
11. Die Wiedervereinigung & ihre Folgen KO 
• Nach dem zweiten Weltkrieg wurde Deutschland in zwei gespalten – die Bundesrepublik Deutschland (BRD) und die Deutsche Demokratische Republik (DDR). Die 

DDR-Regierung unter der Führung der Sozialistischen Eihheitspartei Deutschlands (SED) war autoritär, ein sogenanntes ‘Unrechtsstaat’.. Man rechnet, dass es 1989 
fast 200 000 Inoffizielle Mitarbeiter (IM) oder ‘Spitzel’ in der DDR gab. Deswegen wurde die DDR einen ‘Spitzelstaat’ genannt. Protestierende wurden als Staatsfeinde 
angesehen. 

• 1961 wurde von der DDR-Regierung eine Mauer in Berlin errichtet, die die Stadt teilte, um die Flucht der DDR-Bürger in den Westen zu verhindern. BRD-Bürger 
durften nur mit Visum in die DDR fahren und DDR- Bürger durften nur ausnahmsweise in den Westen fahren.  

• Seit Ende der 70er Jahre lag der ostdeutsche Lebensstandard weit hinter dem westdeutschen. 
• In den 80er Jahren suchte die Sowjetunion mehr Kooperation mit dem kapitalistischen Westen. 
• 1989 begannen in der DDR die ‘Montagsdemonstrationen’ als friedliche Massenproteste für Reformen und Demokratie. Am 4. November demonstrierten in 

Ostberlin etwa eine Million Menschen 
• Am 9. November 1989 liberalisierte die DDR-Regierung die Reiseerlaubnis und die Grenzübergänge wurden geöffnet.  
• Hundert Mark (100DM) Begrüßungsgeld bekamen Bürger und Bürgerinnen der DDR, wenn sie in die Bundesrepublik einreisten. 
• Am 28. November stellte Bundeskanzler Helmut Kohl stellt sein "Zehn-Punkte-Programm zur "Wiedergewinnung der staatlichen Einheit Deutschlands"  vor 

(bundesregierung.de) 
• Am 18. März 1990 fanden die ersten freien Wahlen in der DDR statt. 
• Am 3.Oktober 1990 fand die Wiedervereinigung Deutschlands statt. 
• Bis 2010 war jeder zweite Ostdeutsche schon arbeitslos (dw.com). im Jahr 2018 war mit 6,9 Prozent die Arbeitslosenquote Ostdeutschlands den niedrigsten Wert seit 

der Wiedervereinigung (bpb.de) 
• Den Solidaritätzuschlag (Soli) zahlt seit 1990 grundsätzlich jeder Steuerzahler in Deutschland, um die Einheit Deutschlands zu finanzieren. Ab 2021 wird er für 90 

Prozent der derzeitigen Soli-Zahler komplett wegfallen. 
• Im Jahr 2018 betrug das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Westdeutschland rund 2,87 Billionen Euro, in Ostdeutschland betrug es ca. 372,3 Milliarden Euro.- (de.statista) 
• 30 Jahre nach dem Mauerfall: gibt es immer noch große Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland? Gibt es für manche Leute eine ‘Mauer im Kopf’, eine 

gewisse ‘Ostalgie’, weil für sie das Leben im Osten besser war? 
• Die Westdeutschen hielten die ‘Ossis’ für inflexibel, undankbar, leistungsschwach und untertänig; die Ostdeutschen hielten die ‘Wessis’ für arrogant, unfreundlich 

und ausbeuterisch (bpb.de) 
Nützliche Redewendungen 

 Es war kaum zu glauben, dass …                     Es war einfach unglaublich.                                     Man konnte sich nicht vorstellen, wie … 
 Was am meisten beeindruckt hat, war …     Wer hätte geglaubt / gedacht, dass …                    Trotz staatlicher Unterdrückung wurden  Aktivisten nicht abgeschreckt. 
 Man befand sich plötlich quasi in einem Schwebezustand zwischen Osten & Westen.             Tagein, tagaus ... 
 Bei der Diskussion über die Folgen der Wiedervereinigung wird klar, dass … 
 Bei einem Vergleich der deutschen Bundesländer zeigt sich, dass sie sich (nicht) stark voneinander unterscheiden. 
 Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass …                      Obwohl die Ähnlichkeiten überwiegen, gibt es auch ... 
 Die Situation verlangt, dass ... 
 Als Erfolge wären …. zu nennen.   Es gibt doch auch die Kehrseite der Medaille, und zwar … 
 Man spricht von gesellschaftlichen/kulturellen Auswirkungen wie …                         … kulturell und historisch von groβer Bedeutung.  
 Das ganze Leben in der DDR/die Kultur/ die Identität wurde von … geprägt. 
 Ein besonderes kulturelles Ereignis stellt … dar.                Als Besonderheiten zu erwähnen sind …      Eine weitere Attraktion ist ... 
 



 


