
Fachaufsatz 

Gesellschaft • Wirtschaft • Politik (GWP) 69. Jahrg., Heft 3/2020, S. 347-358  www.budrich-journals.de 
https://doi.org/10.3224/gwp.v69i3.10 

Politische Einstellungen in Ostdeutschland im 
Wandel: die Generation „Mauerkinder“ 

Susanne Rippl 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
Die Wahlen der letzten Jahre haben deutliche Unterschiede in den politischen Einstellungen zwischen 
beiden Landesteilen offengelegt. In diesem Kontext werden Fragen nach der Entwicklung der politischen 
Orientierungen der Menschen in Ostdeutschland 30 Jahre nach der Wende aufgeworfen. Die These des 
„Zusammenwachsens“ wird zunehmend in Frage gestellt. Die heute 45- bis 60-Jährigen Ostdeutschen 
sind die letzte Generation, die ihre Kindheit und Jugend noch in der DDR erlebten – sie haben die Wen-
de in dieser Altersphase erlebt und zählen heute zu der Altersgruppe, die die stärksten Sympathien für die 
AfD aufweist.   

Im Fokus der Analyse steht die Entwicklung von politischen Einstellungen dieser Generation empi-
risch beleuchtet anhand der Daten der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage (ALLBUS), die bis ins Jahr 
1991 zurückreichen. 

1. Einleitung 

Die Wahlen der letzten Jahre haben deutliche Unterschiede zwischen beiden Landes-
teilen offengelegt, was sich zum Beispiel in einer stärkeren Zuwendung der ostdeut-
schen Wähler und Wählerinnen zur AfD zeigt. In diesem Kontext werden Fragen 
nach der Entwicklung der politischen Orientierungen der Menschen in Ostdeutsch-
land 30 Jahre nach der Wende aufgeworfen. Die These des „Zusammenwachsens“ 
wird zunehmend in Frage gestellt. Dabei wird auf eine in Vergangenheit und Gegen-
wart eigene ostdeutsche Lebenswirklichkeit mit entsprechenden Folgen verwiesen. In 
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diesem Kontext stellt sich die Frage, wie sich die spezifischen Erfahrungshintergründe 
und Sozialisationserfahrungen in der DDR und in Ostdeutschland in den politischen 
Einstellungen widerspiegeln. Die heute 45- bis 60-Jährigen Ostdeutschen sind die 
letzte Generation, die ihre Kindheit und Jugend noch in der DDR erlebten – zudem 
wurden sie wiederum durch eine Elterngeneration geprägt, die selbst bis zur Wende 
zwei Diktaturen erlebt hat und bis dahin keine Erfahrungen mit einem Leben in einer 
Demokratie aufwies. Im Fokus der folgenden Analyse steht die Beschreibung der 
Entwicklung von politischen Einstellungen dieser Generation der heute 45- bis 60-
Jährigen, Personen also, die zur Wendezeit Jugendliche bzw. junge Erwachsene wa-
ren.  

Schwierige Ost/West-Vergleiche 

Die Analyse von Unterschieden zwischen Ost und West ist ein kontroverses Feld mit 
teilweise emotional geführten Debatten (z.B. Rädel 2019) – insbesondere dann, wenn 
der Eindruck entsteht, Unterschiede werden allein als ostdeutsche Defizite hinsicht-
lich eines westdeutschen Standards beurteilt. Diese Kritik ist durchaus berechtigt. Dif-
ferenzen sind keine Defizite. Unterschiede im Systemvertrauen oder in der Demokra-
tiezufriedenheit sind durchaus aus den Marginalisierungserfahrungen Ostdeutscher 
erklärbar. Die kritische Betrachtung gesellschaftlicher Phänomene, wie etwa Rassis-
mus muss allerdings weitergehen – dabei müssen die Folgen von Diktaturerfahrungen 
in der DDR sowie von Marginalisierungsprozessen durch die westdeutsche Mehr-
heitsgesellschaft gleichermaßen in den Blick genommen werden. Vor diesem Hinter-
grund sei zudem darauf verwiesen, dass quantifizierende Analysen wie im Folgenden 
allgemeine Unterschiede in den Bevölkerungsgruppen (Ost und West) auf einer Ag-
gregatebene offenlegen, die auf je gemeinsame Erfahrungshintergründe dieser Grup-
pen zurückzuführen sind. Diese Gemeinsamkeiten sind auf der Individualebene 
durchbrochen von einem jeweils individuellen Umgang mit der Situation, so dass un-
terschiedliche Bewältigungsmuster zu Ergebnisse führen, die auf der Einzelfallebene 
anders als im Aggregat aussehen können, so ist natürlich nicht jede/r Ostdeutsche 
fremdenfeindlich, die Wahrscheinlichkeit fremdenfeindliche Orientierungen aufzufin-
den, ist aber im Osten Deutschlands höher als im Westen.  

2. „Mauerkinder“ – geboren zwischen 1960 und 1975 

Die heute 45- bis 60 Jährigen Ostdeutschen wurde im Zeitraum zwischen 1960 und 
1975 in der DDR geboren und haben wichtige Phasen ihrer Kindheit und Jugend in 
der DDR erlebten. Es ist die erste Generation, die nach dem Bau der Mauer 1961 
aufwuchs. In der DDR waren die Aufbaujahre vorüber – das Gesellschaftssystem ge-
festigt und in den Ostblock integriert. Im „Kalten Krieg“ waren die Feindbilder auf 
beiden Seiten feste Größen. Für die Generation der sogenannten ostdeutschen „Mau-
erkinder“ war die deutsche Teilung eine Normalität in ihrem Leben, ebenso das ge-
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