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Unvollendete Einheit – Ostdeutsche werden weiterhin benachteiligt 
 
Gleichberechtigung hat für Ostdeutsche einen besonders hohen Stellenwert. Daher fordert die LAG Be-
trieb&Gewerkschaft Brandenburg die Landtagsfraktionen, die Landesregierung Brandenburg und die Gewerk-
schaften auf, gegen die Benachteiligung von Ostdeutschen und ihren gesamtdeutschen Kinder aktiv einzu-
schreiten. Um diese Benachteiligungen abzubauen und faire und gleiche Chancen für Ostdeutsche herzustel-
len, braucht es entsprechender Gesetze (z.B. Landesantidiskriminierungsgesetz), Regelungen, Strategien, 
Konzepte und Gleichstellungspläne. Die strukturellen Benachteiligungen sind abzubauen und die Personal-
empfehlungen der Enquete-Kommission „Aufarbeitung der Geschichte und Bewältigung von Folgen der SED-
Diktatur und des Übergangs in einen demokratischen Rechtsstaat im Land Brandenburg" für den öffentlichen 
Dienst -, für die sich DIE LINKE mit Nachdruck eingesetzt hatte, - sind zügig umzusetzen. Diese sind: 
 Zur Unterstützung einer offenen und bürgernahen Verwaltungskultur ist insbesondere in Führungspositio-

nen der Ministerialverwaltung eine größere Durchlässigkeit und Flexibilität auch für Quereinsteiger anzu-
streben. Die Landesregierung sollte im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten darauf hinwirken, dass die 
Qualifikationen von Landeskindern für höhere und höchste Positionen im öffentlichen Dienst verstärkt ge-
fördert werden. 

 Weiterhin ist darauf zu achten, dass ostdeutsche Bewerberinnen und Bewerber für den öffentlichen Dienst 
keine ungerechtfertigten Benachteiligungen aufgrund ihrer Biografien erfahren. Bei älteren ostdeutschen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sollten dazu Möglichkeiten entsprechender Anpassungsqualifikati-
onen geprüft werden. 

Egal wie sehr sich Ostdeutsche oder deren “gesamtdeutschen” Kinder auch anstrengen, offensichtlich sind sie 
nie „gut“ genug. Daher stagnieren ihre Karrieren, fangen erst gar nicht an und gleicher Lohn ist eine Utopie. 
Sie werden still und heimlich benachteiligt. 
Auch 26 Jahre nach der Wiedervereinigung sind Ostdeutsche in Führungspositionen noch immer stark unter-
repräsentiert. Lediglich etwa 20 Prozent der Führungskräfte in Ostdeutschland stammen auch aus dem Osten, 
wie die Studie der Universität Leipzig im Auftrag des MDR (www.wer-beherrscht-den-osten.de) ergab und ihr 
Anteil nimmt ab.  
Wenn DIE LINKE als Partei glaubwürdig sein will, so muss sie sich dieser Problematik wieder annehmen. Das 
bedeutet auch, dass die Personalpolitik in den linksgeführten Ministerien konsequent darauf ausgerichtet wird. 
Daher erwartet die LAG Betrieb&Gewerkschaft, dass der betriebliche Gleichbehandlungsgrundsatz nun auch 
verstärkt bei Ostdeutschen zur Anwendung gelangt. Die Nachteile, die Ostdeutsche erfahren haben, müssen 
ausgeglichen werden. 
 
 
 
Günter Foss 
Landessprecher  
AG Betrieb&Gewerkschaft Brandenburg 
 
Hintergrundinformationen 
Nach der Wende gab es in Brandenburg wie überall im Osten einen Elitenaustausch. Der Landtagsabgeord-
nete Volkmar Schöneburg (LINKE) führte anlässlich der 25-Jahr-Feier der Rosa-Luxemburg-Stiftung Branden-
burg aus, dass die weitgehende Verdrängung ostdeutscher Akademiker aus dem Berufsleben belegt ist. 
Die mit den Jahren immer rigoroserer Ausgrenzung ostdeutscher Intellektueller habe zum Ausbleiben der in-
neren Einheit Deutschlands geführt. Für Westdeutsche, die 1990 in ihrer Heimat wegen personellen „Res-
sourcenstaus“ nicht vorankamen, sei der Elitenaustausch ein Glück gewesen. Denn sie konnten in den Osten 
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gehen und dort auf Kosten der verdrängten Ostdeutschen in der öffentlichen Verwaltung Karriere machen. Die 
ostdeutsche Perspektive sei damit weitgehend ausgeschaltet worden. 
Nach der Wende bildeten sich Strukturen heraus, die die Benachteiligung von Ostdeutschen zementieren. Mit 
der Folge, dass in Führungspositionen selten Ostdeutsche anzutreffen sind. 
Der ehemalige Ministerpräsident des Landes Brandenburg Matthias Platzeck (SPD) wies darauf hin, dass 
Ostdeutsche in Führungspositionen deutlich unterrepräsentiert sind. Das hat sich auch nach der mittlerweile 
dritten und vierten Einstellungswelle nicht geändert. Ganz im Gegenteil, der Anteil der Ostdeutschen nimmt 
stetig ab.  
Eine Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung aus dem Jahr 2013 ergab, dass nur 2,8 
Prozent aller Entscheidungsträger in Deutschland aus Ostdeutschland stammen. Wenn Ostdeutsche die glei-
chen Chance hätten, in derartige Positionen aufzusteigen, müsste der Anteil eigentlich zwischen 17 und 19 
Prozent liegen.  
Betrachtet man die einzelnen Bereiche, verschärft sich die Lage weiter: Anteil Ostdeutscher bei den Wirt-
schaftseliten 0 Prozent, bei den Wirtschaftsverbänden 0 Prozent, in der Justiz 0 Prozent, im Militär 0 Prozent, 
in den Medien 0 Prozent, in den Gewerkschaften 0 Prozent, sonstige Eliten 0 Prozent, Wissenschaft 2,5 Pro-
zent, Verwaltung 4,3 Prozent. Man könnte die Aufzählung fortsetzen. Einzig in der Politik (13,8 %) und bei den 
Kirchen (16,7 %) sind Ostdeutsche nur unwesentlich unterrepräsentiert.  
In der brandenburgischen Landesverwaltung sieht es etwas besser aus, dort stammt jede siebte Führungs-
kraft aus Brandenburg. Jedoch sind Landeskinder in Führungspositionen der Ministerien selten anzutreffen.  
Die Hälfte der Wähler der Partei DIE LINKE sowie 23 Prozent aller Ostdeutschen fühlen sich als Verlierer der 
Einheit und führten als Gründe dafür an, sie fühlten sich als „Bürger zweiter Klasse“, hätten ihre Arbeit verlo-
ren, oder hätten den Eindruck, dass das, was sie vor 1989 gemacht haben, heute nichts mehr wert sei. Daher 
muss es nicht wundern, wenn sich nur knapp die Hälfte der Ostdeutschen sich in der Bundesrepublik „politisch 
zu Hause" fühlt. Allerdings gilt das nur in der Gesamtbetrachtung. Wird nur die Gruppe der 14- bis 29-Jährigen 
betrachtet, ist das Bild bereits merklich positiver. Dies ändert sich jedoch, sobald die Jüngeren in ein Alter 
kommen, in der sie Führungsaufgaben übernehmen könnten und dann an „gläserne“ Decken stoßen. 
Das Nichteinschreiten gegen Benachteiligungen von Ostdeutschen wird oftmals damit abgetan, dass sich dies 
mit der Zeit von selbst „auswachsen“ würde. Dies ist aufgrund der bestehenden Vorurteile und der verfestigten 
benachteiligenden Strukturen ohne ein aktives Handeln der Politik und der gesamten Gesellschaft nicht er-
reichbar. Der Vereinigungsprozess wird solange nicht abgeschlossen sein, solange faire und gleiche Chancen 
für Ostdeutsche nicht verwirklicht wurden. 
Bürgerinnen und Bürger fühlen sich zunehmend mit ihren Alltagssorgen allein gelassen. Dies führt zu steigen-
der Demokratie- und Politikverdrossenheit, dem ist in adäquater Weise ist zu begegnen. 
DIE LINKE muss das Thema der Gleichberechtigung Ostdeutscher wieder verstärkt in den Fokus ihres politi-
schen Handelns nehmen.  
 
 
 


