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Wir verwenden Zeitungspapier mit hohem Altpapieranteil

Frau Teuteberg, am heutigen Dienstag

wirdeineStudievorgestellt,dieerstmalsdie

LebenslagenderOpferderSED-Diktatur in

Brandenburg untersucht hat. Warum erst

30 Jahre nach der Wiedervereinigung? Ist

daseineFolgederspätenAufarbeitung, ins-

besondere im Land Brandenburg?

Besser spät als nie. Die Studie ist Folge

der Arbeit der Enquete-Kommission des

Landtages, die wir als Freie Demokraten

gemeinsam mit CDU und Grünen bean-

tragt hatten, die 2010 eingesetzt wurde

und 2014 Handlungsempfehlungen gab.

Brandenburg hatte hier Nachholbedarf

und das Engagement für gesellschaftliche

und wissenschaftliche Aufarbeitung der
SED-Diktatur und ih-
rer Folgen wurde im-
mer wieder diffa-
miert.

Welche Folgen haben
die Erfahrungen der
Opfer und der Um-
gang mit den Opfern
nach 1989 für die
Menschen und ihre
Familien?

Aus vielen Gesprä-
chen mit Bürgerin-
nen und Bürgern so-
wie aus Anhörungen

weiß ich, dass die Erfahrung einer politi-

schen Haft oder anderer Verfolgungsmaß-

nahmen meist traumatisch war. Wer im

Gefängnis war, wer im Jugendwerkhof

misshandelt wurde, wer an seinem Ar-

beitsplatz systematisch gedemütigt

wurde, wem die Kinder weggenommen

wurden, der trägt Wunden davon und ist

das ganze Leben gezeichnet. Da geht es

beispielsweise um gesundheitliche Schä-

digungen, die bis in das soziale Leben hi-

neinwirken oder um verhinderte Berufs-

wege, weil bestimmte Abschlüsse und

Ausbildungen versagt wurden. Zudem

wissen wir aus den gesamtdeutschen Er-

fahrungen der Kriegskinder und Kriegs-

enkel nach 1945, dass sich Traumata

über Generationen hinweg vererben kön-

nen. Davon ist auch bei Diktaturerfahrun-

gen auszugehen.

Was kann eine Studie wie diese denn bewir-

ken?

Eine wissenschaftliche Studie kann die Er-

kenntnisse, die es hier und dort aus ein-

zelnen Beobachtungen heraus gibt, auf

eine breitere empirische Grundlage stel-

len, Expertenwissen und Umfragedaten

aktuell zusammenführen. Insbesondere

auch bei der wichtigen Frage, wo weite-

rer Handlungsbedarf besteht, zum Bei-

spiel wenn es um Rehabilitierungen geht.

Sie kann Debatten anregen und das Be-

wusstsein für die Folgen der Diktatur

schärfen.

Wäre ein Denkmal eine geeignete symboli-

sche Würdigung – und muss das in Berlin

sein?

Die Erinnerung an Menschen, die sich in

Zeiten der Diktatur für Freiheit und ge-

gen Unterdrückung einsetzten und dafür

viel riskierten und an Menschen, die Un-

recht erlitten haben, ist wichtig. Als Wür-

digung der Betroffenen und um unseres

gemeinsamen Gedächtnisses willen – für

einen gesamtdeutschen antitotalitären

Konsens. Besonders wichtig sind dafür

allerdings Gedenkstätten als authenti-

sche Orte des Erinnerns im ganzen Land.

Sie verdienen Unterstützung und Besu-

cher.

Sie selbst gehören zur sogenannten Dritten

Generation Ostdeutschland. Viele, teils jün-

gere Autoren beschwören 30 Jahre nach

der Wiedervereinigung eine besondere ost-

deutsche Identität. Wie sehen Sie diese

neue DDR- und Ost-Gefühligkeit?

Sich mit seiner Identität auseinanderzu-

setzen, auch emotional, ist sinnvoll. Nos-

talgischen Gefühlen für eine Diktatur hin-

gegen kann ich nichts abgewinnen. Viele

Menschen haben Erinnerungen an per-

sönlichen Anstand und Leistungen in Pri-

vatleben und Beruf – trotz und nicht we-

gen der SED-Diktatur. Versuchen, die

Menschen im Osten unseres Landes für

den Staat DDR zu
vereinnahmen, müs-
sen wir entgegentre-
ten. Auch dann,
wenn das nachträg-
lich geschieht. Nor-
malität im besten
Sinne haben wir er-
reicht, wenn es we-
der Makel noch Ver-
dienst ist, wo man
herkommt. Meine
Generation hatte
das Glück, in die
Freiheit der Bundesrepublik hineinzu-

wachsen und ihre Chancen zu nutzen. Zu-

gleich wissen wir um die Prägungen und

Herausforderungen unserer Eltern- und

Großelterngeneration. Statt alte Ressenti-

ments zu bedienen und zu reproduzie-

ren, sollten wir das ausstrahlen. Mit Neu-

gier, Offenheit und Sensibilität können

wir viel zur inneren Einheit unseres Lan-

des beitragen.

— Die Fragen stellte Alexander Fröhlich

Potsdam - Brandenburgs Ministerpräsi-

denten Dietmar Woidke (SPD) sieht vor

denBeratungenderLänderchefsmitKanz-

lerin Merkel über weitere Corona-Maß-

nahmen keinen Anlass für weniger Be-

schränkungen des Öffentlichen Lebens.

„Klarist (...),dassnichtdieZeit fürLocke-

rungenist“,sagtederRegierungschef.Ent-

scheidend sei, dass Kitas und Schulen of-

fen blieben.
Vor den Beratungen am Mittwoch zwi-

schen Bundeskanzlerin Angela Merkel

(CDU) und den Ministerpräsidenten der

Länder über das weitere Vorgehen in der

Corona-Pandemie
zeichnetsicheineVer-
längerung des
Teil-Lockdowns ab,
der seit Anfang No-
vember gilt und zu-
nächst bis Monats-
ende befristet war. In
einem Beschlussent-
wurfdes Vorsitzesder
Ministerpräsidenten-
konferenz wird eine
Verlängerung bis zum
20. Dezember vorge-
schlagen.

„Die Vorgespräche
zwischen den Län-
dern laufen konstruk-
tiv“, sagte Woidke.
Brandenburg bleibe
aber bei seiner bewährten Linie. Die Lan-

desregierungwolledieGesprächederMi-

nisterpräsidentenkonferenzmitderKanz-

lerin nicht durch Vorfestlegungen kom-

mentieren. Das würde den Handlungs-

spielraum einengen, so Woidke weiter.

„Wichtigist,dasswirzugemeinsamenLö-

sungen kommen und den Menschen für

die nächsten Wochen zumindest eine ge-

wisse Planungssicherheit geben“.

DieCDU-Bundestags-undLandtagsab-

geordnete Saskia Ludwig empfahl hinge-

genfürdas LanddieEinrichtungeinerCo-

rona-Ampel nach Berliner Vorbild. Das

könne eine Chance für eine differenzierte

Steuerung der Maßnahmen und auch für

größere Akzeptanz durch die Bevölke-

rung sein, schrieb sie an Regierungschef

Dietmar Woidke, Gesundheitsministerin

Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/ Die

Grünen)undInnenministerMichaelStüb-

gen (CDU). Nach jüngsten Umfragen sei

die Zahl der Menschen, die die Maßnah-

men als „angemessen“ ansehen, um fast

ein Drittel gesunken, heißt es darin. Es

müssteallesnochklarerundeinfühlsamer

kommuniziert werden.
Aus ihrerSicht muss auch weiter anden

Kennzahlen gearbeitet werden, die den

Verordnungen zugrunde liegen. Das gelte

insbesondere für die Festlegung des Sie-

ben-Tage-Inzidenzwertes als alleiniges

Kriterium für das Auslösen von Maßnah-

men.AuchdieAuslastungderIntensivbet-

ten sollte einbezogen werden.

Unterdessen fordern die Vereinigung

der Unternehmensverbände (UVB) und

die Gastrobranche Hilfen über den No-

vember hinaus, sollten die strengen Co-

rona-Beschränkungen verlängert wer-

den. Gastronomische Betriebe von Bars

bisRestaurantsdürfenseitdem2. Novem-

ber nicht mehr vor Ort bewirten. Erlaubt

sind gastronomische Leistungen nur im

Rahmen des Außerhausverkaufs. Die Fir-

menfeiern von Mitte November bis Weih-

nachten seien die vier umsatzstärksten
Wochen des Jahres,
die nun wegfielen,
sagte der Präsident
des Deutschen Hotel-
und Gaststättenver-
bands (Dehoga) Bran-
denburg,OlafSchöpe,
am Montag. „Für den
Dezember muss es
Entschädigung ge-
ben.“ Ein eventuelles
ZeitfensterfürÖffnun-
gen an den Weih-
nachtsfeiertagen sieht
Schöpe hingegen kri-
tisch, da es für viele
Gastwirte und Hote-
liers nicht lohne, den
Betrieb wieder hoch-
zufahren.

AuchderHauptgeschäftsführerderVer-

einigung der Unternehmensverbände

(UVB), Christian Amsinck, forderte eine

so genannte „Dezemberhilfe“ für die be-

troffenen Branchen. Dabei müsse das

Geld die Betriebe schnell erreichen. Der

Bund sollte daher prüfen, das Antragsver-

fahren zu vereinfachen und zu verschlan-

ken. „Für die Unternehmen zählt jeder

Tag“, so Amsinck.
Welchen Schaden die Corona-Be-

schränkungen verursacht haben, werde

die Branche in den ersten drei Monaten

des kommenden Jahres sehen, so Schöpe.

ErbefürchteteinGaststättensterben.Zahl-

reiche ältere Gastronomen würden be-

reits schließen, um nicht noch mehr in

Schieflage zu geraten. Es müsse alles da-

für getan werden, dass so viele Betriebe

wie möglich überleben, so Schöpe.

Der brandenburgische Dehoga-Präsi-

dent kritisierte in diesem Zusammenhang

auch die märkische Landesregierung, die

seiner Ansicht nach bislang unzurei-

chende inhaltliche Diskussionen mit der

von den Einschränkungen betroffenen

Branche über die Folgen der Pandemie

und konkrete Hilfen geführt habe. Das

hätte „Feuer aus dem Kessel“ bei den Gas-

tronomen und Hoteliers nehmen können,

so seine Einschätzung.  (dpa)

NEUESTE NACHRICHTEN

„Bewusstsein für Diktaturfolgen schärfen“
FDP-Politikerin Linda Teuteberg über die erste Studie zu Lebenslagen der Opfer der SED-Diktatur

Werder (Havel) - Das Baumblütenfest

sollbekanntlichinZukunftvondergeplan-

ten Veranstaltungsgesellschaft der Stadt

Werder (Havel) ausgerichtet werden. Die

Fraktion Stadtmitgestalter/Ingo Krüger

fordert nun Änderungen und Ergänzun-

gen im Gesellschaftsvertrag. Der Vertrag,

überdendieStadtverordneteninihrerSit-

zung am 10. Dezem-
ber abstimmen wer-
den, weist aus Sicht
der Fraktion gravie-
rende Mängel auf:
Die Öffentlichkeit
dürfe ihre Mitspra-
che beim Baumblü-
tenfest nicht verlie-
ren,erklärtedieFrak-
tion in einer Presse-
mitteilung. Einen
entsprechenden Än-
derungsantragreichtesiezurStadtverord-

netenversammlung ein.
Wie berichtet, wurde im September

von den Stadtverordneten das Basiskon-

zept für das Baumblütenfest 2021 verab-

schiedet. Die Verwaltung wurde beauf-

tragt,dieGründungeinerGmbHvorzube-

reiten. Die Veranstaltungsgesellschaft

Werder (Havel) mbH, eine 100-prozen-

tige Tochter der Stadt, soll die Durchfüh-

rung der kommenden Feste organisieren.

Die Stadtmitgestalter/Ingo Krüger for-

dern, dass in dem Vertrag, der den PNN

vorliegt, vor allem die Rechte der Gesell-

schafterversammlung gestärkt und die

Möglichkeiten zur Einflussnahme der

Stadtverordneten sichergestellt werden.

„Der Gesellschaftsvertrag ist die Grund-

lage des städtischen Handelns, um unser

Baumblütenfest ab 2021 durchzuführen.

Umsowichtigeristes,dasssichdieGesell-

schafter und der Aufsichtsrat zu Transpa-

renz und Mitsprache verpflichten“, so die

stellvertretende Fraktionsvorsitzende

Anika Lorentz. 
Wie es in der Begründung im Ände-

rungsantrag der Fraktion heißt, soll der

Gemeindevertretung mehr Einfluss auf

die Organe der GmbH eingeräumt wer-

den. Dies betrifft vor allem den Aufsichts-

rat und die Gesellschafterversammlung.

Diese besteht laut Kommunalverfassung

aus Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU)

oder einem ihrer Vertreter, wie Meiko Ra-

chimow von den Stadtmitgestaltern er-

klärte. Die Geschäftsführer sollen künftig

nicht nur dem Aufsichtsrat schriftlich Be-

richt erstatten, sondern zeitgleich auch

der Gesellschafterversammlung. Der

Stadt als alleiniger Gesellschafterin

müsse ein Einfluss auf die Aufsichtsgre-

mien ermöglicht werden, so die Frak-

tion. Dazu müsse sie über die Geschäfts-

politik,LiquiditätundRentabilitätdesUn-

ternehmens informiert sein. 

AuchschlägtdieFraktionvor,dasswich-

tige Geschäfte nur mit der Zustimmung

der Gesellschafterversammlung getätigt

werden können. Dies betrifft unter ande-

rem die Aufnahme von Darlehen oder

auch die Preisgestaltung, etwa die Stand-

gebühren auf dem Fest. Weitere Vor-

schlägesind:DerAufsichtsratvondenbis-

hervertraglichvorgesehenenfünfMitglie-

dern soll auf neun erhöht werden. Die Sit-

zungen des Gremiums sollen öffentlich

stattfinden. Und auch die Aufgaben und

Rechte des Aufsichtsrates sollen vertrag-

lich festgeschrieben werden.  S. Stoffers

Dritter Fall von Vogelgrippe
Potsdam - Ein dritter Fall von Vogel-

grippe ist in Brandenburg bestätigt wor-

den. Wie das Verbraucherschutzministe-

rium am Montag via Twitter mitteilte,

wurde im Landkreis Prignitz eine veren-

dete Saatgans positiv auf das Virus H5N8

getestet. Das Friedrich-Loeffler-Institut

hatte den Verdacht dem Ministerium zu-

folge bestätigt. Die Gans hielt sich zu-

nächst an einem Teich auf und zeigte auf-

fällige Verhaltensweisen, wie es vom

Landkreis hieß. Wenig später sei sie ver-

endet am Ufer aufgefunden worden. Um-

liegende Geflügelhalter wurden aufgefor-

dert, den Tierbestand zu beobachten und

Auffälligkeiten zu melden. Es ist bereits

der zweite nachgewiesene Fall von Geflü-

gelpest im Landkreis Prignitz. Im Novem-

ber wurde bei einem verendeten Mäuse-

bussard der Erreger H5N8 bestätigt. Im

Landkreis Ostprignitz-Ruppin wurde die

Vogelgrippe bei einem verendeten Kra-

nich nachgewiesen. Der Geflügelwirt-

schaftsverband Brandenburg und die Ras-

segeflügelzüchter sind laut Verbraucher-

schutzministerium über die aktuelle Si-

tuation zur Geflügelpest informiert wor-

den.

SEK-Einsatz nach Raubüberfall

Görzke - Bei einem SEK-Einsatz an vier

Orten im Brandenburger Landkreis Pots-

dam-Mittelmark hat die Polizei am Mon-

tagmorgen mehrere Objekte durchsucht.

HintergrundseienErmittlungenzueinem

bewaffneten Raubüberfall von 2019,

sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Gegen

drei Tatverdächtige werde ermittelt. Bei

demEinsatzinGörzke,Reppinichen,Rott-

stock und Wiesenbur sind laut Polizei Be-

weismittel,darunterWaffen undTechnik,

sichergestellt geworden. Deren Auswer-

tungdauerteweiteran.WeitereEinzelhei-

ten nannte sie zunächst nicht. Nach Anga-

ben der Staatsanwaltschaft Potsdam gibt

es weitere Verdächtige.  dpa

Potsdam - Weniger Steuereinnahmen we-

gen der Corona-Pandemie und Druck auf

die Ausgabenpolitik: Im Finanzausschuss

des Brandenburger Landtags laufen seit

Montag die Beratungen zum Haushalt

des kommenden Jahres. Nach einer zwei-

ten Sitzung am Mittwoch wollen die mär-

kischen Parlamentarier am Freitag im

Potsdamer Landtagsschloss einen Be-

schluss über den Haushaltsentwurf der

Landesregierung fassen. Dabei geht es

um die Etats unter anderem von Landes-

regierung, Parlament

und den einzelnen Mi-

nisterien. Im Dezember
entscheidet dann der

Landtag über den Fi-

nanzplan und über die
Aufnahme neuer Schul-

den.
Die November-Steu-

erschätzung mache
deutlich, dass die Lage
äußerst angespannt sei, sagte Finanzmi-

nisterin Katrin Lange (SPD) am Montag

im Ausschuss. „Eine Veränderung ist

nicht in Sicht.“ Das Land müsse künftig

mit deutlich weniger Steuereinnahmen

auskommen als vor der Corona-Pande-

mie angenommen. Im Vergleich zur

Mai-Schätzung muss das Land zusätzli-

che Mindereinnahmen von rund 426 Mil-

lionen Euro Mindereinnahmen einpla-

nen – zu den bereits im Frühjahr berech-

neten Ausfällen von 510 Millionen Euro.

Angesichts der Situation der Kommu-

nen, die enorme Steuermindereinnah-

men verkraften müssen, stimmten die

Parlamentarier für den Antrag, noch ein-

mal Vertreter kommunaler Spitzenver-

bände zu hören. Sie könnten dann über

ihre Lage berichten und informieren, wo

Probleme bei der Finanzausstattung gese-

hen werden, sagte der finanzpolitische

Sprecher der CDU-Fraktion, Steeven

Bretz.
Die rot-schwarz-grüne Landesregie-

rung plant wegen der Corona-Pandemie

eine Neuverschuldung in Milliardenhöhe

und die Erklärung einer außergewöhnli-

chen coronabedingten Notlage gleich für

mehrere Jahre. Dagegen gibt es Wider-

stand von der Opposition. Die Notlage

werde nicht länger festgestellt, als sie tat-

sächlich andauere, hatte das Finanzminis-

terium zuvor mitgeteilt. So erklärte der

Fraktionschef der oppositionellen Linken

im brandenburgischen Landtag, Sebas-

tian Walter, die Landesregierung schaffe

sich damit selbst einen Schattenhaushalt,

aus dem sie ohne Kontrolle des Landtags

ihre eigenen Koalitionsprojekte finanzie-

ren könne. SPD-Fraktionschef Erik Stohn

erwiderte, das Land müsse Kredite in

Höhe von 2,4 Milliarden Euro aufneh-

men, vor allem für die Impfstrategie. Da-

für sei allerdings die Voraussetzung, dass

der Landtag die Notlage feststelle.

Aus Verantwortung für die kommende

Generation werde aber alles daran ge-

setzt, dass spätestens ab dem Jahr 2023

wieder ein konsolidierter Landeshaus-

halt verabschiedet werden könne, sagte

CDU-Fraktionschef Jan Redmann. Mit

den Sonderkrediten werde der Landesre-

gierung aber der notwendige Handlungs-

spielraum zugesichert, um das Land gut

durch die akute Pandemie zu bringen,

sagte Petra Budke, die Vorsitzende der

Fraktion Bündnis 90/Grüne.  dpa

Linda Teuteberg, 39,

geghört seit 2017 für

die FDP dem Bundestag

an. Zuvor war die
Rechtsanwältin von
2009 bis 2017 FDP-Ab-

geordnete im branden-

burgischen Landtag.

Dort arbeitete sie auch

in der Enquete-Kommis-

sion „Aufarbeitung der

Geschichte und Bewälti-

gung von Folgen der
SED-Diktatur und des

Übergangs in einen de-

mokratischen Rechts-

staat im Land Branden-

burg“mit. Seit 2019 ist

Teuteberg FDP-Landes-

chefin in Brandenburg.

Die gebürtige Königs

Wusterhauserin ist seit

dem Jahr 2011 zudem

gewähltes Mitglied
im Bundesvorstand der

Liberalen und war zwi-

schen April 2019 und

September 2020 Gene-

ralsekretärin der Bun-

des-FDP. Teuteberg ist

verheiratet und lebt in

Potsdam.  KG

Dehoga-Präsident Olaf

Schöpe fordert weitere

Entschädigungen

Mehr Mitsprache
Eine Veranstaltungsgesellschaft soll künftig das

Baumblütenfest organisieren. Woran es noch hakt

Neue Schulden fürs Land
Finanzausschuss im brandenburgischen Landtag

berät über Haushalt 2021 und Pandemie-Folgen
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„Erinnerung
an die
Menschen,
die sich für
Freiheit
einsetzten,
ist wichtig“
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„Mit Neugier,
Offenheit und
Sensibilität
können wir
zur inneren
Einheit
beitragen“

Fo
to

:P
at

ric
k

Pl
eu

l/
dp

a

Vertreter der
Gemeinde
sollen mehr
Einfluss auf
die GmbH
bekommen
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Von S. Nauschütz und G. Janicke

Woidke will keine
Lockerungen bei

Corona-Maßnahmen
Schulen und Kitas sollen möglichst offen bleiben

Wirtschaft fordert weitere Hilfen für Dezember
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GERNE WEITER.
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Frau Teuteberg, am Dienstag wird eine Studie vorgestellt, die erstmals die Lebenslagen der Op-
fer der SED-Diktatur in Brandenburg untersucht hat. Warum erst 30 Jahre nach der Wiederver-
einigung - eine Folge der späten Aufarbeitung?
Besser spät als nie. Die Studie ist Folge der Arbeit der Enquete-Kommission des Landtages, die 
wir als Freie Demokraten gemeinsam mit CDU und Grünen beantragt hatten, die 2010 eingesetzt 
wurde und 2014 Handlungsempfehlungen gab. Brandenburg hatte hier Nachholbedarf und das 
Engagement für gesellschaftliche und wissenschaftliche Aufarbeitung der SED-Diktatur und ihrer 
Folgen wurde immer wieder diffamiert.

Welche Folgen haben die Erfahrungen als Opfer und der Umgang mit den Opfern nach 1989 für die 
Menschen und ihre Familien?
Aus vielen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern sowie aus Anhörungen weiß ich, dass die Er-
fahrung einer politischen Haft oder anderer Verfolgungsmaßnahmen meist traumatisch war. Wer 
im Gefängnis war, wer im Jugendwerkhof misshandelt wurde, wer an seinem Arbeitsplatz syste-
matisch gedemütigt wurde, wem die Kinder weggenommen wurden, der trägt Wunden davon und 
ist das ganze Leben gezeichnet. Da geht es z.B. um gesundheitliche Schädigungen, die bis in das 
soziale Leben hineinwirken oder um verhinderte Berufswege, weil bestimmte Abschlüsse und Aus-
bildungen versagt wurden. Zudem wissen wir aus den gesamtdeutschen Erfahrungen der Kriegs-
kinder und -enkel nach 1945, dass sich Traumata über Generationen hinweg vererben können. 
Davon ist auch bei Diktaturerfahrungen auszugehen.
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Was kann eine solche Studie bewirken?
Eine wissenschaftliche Studie kann die Erkenntnisse, die es hier und dort aus einzelnen Beobach-
tungen heraus gibt, auf eine breitere empirische Grundlage stellen, Expertenwissen und Umfrage-
daten aktuell zusammenführen. Insbesondere auch bei der wichtigen Frage, wo weiterer Hand-
lungsbedarf besteht, z. B. wenn es um Rehabilitierungen geht. Sie kann Debatten anregen und das 
Bewusstsein für die Folgen der Diktatur schärfen.

Wäre ein Denkmal eine geeignete symbolische Würdigung – und muss das in Berlin sein?
Die Erinnerung an Menschen, die sich in Zeiten der Diktatur für Freiheit und gegen Unterdrückung 
einsetzten und dafür viel riskierten und an Menschen, die Unrecht erlitten haben, ist wichtig. Als 
Würdigung der Betroffenen und um unseres gemeinsamen Gedächtnisses willen - für einen ge-
samtdeutschen antitotalitären Konsens. Besonders wichtig sind dafür allerdings Gedenkstätten 
als authentische Orte des Erinnerns im ganzen Land. Sie verdienen Unterstützung und Besucher.

Sie selbst gehören zur sogenannten Dritten Generation Ostdeutschland. Vielerlei, teils jüngere 
Autoren beschwören eine besondere ostdeutsche Identität. Wie sehen Sie diese neue DDR- und 
Ost-Gefühligkeit?
Sich mit seiner Identität auseinanderzusetzen, auch emotional, ist sinnvoll. Nostalgischen Gefüh-
len für eine Diktatur hingegen kann ich nichts abgewinnen. Viele Menschen haben Erinnerungen 
an persönlichen Anstand und Leistungen in Privatleben und Beruf – trotz und nicht wegen der 
SED-Diktatur. Versuchen, die Menschen im Osten unseres Landes für den Staat DDR zu verein-
nahmen, müssen wir entgegentreten. Auch dann, wenn das nachträglich geschieht. Normalität 
im besten Sinne haben wir erreicht, wenn es weder Makel noch Verdienst ist, wo man herkommt. 
Meine Generation hatte das Glück, in die Freiheit der Bundesrepublik hineinzuwachsen und ihre 
Chancen zu nutzen. Zugleich wissen wir um die Prägungen und Herausforderungen unserer Eltern- 
und Großelterngeneration. Statt alte Ressentiments zu bedienen und zu reproduzieren, sollten wir 
das ausstrahlen. Mit Neugier, Offenheit und Sensibilität können wir viel zur inneren Einheit unseres 
Landes beitragen.
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