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Offener Brief – Leipziger Appell 2019 

Eine Aufforderung zum Verständnis ostdeutscher Sichtweisen. 

 

 

Sehr geehrte Frau Kramp-Karrenbauer, 

verehrte Vorsitzende, 

 

in diesen Tagen wird immer deutlicher, dass unser Land von verschiedenen Auffassungen 

geprägt ist. Besonders offenkundige Trennlinien verlaufen nach wie vor zwischen Ost und 

West. Immer weniger Bürgerinnen und Bürger in den neuen Bundesländern haben das 

Gefühl mit ihrer Sicht auf unser Land, aber auch die internationale Gemeinschaft, 

wahrgenommen und verstanden zu werden. Noch enttäuschender ist für viele aber, dass 

öffentliche, auch politische Reaktionen spezifisch ostdeutsche Erfahrungen und 

Überzeugungen abqualifizieren und zum Teil mit überheblicher Selbstgewissheit ablehnen. 

 

Darum wenden wir, die Unterzeichner, uns heute an Sie als Vorsitzende unserer Partei mit 

der dringenden Bitte zu verstehen, dass Jahrzehnte der Teilung unseres Landes, 

einbezogen die anschließende Transformationsphase, in den ostdeutschen Bundesländern 

zu eigenen Empfindungen, Erfahrungen und Überzeugungen geführt haben. Wir appellieren 

an Sie, diese Realitäten in Ihre politischen Schlussfolgerungen einfließen zu lassen. Unsere 

Partei ist eine gesamtdeutsche Partei und in ihr müssen sich auch unterschiedliche 

Sozialisierungen wiederfinden.  
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Wir sind davon überzeugt, dass es für unsere Partei ein Gewinn ist, in der Vergangenheit 

sicher geglaubte Gewissheiten einer Prüfung zu unterziehen. Zu oft scheint altes Freund-

Feind-Denken auch außenpolitische Positionen zu bestimmen. Aber die Welt verändert sich.  

 

Es ist kein Zeichen von Stärke und Handlungsfähigkeit, an alten Feindbildern festzuhalten, 

ohne den Versuch unternommen zu haben, eigenständige Entwicklungen politischer 

Systeme etwa unserer mittel- und osteuropäischen Nachbarn nachzuvollziehen. Am Beispiel 

des Umgangs mit Russland wird dies besonders deutlich. Die zum Teil herablassende und 

pauschale Kritik am Dialog unseres sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer mit 

dem Präsidenten der Russischen Föderation ist aus Sicht vieler Ostdeutscher Ausdruck von 

Ignoranz ihrer oft sehr persönlichen Erfahrungen mit Russland und den dort lebenden 

Menschen.  

 

Wenn Sie, sehr geehrte Frau Vorsitzende, ihre familiären Erfahrungen zum Maßstab des 

deutsch-amerikanischen Verhältnisses machen, muss dies im gleichen Maße für 

ostdeutsche Biografien gelten. Das sind etwa Erfahrungen ehemaliger deutscher 

Kriegsgefangener in der Sowjetunion, die von schlimmen Bedingungen in den 

Gefangenenlagern berichten, aber auch von ihren russischen Bewachern, einfachen 

Soldaten, deren existenzielle Situation sich nicht viel unterschied, die aber ihr weniges Brot 

noch mit Deutschen teilten. Oder Erfahrungen mit russischen Frauen und Männern, die nach 

den Verheerungen des von Deutschland ausgelösten Krieges ohne Hass und Groll die Hand 

zur Freundschaft ausgestreckt haben. Viele Lebenswege deutscher und russischer 

Ehepartner prägen ostdeutsche Biographien. Bis hin zu der Empfindung, dass es Michail 

Gorbatschow war, der das Joch des Kommunismus abzuschütteln begonnen und uns den 

Weg in die Freiheit geebnet hat. 

 

Aber auch die Wahrnehmung Russlands und der Nachfolgestaaten der Sowjetunion hat viele 

Ostdeutsche geformt. Selber in den Mühlen des Zusammenbruchs der ostdeutschen 

Wirtschaft gefangen, konfrontiert mit Jobverlust und Existenzängsten, dem Verlust von 

Selbstwertgefühl und dem Gefühl, mit den eigenen Fähigkeiten nicht mehr gebraucht zu 

werden, gab es eine Wahrnehmung Russlands und seiner Menschen in einer noch 

aussichtsloseren und schlimmeren wirtschaftlichen und politischen Situation alles verloren zu 

haben.  
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Diese gemeinsamen Erfahrungen haben eine große emotionale Nähe mit sich gebracht und 

es hat viele Ostdeutsche enttäuscht, dass nach den Bemühungen Helmut Kohls 

partnerschaftlich mit Russland zusammenzuarbeiten, keine wesentlichen Versuche in den 

vergangenen Jahren unternommen wurden, Russland als Partner zu gewinnen. Hier sind 

große Chancen vertan worden, die manche Entwicklungen der Gegenwart - die zurecht 

besorgen müssen - hätten verhindern können. 

 

Vor allem aber ist es für viele Ostdeutsche nicht nachvollziehbar, warum es falsch sein soll 

im Gespräch miteinander zu bleiben. Gerade die Bürger der ehemaligen DDR wussten was 

es bedeutete im Dialog mit anderen Ländern zu stehen und sie waren dankbar für jeden 

Versuch westdeutscher Politiker, Verbesserungen der Verhältnisse zwischen Ost und West 

zu erreichen und wären im Gegenteil tief enttäuscht gewesen, wenn sie Ablehnung oder 

sogar Sanktionen erfahren hätten. Gerade Sanktionen treffen vor allem jene, die ohnehin 

wenig haben und Sanktionen bewegen nichts. In der Wahrnehmung vieler Ostdeutscher ist 

das Aufrechterhalten der Sanktionen Ausdruck von Hilflosigkeit, Desinteresse und fehlendem 

ehrlichen Bemühen um Verständigung und Konfliktlösung. Deshalb unterstützen auch wir die 

Forderung des Sächsischen Ministerpräsidenten nach einem Ende der Sanktionen und nach 

intensiveren Bemühungen um Beilegung der Konflikte durch Auseinanderzugehen und bitten 

Sie eindringlich um Reflektion dieser ostdeutschen Sicht. 

 

Im 30. Jahr der Deutschen Einheit, des Mauerfalls und der friedlichen Revolution, bestehen 

zwischen Ost und West immer noch maßgebliche Unterschiede: ungleiche 

Lebensverhältnisse, Renten und Einkommen; zu wenige große und steuerstarke 

mittelständische Unternehmen; Mangel an Bundes- und Forschungseinrichtungen; 

fortschreitende Ausdünnung des ländlichen Raumes; Stigmatisierung und Zerrbilder in den 

Medien.  

 

Viele Ostdeutsche fühlen sich vernachlässigt, abgehängt, missverstanden und benachteiligt. 

Die Skepsis gegenüber der Union ist enorm gestiegen. Hier besteht dringender 

Handlungsbedarf. Umfassende Korrekturen bundespolitischer Entscheidungen zurück zu 

ihrem früheren Verständnis von Recht, Ordnung, Sicherheit, sozialer Verantwortung, 

wirtschaftlicher Freiheit und Bewahrung unserer Schöpfung sind erforderlich, einhergehend 

mit einer inhaltlichen und strategischen Kursänderung der Partei.  
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Aber auch die „unbürokratischen“ Entscheidungen zur Euro- und Flüchtlingskrise haben die 

Menschen entfremdet. Staaten und Banken wurden mit Milliarden Geldern gerettet. Die 

Deutschen sorgten sich um die Stabilität der Währung und sahen ihre Altersvorsorge, 

Ersparnisse und Arbeitsplätze in Gefahr. Der als unkontrolliert wahrgenommene Zustrom 

hunderttausender Flüchtlinge, die zum Teil unregistriert und unkontrolliert einreisten, löste in 

der Bevölkerung große Verunsicherung aus. Bis heute warten viele Ostdeutsche auf 

Antworten zu den Ereignissen im Jahr 2015. 

 

Gleichzeitig verlieren wir in der Energie- und Klimapolitik an Gestaltungsspielraum und 

überlassen anderen die Führungsrolle. Der Kurs der Energiewende ist ins Stocken geraten 

und stößt offensichtlich an seine Grenzen, nachdem aufgrund kurzfristiger Stimmungslagen 

weitreichende energiepolitische Entscheidungen getroffen wurden.  

 

Zum Thema Klimaschutz finden wir nicht den richtigen Ton und laufen der politischen 

Debatte, wie „Fridays for Future“ hinterher und verkennen das junge Engagement. Sachliche 

Debatte und Austausch fanden nur schleppend statt, dadurch haben wir an Zuspruch und 

Glaubwürdigkeit verloren. Eine Kommunikation auf Augenhöhe, wie es der sächsische 

Ministerpräsident praktiziert, hätte hier den Dialog gefördert. Im Sinne von zuhören, 

empfangen und aufgreifen. 

 

Der Umgang mit den sozialen Medien und dem Internet ist blamabel. Im digitalen Zeitalter 

erscheinen wir gegenüber Youtubern, Influencern und Bloggern handlungsunfähig und 

keineswegs am Puls der Zeit. Statt über Regulierung des Internets zu diskutieren, sollten wir 

Digitalisierung und neue Medienformate als Chance nutzen. 

 

Die Aufgabe der letzten verbliebenen Volkspartei ist es, für ihre Anhänger, Mitglieder und 

Wähler Antworten auf stets neue Herausforderungen im Wandel der Zeit zu finden. Wir 

brauchen ein deutliches Bekenntnis zu unseren Zielen und Werten sowie pragmatisches 

rationales Handeln. Die Verbindung von Tradition und Moderne sowie eine Symbiose aus 

starker Wirtschaft und innovativen Lösungen müssen ersichtlich in die Bevölkerung 

transportiert werden.  

 

Gerade mit Blick auf die bevorstehenden Landtagswahlen in drei ostdeutschen 

Bundesländern erwarten wir von der Bundes-CDU ein klares Signal und die 

Berücksichtigung ostdeutscher Interessen.  

 



Seite 5 

 

Vor 30 Jahren haben die Frauen und Männer der friedlichen Revolution bewiesen, dass mit 

Mut, klaren Worten, Überzeugungskraft und Herzblut gesellschaftliche und politische 

Veränderungen, auch ohne Populismus von links und rechts, zu bewerkstelligen sind.  

 

Sehr verehrte Frau Kramp-Karrenbauer, wir fordern Sie gemeinsam zum Handeln auf, die 

notwendigen Weichen im Sinne unserer Partei zu stellen und als Vorsitzende der CDU 

inhaltliche und zukunftsfähige Impulse zu setzen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

Robert Clemen MdL       Frank Tornau 

Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes     Vorsitzender der CDU-Fraktion Leipzig 

Leipzig-Stadt 

 

 

 

Torsten Bonew        Uwe Albrecht 

Erster Bürgermeister und Beigeordneter     Bürgermeister und Beigeordneter  

für Finanzen der Stadt Leipzig     für Wirtschaft, Arbeit und Digitales 

  der Stadt Leipzig 
 

 

 

Hermann Winkler        Holger Gasse 

Mitglied des Europäischen Parlaments    Mitglied des Sächsischen Landtages 

 

 

 

Sebastian Gemkow       Dr. Thomas Feist 

Mitglied des Sächsischen Landtages    Vorsitzender KPV Kreisverband Leipzig  

 

 

 

Konrad Riedel        Michael Weickert 

Vorsitzender der Senioren Union Leipzig    CDU-Stadtrat der Stadt Leipzig 


