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Vorwort der Herausgeber
Unbestritten ist, daß im Kontext der Deutschen Vereinigung in den neuen
Bundesländern eine zunehmend mehr Menschen erfassende neue Armut um
sich gegriffen hat. Problemverschärfend kommt ein wichtiger Aspekt hinzu:
Wie den täglich erscheinenden Medien, aber auch den zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen zu entnehmen ist, haben wir momentan an einer
gesellschaftlichen Entwicklung Anteil, die infolge einer drastischen Umverteilung von unten nach oben einen verstärkten Rückgang der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung fiir den Einzelnen in einem fiir die Nach - Wirtschaftswunder - Bundesrepublik nicht gekannten Ausmaß zeitigt. Immer mehr
Menschen fallen durch die bis vor kurzem scheinbar so sicheren sozialen
Netze, mindestens wurden diese Netze von Politikern fast aller Parteien jahrzehntelang als solche verkauft, wenngleich es bereits seit längerem kritische
Stimmen gibt (Wagner 1982; Heinzel/Schuck 1989), die ihre Zweifel und
Bedenken an ihrer Wirksamkeit anmelden. Es ist dabei egal, ob das BSHG
betrachtet wird oder der Arbeitsmarkt und die ihn flankierenden Maßnahmen
der Bundesanstalt fiir Arbeit, oder die Steuergesetzgebung der Bundesregierung mit ihrem gerade laufenden Versuch einer Jahrhundert-Steuer"reform",
fiir die Mehrheit der Bundesbürger bedeutet die derzeitige Entwicklung eine
ständige wachsende Gefahr, ins soziale Aus zu rutschen, an den Rand der Gesellschaft zu geraten. Die herrschende Politik stellt sich mehr und mehr auf
die Seite der Besitzenden, das soziale Klima der Bundesrepublik ist rauber
geworden (Hanesch u.a. 1994, S.l3). Wenn dies fiir die Gesamtrepublik gilt,
so trifft es die Menschen in den neuen Bundesländern noch stärker als die in
den Altbundesländern.
Die Transformationsprozesse, wie sie nach 1990 auf dem Gebiet der
ehemaligen DDR eingesetzt haben, fiihrten fiir die dort Lebenden zu drastischen Brüchen in allen Bereichen des Lebens. Das Zerbrechen der realsozialistischen Industrie mit der damit verbundenen Welle der bis dahin auf diesem
Gebiet als solche unbekanntem Phänomen der Arbeitslosigkeit, dem Umbau
von Verwaltungs strukturen mit seinen, ob berechtigt oder unberechtigt soll
und kann hier nicht diskutiert werden, Entlassungen und Umsetzungen von
ehemaligen Mitarbeitern, die ihre Laufbahn bereits in der DDR begannen,
fiihrten zu Verunsicherungen, zu einem Kulturschock (Wagner 1996) fiir die
Bevölkerung der neuen Bundesländer. Hier lief die Entwicklung der real
existierenden sozialen Marktwirtschaft quasi im Zeitraffertempo ab - überholen ohne einzuholen. Das neue System mit seinen Antragsformularen, seinen
Fristen und Gesetzen mußte erst gelernt und möglichst auch verstanden werden (LeibfriedlLeisering u.a. 1995, S. 244). Wem dies nicht glückte, rutschte
schnell, auch ohne rationale Gründe, in das soziale Abseits, wenn auch die
Zahlen teilweise hinter den schlimmsten Erwartungen zurück blieben. Dies
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nicht zuletzt, weil das soziale Sicherungs system der BRD fiir die Wiedervereinigung überlastet wurde(a.a.O., S. 7).
Der hier vorliegende Band will in verschiedenen Beiträgen das Bild dieser neuen Armut vor dem Hintergrund der Transformationsprozesse etwas
genauer abbilden. Zwangsläufig können dabei nicht alle Aspekte aufgegriffen
werden; so fehlen Beiträge zur Entwicklung der Obdachlosigkeit und der Sozialhilfebedürftigkeit.
Der Band will aber auch eine Zwischenbilanz der bisherigen Sozialberichterstattung liefern, die insgesamt dabei aber dünn ausflillt.Unbestritten ist
die Notwendigkeit einer differenzierten Berichterstattung über die soziale
Wirklichkeit und ihre Folgen gerade, aber eben nicht nur, fiir die neuen Bundesländer. Die Sozialberichterstattung in den neuen Ländern scheint dabei
mitunter von einer starken Angst der Sozialverwaltungen vor allzu viel Offenheit geprägt. Berichterstatter müssen sich so schon einmal anhören, daß sie
eigentlich einen Hofbericht erstellen sollten, der alle kritischen Kommentare
wegläßt oder auf die Auswertung gewisser Daten gänzlich verzichtet.
In den neuen Bundesländern paart sich mitunter ein Konservatismus
westdeutscher Prägung, der öffentlichen Diskussionen kritischer Daten schon
immer skeptisch bis ablehnend gegenüberstand, mit einer noch immer vorhandenen starken Hierarchiefixiertheit ostdeutscher Verwaltungsstrukturen,
die ebenfalls jeglicher Kritik dadurch vorbeugen möchten, indem gewisse
Dinge eben nicht öffentlich gemacht werden.
Insgesamt versucht der Band eine Momentaufuahme ostdeutscher Armutsentwicklung und sozialwissenschaftlicher sowie sozialpolitischer Reaktionen zu zeigen.
Erfurt, November 1997
Ronald Lutz
Matthias Zeng
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Hintergründe
Detle! Pollack/Gert Pickel/Jörg Jacobs

Wächst zusammen, was zusammengehört? - Subjektive und
objektive Komponenten sozialer Ungleichheit in Ost- und
Westdeutschland

Einleitung - Sozialer Wandel in Ostdeutschland
Ob der Prozeß der Vereinigung der beiden deutschen Gesellschaften gelungen ist oder nicht, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Die einen
schätzen ihn im großen und ganzen positiv ein. Mehr als 1.000 Milliarden
DM seien nach Ostdeutschland transferiert worden. Bei der Sanierung der
Wirtschaft, im Bereich von Ausbildung und Erziehung, im Gesundheitswesen
und in der Linderung der Umweltbelastung habe man bedeutende Fortschritte
erzielt. Auftretende Probleme seien im wesentlichen auf Altlasten des DDRSystems zurückzufiihren. Die größten Schwierigkeiten gebe es im Bereich des
mentalen Zusammenwachsen der beiden Gesellschaften, wobei diese Schwierigkeiten die unvermeidbare Folge gerade der durch Außensteuerung erfolgreich betriebenen Transformation des ostdeutschen Institutionensystems darstellten (Zapf 1994). Andere hingegen sehen den Vereinigungsprozeß als
überstürzt und im großen und ganzen als mißlungen an. Der Transformationsprozeß in Ostdeutschland sei nicht nur von außen, sondern auch von oben
gesteuert worden, habe die Bestände der ostdeutschen Lebenswelt ignoriert
und damit wichtige Entwicklungspotentiale, die fiIr eine erfolgreiche Bewältigung der Lösung der Umstellungsprobleme hätten genutzt werden müssen,
zerstört (Pickel 1992). Es sei zu einer Erosion der Gesellschaft gekommen.
Tiefe emotionale und kulturelle Gegensätze täten sich auf. Die Bundesregierung habe die Bürger in den neuen Bundesländern getäuscht und die Chance
zur Erneuerung der ganzen Gesellschaft vertan.
Angesichts solcher kontroverser Positionen scheint es geraten zu sein, die
Diskussion zu versachlichen und danach zu fragen, in welchen Bereichen die
Wiedervereinigung Deutschlands als gelungen angesehen werden kann und in
welchen nicht. Während auf manchen Feldern durchaus von einem Erfolg gesprochen werden kann, muß man auf anderen ernsthafte Probleme wahrnehmen, und auf weiteren ist noch nicht einmal abzusehen, ob der Vereinigungsprozeß überhaupt jemals gelingt.
In Aufnahme eines Vorschlags von Heinz Sahner (1995, 9ft) wollen wir
hier zwischen den politischen Freiheiten, der Institutionenordnung, den materiellen Bedingungen und dem mentalen und sozialen Bereich unterscheiden.
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Was die individuellen politischen Freiheiten angeht, so kann man wohl
ohne Zögern von einem Erfolg des Transformationsprozesses sprechen. Auf
den Gebieten von Meinungs-, Presse-, Rede- und Reisefreiheiten sind die
Handlungsmöglichkeiten der Ostdeutschen erheblich gewachsen. Sie sind zu
kulturellen Selbstverständlichkeiten geworden und werden heute, eben weil
sie selbstverständlich geworden sind, teilweise schon nicht mehr so hoch geschätzt wie noch vor sechs oder sieben Jahren. Ein Problem in diesem Bereich stellt die aktive Partizipationsbereitschaft der Ostdeutschen bezüglich
der Arbeit in Vereinen, Gremien und Parteien dar, die deutlich unter dem
westlichen Niveau liegt.
Als überwiegend gelungen wird man auch den Transfer des bundesdeutschen Institutionensystems, des Verwaltungs- und Justizapparates, des Parteien- und Verbändesystems usw. ansehen können. Auch wenn es hier zur
Ausbildung einiger ostdeutscher Besonderheiten gekommen ist, deren bedeutendste die Sonderstellung der PDS darstellt und deren weniger bedeutende
sich am Überleben einiger ostdeutscher Verbände ablesen lassen, ist die Angleichung der Lebensverhältnisse auf dem institutionellen Sektor weit vorangeschritten. Dieser Erfolg kann einmal darauf zurückgefiihrt werden, daß die
Mehrheit der Ostdeutschen filr die Einfilhrung des westdeutschen Institutionensystems votiert hat und daß die Implantierung dieses Systems mit massiver
fmanzieller und personeller Unterstützung aus dem Westen erfolgte. Dennoch
zeigen sich heute ernsthafte Probleme in der Akzeptanz dieses Systems. Während die politische und wirtschaftliche Ordnung als ganze breit akzeptiert ist,
werden regierungsnahe Institutionen, insbesondere die Parteien, das Parlament und die Regierung selbst, zunehmend skeptisch beurteilt (PickeVWalz
1996, 7ft). Man sollte daraus nicht schlußfolgern, daß der Bestand der Demokratie in Ostdeutschland bedroht ist. Vielmehr scheint es geraten zu sein,
danach zu fragen, welche Erfahrungen hinter dem zurückgehenden Institutionenvertrauen stehen, bzw. welche gesellschaftlichen Bedingungen sich derart
gewandelt haben, daß es zu diesem Vertrauensverlust kommen konnte.
Starke Unterschiede zwischen Ost und West zeigen sich in der materiellen Lebenslage. Die Infrastruktur, die Wohnungs- und Umweltbedingungen,
das kulturelle Angebot sind in Ostdeutschland deutlich schlechter als in
Westdeutschland. Vor allem sind die Einkommens- und Vermögensverhältnisse in Ostdeutschland sehr viel ungünstiger. Auch wenn im Durchschnitt die
Mieten im Osten Deutschlands unter denen im Westen liegen, so ist die Qualität der vergleichsweise preisgünstigen Wohnungen doch deutlich schlechter
als im Westen, und auf dem freien Wohnungsmarkt fallen die Mietpreise im
Osten inzwischen höher aus als im Westen (vgl. Kapitel 2). Dennoch sagen
die meisten der Ostdeutschen, daß es ihnen heute materiell besser gehe als vor
1990. Der Stimmungsumschwung erfolgte in den Jahren 1992/93.
Ein Jahr nach der Wende hielt sich der Anteil derer, die von sich behaupteten, es gehe ihnen heute wirtschaftlich besser als vor der Wende, mit dem
10

Anteil derer, die dies verneinten, in etwa die Waage (Spiegel 1991). 1993 waren es bereits 33 %, die sich zu den Gewinnern der Wende zählten, im Gegensatz zu 24 %, die sich als Verlierer sahen, und 43 %, die sich weder als
Verlierer noch als Gewinner bezeichneten (HilmerlMüller-Hilmer 1993,20).
1995 sagten 50 %, es gehe ihnen heute im Vergleich zur Zeit der DDR aufs
Ganze gesehen besser, 27 %, es gehe ihnen in etwa gleich gut, und 23 %, es
gehe ihnen schlechter (Spiegel 1995, 46)'.
Ein deutliches Indiz fiir die Verbesserung der Lage ist der Rückgang der
Zahl der Westabwanderer. Fast 400.000 gingen 1990 in den Westen. 1993
waren es nur noch 200.000, die von Ost nach West abwanderten, und bereits
etwa 150.000, die den gleichen Weg in die umgekehrte Richtung einschlugen
(Sahner 1995, 13).
Das größte Problem stellt, auch in der subjektiven Selbstwahmehmung
der Ostdeutschen, zweifellos die Arbeitslosigkeit dar. Die drastische Reduzierung der Zahl von Arbeitsplätzen hat zu einer Aussteuerung von rund 3 Millionen Ostdeutschen aus dem Erwerbsleben gefilhrt. Bedingt sind diese hohen
Zahlen durch die Prozesse der Deindustrialisierung Ostdeutschlands und die
Einbrüche in der Landwirtschaft, die durch den Aufbau des tertiären Sektors
nicht aufgefangen werden konnten. Vom Arbeitsplatzabbau besonders betroffen sind Frauen im Osten Deutschlands, obschon ihre Erwerbsquote noch
immer über der im Westen liegt. Überhaupt ist fiir die Hälfte aller ostdeutschen Bürger zwischen 18 und 60 Jahren Arbeitslosigkeit bereits zur eigenen
Erfahrung geworden.
Eine 1996 durchgefilhrte Befragung der Ostdeutschen über ihre subjektive Schichteinstufung zeigt weitere deutliche Unterschiede zum Westen. In
den alten Bundesländern Deutschlands ordnet sich die Mehrheit (55 %) der
Mittelschicht und immerhin ein Anteil von 11 % der oberen Mittel- bzw. der
Oberschicht zu. Im Osten dagegen stuft sich die Mehrheit als Angehörige der
Unter- und Arbeiterschicht ein, und nur 1 % meinen, daß sie der oberen Mittel- bzw. der Oberschicht angehören. Zum einen schlagen sich in dieser
Schichteinstufung reale Einkommens- und Vermögensdifferenzen zwischen
Ost- und Westdeutschen nieder. Zum anderen stehen dahinter natürlich auch
Einschätzungen des kollektiven Status der Ostdeutschen. Offenbar handelt es
sich um eine Art "Betroffenheitsmentalität" (Lepsius 1994, 27), die sich in
einem Gefiihl der Deprivilegierung manifestiert.
Fragt man danach, welche Merkmale die Zufriedenheit mit der heutigen Situation bestimmen, so muß man sagen, daß demographische Unterschiede (Geschlecht, Alter, Familienstatus) einen geringfügigen Effekt besitzen. Bestimmend für die Bewertung sind vielmehr
der Erwerbsstatus und die Einkommensverhältnisse. Erwerbstätige sind mit der gebotenen
sozialen Sicherheit, mit dem Verhältnis von Löhnen und Preisen, mit ihrer Arbeit, mit den
Zukunftsaussichten für das eigene Leben durchweg deutlich zufriedener als Erwerbslose
oder solche Befragte, die arbeitsmarktpolitische Maßnahmen durchlaufen (Winkler 1996,
15-16).
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Dies wird auch deutlich, wenn man die wahrgenommene Verteilungsgerechtigkeit untersucht. Es sind weitaus mehr Ostdeutsche als Westdeutsche,
die sagen, daß nur die jeweils anderen durch den Staat gerecht behandelt
werden. Inwieweit dieses· Gefilhl, ungerecht behandelt zu werden, als ein
Hinweis auf Ressentiments zu interpretieren ist oder ob sich darin reale Benachteiligungen ausdrücken oder ob dies der späte Nachklang eines in der
DDR anerzogenen Gerechtigkeitsempfmdens ist, kann hier offenbleiben (vgl.
Kapitel 4). Selbstverständlich vermischen sich die subjektiven Selbsteinschätzungen mit den geteilten Idealen, Gefilhlen, Ideen und Interessen. Aber man
wird wohl die Frage zulassen müssen, ob hinter den Selbsteinschätzungen
nicht auch reale Erfahrungen stehen.
Damit sind wir bereits bei unserem letzten einleitend zu behandelnden
Punkt angekommen: bei den Veränderungen im mentalen Bereich, in welchem die Vereinigung am wenigsten weit fortgeschritten ist. Die Mauer in
den Köpfen wachse, sagen zwei Drittel aller Ostdeutschen (Spiegel 1995, 41).
Das ostdeutsche Identitätsbewußtsein nimmt eher zu als ab. Gaben 1990 61 %
der Ostdeutschen an, sich eher als Deutsche denn als Ostdeutsche zu filhlen,
so waren es 1994 34 %, die sich mehr als Deutsche, aber 60 %, die sich mehr
als Ostdeutsche filhlten (Noelle-Neumann 1994). Die Ostdeutschen grenzen
sich als Bevölkerungsgruppe zunehmend von den Westdeutschen ab. Dies
kann damit zusammenhängen, daß sie sich, zumindest partiell, noch immer
mit der DDR identifizieren, oder damit, daß sie sich auf diese Weise gegen
die öffentlich vollzogene Abwertung ihrer Vergangenheit wehren und das
entstandene Mißachtungs- und Unterlegenheitsgefilhl gegenüber den Westdeutschen zu kompensieren versuchen (Pollack 1997, 11). Wichtiger ist wohl,
daß sich die Ostdeutschen mehrheitlich als materiell schlechter gestellt wahrnehmen. Wie bereits erwähnt, stufen sie sich sozial tiefer ein als die Westdeutschen. Man wird dies nicht nur als den Ausdruck einer nostalgischen Ossi-jammer-Mentalität bezeichnen dürfen, sondern man wird sehen müssen,
daß dahinter harte Fakten stehen. Die Ostdeutschen beziehen nicht nur niedrigere Einkommen, sondern haben auch längere Arbeitszeiten, sie sind bei gleicher Arbeit niedriger eingestuft und haben mehr befristete Arbeitsverträge als
ihre westlichen Kolleginnen und Kollegen (Winkler 1996, 17). Zwar sind
nicht wenige der Ostdeutschen in begrenztem Umfang zu Einkommensverzichten bereit, wenn dadurch der Erhalt von Arbeitsplätzen gesichert werden
kann. Aber immer mehr wird die Arbeitszeit rur zu lang gehalten, werden
Einkommensdifferenzen als diskriminierend empfunden und wird ein weiterer
Verzicht nicht akzeptiert (Winkler 1996,29). Auch die Bereitschaft, mehr zu
leisten, ist rückläufig. Das heißt, die unmittelbar nach der Wende anzutreffende Bereitschaft zur Leistungssteigerung ist in ein merkwürdiges Anspruchsdenken umgeschlagen. Die Ostdeutschen vergleichen ihre eigenen Lebensbedingungen mit denen der Westdeutschen. Angesichts dieses Vergleichsmaßstabes nehmen sie sich als unterprivilegiert wahr und fordern
12

nunmehr zunehmend Gleichstellung ein. Parallel scheint man sich mit der
Form sozialer Ungleichheit, wie sie zwischen Ost und West besteht, weitgehend abgefunden zu haben. Die Hoffnung, daß sich demnächst eine Angleichung der Lebensverhältnisse und Einkommen vollzieht, ist jedenfalls nicht
sehr hoch. Auch den Abbau der Arbeitslosigkeit hält die Mehrheit nicht filr
real (Winkler 1996, 29, 36). Die Folge dieser Zukunftsperspektive ist dann
der innere Rückzug aus der Gesellschaft, von der man sich so viel versprochen hatte.
Die Frage, wie stark die soziale Ungleichheit ausgeprägt ist und wie stark
sie wahrgenommen wird, soll in diesem Beitrag auf der Grundlage verschiedener repräsentativer Bevölkerungsumfragen behandelt werden. J So steht zunächst die Behandlung von Erscheinungsformen sozialer Ungleichheit im
Mittelpunkt unseres Interesses. Darauf folgend werden wir kurz deren Widerspiegelung im Bewußtsein der ostdeutschen Bevölkerung skizzieren. Der
mögliche Einfluß dieser objektiven, wie auch wahrgenommenen Ungleichheit
auf das Gefiihl der Unterlegenheit und Geringschätzung, wird abschließend
illustriert werden.
Dabei rekurrieren wir auf das von Wolfgang Zapf (1986) vorgestellte
Modell der "Wohlfahrtsproduktion". In ihm werden verschiedene empirische
Indikatoren als Kennzeichen des auf Wohlfahrtszuwachs bezogenen Modernisierungsprozesses angesehen. Dieser Ansatz besitzt den Vorteil, die Analyse subjektiver Komponenten des Lebens und die objektiver Entwicklungen
miteinander zu verbinden. So wird die "individuelle Wohlfahrt als Konstellation von objektiven Lebensbedingungen und subjektiven Wohlbefmden"
(ZapflHabich 1996, 13) klassifiziert.
Für die Verknüpfung des subjektiven sozialen Wandels mit der objektiven Seite sind darüber hinaus theoretische Ansätze der sozialen Ungleichheitsforschung (ZingglZipp 1979) nützlich. Diese integrieren in ihren neueren
Modellen ebenfalls objektive und subjektive Komponenten des Ungleichheitsgefalles miteinander (Bourdieau 1988 oder Hradil 1992)2 und können
somit gut mit der oben angesprochenen "Theorie der Wohlfahrtsproduktion"
(Zapf 1986) in Verbindung gesetzt werden. Das generelle Ziel beider Ansätze

2

Die hier vorgestellten Betrachtungen beruhen auf Überlegungen im Rahmen des Projektes
"Soziokultureller Wandel in Ostdeutschland". Ziel dieses Projektes ist die Untersuchung
des Wandels in den neuen Bundesl!lndem auf der Wert- und Einstellungsebene unter Berücksichtigung sozialstruktureller Ver!lnderungen. Der Vergleich zu den alten Bundesl!lndem der Bundesrepublik, ist dabei notwendig filr eine sinnvolle Interpretation der Einstellungsmuster und ihrer Bruche durch die Folgen des Transformationsprozesses oder den
Umbruch als punktuelles Ereignis selbst.
Ausgangspunkt ist die Berücksichtigung von horizontaler und vertikaler Ungleichheit.
Man muß in diesem Zusammenhang die Ungleichheitstheorie als eher statisch bezeichnen,
die durch eine Verbindung mit Überlegungen der Wohlfahrtsproduktion als modemisierungstheoretischen Ansatz in eine dynamische Konzeption, objektive und subjektive
Aspekte des sozialen Wandels berucksichtigende, überfilhrt werden kann.
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ist es, ökonomisch bestehende (z.B. über den Arbeitsmarkt vermittelte) Ungleichheiten zur subjektiven Empfmdung dieser Ungleichheiten ins Verhältnis
zu setzen. Dabei sind die objektiven Ungleichheiten der Sozialstruktur als ein
Effekt des ungleichzeitigen sozialen Wandels in Ost- und Westdeutschland im
Rahmen der nachholenden Modernisierung (Zapf 1996) zu verstehen. Die
damit verbundenen Empfmdungen spiegeln sich in subjektiv wahrgenommenen Ungleichheiten, z.B. einem höherem Empfmden von ungerechter Behandlung, wider.
Zur Beschreibung der objektiven und subjektiven Entwicklungstendenzen
stützen wir uns auf die Methode der empirischen Datenanalyse. Als Datenquellen verwenden wir das Sozioökonomische Panel (1990-1995), die Studie
"Aktuelle Fragen der Innenpolitik 1995" und die Allbus-Studienreihe (19911996). Sie enthalten einerseits strukturelle, die objektive soziale Lage beschreibende Merkmale als auch Indikatoren der subjektiven Perzeption der
sozialen Situation und Ungleichheit durch die Einzelindividuen. Begleitend
werden verschiedene Kennzahlen der Arbeitsmarktstatistik verwendet. I

Sozialstrukturelle Differenzierungen - Soziale Ungleichheit
und Armutslagen
Unbestritten ist die Dynamik des objektiven sozialen Wandels in den neuen
Bundesländern. Die Brüchigkeit familialer Lebenslagen (Nauck u.a. 1995),
Entwertung der vor der Transformation erworbenen Bildungsabschlüsse
(Geißler 1996) und eine umfassende Unsicherheit auf dem beruflichem Sektor fUhren bei den Bürgern in Ostdeutschland nicht nur zu Diskontinuitäten
und Brüchen im Lebenslauf, sondern auch zu einer gefährdeten~n sozialen
Lage. Gleichzeitig haben sich seit der Wiedervereinigung auch in Westdeutschland Veränderungen in der objektiven Situation der Individuen ergeben. Sie stehen teilweise mit dem Transformationsprozeß in Verbindung,
teilweise mit den fortschreitenden Resultaten des Modernisierungsprozesses
postindustrieller Gesellschaften (Giddens 1984, 317-322). So erweisen sich
z.B. die alle Lebensbereiche tangierenden Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt als maßgeblich fiir den transformationsbedingten sozialen Wandel in
Ostdeutschland.
Spricht man von objektiven Umbrüchen auf dem Arbeitsmarkt so gilt der
erste Blick der Arbeitslosenstatistik. Der Vergleich zwischen West- und Ostdeutschland zeigt deutlich, daß sich, entgegen einiger Erwartungen und Versprechen, keine Entspannung auf dem Arbeitsmarkt ergeben hat. Dies belegt

Weder Datengeber noch Primärforscher sind verantwortlich für die hier prasentierten Ergebnisse und Interpretationen. Dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sowie dem
ZentraJarchiv danken wir für die Überlassung des Datenmaterials.

14

auch der Stand von 4,148 Millionen registrierten Arbeitslosen Ende Dezember 1996 (Pflaum 1997).
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Abbildung 1: Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Deutschland;
Quelle: Eigene ZusaI11menstellung auf Basis der Berichte der Bundesanstalt rur Arbeit.

Außerdem ist die Diskrepanz zwischen den neuen und den alten Bundesländern außerordentlich hoch. Ohne Berücksichtigung der saisonalen Schwankungen sind in Ostdeutschland seit Anfang 1993 stets 15 % der erwerbstätigen Bevölkerung als arbeitslos gemeldet. Zum Vergleich: In Westdeutschland
liegt diese Quote bei 10 %. Bezieht man Qualifizierungsmaßnahmen, Frühverrentung und anderes mit ein, dann liegt die reale Quote der Unterbeschäftigung in den neuen Bundesländern sogar bei 30 % (Winkler 1996, 17). Es ist
nicht nur eine Tatsache, daß filr über 50 % der ostdeutschen Arbeitnehmer
Arbeitslosigkeit bereits zu einer Lebenserfahrung geworden ist, von denen,
die sich heute in Arbeitslosigkeit befmden, sind mehr als zwei Fünftel bereits
zum zweiten Mal und weitere zwei Fünftel zum dritten Mal oder öfter arbeitslos (Winkler 1996, 25). Diejenigen, die ihren Arbeitsplatz behalten haben,
weisen hingegen eine erstaunliche Berufs- und Status stabilität auf. Von ihnen
haben heute etwa zwei Drittel eine ähnliche oder statusgleiche berufliche
Position wie vor der Wende. Zurückzufiihren ist dieses hohe Maß an Kontinuität im Wandel vor allem auf Professionalisierungstendenzen, die auch die
berufliche Ausbildung in der DDR prägten (Diewald/Solga 1995). Faßt man
beide Tendenzen - die dramatischen Arbeitsplatzveränderungen und die Berufs- und Statusstabilität - zusammen, wird man von einer Polarisierung der
Gesellschaft sprechen müssen, die in Ostdeutschland wahrscheinlich stärker
als in Westdeutschland ist.
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Entgegen den Prognosen zu Beginn des Transformationsprozesses
scheint es derzeit eher, als würde sich die Lage in den alten Bundesländern
der schlechteren ökonomischen Situation in den neuen Bundesländern annähern'. Die größeren saisonalen Ausschläge in den neuen Bundesländern zeigen, daß dort im Vergleich zu den alten Bundesländern ein höheres Arbeitsplatzrisiko besteht (Mirbach 1993). Dies ist überwiegend auf die ungünstigere
sektorale Gliederung der Wirtschaft (z.B. hoher Anteil am Baugewerbe) in
den neuen Bundesländern ZUTÜckzufiihren. Die z.B. im Baugewerbe beschäftigten Personen sind stärker konjunkturellen Schwankungen ausgesetzt als in
anderen Arbeitsmarktsegmenten tätige Arbeitnehmer. Die bereits eingangs
angesprochene höhere reale Unterbeschäftigung, die aus Deindustrialisierungsprozessen resultiert, und die stärkere Fluktuation auf dem Arbeitsmarkt
bedingen eine insgesamt instabilere materielle Situation in den neuen Bundesländern2 •
Die angespannte wirtschaftliche Gesamtlage der Haushalte (ZapflHabich
1996, Winkler 1995) wird durch das vorherrschende Einkommen und die
Ausgaben der Haushalte illustriert. So sind z.B. die Festkosten der Mietzahlungen von herausragender Bedeutung bei der Begrenzung der ökonomischen
Freiheiten. Werfen wir einen Blick auf die kurzfristige Entwicklung des
Haushaltseinkommens und der Mietpreise, so werden das disproportional ansteigende Haushaltseinkommen und parallel dazu die überdurchschnittlich
zunehmenden Mieten in Ostdeutschland ersichtlich. Zwar ist das Verhältnis
Mietzahlungen zu Einkommen in Westdeutschland immer noch ungünstiger,
die Steigerungsraten gerade zwischen 1991 und 1993 liegen in den neuen
Bundesländern aber weit über denen in den alten Bundesländern. Es läßt sich
feststellen, daß ein immer größerer Teil des Haushaltseinkommens fiir
Mietzahlungen veranschlagt werden muß (vgl. Tab. 1). Das durchschnittliche
Verhältnis der Mieten zum Einkommen hat sich in den letzten Jahren in den
neuen Bundesländern kontinuierlich verschlechtert. Die Situation in Ostdeutschland ist dabei eigentlich schlechter, als es auf den ersten Blick scheint.
Nur aufgrund der oft noch existierenden Mietpreisbindung und der durchschnittlich kleineren Mietwohnungen (1995 durchschnittlich 65qm in Ost-

2
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Zweifelsohne sind die hohen Schulden der öffentlichen Haushalte genauso ein Grund wie
die die Arbeitslosigkeit nicht weiter berücksichtigenden Bemühungen, die Kriterien zur
Genese einer europäischen Wirtschafts- und Währungsunion im Jahre 2000 unter allen
Umständen zu erreichen (Friedrich/Wiedemeyer 1994).
Dabei muß bedacht werden, daß nicht von einer langfristigen Einkommenssicherheit ausgegangen werden kann, wenn die eigene Arbeitsmarktsituation nicht stabil ist. Der Übergang in Arbeitslosigkeit zieht häufig eine radikale Gefährdung durch Einkommensarmut
nach sich. Dies zeigen auch Binnenkorrelationen zwischen aktueller Arbeitslosigkeit und
Einkommensarmut zwischen r=.27 und r=.44 in der Bundesrepublik. Dabei ist die Dauerhaftigkeit des Einkommens- und Arbeitsplatzes vorher nur von Belang, wenn höhere
Rücklagen gebildet werden konnten.

deutschland! 86qm in Westdeutschland, Hinrichs 1995, 215) liegen die
Mietzahlungen in Ostdeutschland noch niedriger als in Westdeutschland.
Auf dem freien Wohnungsmarkt haben die Preise im Osten die im Westen bereits überflügelt.
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Abbildung 2: Entwicklung des Haushaltseinkommens und der Mieten;
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des sozioökonomischen Panels 1991-1995, jeweils
Durchschnittswerte, durchschnittliche Fallzahlen mindestens Ostdeutschland n=1.900, Westdeutschland n=3.400.

Zusätzlich ist der deutlich geringere Bestand an Wohnungseigentum und die
geringere Wohnqualität (1995 geben ein Drittel der Bürger in Westdeutschland, aber zwei Drittel in Ostdeutschland an, ihre Wohnungen seien renovierungsbedürftig) in Ostdeutschland zu berücksichtigen. Nennen ziemlich genau
die Hälfte der Haushalte in den alten Bundesländern ein Haus oder eine
Wohnung ihr eigen, so ist dies in den neuen Bundesländern nur bei 30 % der
Fall. Überraschenderweise ist seit 1991 auch kein nennenswerter Zuwachs an
Wohnungs eigentum in Ostdeutschland feststellbar, so daß sich die durch
Wohnungseigentum zu erreichenden ökonomischen Absicherungsmöglichkeiten in den neuen Bundesländern seit 1991 nicht verbessert haben.
Die Analyse der ökonomischen Gefiihrdung der Haushalte kann durch
Maßzahlen zur Einkommensarmut ergänzt werden.'

Bei der Grenzsetzung handelt es sich um die mittlerweile weit verbreitete relative Kennzahl
der Ermittlung von Einkommensarmut (Hauser 1995: 4, Krause 1992: 8-9), Zwei Varianten der Berechnung sind dabei üblich: Die von der EG-Kommission bevorzugte Grenze
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Prozent des Haushalts-einkommens, dasfür

Einkommensarmut: Prozent der Haushalte unter 50 % Ar-

Mietzahlungen ausgegeben wird

Westdeutsch-Iand

Ostdeutsch-Iand

mutsgrenze

Weskkutschland

Oskkutschland

1991

16,4%

3,6%

11,5 % (14,8 %)

15,5 % (15,6 %)

1992

16,9%

12,3%

11,6 % (15,2 %)

11,5 % (14,2 %)

1993

17,4%

15,2%

11,9 % (15,4 %)

12,5 % (14.8 %)

1994

18.0%

15.5 %

11,2 % (13.5 %)

12,9 % (10.3 %)

1995

18,40/0

16,1%

11,4 % (16,5 %)

11,0 % (13,0 %)

Tabelle 1: ÖkonomIsche Kennzahlen;
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des sozioökonomischen Panels 1991-1995, durchschnittliche Fallzahlen mindestens Ostdeutschland n=1.900, Westdeutschland n=3400, bei Einkommensarmut erste Berechnung nach Median, Berechnung in Klammem nach Mittelwert.

Für Ost- und Westdeutschland läßt sich ein fast deckungsgleicher Anteil von
durchschnittlich 11 % der Bevölkerung ausmachen, deren Einkommen mindestens 50 % unter der Armutsgrenze liegt. In Westdeutschland blieb dieser
Anteil in den letzten Jahren nahezu konstant (Habich 1996: 176). In den neuen Bundesländern ist nach einem Rückgang der Armutsquote von 1991 auf
1992 kaum mehr eine größere Veränderung zu erkennen, Die nach dem Mittelwert gesetzte Einkommensarmutsgrenze vermittelt dabei einen etwas höheren Anteil an Personen, die von Armut betroffen sind, bei gleicher Entwicklungstendenz.
Entsprechend kann an dieser Stelle nicht von einer Zunahme situationsbezogener Einkommensarmut in Ostdeutschland gesprochen werden. I Auch
hinsichtlich der Relationen zwischen West- und Ostdeutschland ist auf den
ersten Blick keine eklatant höhere Armutsgefahr erkennbar. Allerdings tragen
die ostdeutschen Bürger ein deutlich höheres Risiko auf dem Arbeitsmarkt,
Die damit verbundene höhere Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Arbeitslosigkeit ist unmittelbar in der Lage, Einkommensarmut zu erzeugen, insbesondere da bei den Ostdeutschen deutlich geringere Sicherheiten im Hintergrund (wie z.B. Wohnungseigentum oder fInanzielle Rücklagen) stehen als
bei ihren westdeutschen Mitbürgern.

Die Evaluation der sozialen Lage
Geht man davon aus, daß die mit dem Transformationsprozeß verbundenen
sozialen Veränderungen einen beschleunigten sozialen Wandel auf der sozialstrukturellen (objektiven) Ebene (Geißler 1996, 517), der in den alten Bundesländern teilweise Jahrzehnte in Anspruch nahm, in kurzer Zeit hinter sich
liegt bei 50 % des Durchschnittswertes in der Bevölkerung (Mittelwert), eine alternative
Grenze bei 50 % des Medianwertes (Hauser 1995: 4). Hier wurde auf die zweite Variante
der Berechnung Bezug genommen.
Dauer wie auch Dynamik von Armut sind an dieser Stelle nicht angesprochen (Buhr 1995).
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bringen sollen, so ist es verständlich, daß die subjektiven Einstellungen der
betroffenen Bürger einem schwer zu bewältigendem Verarbeitungsdruck ausgesetzt sind. Dieser verändert die persönlichen Einschätzungen der eigenen
Position wie auch die Beurteilungen der gesellschaftlichen Lage, die sich auf
Subsysteme der Wirtschaft, der sozialen Sicherheit, der Politik beziehen. Dabei kommt "sozialen Vergleichsprozessen eine besondere Rolle bei der Bewertung der objektiven Lebensbedingungen" zu (Bulmahn 1996, 86). Eine
erste Frage ist nun, wie sich die generelle Bewertung der Lebenssituation in
Ostdeutschland und auch in Westdeutschland in den letzten filnf Jahren entwickelt hat?
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Abbildung 3: Zufriedenheit mit Lebensstandard und Einkommen;
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des sozioökonomischen Panels 1991-1995, durchschnittliche Fallzahlen mindestens Ostdeutschland n=1.900, Westdeutschland n=3.400, Angaben sind Mittelwerte einer Skala +3 sehr zufrieden bis -3 sehr unzufrieden.

In den neuen Bundesländern ist fUr die Gesamtbevölkerung eine positive
Entwicklung zu konstatieren. Die Zufriedenheit mit dem Lebensstandard hat
bis 1995 stetig zugenommen und auch die Zufriedenheit mit dem Einkommen
hat sich bis 1994 durchgehend verbessert. Erst 1994 auf 1995 ist ein Einbruch
in dieser Einschätzung zu erkennen, der in erster Linie auf die Vorzeichen einer Wirtschaftskrise zurUckzufiihren ist.' Generell hat sich die subjektive Beurteilung der eigenen Situation seit dem Umbruch in Ostdeutschland merklich
verbessert, Das zeigt auch die kontinuierliche Steigerung der Gruppe, welche

Dieser Effekt ist leider rur den Lebensstandard aufgrund fehlender Werte rur 1994 nicht
überpTÜtbar.
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die Lebensverhältnisse in der eigenen Region positiv beurteilen, zwischen
1992 und 1994 in den neuen Bundesländern.
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Abbildung 4: Beurteilung der Lebensverhältnisse;
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des sozioökonomischen Panels 1991-1995, durchschnittliche Fallzahlen mindestens Ostdeutschland n=1900, Westdeutschland n=3400, Mittelwerte auf Skala -3 bis +3.

Wobei analog zur Beurteilung des Lebensstandardes der Anteil dieser Personen in Ostdeutschland deutlich hinter dem Anteil in Westdeutschland zurückliegt. Interessant ist dabei, daß die westdeutschen Bürger die Situation in Ostdeutschland sogar noch etwas schlechter beurteilen, als dies die betroffenen
Bürger der neuen Bundesländer selbst tun. Die ungünstigeren Bedingungen in
den neuen Bundesländern werden also auch von den westdeutschen Mitbürgern erkannt.
Somit ist bisher von einem positiven Trend subjektiver "Wohlfahrt" in
Ostdeutschland auszugehen, welcher sich auf niedrigerem Niveau als in
Westdeutschland abspielt. Man antizipiert in Ostdeutschland (im Bevölkerungsdurchschnitt) scheinbar individuelle Vorteile im ökonomisch geprägten
Sektor fiir sich selbst. Trotzdem besteht zwischen Ost- und Westdeutschland
ein "Lag" in der subjektiven Bewertung. Die Beschränkung des Sichtfeldes
auf ein möglichst enges geografisches Umfeld (z.B. in Relation zu der Bewertung eines Gebietes wie Ostdeutschland) fördert dabei eine positivere Beurteilung der Situation. Analog zur Verbesserung der eigenen Lebenslage sehen
die Bürger in den neuen Bundesländern eine langsame aber stetige Verbesserung der Lebensbedingungen auch im weiterem Umfeld.
Die ostdeutschen Arbeitnehmer sind sich ihres größeren Risikos wohl
bewußt. Sie leben weitaus öfter unter der latenten Gefahr eines Arbeitsplatz-
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verlustes. Aktuelle Daten aus dem Allbus 1996 bestätigen dies: Während in
den alten Bundesländern 10 % der Arbeitnehmer die reale Gefahr eines Arbeitsplatzverlustes sahen, waren dies in den neuen Bundesländern immerhin
26 %. Dabei hat sich die Zahl in Westdeutschland um 8 % gegenüber 1991
erhöht, während in Ostdeutschland ein Rückgang von 39 % 1991 um 13 % zu
konstatieren ist. Dabei muß aber berücksichtigt werden, daß in diesem Zeitraum wohl gerade dort ein großer Teil der ehemals gefährdeten Personen
auch wirklich seine Arbeitsstelle verloren haben dürfte.
Sorgen um die Arbeitsplalzsicherheil (Große Sor-

Sorgen um die Arbeitsplatzsicherheit (Keine Sorgen)

gen)
Wesldeulsch-/and

Osldeu/sch-/and

Wes/deutschland

Os/deu/sch/and

1991

4,7%

45,2%

72,1 %

18,5%

1992

7,4%

35,3 %

64,1 %

23,9%
32,1 %

1993

6,4%

22,9%

65,5%

1994

8,3 %

21,6%

58,4%

28,5%

1995

8,0%

24,4%

60,0%

30,5%

Tabelle 2: Sorgen und UnSicherheit;
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des sozioökonomischen Panels 1991-1995, durchschnittliche Fallzahlen mindestens Ostdeutschland n=1.900, Westdeutschland n=3.400, Residualkategorie ist "einige Sorgen".

Es ist also weniger eine Negativbeurteilung der Gesamtentwicklung, als eine
konkrete arbeitsmarktbezogene Unsicherheit, welche die Situation in Ostdeutschland kennzeichnet. Hier wird auch deutlich, daß die unsichere objektive Arbeitsmarktsituation in hohem Umfang in den Köpfen der Leute Unsicherheit bezüglich ihres weiteren zukünftigen Lebensweges erzeugt, Haben
wir bisher von der objektiven Unsicherheit durch höheres Risiko in den neuen
Bundesländern gesprochen, so scheint es somit fast noch wichtiger die soziale
"Verunsicherung" der Menschen dort zu berücksichtigen, Denn häufig ist es
weniger die aktuelle Situation der Arbeitslosigkeit oder die konkrete Betroffenheit durch Armut, die Einfluß auf die Betrachtung des politischen und gesellschaftlichen Systems nimmt, sondern die Angst, von solchen negativen
Entwicklungen getroffen zu werden. Diese "Sorgensymptome" (Bulmahn
1996, 96) dürften noch fiir längere Zeit zu einer Trennung zwischen den Einstellungen zur sozialen Situation in Ost- und Westdeutschland fuhren.

Die Ostdeutschen - Bürger zweiter Klasse?
Eine Reaktion auf diese Unsicherheit in der eigenen sozialen Situation findet
ihren Niederschlag in der Beurteilung der Verteilungsgerechtigkeit in der
Bundesrepublik (Binnenkorrelationen pearsons r=-.l2 zwischen gerechtem
Anteil am Lebensstandard und Angst vor Arbeitslosigkeit im Allbus 1996),
Dieser Indikator fiir die Akzeptanz sozialer Ungleichheit zeigt, daß sich die
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