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Siebzehn Jahre nach der Wiederherstellung der deutschen Einheit erin-
nern die 31 kirchlichen Herausgeber des Jahrbuchs Gerechtigkeit III da-
ran, dass der Riss zwischen West- und Ostdeutschland noch längst nicht 
geschlossen ist. Der Versuch eines »Nachbaues West« hat in den neuen 
Bundesländern nicht zu einer nachhaltigen Entwicklung geführt. Im Ge-
genteil: Unter den Bedingungen einer komplementären Eingliederung der 
ost- in die westdeutsche Wirtschaft kam es zu einer fragmentierten Ent-
wicklung und damit zu einer Verschärfung der regionalen Disparitäten in-
nerhalb der neuen Bundesländer. Daher fordert der kirchliche Diskus -
sionsbeitrag »Den Riss überwinden, regionale Ungleichheiten entschärfen, 
Perspektiven eröffnen« dazu auf, neue Entwicklungspfade für den Osten 
und somit für Gesamtdeutschland zu finden. Er skizziert Dimensionen des 
Risses zwischen West und Ost, fragt nach den Folgen eines doppelten Um-
bruchs im Osten und beleuchtet die Problematik einer Transferökonomie. 
Vor diesem Hintergrund deutet er »neue Entwicklungspfade« im Sinne ei-
ner nachhaltigen Entwicklung an und benennt kirchliche Möglichkeiten zur 
Unterstützung gesellschaftlicher Suchprozesse. Die im zweiten Teil des 
Jahrbuchs versammelten »Zwischenrufe« – die von ihren Autorinnen und 
Autoren verantwortet werden – beleuchten einzelne Aspekte der im kirch-
lichen Diskussionsbeitrag angesprochenen Fragestellungen in durchaus 
unterschiedlicher Akzentuierung. Dabei stellen sie ostdeutsche Entwick-
lungsprobleme in einen größeren Kontext. Denn die Suche nach neuen 
Entwicklungspfaden für Ostdeutschland kann nur gelingen, wenn sie im 
gesamtdeutschen Horizont gestaltet wird. Zunächst wenden sich die Zwi-
schenrufe jedoch der besonderen Situation im Osten Deutschlands zu: 

Die Folgen der komplementären Eingliederung der ost- in die west-
deutsche Wirtschaft und der durch sie erzwungenen fragmentierten Ent-
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wicklung skizziert Edelbert Richter und kommt zu dem Schluss, dass Ost-
deutschland keine »Gesellschaft von Teilhabern« (im Sinne Ludwig Er-
hards) sei, sondern weit eher »das Schicksal der Marginalisierung« mit 
Entwicklungsländern teile. Eine solche Marginalisierung wird durch die 
Transferzahlungen aus dem Westen eher festgeschrieben als behoben. 
Dies zeigt Ulrich Busch mit seiner Wirkungsanalyse der Transferleistun-
gen und betont: »Der Transferkreislauf wird […] zur Entwicklungsfalle.« 
Diese Feststellung darf aber nicht als Aufforderung missverstanden wer-
den, die Transferzahlungen einzustellen, sondern als Hinweis auf die 
Notwendigkeit, ihre Struktur zu verändern. Dass in der Tat Transfers auf 
mittlere Sicht unabdingbar sind, zeigt Busch am Beispiel Berlins. Ohne 
dieselben würde die Hauptstadt zur weiteren Demontage sozialer Ange-
bote und zur Kürzung öffentlicher Leistungen gezwungen sein. Eine 
weitere überzogene Haushaltskonsolidierung aber würde die Zukunft 
Berlins gefährden. 

Doch die notwendigen Transferzahlungen in den Osten werden zuneh-
mend von Politik und Öffentlichkeit infrage gestellt. Dahinter verbirgt sich 
auch die grundsätzliche Vorstellung, dass die finanziellen Unterschiede 
zwischen Regionen (und Bundesländern) nicht eingeebnet werden dürf-
ten: »Auch auf staatlicher Ebene gilt das Eigenverantwortungs-Credo«, 
meint Detlef Hensche. Dass dies aber gegen den Verfassungsauftrag steht, 
gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen, zeigt er am Beispiel der Fi-
nanzverfassung, für deren Reform er plädiert. 

Allerdings hat die Transferproblematik nicht nur fiskalische und öko-
nomische Dimensionen. Andreas Willisch deutet Folgen der Transfer-
abhängigkeit einer Gesellschaft für deren kollektives Bewusstsein und für 
das individuelle Lebensgefühl an und bezieht diese auf den Kontext sozia-
ler Verwundungen als Folge des gesellschaftlichen Umbruchprozesses. Zu 
diesen Verwundungen gehört die Stigmatisierung Ostdeutscher als »Zu-
rückgebliebene«. Dass aber »die« Ostdeutschen keinesfalls Modernisie-
rungsgegner sind, stellt Raj Kollmorgen dar. Er fordert eine »Überwindung 
der sozialen Missachtung Ostdeutscher«. Nur so auch kann dem Gerech-
tigkeitsempfinden der Menschen in Ostdeutschland Rechnung getragen 
werden. Denn Gerechtigkeitserwartungen spielen in den neuen Bundes-
ländern eine herausragende Rolle. Welche Typen von Gerechtigkeitsvor-
stellungen hierbei erkennbar sind, arbeitet Thomas Hanf heraus. 

Eine sozial gerechte Gesellschaft aber ist nur als nachhaltige denkbar. In 
diesem Sinne skizziert Benjamin Nölting Ansätze, die dazu beitragen kön-
nen, »das gängige Verständnis von Wohlstand und Wirtschaften zu hinter-
fragen und Alternativen wie Gerechtigkeit, Solidarität und Bewahrung der 
Umwelt zu stärken«. Sein Plädoyer für nachhaltige Entwicklung knüpft 
dabei an mehreren Ansatzpunkten für alternative Entwicklungspfade an – 
sie sind in den neuen Bundesländern durchaus vorhanden. 

Neue Wege sind nicht zuletzt angesichts der tiefen Strukturkrise der Ar-
beitsgesellschaft erforderlich. Ein solcher Weg könnte die Einführung ei-
nes bedingungslosen Grundeinkommens sein, wie Ines Nößler meint. In 
jedem Falle wird eine Veränderung der Arbeitsverfassung erforderlich 
sein, denn die gegenwärtig herrschende schließt erstens Menschen von 
marktvermittelter Arbeit aus, und zweitens verweigert sie nichtmarktver-
mittelt geleisteter Arbeit die Anerkennung. Vor diesem Hintergrund stellt 
Babette Scurrell drei ostdeutsche Initiativen zur Weiterentwicklung der Ar-
beitsverfassung als Beispiele vor, die »belegen, dass in Institutionen, die 
verschiedene wirtschaftliche Sphären oder Formen vermitteln, mehr Ge-
rechtigkeit hinsichtlich der Sicherung eines guten Lebens und der Beteili-
gung an der gesellschaftlichen Entwicklung entsteht«. Sozial gerechte Po-
litik braucht also neue Arbeitsverhältnisse – im Osten, aber nicht nur dort. 
Dies führt Uta von Winterfeld aus. Sie unterstreicht, dass angesichts der 
wirtschaftlichen Strukturkrise »der Arbeitsmarkt die ihm zugedachte In-
tegrationsfunktion nicht erfüllen« kann, und skizziert »Sozialvorstellun-
gen einer sozial gerechten Politik«. 

Zu dieser muss auch territoriale Gerechtigkeit gehören, wie Matthias 
Möhring-Hesse betont. Allerdings sieht das Grundgesetz die »Herstellung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse« nicht als Staatsauftrag, wie überhaupt 
verfassungsrechtliche Vorstellungen über territoriale Gerechtigkeit nur 
ganz rudimentär entwickelt sind. Gerade deshalb ist es erforderlich, die 
Notwendigkeit territorialer Gerechtigkeit politisch zu begründen. In einer 
solchen politischen Perspektive scheint ein Staatsauftrag auf, der sich nicht 
mit dem »gegenwärtig projektierten Wettbewerbsföderalismus« verträgt. 

Dass es für die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse gute theo-
logische Gründe gibt, führt Reinhard Turre aus: »Der Wille, gleichwertige Le-
bensverhältnisse anzustreben, muss immer neu geweckt und gestärkt wer-
den. Der kirchlichen Verkündigung und Seelsorge kommt dabei eine wichti-
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ge Aufgabe zu.« Wie hierbei »eine Ethik aussehen kann, die sich den offen 
zutage liegenden Hindernissen auf dem Wege […] zu einer gesamtdeut-
schen Gesellschaft stellt, die sich an Gerechtigkeit, Frieden und der Bewah-
rung der Natur orientiert«, arbeitet Heinrich Bedford-Strohm heraus. Im 
Lichte einer solchen »Ethik in der Transformation« muss auch die Legitimi-
tät regionaler Disparitäten geprüft werden. Hierbei können »biblische Bei-
spiele zum Umgang mit Transformationsprozessen« helfen, wie Wolfgang 
Schürger ausführt. Denn die »Fähigkeit zur Transformation gehört […] zu ei-
nem der Grundkennzeichen der biblisch-christlichen Tradition«. 

Orientierungshilfen für die Gestaltung der gegenwärtigen Transforma-
tionsprozesse können auch aus einer Auswertung »kirchlicher Lernpro-
zesse in Ost und West« gewonnen werden. Einige dieser Lernprozesse 
skizzieren Franz Segbers und Bernd Winkelmann; sie arbeiten dabei unter 
anderem das »Wendepotenzial der Kirchen in der DDR« heraus. Aller-
dings sehen sie die Gefahr, dass Kirchen gewonnene Einsichten verlieren, 
und fragen daher, ob es »eine Rückwärtswendung« der Kirchen gebe, die 
der »neoliberalen Wende« entspreche. Die neoliberale Politik aber, davon 
ist Ulrich Duchrow überzeugt, spalte die Gesellschaft in Verlierende und 
Gewinnende und mache krank. Daher ergibt sich für Duchrow die Frage: 
»Wie ist es möglich, angesichts dieser Situation die psychische, soziale und 
ökologische Destruktion zu überwinden, die der neoliberale Kapitalismus 
global anrichtet, und welche Rolle kommt dabei den Kirchen und anderen 
Glaubensgemeinschaften zu?« Eine sehr konkrete Möglichkeit skizziert 
Daniel Wagner am Beispiel einer »aktivierenden Gemeinwohltätigkeit im 
Raum der Diakonie« und wertet hierzu bayerische Erfahrungen aus. 

Der umfangreiche dritte Teil des Jahrbuchs bietet Karten und Schaubil-
der mit einer Fülle von Daten zur Vermessung der Dimensionen des Risses 
zwischen West und Ost und zur Beschreibung regionaler Disparitäten in 
Deutschland. Die Zusammenstellung und Kommentierung der Karten und 
Schaubilder besorgte Klaus Heidel. 

Nicht möglich geworden wäre dieses Jahrbuch ohne die Unterstützung 
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die im Netzwerk Ost-
deutschlandforschung zusammenarbeiten. Ihnen und vor allem Ulrich 
Busch sei dafür herzlich gedankt. Der Dank der Herausgeber gilt auch dem 
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung für die Gewährung von Nut-
zungsrechten.
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