionellgefördertenBoomphase,die
sich mit Karriereperspektiven vor allem Westdeutscher verband, ist die 
Transformationsforschung kaum mehr aus ihrem Schattendasein heraus-
getreten.AuchderjüngsteZuwachsanStudienhatnichtsoeinInteressewie
inderNachwendezeiterregt,alsdas‚großeLaboratorium‘Ostdeutschland,
das‚ExperimentVereinigung‘denHungernachneuenErkenntnissen
an stachelte.

Wohnforschung:  
Die Kreuzung subjektiver und objektiver Realitäten

Bernt und Holm plädieren vor diesem Hintergrund für eine Erforschung 
des Wohnens in den neuen Bundesländern, um subjektive und objektive 
RealitätenderTransformationmiteinanderzukreuzen.DenndieUnter
suchung des Wohnens ist prädestiniert dafür, dass sich subjektive Erfah-
rung en mit politisch-institutionellen Faktoren und Machtverhältnissen 
vermittelnlassen.AuchdieHistorikerinKerstinBrückweh(2019)hatvor
KurzemgenaudiesePerspektiveeingenommen.VordemHintergrundder
Diagnose, dass Forschungen zur ostdeutschen Transformation sich bis heute 
in Untersuchungen zur institutionellen Makro- und subjektiven Mikroebene 
aufspalten, beleuchtet sie sozialwissenschaftliche Studien zum ostdeutschen 
Wohnen.BeiderGegenüberstellungeinerqualitativenStudiezurRestitution
von Grund- und Wohneigentum in Kleinmachnow sowie quantitativer Daten 
derimJahr1990gestartetenOstStichprobedesSozioökonomischenPanels
(SOEP)zeigtsieinderTateinigeneuePerspektivenauf.

SoarbeitetBrückwehheraus,dassderEigentumsgedankezuDDRZeiten
offenbarindeutlichstärkeremMaßefortbestandenhat,alsesdieDiagnose
vom‚QuasiEigentum‘derMietwohnungnahelegt.DerStaatssozialismus
habe die Tradition des liberal-individualistischen Eigentumsverständnisses 
in40Jahrennichtwirklichdurchbrochen.DieseThesemachtBrückweh
(ebd.:26f.)zunächstamEigentumsstrebenvonHausbewohner*innenin
Kleinmachnow und dem Agieren von Behörden fest. Auch das sich in den 
SOEP-Umfragen artikulierende Wissen der Ostdeutschen darüber, in wel-
chenEigentumsverhältnissensieimJahr1990wohnen,siehtBrückweh
(ebd.:35)alsIndikatorfürdasFortbesteheneinesliberalindividualistischen
Eigentumsverständnisses. Zugleich wohnten, wie auch Bernt und Holm 
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zeigen,einViertelbiszweiFünftelallerOstdeutschenzurZeitder‚Wende‘
tatsächlich im Eigentum. Überraschend ist insbesondere der von Brückweh 
(ebd.:37f.)herausgestellteBefund,dassimJahr1992nurelfProzentder
befragtenOstdeutschenvoneinemRestitutionsanspruchgegenüberihrem
GrundstückoderihrerWohnungberichten.Selbstwennmandie18Prozent
derBefragtendazuzählt,diebeiderFrage„weißnicht“angaben,istdasein
geringererUmfang,alsesdiebisherwenigenStudienzumThemaRestitution
nahelegen.

WardieVerunsicherungimWohnbereichzuWendezeitenvielleichtdoch
nicht so grundlegend, wie Bernt und Holm in ihrem Beitrag diagnostizie-
ren?EinweiterervonBrückweh(ebd.:39)referierterBefundweistindiese
Richtung.SounterscheidensichdieAntwortenderOstdeutschenimJahr
1990kaumvondenenderWestdeutschenimJahr1991bezüglichderFrage,
welcheSorgensiesichhinsichtlichdesVerlustsihrer„bisherigenNutzungs
undVermögensrechte(z.B.anWohnung,GrundundBoden,Gebäuden)“
machen:„Gut14ProzentderBefragtenmachtensich‚großeSorgen‘,knapp
31Prozent‚einigeSorgen‘und55Prozent‚keineSorgen‘.“Zumindestquan-
titativwarendemnachSorgenumVerlusteimWohnbereichinOstund
Westdeutschlandähnlichausgeprägt.Qualitativwirdesgleichwohldeutliche
Unterschiede gegeben haben. Einer dieser Unterschiede war die allgemein 
größere Unzufriedenheit über den Wohnstandard in Ostdeutschland. Wie 
eineStudievonAlfonsSilbermann(1993)zeigt,warendieMenschenins-
besondere aufgrund der Ausstattung und Größe der Wohnungen durch-
schnittlich deutlich unzufriedener als im Westen.

VielleichthatdieseUnzufriedenheit,dietrotzdervonBerntundHolm
beschriebenen hohen Wohnsicherheit bestand, dazu beigetragen, die Sorge 
vorVerlustenimWohnbereichzurelativieren.EineWiederholungder
Befragung von Silbermann zeigt jedenfalls, dass die Wohnzufriedenheit 
von Ost- und Westdeutschen sich im Zuge der Transformation einander 
annähert(Harth/Scheller2012).EinenachholendeModernisierungalso?
DieseFrageistangesichtsihrernormativenImplikationennichteinfach
zubeantworten.VielleichtistandieserStelledieallgemeineDiagnosevon
SteffenMau(2020:13)hilfreich,dassdieostdeutscheTransformationin
ihrer Bilanz als ein Nebeneinander von Angleichung und Abweichung, von 
ErfolgenundVerlustenerscheint.DieGleichzeitigkeitvonteilsdiametral
einander entgegengesetzten Perspektiven auf einen Gegenstand, wie auf 
dasWohnen,zuverstehen,machtoffenbareinederHerausforderungender
Transformationsforschung aus.

Konzeptionelle oder empirische Studien?

Die Studie Lütten KleinvonMau(2020:25f.)wähltalsAusgangspunktzur
UntersuchungderostdeutschenTransformationdassogenannte‚Neubau
gebiet‘inRostock.ZumWohnenim‚Plattenbau‘unddendortigenDiffe
renzierungsprozessenkehrtMau(ebd.:238f.)auchamEndeseinerStudie
zurück, in der er subjektive Alltagserfahrungen mit vielen Studien und Daten 
insbesondere zur Sozialstruktur kombiniert. Sicherlich ist seine Diagnose 
einervielfachen‚Fraktur‘derostdeutschenGesellschaftetwasfeuilletonis-
tisch geraten. Aber warum erfüllt diese Studie ansonsten eigentlich nicht die 
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Kriterien, für die Bernt und Holm in ihrem Beitrag plädieren? Ebenso habe 
ich das Argument nicht ganz nachvollziehen können, dass es heute vor allem 
konzeptioneller und nicht-empirischer Untersuchungen zu Ostdeutschland 
bedürfe(Bernt/Holm2020:98f.).BerntundHolmhabendieDebattenüber
StadtentwicklungindenletztenJahrenmiteinschlägigenempirischenArbei
ten geprägt, hier plädieren sie für Studien, die Machtverhältnisse konzep-
tionellindenBlicknehmen(ebd.:110).Vielleichtwürdensiepräzisieren,
dass solche konzeptionellen Studien selbstverständlich empirisches Material 
erheben und/oder analysieren sollten. Aber sind empirische Studien nicht 
stets auch konzeptionell angeleitet?

Dass die randstädtischen Plattenbaugebiete in den neuen Bundesländern 
sichzu„Armenhäusern“entwickeln,wieHelbigundJähnen(2018:116)inihrer
Studie diagnostizieren, ist aus meiner Sicht jedenfalls eine Überraschung. Der 
Trend einer sozia len Abwärts drift der Plattenbaugebiete war stets umstritten 
–underistesbisheute.AuchdieZahlen,dieHelbigundJähnen(2019)zu-
sätzlichineinerSonderauswertungnennen,werdendie‚Gesundbeter*innen‘
der ehemaligen Neubaugebiete kaum davon abbringen, weiterhin von den 
‚Potenzialen‘,dem‚Erlebnis‘,der‚Vitalisierung‘etceteradieserWohngebiete
zu reden, um dabei die soziale Dimension ins Kleingedruckte zu verlegen. 
AberselbstwenndieaufwendigeempirischeStudievonHelbigundJähnen
politischinstitutionellkaumKonsequenzenmitsichbringenwird:Zuder
wis sen schaft lichen Debatte über Stadtentwicklung und Wohnen in den 
neuen Bundesländern liefert sie einen zentralen Beitrag. Für eine weiter-
führende Erforschung der ostdeutschen Transformation halte ich jedenfalls 
die Durchführung und Analyse von empirischen Studien für unerlässlich, 
gerade auch, um Entwicklungen im Bereich des Wohnens zu rekonstruieren 
und zu verstehen.

Transformation des Kapitalismus und  
Ost-West-Wechselwirkungen

BerntundHolm(2020:104f.)führenzumAltschuldenhilfegesetzaus,wie
KreditederDDRStaatsbankwestdeutschenGeschäftsbankenübertragen
wur den und sich die ostdeutsche Wohnungswirtschaft schlagartig mit 
immensenZahlungsverpflichtungenkonfrontiertsah.EinkalterSchauer
kanneinembeidiesenZeilenüberdenRückenlaufen.DawirdeinHerr
schafts mechanis mus dargestellt, der, obwohl er sich im Zeitalter des globalen 
Kapitalismus vollzieht, älter ist als dieser, älter vielleicht selbst als die Macht 
der Zahlen. Durch Enteignung und Privatisierung wird Ostdeutschland zum 
„LaboreinesfinanzialisiertenWohnungsmarktes“,schreibendieAutoren
undmarkierendamiteinedringendeForschungsperspektive(ebd.:108).
DenngegenüberderneuartigenErschließungdesImmobiliensektorsdurch
das Kapital stochern wissenschaftliche wie staatliche Akteure weitgehend wie 
in einer Dunstschwade herum, deren bedrohlicher Charakter gefühlt, aber 
nur in seltenen Augenblicken empirisch erfasst wird.

WolfgangEnglerundJanaHensel(2018)formulieren,dassdieOst
deut schen mehrheitlich den rheinischen Kapitalismus wollten, aber mit der 
‚Wende‘denNeoliberalismusbekamen.EskamzueinerdoppeltenTransfor
mation der deut schen Gesellschaft. Warum aber setzt sich mit dem Fall des 
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EisernenVorhangsdievonThatcherinGroßbritannienzuvorschonexer-
zierteneoliberaleIdeologiesoubiquitärdurch–nichtnurinDeutschland,
sondern im Grunde in ganz Europa? Nur vordergründig erscheint eine Ant-
wort einfach. Betrachtet man Bereiche wie das Wohnen, so stellt sich etwa die 
Frage, warum die Schleifung des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes, des-
senGrundlageinderWeimarerRepublikgelegtwurde,indieJahre1989/90
fällt?DieDeregulierungsideologieerfasstdie‚neuenLänder‘,wirddem
monströserscheinendenöffentlichenSektoralsMedizinverordnet,von
denSchulenundVerwaltungenüberdasWohnungswesenbishinzurpro
du  zie ren den Wirtschaft. Und sie wirkt auf Westdeutschland zurück. Diese 
RückwirkungeninderPerspektiveeiner‚doppeltenTransformation‘der
deutschen Gesellschaft zu erforschen, steht hinsichtlich des deutsch-deut-
schen Wohnungswesens noch aus.

OstWestRückundWechselwirkungen,mitdiesemArgumentmöchte
ich den Kommentar schließen, sollten auch in weiteren Bereichen der Trans-
formationerforschtwerden.ÜberzeugendführteetwaClausOffe(1994)
aus,dassderhartnäckigeBlickaufdasDiktatorischederDDRauchdie
Funktionerfüllt,vonderdiktatorischenVergangenheitderwestdeutschen
Geschichteabzulenken.Auchvorder‚Wende‘ließensichWechselwirkungen
und Gemeinsamkeiten der beiden deutschen Staaten erkunden. Hält man 
etwaJuttaDitfurths(2007)BiografievonUlrikeMeinhofdenTagebuch
aufzeichnungenvonBrigitteReimann(2000)gegenüber,sotreteneinem
kleinbürgerlicherGeist,autoritäreErziehungundRepressioninbeiden
deutschenGesellschaftender1960erJahreinerstaunlichemMaßentgegen.
HinterdenDefizitenimOstenlauernauchDefiziteimWesten.Dasgiltauch
für die Entwicklung rechtspopulistischer Strömungen und Parteien wie der 
AfD, deren Führungspersonal bekanntlich überwiegend westdeutsch ist. 
Oder:WelcheWegeverlaufenvom‚NSU‘zum‚NSU2.0‘?

Dieser Artikel wurde durch den Publikationsfonds der Universität Kassel 
gefördert.
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